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Editorial 
Nach einer Pause von fast zwei Jahren beginnen wir mit diesem 
Heft eine neue Veröffentlichungsreihe des AKAS. 
Die Umwandlung des alten Hefttitels IM HERZEN DER BESTIE zum 
neuen Namen HARPERS FERRY - GEGEN DEN STROM! drückt ein verän
dertes politisches Konzept und Selbstverständnis des Redak
tionskollektivs aus. Zur näheren Erläuterung ist etwas Ge
schichtsarbeit notwendig. 
Als wir im Juni 1978 mit der Herausgabe unserer 'Rundschreiben' 
begannen, wollten wir damit vor allem einem Mangel abhelfen: 
Dem relativ großen Unwissen über die Entwicklungen und den 
aktuellen Zustand der USA-Gesellschaft und ihrer Klassenkämpfe, 
das seit dem Niedergang der 1968er Studentenbewegung und dem 
damit verbundenen Abbrechen transatlantischer politischer Kon
takte die Politik der westdeutschen Linken im Al !gemeinen und 
der antiimperialistischen Kräfte im Besonderen auszeichnete. 
Damal s formulierten wir unsere Absicht im Rundschreiben Nr.1 
vom 5.6.1978 so: 
"Wir finden, daß viel zu wenig Informationen über die Kämpfe 
der Linken, der Frauen, der Afro-Amerikaner, der Indianer usw. 
in den USA hier veröffentlicht werden. 
Man will uns weißmachen, daß es im 'Herzen des Imperialismus' 
keinen Widerstand gibt und geben darf. 
Die Wrgerliclal foBlim berichten über nichts anderes, als daß ehe
malige Studentenfunktionäre sich wieder ins System integriert 
haben, daß die Schwarzenbefreiungsbewegung erfolgreich vernich
tet wurde, daß illegale Kämpfer/innen des 'Weather Underground' 
aufgegeben haben und sich dem FBI stellen oder daß die Frauen
zeitung 'Ms' die amerikanische 'Frauenbewegung repräsentiert. 
Aber auch die BRD-Linke veröffentlichte bisher nichts Neues -
außer ein paar alten Schinken von den 'Weathermen' um 1970 -
obwohl es dort z.B. militante Bergarbeiterstreiks gibt, Mas
senaufstände in Frauenknästen, Angriffe von bewaffneten Gruppen 
(z.B. der puertor i cani sehen Befreiungsfront, der 'George 
Jackson Brigade', etc.) und tausende von politischen Häftlin
gen, die seit Jahren in Käfigen i soliert und gefoltert werden 
- während Carter mit seinen 'Menschenrechten' in der Weltge
schichte umherzieht - und die auch im Knast nie aufgehört 
haben, für Befreiung zu kämpfen." 
Wir gingen also zunächst einmal vom Infonnationsmangel aus und 
von der Notwendigkeit, neue Kommunikationsnetze nach Nordameri
ka knüpfen zu müssen. Für eine antiimperialistische Linke 
fanden wir es eine unabdingbare Voraussetzung, die Entwicklung 
in den USA, dem Kernstaat der imperi a 1 ist i sehen Staatenkette 
korrekt einschätzen und davon ableiten zu können, welche 
Einflüsse von dort auf die politische Entwicklung in der BRD 
ausgehen und welche Schlüsse für die antiimperialistische 
Praxis hier daraus zu ziehen sind. 
Wir setzten dabei das weitestgehende gemeinsame Verständnis 
mit den nichtrevisionistischen antiimperialistischen Kräften 
voraus, daß es galt, die revolutionären Inhalte der 68er 
Studentenbewegung und der Einheitsfront der Völker gegen den 
USA-Imperialismus aus der Zeit des vietnamesischen Befreiungs
krieges gegen die opportunistische Linke in der BRD zu vertei-
digen. · 

Die Inhalte der Klassenkämpfe der Studentenbewegung waren 
revolutionär, weil und insoweit sie sich strategisch auf die 
Lösung des grundlegenden Widerspruchs im Imperialismus 
zwischen unterdrückten Völkern und Imperialismus - ausrichtete 
und damit die Erkenntnis umsetzte, daß die Widersprüche in den 
Metropolen nur in einem weltweiten Kampf gegen den Imperialis
mus aufzuheben sind. 
Die Studentenbewegung praktizierte Proletarischen Internationa
lismus im Hinterland des Imperialismus, in der Organisierung 
einer 2. Front des weltweiten antiimperialistischen Kampfes 
gegen den USA-Imperialismus als Hauptfeind der Völker, dessen 
erste und entscheidende Front der Nationale Befreiungskrieg 
der unterdrückten Völker gegen Kolonialismus und Neokolonialis
mus war. 
Die 2. Front im Hinterland BRD machte sich zur Aufgabe, die 
Rolle und Funktion der BRD-Gesellschaft für den konterrevolu
tionären Krieg des USA-Imperialismus anzugreifen, um ihn damit 
zu schwächen und für den Sieg der Nationalen Befreiungskriege 
zu kämpfen, als grundlegende Voraussetzung, den Imperialismus 
überhaupt zu stürzen. 
Das hieß: 
1. Angriff auf die BRD in ihrer Funktion als logistische Basis 

für die militärische Niederschlagung der revolutionären 
Befreiungskriege der Völker; 

2. Angriff auf die BRD in ihrer Funktion zur Niederschlagung 
des antiimperialistischen Widerstandes in der BRD und 
Westeuropa. (Hier spielt vor al lern die SPD eine tragende 
Rolle ! ) 
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3. Politischer und ideologischer Angriff auf alle Kräfte, die 
sich an der Niederschlagung des so begriffenen antiimperi
alistischen Widerstandes beteiligten, indem sie ihn als 
'nicht an den Massen orientiert' (gemeint waren die Massen 
der Metropole BRD), 'abenteuerlich' und 'kriminell' diffa
mierten und behaupteten, nicht die unterdrückten Völker 
seien die Hauptkraft des Klassenkampfes, sondern die Arbei
terklasse in den Metropolen, an deren Widersprüche man anzu
setzen hätte, um sie allein an ihrer Klassenlage zur 'Klasse 
für sich' zu bringen. 

Diese revolutionären Inhalte wurden, nach dem Niedergang der 
Studentenbewegung und dem Rückzug der Mehrheit ihrer po 1 i t i -
sehen Träger in die für sie bereitgehaltenen 'Freiräume' der 
imperialistischen Gesellschaft, im Wesentlichen von der RAF der 
70er Jahre verteidigt und weiterentwickelt bzw. praktiziert. 
Mit dem Sieg des vietnamesischen Nationalen Befreiungskrieges 
gegen den USA-Imperialismus und der dadurch entstandenen 
Defensivposition des USA-Imperialismus Mitte der 7oer Jahre 
war eine Veränderung in dessen strategischen Konzepten zum 
einen und der gegen ihn gerichteten Einheitsfront zum anderen 
eingeleitet worden, die unter den anti imperialistischen Kräften 
in der BRD in ihren Konsequenzen noch nicht erfaßt wurde. 
1978/79 wurde das Bewußtsein der Antiimperialisten noch von 
Bildern und Einschätzungen über die weltpolitische Lage und 
über den USA-Imperialismus beherrscht, die aus dem Zeitraum 
der 60er Anfang 70er Jahre stammte und der dama 1 igen Realität 
entsprachen. Uns ging es nicht anders: Wir hielten an diesen 
Einschätzungen und an der Richtigkeit der aus ihnen entwickel
ten weltweiten Strategie und Form des Klassenkampfes in der 
BRD fest, ohne zu erkennen, daß die weltpolitischen Veränderun
gen verlangten, die grundlegenden Erkenntnisse aus den revolu
tionären Klassenkämpfen auf die aktuelle Situation anzuwenden, 
was deren Analyse erfordert hätte. 

Grundlegend war für uns die Erkenntnis, daß in der imperiali
stischen Epoche die National en Befreiungsbewegungen der Dritten 
Welt die weltrevolutionäre Hauptkraft sind und daß der Klassen
kampf in der Metropole sich strategisch an der Lösung des 
grundlegenden Widerspruchs orientieren muß, will er nicht (wie 
die weiße Linke nach 68) zum Opportunismus und zur Kollabora
tion mit dem Imperialismus verkommen. 
Aus diesem Grunde stellten wir von Anfang an die unterdrückten 
Nationen in den USA - Schwarze, Puertoricaner, Ch icanos/Mexi
canos und eingeborene 'Indianer'-Völker - in den Mittelpunkt 
unserer Veröffentlichungen. Die Auseinandersetzung mit ihrer 
Lage und ihrem Befreiungskampf - seinen Bedingungen und Kon
frontationen mit der weißen nordamerikanischen Linken - machte 
uns die Funktion des Metropolenchauvinismus dieser weißen 
Linken bewußt: Er schwächte die weltweite revolutionäre Ein
heitsfront der Völker gegen den USA-Imperialismus, weil auf 
seiner ideologischen Grundlage ihre Front in der USA-Unterdrük
kernation angegriffen wurde. 
So entdeckten wir in der spärlichen und mangelhaften Berichter
stattung der 1 i nken Organisationen und Organe in der BRD über 
den Klassenkampf in den USA noch einen besonderen Aspekt. Sie 
befaßte sich fast ausschließlich mit der Politik der weißen 
nordamerikanischen Linken und verbreiteten damit deren Ideolo
gie, eine Ideologie al so, auf deren Grundlage diese 'Linke' 

~S G\ß1 KEINE 'NEUTRAUTA'T 
\;t\Jt.\.\ÜBt.R DEM U R\Al\St\US 

Demonstration gegen die US-Aggression in Kampuchea. Mai 1970 
in Frankfurt 



z.B. während der physischen Liquidierung der Schwarzenbefrei
ungsbewegung, der Black Panther Party (BPP) Ende der 60er 
Jahre keinen Finger krußlß gemacht hatte. Sie sahen zu, als mit 
dem geheimdienstlich-polizeilichen COJNTELPRO-Progranvn (1) 
eine Mordkampagne zum 'Abschlagen der Köpfe' durchgeführt 
wurde, der al !ein in Chikago 28 führende Kader der BBP zum 
Opfer fielen. Stattdessen wurde diese weiße Linke bis heute 
nicht müde, den Spruch von der 'multinationalen Arbeiterklasse' 
als Hauptkraft der Weltrevolution auf den Lippen zu tragen, 
nach deren Interessen sich alle zu organisieren .hätten: Weiße 
und Schwarze/Braune/Rote/Gelbe ••• 
Dagegen veröffentlichten wir in unserem Info Nr. 4 vom Juni 
1979 einen Artikel weißer nordamerikanischer Antiimperialisten, 
in dem es hieß : 
"Die Entwicklung der weißen Arbeiterklasse ist total verknüpft 
mit der Geschichte der Sklaverei und des Kolonialismus. Die 
Kolonisatoren Amerikas waren hauptsächlich weiße Europäer, die 
nach einem besseren Leben suchten, nach besseren Lebens- und 
Arbeitsbedingungen in der 'Neuen Welt' für sich und ihre 
Familien. ( .•• ) Die weiße Arbeiterklasse ·hat ihre Identität 
und ihre Interessen auf dem Rücken der schwarzen Völker entwik
kelt, die innerhalb der US-Grenzen kolonisiert sind." (2) 
Die Ideologie einer 'multinationalen revolutionären Bewegung' 
in den USA unter faktischer Führung der weißen Arbeiterklasse 
wollten wir als verlogen und auf falschen Voraussetzungen 
basierend entlarven, weil wir darin den Widerspruch im Verhält
nis zwischen Metropolenbevölkerung und Völkern der Dritten 
Welt, wie er weltweit besteht, widergespiegelt sahen. Gerade 
durch das Bestehen des Widerspruchs in der nordamerikanischen 
Klassengesellschaft zeigte sich uns der Rassismus in Form des 
weißen Metropolenchauvinismus und seine Funktion für den 
Imperialismus in besonders offener und lehrreicher Weise. 

Tatsächlich konnten wir auch 1978/79 noch davon ausgehen , daß 
diese Kritik von den antiimperialistischen Kräften in der BRD 
als richtig angesehen und als Teil der übereinstißlßung in 
wesentlichen Grundsatzfragen im ideologischen Kampf gegen die 
opportunistische westdeutsche Linke begriffen wurde. 

IM HERZEN DER BESTIE 
Auf den eben skizzierten Voraussetzungen basierend veröffent-
1 ichten wir von der im Juni 1979 erschienen Nr.4 an unsere 
Infos unter dem Titel IM HERZEN DER BESTIE. 
1964 hatte Che Guevara im Auditorium des kubanischen Arbeitsmi
nisteriums vor 84 nordamerikanischen Studenten, die wegen der 
Blockade seitens der USA illegal einreisen mußten, gesagt: 
"Ich beneide euch. Ihr Nordamerikaner könnt sehr glück! ich 
sein. Ihr kämpft den wichtigsten Kampf von allen - ihr lebt im 
Herzen der Bestie." 
Wer Che Guevaras Theorie und Praxis kennt, weiß, daß er damit 
nicht den Kämpfen der Metropolenbevölkerung gegen Staat und 
K.apital an sich eine Avantgardefunktion im weltrevolutionären 
Prozeß zugesprochen hat. Für ihn waren die Völker der drei 
kolonisierten Kontinente, Asien, Afrika und Lateinamerika die 
Hauptkraft in diesem Prozeß. Er wußte aber sehr wohl um die 
Bedeutung eines starken anti imperialistischen Widerstandes im 
imperialistischen Hinterland, wenn dieser sich als 2. Front im 
strategischen Bündnis mit den Nationalen Befreiungsbewegungen 
entwi cke 1 t. 
Genau aus diesem Verständnis heraus und weil wir die Auseinan
dersetzung mit der Entwicklung des antiimperialistischen 
Kampfes zu unserem Schwerpunkt gemacht hatten, wählten wir die 
Worte Che Guevaras als Titel für unsere Infos. Wir dachten 
nicht im Traum daran, es könnte Mißverständnisse über die 
Bedeutung dieser vier Worte innerhalb der anti imperialistischen 
Bewegung geben. 
Mittlerweile müssen wir aber feststellen, daß Che ' s Ausspruch 
für die 'sozialrevolutionären' Rückzugsgefechte in die Metropo
len mißbraucht und als Rechtfertigung dafür gen011111en wird, den 
Klassenkampf in den Metropolen aus der Dialektik zum Nationalen 
Befreiungskampf herauszulösen und die Widersprüche zwischen 
Metropolenbevölkerung und Imperialismus zum eigentlichen 
'Angelpunkt' des revolutionären Klassenkampfes zu erklären. 
'Im Herzen der Bestie' gilt heute nur noch als Symbol für den 
Ort von Klassenkämpfen (in den Metropolen) nicht mehr für 
einen besonderen Charakter : antiimperialistisch - orientiert 
an und bezogen auf die Befreiung der unterdrückten Völker vom 
Imperialismus als Voraussetzung, den Imperialismus zu schlagen. 
Es wird damit - wie so manches aus dem Zusaßlßenhang gerissene 
Zitat von Revolultionären aus der Dritten Welt - als Legitima
tion für die Abkoppelung vom antiimperialistischen Kampf 

(1) 'Counterintelligece Prcgran', vgl. MAS-Jnfo Nr.5, S.4 und Nr.7, S.5 

(2) vgl. : ''Die Basis für eire revoluticnäre Be..egn;J imertlalb der Arbeiter
klasse der Unterdrückematim : Jevoluticnärer lntematimali9'11Js", in : 
'Breakthrwjl', Vol.lll, l'tl.1, Frilljahr 1979 
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benutzt, statt sich an der revolutionären Theorie dieser 
Revolutionäre zu orientieren. 
Diese Erkenntnis ziehen wir aus der Entwicklung anti imperiali
stischer Pol i tik, deren Positionen sich in den letzten fünf 
Jahren grundlegend verändert haben. Die ehemaligen und sich 
heute noch so nennenden Anti imperial i sten haben sich von der 
grundsätzlichen Bestißlßung antiimperialistischer Politik 
abgewandt: daß der Klassenkampf in der Metropole strategisch 
darauf ausgerichtet sein muß, den grundlegenden Widerspruch im 
Imperialismus zu lösen und die politische Linie, auf der die 
Taktik des Kampfes in der Metropole basiert, sich nach der 
Stellung der BRD zum Imperialismus und zu den unterdrückten 
Völkern bestißlßen muß. 

lftlßZEI BIEITll 

Stattdessen behaupten sie, daß 
1. durch die akute Gefahr eines Krieges auf europäischem Terri

torium und die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise sich 
die Situation der unterdrückten Völker und die der Bevölke· 
rung der Metropolen angeglichen hätten, diese sozusagen in 
einm Boot säßen, objektiv identische Interessen gegen den 
Imperialismus hätten. 

2. damit der grundlegende Widerspruch überholt sei, d.h. nicht 
mehr die Befreiung der unterdrückten Völker vom Imperialis
mus die strategische Orientierung ist, der sich die Lösung 
der metropoleninternen Widersprüche unterzuordnen hat, 
sondern : 

3. 'alle Fronten' (gemeint sind die Widersprüche zwischen 
UdSSR/USA, Metropolenbevölkerung/imperialisti scher Staat 
und USA-Imperialismus, unterdrückte Völker/Imperialismus) 
glei chrangige Abschnitte einer einzigen 'weltweiten Front' 
gegen den USA- Imperiali smus bilden, also eine reine Addition 
.der sich aus diesen Widersprüchen ergebenden Auseinanderset
zungen eine Einheitsfront der Völker zum Sturz des Jmperia-
1 ismus präsentiere. 

Letztlich folgt darau s, daß allein von den Interessen der 
weißen Metropolenbevölkerung bestimmte Kämpfe gegen den USA
Imperial ismus in der Lage seien, den Imperialismus zum Einsturz 
zu bringen, daß allein aus den Widersprüchen, die der Metropo
lenbürger mit dem Imperialismus hat, eine internationalistische 
Strategie entwickelt werden könne. 
Eine weitere Folge i st, daß das Verhältnis der ehemaligen 
Antiimperialisten zu den Nationalen Befreiungsbewegungen nur 
noch dadurch be stißlßt i st , daß diese auch gegen den USA-Jmpe
rial ismus kämpfen und nicht mehr dadurch, daß diese die "aupt-



kraft des weltrevolutionären Prozesses sind, weil die Befreiung 
der unterdrückten Völker die grundlegende Voraussetzung für 
den Sturz des Imperialismus i st ' 
Mit dieser ideologischen Bestimmung verschmelzen die ehemaligen 
Antiimperiali sten mit den Reformisten, Revisionisten und 
sozialdemokratischen Kräften, die seit eh und je behaupten, 
daß die Arbeiterklasse die Hauptkraft der weltweiten Revolution 
sei. 
Politisch verbanden s ie sich mit ihnen in der 'Friedensbewe
gt.:ng', in der der spontane Protest der Metropolenbevölkerung 
gegen die Gefahr eines Krieges auf europäischem Territorium 
organisert wurde. Dieser spontane Protest entwickelte sich, 
als die Gefahr eines Krieges in Europa illlller akuter und offen
sichtlicher wurde.Er richtete sich spontan gegen den USA-Impe
riali smus und das NATO-Bündnis, weil der USA-Imperialismus 
illlTler weniger in der Lage ist, den imperialistischen 'Frieden', 
d.h. den imperiali sti schen Status Quo in Europa, von dem die 
westeuropäische Metropolenbevölkerung profitiert , zu garantie
ren. Er wurde als 'Friedensbewegung' organisiert und angeführt 
von den politischen Kräften, die in den 60er und 70er Jahren 
den revoluti onä ren Antiimperialismus der Studentenbewegung und 
der RAF bekämpften. Inhalt und Ziel dieser 'Friedensbewegung' ist 
otjektiv und - soweit es ihre sozialdemokratischen , revisioni
sti schen und an der Moskauer Außenpolitik orientierten Führer 
betrifft subjektiv - einen imperialistischen 'Frieden' zu 
erhalten, was heißt, die Aufteilung der Welt in unterdrückte 
und unterdrückende Völker und Nationen wird nicht in Frage ge
stellt. Insofern ist diese Protestbewegung eine der ideologi
schen und politischen Stützen von Fraktionen des imperialisti
schen Finanzkapitals in der BRD. 
Diese Fraktionen streben eine 'politische' Lösung aus der Welt
wirtschaftskrise und der Widersprüche zwi sehen USA und UdSSR 
an und lehnen deshalb die Militärpolitik der Reagan-Administra
tion ab und plädieren für die 'friedliche Zusa111T1enarbeit', für 
ein 'Sicherheitsbündnis' mit der UdSSR, was nichts anderes 
heißt, als sich mit der UdSSR die Welt 'friedlich' aufzuteilen. 
Ihre Argumentation ist: Die Einsparungen an der Rüstung können 
als Kapital in die Dritte Welt exportiert werden und so deren 
'soziale und wirtschaftliche Probleme' lösen und die Weltwirt
schaft wieder ankurbeln. Seit der USA-Imperialismus eine 
politische und militärische Schlappe nach der anderen einstek
ken mußte,(zuletzt im Libanon) wächst diese Fraktion zuseherdst. 
Zu dieser Einschätzung steht nicht im Widerspruch, wenn die 
'Friedensbewegung' USA-Interventionen in Länder der Dritten 
Welt verurteilt. Denn mit dieser Verurteilung wird nicht das 
Selbstbestimmungsrecht der unterdrückten Völker verteidigt, 
wird nicht der Befreiungskampf der Völker gegen jegli ehe 
imperialistische Einmischung als wesentlicher Teil der Weltre
volution unterstützt, sondern nur die 'abenteuerliche' Außenpo
litik der Reagan-Administration angegriffen, weil sie die 
Gefährdung des 'Friedens' in Europa hervorbringt. 
Kurz : Die 'Friedens-' und 'Anti-Raketen-Bewegung' in der BRD 
geht aus von den unmittelbaren Interessen der Bevölkerung in 
dem Unterdrückerstaat BRD und negiert den grundlegenden Wider
spruch im Imperialismus, den zwischen unterdrückenden und 
unterdrückten Völkern und Nationen. Sie negiert damit auch die 
Notwendigkeit, die Lösung der metropoleninternen Widersprüche 
der Lösung des grundlegenden Widerspruchs unterzuordnen. Sie 
ist das zu erwartende und keinesfalls überraschende Resultat 
davon, daß, als sich der spontane Protest gegen die Kriegsge
fahr entfaltete, keine revolutionäre Kraft vorhanden war, die 
eine revolutionäre Lösung für die zugespitzten Widersprüche in 
der Welt formuliert und verfolgt hätte. Dieses wäre die Aufgabe 
der antiimperialistischen Kräfte in der BRD gewesen. Dazu 
waren sie allerdings nicht in der Lage, weil s ie die ideologi
sc he Grundlage der 'Friedensbewegung' und das politische 
Konzept ihrer Führer nicht angriff, sondern behauptete, al !ein 
durch eine militante Zuspitzung dieser Proteste werden sie zum 
antiimperialistischen Kampf umschlagen. 
Si e verstärkten noch den politi schen Charakter dieser BeweQLO;j , 
weil sie deren 'Anti-US-Amerikani smus', der sich allein auf 
die Art und Weise bezieht, wie die Reagan-Administration die 
Krise lösen will, nicht aber darauf, daß eine imperialistische 
Lösung angestrebt wird, die die Teilung der Welt in unterdrück
te und unterdrückende Völker aufrechterhält, als 'Antiimperia
lismus'verkauften. 

Die Unfähigkeit der Antiimperialisten, in dieser Situation eine 
revolultionäre Strategie zu entwickeln, ist u.a. darin begrün
dE:t, daß sie den militärischen Faktor der us-imperialistischen 
Politik zum Inbegriff des Imperialismus überhaupt machten und 
mit der Zeit jeden klassenanalytischen Begriff vom Imperialis
mus verdrängten, jeden Begriff davon, daß der Imperialismus 
als historisch gewachsene und sich nach den inneren Gesetzmä
ßigkeiten des Kapitalismus entwickelnde Gesellschaftsformation 
verschiedene antagonistische Widersprüche dialektisch verei
nigt : die zwi schen Kapital und Arbeit, zwischen den verschiede
nen Imperiali sten, zwi schen Sozialismus und Imperiali smus und 
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zwischen unterdrückten Völkern und Imperialismus, wobei die:~r 
letzte der fundamentale ist. 
Die Antiimperialisten sabotierten jeden Versuch, sich du ru , 
die Analyse der Entwicklung der verschiedenen Wider s pr~che 
einen Begriff von konkreten gesell schaftlichen Situation zu 
schaffen als notwendige Voraussetzung, sie zu verändern we1 l 
das den Aufbau der 'anti-us-imperialistischen Front' nur 
behindere. Damit gaben sie jegliche politische Eigenständigkeit 
gegenüber den Führern der 'Friedensbewegung' auf und konnten 
von ihnen vereinnahmt werden. 
Was uns lange Zeit den Zugang zu den jetzt vollzogenen Einsi ch 
ten versperrte, war - und das klingt zunächst einmal paradox -
der wachsende Zuspruch zu unserer alten Inforeihe. Die Auf tage 
stieg und die Nachfrage riß bis heute nicht ab. Fälsch! icher 
weise werteten wir diesen Zuspruch so, daß er auch für die 
Inhalte gilt, die für uns die zentralen sind. Welche Inhal te 
wir meinten, hoben wir noch zuletzt im Info Nr.7 vom Juli 1982 
durch den Artikel "Bedingungen und Entwicklung revol utionärer 
Politik in den USA" ausdrücklich hervor: 
"Dieser Artikel vermittelt vor allem eins : Die Notwendigkeit, 
das anzugreifen, was vorherrschendes Bewußtsein in der von 
weißen dominierten US-Linken ist - den Metropolenchauvinismus. 
Er entwickelt, woran sich revolutionäre Politik im Herzen der 
Bestie orientieren muß: an den militanten Befreiungskämpfen 
der Schwarzen und unterdrückten 3. Welt-Völker innerhalb der 
US-Grenzen." 
Es ging uns schon 1982 darum, diese Inhalte nicht nur gegen 
starke politische Strömungen der westdeutschen Linken zu 
veröffentlichen, sondern auch gegen den Einbruch opportuni
stischer Weltanschauungen in die antiimperialistische Bewegung. 
Das drückten wir damals noch sehr vage durch die dem Artikel 
vorangestel 1 te Bemerkung aus, daß er "nicht ohne Bedeutung für 
eine dringend notwendige Diskussion in den eigenen Reihen der 
antiim perialistischen Linken der BRD" sei. Es gab zwei Gründe, 
warum wir das so vage formulierten. 
Zum einen nahmen wir diese Einbrüche in die antiimperialisti-

. sche Bewegung nur in ihren Erscheinungen wahr. Sie wirkten auf 
uns wie Bruchstücke eines Mosaiks, die wir nicht zu einem 
Begriff zusalllllenfügen konnten. Wir erkannten nicht ihren 
inneren Zusammenhang: Daß sie,durch die weltpolitischen Verän
derungen bewirkt, eine Reaktion darauf waren; eine der Rückwir
kungen der Veränderung im weltweiten Kräfteverhältnis zwischen 
Revolution und Konterrevolution in der Metropole BRD. 

"Paß bloß auf, Staat!" 

Wir gingen selbst noch aus von dem Kräfteverhältnis der 60er 
und frühen 70er Jahre und von der daraus entwickelten weltrevo
lutionären Strategie und der Hauptform des Klassenkampfes in 
der Metropole:Angriff auf den USA-Imperialismus im imperiali
stischen Hinterland BRD, orientiert an den Nationalen Befrei
ungskriegen der unterdrückten Völker. Und wir hielten an der 
Bestimmung fest, daß die Metropolenbevölkerung aufgrund ihrer 
Stellung zum Imperialismus und zu den unterdrückten Völkern 
(einerseits selbst unterdrückt und im Widerspruc·h zum Imperia-
1 ismus, andererseits vom Imperialismus durch die Nutznießung 
der Ausbeutung der Völker der Dritten Welt profitierend) 



spontan aus ihren eigenen unmittelbaren Interessen heraus 
einen 'friedlichen' Imperialismus anstrebt und verteidigt, wie 
er z.B. nach dem Dekolonisierungsprozeß der 50er bis 70er 
Jahre durch den Neokolonialismus unter Führung der USA und der 
UdSSR durchgesetzt wurde. 

Diesen 'friedlichen' Imperialismus hatte die Bevölkerung der 
imperialistischen Metropole BRD begrüßt, weil er die Teilhabe 
an der Ausbeutung der Dritten Welt weiter ermöglichte; und die 
Linke hatte aus dem gleichen Grunde aufgegeben, ihn im imperia-
1 istischen Hinterland zu bekämpfen und den antiimperialisti
schen Kampf durch Diffamierung und Entsolidarisierung politisch 
an den imperialistischen Staatsapparat ausgeliefert. 

An diesen Bestinrnungen und diesen Erkenntnissen hielten wir 
fest, ohne zunächst selbst daranzugehen, die Veränderungen in 
der Welt seit den 70er Jahren zu analysieren, Konsequenzen aus 
dem Niedergang der Einheitsfront der Völker und aus der allge
mein anerkannten Besti11111Ung, daß die UdSSR kein sozialistisches 
Land mehr ist, zu ziehen. Darum konnten wir die Theorie und 
Praxis der 'Anti imper i a 1 i sten' nur statisch an diesen Best im
mun gen und Erkenntnissen einschätzen, nicht daran, ob sie für 
die heutige konkrete Situation angemessen sind. Uns fiel auf, 
daß ihre Theorie und Praxis nicht diesem Maßstab entsprachen, 
daß sie den Widerspruch zwischen den imperialistischen Metropo
len und der Dritten Welt einebneten und inrner mehr davon 
ausgingen, daß die Metropolenbevölkerung allein aus ihren 
unmittelbaren Interessen (gegen die Auswirkungen der Krise und 
Kriegsgefahr) und ganz abgesehen von ihrem Interesse an einem 
(für Europa}'friedlichen' Imperialismus Teil eines weltweiten 
revolultionären Kampfes zur Befreiung der unterdrückten Völker 
vom Imperialismus werden könnte, wenn sie nur militant genug 
um ihre Interessen kämpft. Das fanden wir falsch, nicht aber 
die strategische Bestinrnung,daß eine allein gegen den USA-Impe
rialismus gerichtete weltweite Einheitsfront heute ausreicht, 
dem Imperialismus einen entscheidenden Schlag zu versetzen. 
Insofern beeindruckte auch uns zunächst die invner breiter 
werdende 'Front gegen den USA-Imperialismus', die uns entgegen
gehalten wurde, wenn wir ihre ideologische Grundlage in Frage 
stellten. 

Was aber diese ideologische Neubestinrnung der Antiimperialisten 
heute bedeutet, wenn sie politisch umgesetzt wird - Unterstüt
zung des Bestrebens von Fraktionen des Finanzkapitals, durch 
Verträge und politische 'und ökonomische Annäherung an die 
UdSSR einen 'friedlichen' Imperialismus zu sichern, eine 
'friedliche' Aufteilung der Welt, eine von der 'Militär'-Poli
tik des us-imperialistischen Finanzkapitals abweichenden 
imperialistischen Strategie zur Lösung der Widersprüche - und 
daß ein offensiver Kampf dagegen geführt werden muß, war uns 
nicht klar. Es war uns nicht klar, weil wir versäumt hatten, 
die Erkenntnisse der revolutionären Klassenkämpfe der 60er und 
frühen 70er Jahre lebendig auf die konkrete Situation anzuwen
den und damit weiterzuentwickeln. 
Aus diesem Grunde waren wir im Juli 1982 nur in der Lage, vage 
zu formulieren, was wir an Erscheinungen wahrnahmen. 

Zum anderen aber, sofern aus den Erscheinungen abgeleitete Er
kenntnisse schon als Kritik an der antiimperialistischen 
Linken formuliert werden konnte, blieb diese im Info Nr. 7 
noch unveröffentlicht, weil sich zu diesen Fragen im alten Re
daktionskollektiv zwei Linien herauskristallisierten, die 
keine einheitliche Stellungnahme möglich machten. So wurde 
Info Nr.7 unsere sogenannte 'Kompromiß-Nunrner', die auf folgen
der Minimalplattform basierte: Beide Fraktionen der Redaktion 
erkennen die "dringend notwendige Diskussion in den Reihen der 
antiimperialistischen Linken in der BRD" an, sehen das aber 
von zwei verschiedenen Standpunkten aus und nehmen deshalb als 
Redaktion vorläufig dazu nicht Stellung; d.h. greifen die 
Kritik der einen Fraktion an der antiimperialistischen Bewegung 
nicht direkt auf, da die in dieser Kritik angegriffenen An
schauungen in der Redaktion selbst vertreten sind. Der sich ab
zeichnende Bruch sollte damit vorerst vermieden werden, um das 
schon eine Weile vorliegende Material aus den USA, dessen 
Veröffentlichung von der gesamten Redaktion als wichtig erach
tet wurde, verbreiten zu können. Unsere Verantwortung, Berichte 
über die Entwicklung des antiimperialistischen Kampfes in den 
USA veröffentlichen zu können (die sonst nirgendwo in den 
Organen der BRD-Linken erschienen wären), stellten wir über die 
sich in der Redaktion manifestierenden Differenzen und vertag
ten die interne Auseinandersetzung auf die Zeit nach Herausgabe 
des Info Nr. 7 (die dann zur Spaltung führte). 

Wir - also die politische Linie, die nun die Arbeit des AKAS 
fortführt - machten damit das letzte Mal den Fehler, anzunehmen, 
daß wir unsere Kritik an der linken und der antiimperialisti
schen Bewegung in der BRD durch übersetzte Artikel aus den 
USA, die den Kampf gegen den Chauvinismus der weißen Linken 
zum Inhalt haben, vermitteln könnten. Denn so hatten wir schon 
den erwähnten Artikel weißer Antiimperialisten im Info Nr. 4 
begriffen und diese Funktion sollte auch der Einleitungsartikel 
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"Reagan übernimmt die Zügel" derselben Autoren im Info Nr. 7 
erfüllen. Thema dieses Artikels war im Wesentlichen die sich 
mit der Verschärfung der politischen und ökonomi sehen Krise 
und den Auswirkungen der von der US-Regierung angestrebten 
Krisenlösung vertiefende Kluft zwischen dem weißen und farbigen 
Nordamerika und die sich davon für weiße Antiimperialisten 
ableitenden notwendigen Einsichten und Konsequenzen: 

"Die Leichenbeschau der meisten linken nach der Wahl wollte 
nicht die stärker gewordene Basis der Unterstützung für Mili
tarismus und Faschismus innerhalb des weißen Amerikas zur 
Kenntnis nehmen, die durch Reagans Sieg offenbart wurde. ( .•. } 
••• das offensichtliche und organisierte Anwachsen der Unter
stützung der weißen Arbeiterklasse für eine aggressivere 
Verteidigung des bröckelnden Empires und seine materiellen/ 
sozialen Vorteile (ist} bemerkenswert. Reagans Wahl ist ein 
Meilenstein in einem Prozeß reaktionärer Kcnsol idierung." 

Die ideologische und politische Basis, auf der sich diese Ent
wicklung vollzog und gegen wen sich die "Verteidigung materi
eller/sozialer Vorteile " in erster Linie richtet, wurde unmiß
verständlich beschrieben : 

"Mit Reagans Wahl ist für die herrschende Klasse in den USA 
das ideologische und politische Fundament gelegt, ihr Progranrn 
des in- und ausländischen Trilateralismus durchzuführen. In 
"crisis of democracy"(Krise der Demokratie} forderte die TK 
eine "begrenzte Demokratie" in den USA, um künftig Schwarze 
und andere 3.Welt-Völker zu marginalisieren und sie daran zu 
hindern, das Empire von innen zu destabilisieren. "crisis of 
democracy" argumentiert, daß die ökonomische Krise des Imperi
alismus es unmöglich macht, in den nächsten 10 Jahren auf die 
Forderungen der 3. Welt-Völker nach Veränderung einzugehen. 
Die Lösung ist, sie machtlos zu machen durch Vertreibung aus 
den Städten, Kürzungen lebenswichtiger Sozialleistungen und 
Bundeszuschußprogranvne - begleitet von wachsender Polizei- und 
Militärokkupation der 3. Welt-Conrnunities. Die steigenden 
Morde durch die Polizei an Schwarzen und anderen 3.Welt-Völkern 
in den Innenstädten ist Beweis für diese Strategie des Völker
mords." 

Daß es in den BOer Jahren eine "Protest- und Widerstandsbewe
gung ( ••• } auch unter Schichten der Unterdrückernation, die 
von imperialistischen Einschränkungen/Kürzungen, Krise und Ge
walt betroffen sind", geben wird, wurde festgestellt. Das sei 
"schon zu sehen an Bewegungen gegen Frauenunterdrückung, 
Wehrpflicht und gegen das Erstarken des Ku-Klux-Klan". Aber 
daß sich damit eine wie auch inrner geartete 'Gleichheit' 
in der Qualität dieser Unterdrückung eingestellt hätte und es 
nun ein leichtes sei, sich mit allen politischen und soziaten 
Kräften, die sich der Reagan-Administration entgegenstel Jen, 
zu einer 'breiten Front' zusanrnenzuschließen, wurde in Frage 
gestellt und vor den ernsten Konsequenzen gewarnt, die das für 
die antiimperialistische Bewegung haben werde: 
"Diese Kämpfe (der Weißen, Anm. d. Red.) können in eine revolu
tionäre Richtung mobi 1 isieren - sie können sich aber auch zu 
einer Politik hin entwickeln, die keinen Angriff auf das 
System darstellt. Aktuelle linke Zeitschriften und Zeitung~n 
sind voll von Artikeln über die Gefahr von rechts und mit 
Aufrufen für eine Einheitsfront und für Bemühungen um Koaliti
onen, um das Reagan-Progranrn zum Scheitern zu bringen. Die 
Strategie, zu der aufgerufen wird, heißt "die Erfolge der 
letzten 20 Jahre zu bewahren" und "der Reaktion gegenüber die 
Stellung zu halten". Das hat große Auswirkungen, weil zu einer 
Zeit von der Vereinigung breiter Kreise gesprochen wird, in 
dEr linke und revolutionäre Kräfte schwach und gespalten er
scheinen. 

Diese Strategien können die Entwicklung einer revolutionären 
Bewegung blockieren und den Kampf in eine Sackgasse führen. 
Niemand würde in dieser Zeit gegen die Notwendigkeit einer 
breiteren Bewegung argumentieren. Aber wir müssen fragen : "Ein
heit um welchen Preis?" 
Die lauten Rufe nach "Einheit zum Kampf gegen die Rechten", 
die jetzt von der von Weißen dominierten US-Linken konmen, 
opfern die antiimperialistische Politik. Solche Aufrufe haben 
keine Aussicht darauf, den faschistischen Aufschwung in Amerika 
mit einer Strategie zu konfrontieren, die die revolutionäre Be
wegung befähigen kann zu siegen. Stattdessen lenken sie den 
Kampf in sozialdemokratische Kanäle, die ausschließlich defen
s i V Si nd. ( ••• ) 
Diese Linken weigern sich, sich mit der Tatsache der weißen 
Vorherrschaft und des Völkermordes an 3.Welt-Völkern zu befas
sen und lehnen die revolutionäre Führung der Befreiungskräfte 
unterdrückter Völker ab. Dadurch verrichten sie in der Linken 
und den Volksbewegungen die Arbeit des Imperialismus. Durch 
die Ablehnung der Führung durch die nationalen Befreiungsbe
wegungen helfen sie,genau die Kräfte zu isolieren, die tatsäch-
1 ich den Imperialismus und den sich verschärfenden Faschismus 
angreifen." 



Die Kritik in den zitierten Passagen ist eindeutig. Die Annahme 
aber, die reine Dokumentation dieser Kritik werde die Leser 
aus der antiimperialistischen Linken veranlassen, ihre Fehler 
und Fehlentwicklungen darin zu erkennen und entsprechende 
Konsequenzen ziehen, war falsch. Die Frage nach parallelen 
Entwicklungen und Problemen in der BRD wurde nicht aufgeworfen. 
Vielmehr diente beides - die als Fortsetzung der tri lateralen 
Politik charakterisierte zunehmende Faschisierung im 'Herzen 
der Bestie' mit Antritt der Reagan-Administration und die 
Kritik an der chauvinistischen Verteidigung materieller/sozia
ler Vorteile seitens der weißen Arbeiterklasse und der weißen 
Linken - als Munition für den sich hier ausbreitenden Anti-Ame
rikanismus : Als Bestätigung für das 'Böse schlechthin', das 
von beiden Seiten der nordamerikanischen Gesellschaft repräsen
tiert werde. 
Die im Artikel geäußerte Kritik am weißen Metropolenchauvinis
mus und die Warnung vor einer Zersetzung antiimperialistischer 
Politik durch opportunistische Weltanschauungen wurde nicht 
auf die Verhältnisse der BRD-Gesellschaft angewendet. 
Die 'Antiimperialisten' fuhren fort, die allein an den Interes
sen der Metropolenbevölkerung orientierten Proteste und Vertei
lungskämpfe als Antiimperialismus zu feiern. Und daß heißt 
dann eben, daß zuerst einmal der 'Klassenkampf im eigenen 
Land' von Interesse ist - möglichst noch mit einem aus dem 
Zusammenhang gerissenen Zitat von Ho Tschi Minh oder Ami lcar 
Cabral 'belegt' - und sich davon ausgehend in zweiter Linie 
das Problem des ' Internationalismus' stellt. 
In diesem Zusammenhang aktualisierte eine 'Antiimperialistische 
Initiative Frankfurt' in ihrem "Aufruf zum 1. Mai" 1984 das 
Zitat von Karl Marx: 
"Die abgrundtiefe Heuchelei und innere Barbwei der Bourgeoisie 
liegt unverhüllt vor unseren Augen, wenn wir uns von den 
Metropolen, wo ihre Herrschaft respektable, zivilisierte 
Formen angenommen hat, zu den Kolonien wenden, wo sie nackt 
geht. II (3) 
durch die Feststellung: 
"Die Ära der 'zivilisierte(re)n Form ' (Zitat oben) der bour
geoisen Herrschaft in den Metropolen ist durch die imperiali
stische Realität endgültig beendet worden." 
Warum geht also nun auch in den Metropolen die "Herrschaft ... 
nackt"? Weil "der Imperialismus zur Aufrechterhaltung seiner 
Barbwei die atomare und endgültige Vernichtung ganz Europas 
als Möglichkeit einplant". (4) 
So traben die heutigen 'Antiimperialisten' als militante Ergän
zung hinter der Politik der Sozialdemokraten und Gewerkschaft
ler her und rufen nun auch wieder zu den offiziellen 1.Mai-Ver
anstaltungen des DGB auf, ohne auch nur ein Wort darüber zu 
verlieren, welche Interessen dieser 'Gewerkschaftsbund' ver
tritt und inmer vertreten hat. Damit sind die 'Antiimperiali
sten' endgültig mit all den Strömungen 'zu einer Front zusam
mengekommen', die sie früher noch wegen ihrer Funktion für die 
Zersc'!ilagung des antiimperialistischen Widerstandes bzw. zur 
Integration des Widerspruchs Kapital/Arbeit in den Imperialis
mus bekämpft haben. 
Aus dieser Erfahrung wurde uns klar, daß weitere AKAS-Infos in 
der Art der Nr. 7 nur noch die Rolle spielen könnten, Material 
für die neue metropolenbornierte anti-us-amerikanische Bewegung 
zu verbreiten, die jedes Interesse an der Dynamik der Klassen
kämpfe in den USA aufgegeben hat und der eine Analyse des 
Imperialismus als Gesellschaftsformation - auch des BRD-Impe
rialismus - al s Voraussetzung für antiimperialistische Politik 
egal ist. In der Zeit nach Veröffentlichung des Info Nr.7 
weigerten wir uns zunächst nur, diese Lieferantenrolle weiter 
zu übernehmen, weil wir nicht aktiver Teil des Niedergangs der 
anti imper i a 1 ist i sehen Kräfte sein wo II ten. Stattdessen wo II ten 
wir zunächst aufarbeiten, wie es zu diesem Niedergang hat 
kommen können, welches seine wesentlichen Faktoren waren und 
wie er aufzuhalten sei. 
Dieser Aufarbeitungsprozeß ist nicht abgeschlossen. Aus unseren. 
Erfahrungen und unseren bisher daraus gewonnenen Erkenntni ssen 
und Einschätzungen sagen wir: Die Unfähigkeit der 'Antiimperia
listen', die auch unsere eigene war und teilweise noch ist, 
eine revolutionäre Strategie für die sich zuspitzenden Wider
sprüche in der Welt zu entwickeln, ist darin begründet, daß 
sie die Veränderungen des we 1 twei ten Kräfteverhä 1 tn i sses seit 
Mitte der 70er Jahre (Zusammenbrechen der weltweiten Einheits
front gegen den USA-Imperialismus, Wandlung der Sowjetunion 
vom Hinterland der Befreiungskriege zur offen imperialistischen 
Großmacht, Weltwirtschaftskrise) ignorieren, nicht den Charak
ter des drohenden Krieges korrekt analysieren und nicht die 
objektiven Interessen der an diesem Krieg beteiligten imperia
listischen Kräfte und der von den Auswirkungen betroffenen 
Metropolenbevölkerung. Diese Aufgaben stehen in vollem lftfang 

(3) zitiert nach cm Flu;iblatt 
(4) a.a.O., f'er.Klr!l. d. fi:d. 
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an, wenn wir heute eine wirkliche antiimperialistische Strate
gie entwickeln wollen. 
Uns ist aber auch klar geworden, daß allein die theoretische 
Analyse der Entwicklungen nicht ausreicht, um sie aufzuhalten 
und zu wenden. Sie muß verbunden werden mit einem offensiven 
Eingriff in diese Entwicklung und einem politischen Angriff 
auf ihre Träger. Wir haben daraus die Konsequenz gezogen, das 
AKAS-Info von einem Medium der unkommentierten Dokumentation 
in ein politisches Instrument zu verwandeln , das zwar weiter
hin Informationen aus den USA veröffentlicht, zusätzlich aber 
mit und neben diesen Informationen in die ideologische und po-
1 itische Auseinandersetzung über die antiimperialistische 
Politik in der BRD eingreift, um auf die im Imperialismus 
wesentlichen Inhalte des weltweiten Klassenkampfes zu orientie
ren. 
Dazu gehört mittlerweile, das Monopol der reformistischen und 
revisionistischen 'Dritte-Welt-Zeitungen' bezüglich der Be
richterstattung über Situation, Einschätzungen und Ziele der 
Nationalen Befreiungsbewegungen zu brechen, sich also authenti
sches Material zu beschaffen und unzensiert zu veröffentlichen, 
um Auseinandersetzungen zu ermöglichen, die nicht von der 
Außenpolitik der UdSSR oder der 'Sozialistischen Internationa
le' beeinflußt und kontrolliert werden. 

Das.reine ähnliche Monopoli s ierung und Kanalisierung auch bezüg-
1 ich Nordamerikas besteht, haben wir ganz am Anfang schon ge
sagt und die Vermittlung des 'anderen Amerikas' bleibt nach 
wie vor unser Schwerpunkt. Mit der Dokumentation von Kämpfen 
der unterdrückten Nationen und der antiimperialistischen 
Linken in der USA-Ge sellschaft wollen wir aber nicht mehr nur 
einen Information smangel aufheben, sondern vor allem die darin 
enthaltene Kritik am Metropolenchauvinismus der weißen norda
merikanischen Linken auf die entsprechenden Entwicklungen und 
die dahinterstehenden sozialen und politischen Interessen hier 
beziehen und diese angreifen. 
In der heutigen Phase des we 1 trevol utionären Prozesses, der 
zunächst einmal von großen Widersprüchen und Schwierigkeiten 
und eben nicht von einer aufgehenden roten Sonne über dem 
Hochbett gekennzeichnet ist, geht es nicht mehr, Raum für 
Zweideutigkeiten zu lassen. Deshalb haben wir auch den mittler
weile zweideutig gewordenen Namen IM HERZEN DER BESTIE abge
schafft, weil heute dank der Neudefinition antiimperialisti
scher Politik jeder - sei es im Widerstand gegen AKWs, gegen 
Umweltzerstörung, gegen Aufrüstungs- und Kriegspolitik, gegen 
die Startbahn West, gegen Frauenunterdrückung und gegen Klas
senjustiz - behauptet, den Kampf 'im Herzen der Bestie' zu 
führen. Dieser Titel un serer alten Infos drückt deshalb nicht 
mehr aus, welche Politik wir darunter fassen wollen, und es 
war an der Zeit ihn abzuschaffen. 
Wir haben nun einen gewählt, der nicht in gewohnte Parolenmu
ster paßt und sich bei iebig mit dem jewei Is aktuel I genehmen 
Inhalt fül Jen läßt, sondern Fragezeichen ·auslöst und zum 
näheren Hinsehen und zur Auseinandersetzung auffordert. Es ist 
unser äußerliches Signal dafür, daß es uns inhaltlich um 
Eindeutigkeit geht. · 



Wer denkt, hier ginge es um eine 'Fähre' (= ferry), liegt 
nicht ganz falsch. Ist es doch das Prinzip der meisten Fluß
fähren. sich durch das Anschwinrnen gegen den Strom vorwärtszu
bewegen. 
Die Wahl auf diesen ersten Teil des neuen Namens fiel aber aus 
anderen Gründen : 1859 griff eine Gruppe von 20 schwarzen und 
weißen Guerilleros - freie Bauern und ehemalige. Sklaven - das 
Waffen- und Munitionsdepot von Harpers Ferry in West Virginia/ 
USA an. Angeführt wurden sie von dem Weißen John Brown, der 
zuvor in Kansas vier Jahre lang einen erfolg reichen Guerilla
krieg gegen den Anschluß des damals noch 'freien Territoriums' 
von Kansas an die Sklavenhaltergesellschaft der Südstaaten 
geführt hatte. Der Angriff auf Harpers Ferry schlug fehl und 
John Brown wurde nach kurzer Gefangenschaft im Winter 1859 
gehenkt. 

John Brown (1800 - 1859) 

Trotz des Scheiterns war die Aktion von Harpers Ferry ein sehr 
, wirksamer Gebrauch revolutionärer Gewalt, um eine reife politi

sche Situation zuzuspitzen. Sie war Ergebnis der Erkenntnisse 
aus den Erfahrungen der vorangegangenen Jahre des Kampfes. 
Brown hatte eng mit schwarzen Befürwortern des bewaffneten Auf 
standes gegen das Sklavereisystem wie Frederick Douglass (6) 
zusanrnengearbeitet. Douglas war in Browns ursprüngl ichen Plan 
eingeweiht , die Sklaverei im Süden von innen her zu bekämpfen. 
In den Bergen Virginias sollte eine Postenkette errichtet 
werden,von der aus eingeschleuste Abolitionisten (7) aus dem 
Norden die Sklaven mit Waffen für den Aufstand versorgen soll
ten. 
Zwei Momente jedoch brachten Brown von diesem längerfristigen 
Plan ab und ließen ihn und seine Kameraden den Angriff auf 
Harpers Ferry ausführen, um die Entwicklung des Kampfes zu 
beschleunigen : Der blutige und langwierige Kampf in Kansas 
hatte gezeigt, daß die Sklavenhalter mit allen Mitteln verhin
dern wollten, daß sich ihrer Expansion jemand entgegenstellt. 
Man durfte ihnen keine Zeit lassen, sich zum effektiveren 
Kampf gegen die Sklavenaufstände zu rüsten. Das zweite Moment 
lag in der sogenannten 'Dred Scott' -Entscheidung des Obersten 
Gerichtshofes (Supreme Court) im Norden, der nach jahrelangem, 
erbittertem Kampf der Abolitionistenbewegung der Sklaverei von 
Neuem theoretisch das gesamte Gebiet der damaligen Unionsstaa
ten öffnete und den freien Schwarzen das Recht auf die amerika
nische Staatsbürgerschaft absprach. 
Der Angriff auf Harpers Ferry sollte gegen diese Entwicklung 
ein Signal setzen . vorangegangen waren Jahre harter Kämpfe, in 
denen sich der Untergrund zum Schutz tausender entflohener 
schwarzer Sklaven (8) und die von Weißen unterstützte Abolitio
nistenbewegung zu einem unzerschlagbaren Netz des Widerstandes 

(6) siete Titelseite \00 PAAS-Jnfo Nr.7,Juli 1~ 

(7) Baepg zur .Abschafftrg (=abol itiC11) der Sklaverei 

( 8) gen<mt ' l.h'.lergro.rd Ra i 1100 ' , 1.e il es ein SysteTI vm Sdl.lt.zhäusem 
( 'safe houses') tn:1 geteifllJl TranSjXlrtlo.€<}31 wir, un die Entflctaal aus 

entwickelt hatten. Flucht war die häufigste Widerstandsform 
unter den Sklaven. Seit 1800 hatte es inrner wieder bewaffnete 
Sklavenaufstände gegeben, ca. 1200 sind davon dokumentiert. 

Inside the engine house just before the Marines 
broke down the door. One of Brown·s hostages de
scribed thc scene : "With one son dead by hls slde, 
and another shot through , he feit the pulse of hls 
dying son with one hand and held his rille with the 
ot.her, and commanded hls men with the utmmt 
composure." 

In der Folge der Harpers Ferry Aktion kam es zu einem Auf
schwung der bewaffneten Sklavenaufstände, die die Sklaverei
wirtschaft des Südens empfindlich trafen und die Spannungen 
zwischen der expansiven sklavenhaltenden Plantagenwirtschaft 
des Südens und dem nördlichen Industriekapitalismus, . der an 
'freien' Arbeitskräften interessiert war, verschärften. Schon 
zwei Jahre später drängten diese Spannungen zu einem bewaffne
ten Entscheidungskampf zwischen beiden Systemen, der von 1861 
bis 1865 dauerte. Die massenhaften Aufstände und die Abolitio
nistenbewegung trieben diesen Widerspruch zwischen den unter
schiedlichen ökonomischen Int eressen zu einem unvenneidlichen 
Höhepunkt und brachten die Sklaverei so zu Fall. 

Warum nun ist der Name HARPE RS FERRY für uns ein Symbol? 
Wir sehen in den Kämpfen gegen die Sklaverei die Anfänge einer 
Tradition der Unterstützung des schwarzen Befreiungskampfes 
durch Weiße - die Anfänge einer Tradition des Bruchs Weißer 
mit der Versklavung, Unterdrückung, Ausbeutung und dem Völker
mord an den kolonisierten Völkern. 
Der heute grundlegende Widerspruch zwischen unterdrückten 
Nationen und Unterdrückernationen hat in den Anfängen des Kolo
nialismus, dem systematischen Völkermord an ganzen Eingebore
nenvölkern und der Verschleppung von Abermillionen Schwarzer 
durch die Europäer seinen Ursprung - a 1 so in der Entstehung 
des Kapitalismus und seiner Entwicklung zum Imperialismus mit 
den USA als Zentrum. 
Das so begründete Verhältnis Metropole/Dritte Welt kann auch 
nur von diesem Ursprung her korrekt analysiert werden und 
dieser Ursprung der heutigen Gegensätze wird das Verhältnis so 
lange bestinrnen, bis es durch den Sturz des Imperialismus 
seine revolutionäre Auflösung findet. Die Sklaverei hat auch 
die Ideologie des Rassismus begründet, der in al 1 seinen offe
nen oder subtileren Erscheinungsformen bis in die Gegenwart 
fortdauert. 

Seit dem 16. Jahrhundert hatten sich Portugiesen, Holländer, 
Engländer als europäische Nationen abgelöst, die den Sklaven
handel mit verschleppten Afrikanern anführten. Die Spanier 
waren die ersten Großabnehmer in ihren Überseekolonien. Seit 
dem 17. Jahrhundert unterhielten fast alle europäischen Länder 
Handelsniederlassungen an der afrikanischen Kü ste. Die Schät
zungen über die bis 1865 deportierten Schwarzen liegen zwischen 
30 und 100 Millionen; 10 bis 15 Millionen überlebten die über
fahrt und kamen in Amerika an. Es war die gewaltsamste und 
gewaltigste Massendeportation der Geschichte. Keine ökonomi
sche Entwicklung hat größere Opfer gefordert, als die , die auf 
der Sklavenarbeit aufbaute. Sie fordert Opfer bis heute in den 
Ghettos des schwarzen Amerika und den Nachwirkungen ('Unter
entwicklung', 'Hungerkatastrphen' etc.) auf die afrikanische 
Entwicklung, deren sozioökonomischen Infrastrukturen durch den 
Jahrhunderte dauernden Raub der Einwohner in großen Gebieten 
zerstört wurden. 

Das ist der Boden, auf dem wir in den Metropolen heute stehen : 
"Die Versklavung afrikanischer Völker, der Raub des Eingebore
nenlandes, die sogenannte Unterentwicklung der Dritten Welt, 
das war die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals." (9) 
Der schwarze Freiheitskämpfer W.E.B.Dubois faßt es noch ge-
nauer: 

da1 südlictal SklaYE!llalterstaatai rerauszuschlwsen. (9) aus: 'Breakthrru,11', Vol. III, No.1, Frü'ljahr 1979 
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"Die schwarzen Arbeiter wurden nicht nur zum Grundstein der 
Sozialstruktur im Süden (der USA, Anm. d. übers.), sondern 
auch der Fabrikation und des Handels im Norden, des englischen 
Fabriksystems, des europäischen Handels, von Kaufen und Verkau
fen auf weltweiter Ebene .•• " (10) 
Die Handelsfahrt Afrika-Karibische Inseln-Europa wurde als 
'Dreieckshandel' bekannt: Die Basis war der Weg von Afrika zu 
den 1nse1 n, auf denen der Sk 1avenhande1 stattfand. Er setzte 
ganze Handel szweige in Bewegung. Aus Fhch•rdörfern wurden 
große Hafen städte. Durch die Arbeit der Sklaven wurden Rohstof
fe wie Baumwolle, Tabak und Zucker gewonnen, die wiederum 
Grundlage für die · Industrien Europas wurden. Durch i;lie neuen 
Absatzmärkte an der Küste Afrikas und auf den Inseln wurde der 
Export aus Europa ausgeweitet. Die Kolonien lieferten Rohstoffe 
und die europäischen Kolonialländer die Fertigwaren. 
Damals entstanden die Wirtschaftsbeziehungen, die heute noch 
das Verhältnis zwischen 'unterentwickelten Ländern' und 'Indu
strieländer' bestimmen. 
Der 'moderne' Sklavenhandel - er dauerte 350 Jahre - wurde zur 
mächtigsten Stütze des sich auf der Welt ausbreitenden Kapita
li smus. Die Mechanisierung, begünstigt durch hohe Gewinne am 
Sklavenhandel, verlangte nach größeren Roh stoffmengen, diese 
wurden in den Kolonien gesucht und gefunden, von den deportier
ten Afrikanern abgebaut - die industrielle Produktion nahm 
ihren Aufschwung. 

Auf den Karibischen Inseln, den südlichen Kolonien Nordamerikas 
und den 1836 von Mexiko annektierten Gebieten (Texas) war der 
Sklavenhandel kein isolierter Wirtschaftszweig; er diente von 
Anfang an der kapitalistischen Macht und Produktion. Aus dem 
Sklavenhandel strömten riesige Profite den Handelshäfen des 
aufkeimenden Industriegebietes im Nordosten und in New York 
zu. 
Anders als in den spanischen Kolonien siedelte in den briti
schen Kolonien Nordamerikas eine Bevölkerung mit einem großen 
Anteil an armen weißen Arbeitern und Farmern. Hier waren 
andere Herrschaftsmethoden notwendig a 1 s auf den Karibi sehen 
Inseln, wo es außer spanischen Soldaten keine weißen Arbeiter 
gab. Die Bekehrung der Schwarzen zum Christentum ließ im 
südlichen Teil der britischen Kolonie Nordamerikas die Barrie
ren zwischen weißen Vertragsknechten, die sich für ihre über
fahrt von Europa verdingt hatten, und schwarzen Sklaven nahezu 
verschwinden. Im 1~ Jahrhundert flohen Schwarze und Weiße 
gemeinsam vor der Zwangsarbeit und kämpften in Rebe! l ionen 
Seite an Sei te. Diese Solidarisierung versetzte die Sklavenhai-

- ter in Angst und Sc hrecken. Unterschiede der Hautfarbe und Her
kunft wurden deshalb zu einem umfassenden rassi st i sehen System 
entwickelt. Afrikaner wurden zu lebenslangen Sklaven gemacht, 
während weiße Knechte nach einer festgesetzten Zeit freigelas
sen wurden. Weiße wurden gezielt als Aufseher eingesetzt, der 
Mythos des 'freigeborenen' Engländers entstand. Die Schwarzen 
wurden zu davon völlig verschiedenen subhumanen Wesen - zu 
Tieren - erklärt. 
Der Ra ss ismus als zentrale gesellschaftliche Trennungsinstanz 
entstand in Nordamerika zum ersten Mal durch die Sklaverei -
er diente dazu, die Weißen zu kontrollieren, damit sie wiederum 
die Schwarzen in Sklaverei halten. Damit war die weiße Vorherr
schaft in den USA institutionalisiert und reproduzierte eine 
Gesellschaftsstruktur, die das weiße Proletariat und die Klein
bauern von den schwarzen Sk laven trennte. 

Der 'Dreieckshandel', Versklavung der Schwarzen, und die auf 
ökonomischen Privilegien basierende weiße Vorherrschaft sind 
somit die Grundpfeiler der USA-Gesellschaft und das Fundament, 
auf dem der Kapitalismus und sein höherentwickeltes Stadium 
Imperialismus weltweit entwickelt wurde. 

( 10) siffie /rna1(. 9 
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Diese Erkenntnis ignorierend hat die weiße Linke die europä
ische und us-amerikanische Geschichte durch weißgefärbte 
Brillengläser betrachtet und die Lohnarbeit des weißen Proleta
riats als al !einige Grundlage des kapitalistischen Reichtums 
bezeichnet. Sie leugnet damit die zentrale Rolle von kolonial i
st i scher Eroberung und Sk 1 avere i bei der Entstehung und Ent
wicklung der kapitalistischen Geschellschaftsformation. Sie 
will nicht zur Kenntnis nehmen, daß schon vor der Zeit, al s 
das weiße Proletariat begann, sich 'für sich' zu begreifen 
und zu organisieren, die schwarzen Sklaven sich gegen ihre 
Herren, die neu entstandene Klasse der Kapitalisten, organi
s ierten und auflehnten. Die Sklavenarbeit ließ die Plantagen 
aufblühen, die Schwarzen arbeiteten an den modernsten Maschinen 
des 18. und 19. Jahrhunderts. Die Sklaven waren die Hauptquelle 
a 11 er unge 1 ernten und ge 1 ernten Arbeit in der heute am weite
sten entwickelten imperialistischen Industriegesellschaft USA. 

1804 errangen die Schwarzen auf Haiti einen der wichtigsten 
revolutionären Siege de s 19. Jahrhunderts: Sie besiegten die 
franz ös ische Kolonialarmee und verwandelten die Kolonie 'St. 
Domingue' in die unabhängige Republik Haiti, wie sie früher 
von ihren ind i ani sehen Ureinwohnern genannt wurde. 12 Jahre 
hatten die Sklaven ohne fremde Hilfe nicht nur gegen die 
Franzosen, sondern auch gegen Großbritannien und Spanien, die 
mit Frankreich konkurrierten, gekämpft. Es war das erste Mal, 
daß in der neueren Geschichte ein derartiger Sieg im antikolo
nialen Kampf errungen wurde. Doch in der Geschichtsschreibung 
der weißen Linken findet man darüber kaum ein Wort, ebensowe
nig wie über die meisten Aufstände auf den Sklavenschiffen 
und Plantagen, die die Entstehung des Kapitalismus begleite
ten. 

So erlebten die Schwarzen den Weißen über Jahrhunderte : Al s 
Sk lavenhändler, Plantagenbesitzer, als Aufseher, Jäger und 
privilegierten Rassisten, selbst dann, wenn er selbst unter
drückter war. Gegen diesen breiten Strom aus Geld- und Macht
gier, Rassismus und Chauvinismus mußten die Schwarzen in ihrem 
Widerstand über Jahrhunderte ankämpfen. 

While ~orkc:~ rioted again~I thl:drafl. Nt:"' York City. 1803. because 1hey d1dn ·1wanl10 fighl in a 
""·ar to end Black ~la\.ery. Blad;. pcoplt: wc~ huntcd down. Black homcs and mstilutions ten•mg 

Black pooplc „.,.. bumcd IO ohc ground ~ while inobo..· 

Während der Periode um 1860, als sich der Kampf gegen die 
Sklaverei in Nordamerika zuspitzte und die Schwarzen 'proleta
rische Solidarität' am meisten gebraucht hätten, befanden sich 
die Angehörigen der weißen Arbeiterklasse und Emigranten aus 
Europa meist in vorderster Reihe bei der Bekämpfung der Auf
stände und der Jagd auf die Schwarzen. Noch 1863 leisteten 
weiße Arbeiter New Yorks gegen die Einberufung zur Armee und, 
weil sie nicht in einen Krieg 'zur Beendigung der Sklaverei' 
kämpfen wollten, dergestalt 'Widerstand', daß sie schwarze 
Viertel niederbrannten und die Schwarzen vertrieben. 

HARPERS FERRY und John Brown stehen für das 'andere weiße Ame
rika', für die 'anderen Nachk001Tien europäischer Emigranten'. 
Brown war der einzige führende Weiße Abo! itionist, der ent
schieden auf der Seite des bewaffneten schwarzen Befreiungs
kampfes stand. Er i st der bekannteste Weiße in der Geschichte 
Nordamerikas, der sein Leben dem Befreiungskampf der Schwarzen 



widmete.Er war kein Antiimperialist, konnte keiner sein, weil 
es den Imperialismus als Gesellschaftsformation noch nicht gab 
- .aber .. er hat mit antirassistis.cher Gesinnung und der richtigen 
Einschatzung der gesellschaftlichen Situation, in der er 
lebte, das Notwendige getan: sich auf die Seite derer gestellt, 
die am meisten unterdrückt waren, um die menschliche Emanzipa
tion voranzutreiben. 
Deshalb ist HARPERS FERRY ein Symbol. 
Dabei geht es uns nicht um die Hervorhebung des Moments der 
Militanz bei dieser Aktion. Der Gebrauch revolutionärer Gewalt 
in der Phase sich zuspitzender Widersprüche im Klassenkampf 
ist immer so richtig, wie er im konkreten Fall notwendig ist. 
Uns . ist das andere Moment wichtig: Als die Fundamente von Kapi
talismus und Imperialismus auf Millionen von Schwarzen/Braunen/ 
Roten/Gelben aufgebaut wurden, waren es nur wenige Weiße, die 
sich dem Hauptstrom der weißen Mehrheit entgegenstellten, der 
Kolonialterror, Völkermord und Sklaverei aus Eigennutz und ras
sistischer Verblendung aktiv oder passiv unterstützte. 

HARPERS FERRY steht für den konsequenten und persönlichen Ein
satz von einer Minderheit, im historischen Moment auf der rich
tigen Seite, gegen die Mehrheit, gegen die herrschende Strömung 
anzugehen. 

G!Qen den Strom! 

Heute ist es die Hauptaufgabe antiimperialistischer Kräfte in 
Europa und Nordamerika politisch und ideologisch gegen die 
metropolenchauvinistische Strömung zu kämpfen, die dabei ist, 
die Fundamente antiimperialistischer Politik und Tradition zu 
liquidieren zugunsten einer metropolenopportunistischen Politik, 
die den Unterschied zwischen unterdrückten Nationen und Unter
drückernationen, die Privilegien des Metropolenbürgers zemen
tiert und damit die Herrschaft des Imperialismus verlängert. 

Redaktions· Plattform 

1. WAR\M WIR AN DER REVOLUTIONAREN INTERNATIONALISTISCHEN TRADITION DER ANTIIfl>ERIALISTISCHEN BEWEGUNG DER 60er UNO 70er 
JAHRE FESTHALTEN UNO DIESE WEITERENTWICKELN WOLLEN 

In den 6oer Jahren bewirken die Nationalen Befreiungskämpfe 
und die internationale Einheitsfront gegen den USA-Imperialis
mus (Vietnam) das Entstehen einer antiimperialistischen Bewe- · 
gung in den Metropolen. Ausgangspunkt dieser Bewegung in der 
BRD ist die 68er 'Studentenbewegung', die als erste Massen
bewegung in der Geschichte der BRD ihre politischen Aufgaben 
darin sieht, eine auf die internatinale Einheitsfront gegen 
den USA-Imperialismus bezogene revolutionäre Strategie zu 
entwickeln: Proletarischen Internationalismus durch eine 
'zweite Front' im Hinterland des Imperialismus zu praktizieren; 
d.h. der Klassenkampf in den Metropolen kann nur als anti -
im per i a 1 ist i scher Kampf Teil des weltrevolutionären 
Prozesses sein, worin sich die den Metropolen eigenen, beson
deren Widersprüche einzuordnen haben. 

Wir stellen uns bewßt in diese Tradition, lliissen aber heute 
feststellen: 

Im Zuge großer we 1tpo1 i t i scher Veränderungen Mitte der 70er 
Jahre (an erster Stelle: zusammenbrechen der internationalen 
Einheitsfront gegen den USA-Imperialismus und Weltwirtschafts
krise) verändert sich das revolutionäre Bewußtsein der Antiim
perialisten in den Metropolen. Mit ihrer Orientierung auf die 
Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auf die Lebensbedingungen 
von Teilen der Metropolenbevölkerung wird der Proletarische In
ternationalismus verraten: 
Weil die 198D/81er autonome/antiimperialistische Bewegung die 
weltpolitischen Veränderungen in der Auswirkung auf ihre 
eigene Strategie negiert oder falsch interpretiert, 

- ist ihr heutiger 'Internationalismus' zur Phrase verkOfllllen, 
zum Solidaritätsgefühl mit den 'Menschen in der Dritten 
Welt' oder zur Mentalität: 'wir sitzen alle in einem Boot 
(gegen die yanks)', 

- wird der grundlegende Widerspruch im Imperialismus unter
drückte/unterdrückende Völker und Nationen negiert, als 
'überholt' angesehen, 

- da durch die tendenzielle Angleichung der 'Massenarmut' 'hier 
und in der Dritten Welt' alle Widersprüche des Imperialismus 
auf diesen einen Widerspruch zwischen 'uns' und dem 'imperi
alistischen System', 'weltweiter Befreiung' und 'Imperialis
mus hier' reduziert worden sind. 

Demzufolge sind die Völker der Dritten Welt und der Nationale 
Befreiungskampf nicht mehr die strategische Orientierung, nach 
der sich die Lösung der den Metropolen eigenen Widersprüche zu 
richten hat, sondern alle 'Fronten' bilden gleichrangige 
Abschnitte der einzigen 'weltweiten Front' gegen den USA-Im
perialismus. 
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Die hinter dieser neuen Strategie stehende weiße metropolenori
entierte Ideologie führt zu einem kleinbürgerlich verkmmenen 
Begriff von 'internationaler Solidarität' Wld zu Erscheinungen 
wie: 
Kampagnen-Politik1 in der nur das 'Arbeitsfeld' Konjunktur hat, 
das gerade in das "im schnellen Wandel" (Berliner Autonome) 
begriffene Metropolenpuzzle paßt. 
0 Mittelamerika ('gegen US-Intervention'), 
0 Türkei ('gegen den Nato-Putsch'), 
0 Palästina (Fehlanzeige!), 
wobei in den Einschätzungen, warum gerade dieser und nicht 
jener Befreiungskampf Konjunktur habe, überhaupt jeder klassen
analytische Begriff verschwunden ist; 

Metropolenchauvinismus/Rassismus durch ausschließliche Fixie
rung der 'Soli-Bewegung' (in Ost und West) auf Völker und 
Befreiungsbewegungen, die einerseits der europäischen Kultur 
durch ihre Kolonialgeschichte nahestehen (z.B. spanischer Ein
fluß auf Lateinamerika) oder den 'Kämpfen hier' durch ihre 
direkte Konfrontation mit dem USA-Imperialismus in dessen 
Einflußbereich unmittelbar am nächsten stehen, während anderer
seits eine abgestufte Distanz zu den Völkern und Nationen 
besteht, die aufgrund ihrer komplizierten Position zum Imperi
alismus und den beiden Weltmächten nicht mit dieser simplen 
Eindeutigkeit in die 'weltweite Front' hier und dort passen: 
Naher und Mittlerer Osten und unter 'ferner liefen': Afrika, 
Asien; 

die Ignoranz der weißen Metropolenlinken gegenüber den Befrei
ungsbewegungen in Eritrea, Afghanistan etc. weist auf einen 
gewachsenen Einfluß derjenigen politischen Strömungen in der 
internationalm Solidaritätsbewegung hin, die ein p o s i t i -
v es Vernältnis zur UdSSR haben. Dieser Einfluß hat dazu 
geführt, daß die UdSSR auch von solchen Teilen der 'Soli-Bewe
gung', die bestenfalls ein neutrales Verhältnis zu ihr haben, 
heute dem 'anti-us-imperialistischen Lager' zugeordnet und als 
Verbündeter/Hinterland der Befreiungsbewegungen deklariert 
oder zumindest ihre Rolle im weltweiten Klassenkampf durch 
Totschweigen, Nicht-Analyse verharmlost wird. 
Das von der UdSSR in die Dritte Welt und die Metropolen expor
tierte Modell der 'Weltrevolution' kann so ungehindert Verbrei
tung finden und bleibt grundsätzlich bis auf unbedeutende, 
kosmetisch bleibende Einwände gegen den 'real-sozialistischen' 
'Staat' unangetastet. 

Dieses Konzept von 'Internationalismus' bestärkt insgesamt 
eine Ideologie und Politik, in der die weiße Arbeiterklasse 
zur neuen Avantgarde eines reaktionären Typus von 'Wel trevo
lution' deklariert wird. 



Angesichts dieser Entwicklung kann "sich bewußt in die interna
tional istische Tradition der antiimperialistischen Bewegung 
der 6oer Jahre stellen" nicht heißen, das historische Kräfte
verhältnis zwischen Revolution und Konterrevolution aus dieser 
Zeit weiterzubehaupten und an der daraus entwickelten Strategie 
und Taktik des revolutionären Klassenkampfes in der Metropole 
BRD festzuhalten. 

Es gilt, die allgemeingültigen Erkenntnisse und Lehren dieser 
revolutionären Klassenkämpfe auf die heutigen konkreten Ver
hältnisse anzuwenden und damit weiterzuentwickeln,d.h., 

derspruch im Imperialismus ausdrückt; 
3. der Klassenkampf in den Metropolen kann nur, wenn er sich 

strategisch der Lösung dieses fundamentalen Widerspruchs 
unterordnet, Teil dieser weltrevolutionären Einheitsfront 
sein. 

Mit den Veröffentlichungen in HARPERS FERRY - GEGEH DEN STR<lt! 
wollen wir 

gegen die oben skizzierte Entwicklung der Vernichtung anti
imperial istischen Bewußtseins in der BRD die revolutionäre 
Theorie des antiimperialistischen Klassenkampfes verteidi-

1. der Imperiali smus kann nur in einer Einheitsfront der 
Völker, die die Verschiedenartigkeit der sich nach der -
konkreten Stellung der jeweiligen Gesellschaften zum Impe-

gen; 
die Ideologie und Politik der reaktionären weißen 'Weltre
volution' und deren politische Träger in der BRD bekämpfen; 
eine Auseinandersetzung in Gang bringen, die die weltpoliti
schen Veränderungen und ihre Auswirkungen in der Metropole 

ri a 1 i smus und zu den unterdrückten Völkern erf order 1 ichen -
Formen des Klassenkampfes zu einer einheitlichen Strategie 
zusammenfügt, geschlagen werden; BRD analysiert, um darauf basierend eine neue revolutionäre 

Strategie und angemessene Formen des Klassenkampfes in der 
BRD zu entwickeln. 

2. der Nationale Befreiungskampf der unterdrückten Völker 
führt diese Einheitsfront an, weil der den fundamentalen Wi-

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

2 WARIJll DABEI UNSERE ORIENTIERUNG AN DEN NATIONALEN BEFREIUNGSBEWEGUNGEN UNO AM BEFREIUNGSKAMPF DER DRITTEN WELT BEIBE-
8 HALTEN WERDEN SOLL 

weil, ausgehend von dem grundlegenden Widerspruch i• Imperia
liSllUs zwischen unterdrückenden und unterdrückten Völkern und 
Nationen die Völker der dritten Welt die Hauptkraft des welt
revolutionären Klassenkampfes sind und bleiben werden. 
- Die Ausbeutung und Unterdrückung der Völker und Nationen der 

Dritten Welt in ihrer Gesamtheit sind das Fundament, auf dem 
der Reichtum der imperialistischen Gesellschaften beruht; 

- es 1 iegt objektiv im gemeinsamen Interesse aller Völker und 
Nationen der Dritten Welt, dieses Fundament zum Einsturz zu 
bringen, unabhängig von ihrer jeweiligen politischen, ideolo
gischen etc. Orientierung und unabhängig davon, ob sie in 
der einen oder anderen Einflußzone der beiden Weltmächte 
ihren Befreiungskampf führen müssen; 

- ob salvadorensischer Kleinbauer oder afghanischer Mullah: 
beide haben die gleiche Legitimation, gegen die Weltmacht zu 
kämpfen, die entweder offen in ihr Land eingefallen ist oder 
eine verdeckte Intervention durchführt; 

- das Selbstbestimmungsrecht der Nationen gilt für alle unter
drückten Nationen im Zeitalter des Imperialismus! 

- Der subtile Rassismus der weißen 'Linken' in den 'westlichen' 
Metropolen äußert sich besonders eklatant darin, daß diese 

das nationale Selbstbestinrnungsrecht nur denjenigen Völkern 
der Dritten Welt zuerkennt, die sie für 'progressiv' hält, 
es aber denjenigen Völkern verweigert, die den Export des 
'Sozialismus' der weißen Arbeiterklasse in ihr Land als 
'progressiv' maskierte Intervention oder subtile innere 
Einmischung bekämpfen. 

- Dieser subtile Rassismus wird u.a. durch revisionistische 
und sozialdemokratische Publikationen und solche, die di rekt 
die sowjetische Außenpolitik vertreten, gespeist, die in 
ihren Berichten über die und 'Analysen' der Befreiungskämpfe 
der Völker der Dritten Welt diese in ein ihren Interessen 
entsprechendes 'Links-Rechts'-Muster einstricken. Da die 
'Antiimperialisten' dem nichts engegengesetzt haben, konnten 
sie ein Informations- und Meinungsmonopol errichten, das 
jede Bewußtheit über den Nationalen Befreiungskampf als 
Hauptkraft der Revolution vernichtet. 

Dieses Monopol zu durchbrechen wird unser erster Schritt im 
Rahmen der Aufgabe sein, eine Bewußtheit über die Existenz und 
den Charakter der revolutionären Klassenkämpfe der unterdrück
ten Völker und Nationen der Dritten Welt wiederherzustellen. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

3. WARUM WEITERHIN EIN SCHWERPUNKT VON HARPERS FERRY - GEGEN DEN STRCI'! AUF BERICHTEN ÜBER OIE ENTWICKLUNG DES ANTIIll'E
RIALISTISCHEN KAMPFES IN DEN USA LIEGEN SOLL 

Wir gehen aus von der widersprüchlichen Einheitlichkeit des 
ImperialiS11Us, 
also davon, daß dieser kein zufälliges Produkt dieser oder 
jener Regierungspolitik, sondern in seiner umfassenden Gesamt
heit auf historisch entstandenen und sich nach den Gesetzmäßig
keiten des Kapitalismus entwickelnden Gesellschaftsformationen 
beruht, 

und von dem Verhältnis USA/BRD als ein Mollent der Entwicklung 
des USA-ImperialiS11Us zi.m Welthegemonismus, 
zu einer Gesellschaft also, deren herrschende Klasse, um die 
tiefen antagonistischen ökonomischen und gesellschaftlichen 
Widersprüche zu lösen, die Weltherrschaft anstrebt, was nicht 
allein die Herrschaft über die unterentwickelt gehaltenen 
Länder, sondern auch die Funktionalisierung hochentwickelter, 
industri alisierter, selbst imperialistischer Staaten für die 
eigenen Weltherrschaftspläne erfordert. 

Die in Mode gekommene Kennzeichnung der USA als 'Nato-Monster' 
nach außen, 'Cowboy-Komödienstadel' nach innen bleibt nicht 
nur an oberflächlichen Phänomenen hängen, darin wird vor allem 
jeder politische Begriff liquidiert, der von der USA und der 
BRD als Klassengesellschaften mit der ihnen eigenen Dynamik 
ausgeht und läßt das Verhältnis beider Staaten zueinander als 
entweder 'koloniales' oder aber widerspruchsfrei erscheinen. 
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Hieraus folgernd 
- wollen wir die Vorreiterrolle, die die USA-Gesellschaft für 

die gesellschaftliche Entwicklung der BRD spielt, durchschau
bar machen; 

- wollen wir das Exemplarische am Charakter der Klassenkämpfe 
in den USA - exemplarisch, weil der grundlegende Widerspruch 
des Imperialismus: unterdrückte und unterdrückende Völker 
und Nationen darin als Widerspruch in der USA-Gesellschaft 
selbst direkt hervortritt - für den antiimperialistischen 
Kampf in der BRD, deren Gesellschaft sich erst am Rande so 
offen wie die der USA zu differenzieren beginnt, demonstrie
ren. In der unmittelbaren Konfrontation der weißen Linken mit 
den unterdrückten Völkern in der USA-Gesellschaft beweist 
sich die Allgemeingültigkeit des grundlegenden Widerspruchs 
im Imperialismus auch für die Klassenkämpfe in den Metropolen 
die nur als antiimperialistischer Kampf revolutionär geführt 
werden können; 

- wollen wir daran zeigen, daß jeder Antiimperialismus zum 
Sozialchauvinismus degenerieren muß, sobald er diese Allge
meingültigkeit für den eigenen Kampf negiert1 

- wollen wir die Politik und Ideologie der weißen Arbeiterklas
se, die in der weißen 'Linken' der USA als besonders subtile 
Form des Rassismus unverschleiert in Erscheinung tritt, der 
Ideologie und Politik der weißen 'Linken' der BRD gegenüber
stellen und die beiden gemeinsame Strategie einer (anti-usa
imperialistischen) 'Weltrevolution' unter der Hegemonie der 
weißen Arbeiterklasse bekämpfen. 



Über die Kunst, den Prozess der Dekoloni
sation für die Interessen der westeuropäi· 
sehen 'Sozialen Revolution' ~ auszubeuten 
Polemik gegen eine 'Internationalismus' -Veranstaltung_ 
Im Januar/Februar 1984 veranstaltete das Autonome Plenum Düssel
dorf, das Teile des hiesigen autonomen/antiimperialistischen 
Spektrums repräsentiert, eine 'Anti-NATO-Woche'. 
In den vier Veranstaltungen 

- 'Ausländer- und Asylpolitik als Teil der NATO-Politik' 
- 'Politische Gefangene und Widerstand' 
- 'Anti-NATO-Veranstaltung' 
- 'Internationalismus-Veranstaltung' 

wurde die Reduzierung antiimperialistischer Politik auf eine 
Anti-Nato-Kampagnenpolitik offensichtlich. Die Veranstaltungen 
standen inhaltlich relativ isoliert nebeneinander, ein politi
scher 'roter Faden' war nicht erkennbar,und gerade die Veranstal 
tung, die das Fundament und der politische Impulsgeber für je
nen 'roten Faden' hätte sein müssen - Internationalismus ~ 
wurde an das Ende gestellt, ohne daß darin noch einmal der Ver
such unternommen wurde, sich zu den anderen Thematiken in Bezug 
zu setzen, um Zusammenhänge herauszuarbeiten. 

Wie geht es überhaupt an, daß man die Situation der politischen 
und Arbeitsemigranten und der politischen Gefangenen nicht 
i n t er n a t i o n a 1 i s t i s c h entwickelt und begreift? In 
einem seitenlangen Beitrag über die Repression gegen die Gefan
genen und ihre Unterstützer draußen wurde eher der Eindruck 
einer lückenlosen staatlichen Allmacht erweckt, anstatt auch 
nur ansatzweise zu erläutern, für welche Politik diese Gefange
nen inhaftiert wurden und warum man g er ade s i e unter
stützt. Das wäre doch nur p o 1 i t i s c h zu erklären, und 
nicht durch noch so starkes Betonen der Repressionseskalation 
und daß die Gefangenen sich nicht brechen lassen. Woher können 
sie denn diese Kraft nehmen, wenn nicht aus ihrem poli
tischen Bewußtsein? 

Wie geht es an , daß das Verhältnis zu den 'Ausländern' sich auf 
einen gemeinsamen Kampf gegen den 'Ausländerhaß' beschränkt, 
statt den dadurch in der BRD präsenten Gegensatz Metropole/Drit
te Welt revolutionär aufzulösen, was hieße: die Situation und 
unser Verhältnis zu den Emigranten von unseren internationalisti
schen Pflichten als revolutionäre Linke in der Metropole her zu 
bestimmen und auf der Basis des proletarischen Internationalis
mus im Bündnis mit ihnen und ihren revolutionären Organisationen 
die imperialistische Ursache ihrer Ver
treibung in die westeuropäischen Metro
P o l e n anzugehen! 
Oder geht das nicht mehr, weil - als Beispiel - die Begrifflich
keit vom 'NATO-Putsch' in der Türkei jedes Verständnis der Klas
senverhältnisse dieses halbkolonialen Staates, dm. die türki
schen, kurdischen und armenischen Völker unterworfen sind, über
lagert? Ist mit dem Putsch vom Dezember 1980 erreicht worden, 
daß nicht nur der Klassenkampf dort und der Kampf des türki
schen Volkes für das nationale Selbstbestimmungsrecht sd.lie der 
nationale Befreiungskampf der kurdischen und armenischen Völker 
unterdrückt wird, sondern auch das Bewußtsein der westdeutschen 
Linken über diese Verhältnisse? 

Um es bei den aufgeworfenen Fragen nicht mit Besserwisserei be
wenden zu lassen, wollen wir mit unserer Kritik an dem Punkt an
setzen, den wir in der Veranstaltungswoche für den zentralen 
halten : die abschließende 'Internationalismus-Veranstaltung'. 
Die Ankündigung der Veranstalter - "Dabei geht es uns nicht um 
eine abstrakte Theorie, sondern um eine grundsätz 1 iche Bestim
mung für unseren Widerstand" - und . das Wissen darum, daß die 
Inhalte d!eser Veranstaltung Ausdruck einer breiten ideologi
schen Strömung innerhalb des Spektrums der autonomen/anti impe
rialistischen Gruppen in der BRD sind, ist Anlaß für uns, den 
diskussionseinleitenden Beitrag hier zu dokumentieren. Die 
darin enthaltene Bestimmung internationalistischer Politik - so 
sie tatsächlich eine g rund s ä t z 1 i c h e sein so!! - muß 
einer Kritik unterzogen werden; einer dringend notwendigen Kri
tik. Denn angesichts dieses Beitrages sind wir allerdings nicht 
der Meinung, daß prinzipiell gesagt werden kann, "es ist richtig 
und legitim, was der Widerstand macht." Im Gegenteil: jeder Wi
derstand - der antiimperialistische in den Metropolen insbeson
dere - hat anhand seiner Ziele und der Analyse der gesellschaft
lichen Verhältnisse, aus der die Ziele entwickelt werden, seine 
Legitimität permanent unter Beweis zu stellen, muß ständig 
einer Überprüfung seines revolutionären Gehalts unterzogen wer
den. 

Vorausgesetzt, man kann sich noch darauf einigen, daß 'revolu
tionär' bedeutet, das gesellschaftliche übel an seiner Wurzel 
zu fassen, also den Klassenkampf an den grundlegenden Widersprü
chen einer Gesellschaft bzw. einer Epoche zu orientieren. 

Ein Gespenst geht um: der 'Befreiungs. 
kampf' des 'kolonisierten' europäischen 
Gelstes(t> 
Die Scham, hat Marx mal gesagt, ist ein revolutionäres Empfin
den. So ist die Scham, die man beim Lesen derartiger Beiträge 
empfindet, noch der letzte Rest revolutionärer Spurenelemente, 
den sie provozieren können. Und es ist nichts anderes als eine 
Schande, wenn Europäer - zumal noch Autonome/ Anti imperial i sten 
- sich bei ihren Gedanken über den Internationalismus zunächst 
und damit betont vordring! ich auf die Lebensbedingungen in der 
Metropole, auf ihre Nöte und die Unbilden ihrer Existenz besin
nen. 
Nach Jahrhunderten von Europa aus entfesselter kolonialer Unter
drückung windet sich der Europäer wieder im Erkenntnissumpf 
seiner selbsterfahrenen Unterdrückung, die ihn mangels ernstzu
nehmender Vergleichbarkeit mit dem materiellen Elend in den 
Kolonien und angesichts des Wissens um die eigene Nutznießung 
aus diesem Elend zur Konstruktion Zuflucht nehmen läßt, sein 
ganzes Elend sei die "Kolonisation" seiner "inneren Strukturen", 
die Herrschaft des Imperialismus über "Köpfe und Herzen" in der 
Metropole, ihre psycho-soziale Entfremdung und Verelendung: 
"Genauer betrachtet, wirken die gleichen Gesetze des Profits 
auch hier, und gerade hier bis tief in die Menschen 
selbst hinein ; bis in die Köpfe der Menschen hat der Imperialis
mus seinen Herrschaftsbereich ausgedehnt. ( ••• ) Die Situation 
der Menschen hier ist gekennzeichnet durch die Fremdherrschaft 
über ihr eigenes Bewußtsein und Handeln, ihre Vorstellungen und 
Bedürfnisse. Was hier stattfindet, ist nicht die Kolonisat(on 
eines Landes, sondern vor allem die Kolonisation der inneren 
Strukturen der Menschen. Was hier tagtäglich niedergehalten, 
zerstört und ausgelöscht wird, sind bestimmte menschliche Fähig
keiten wie eigene Identität, Solidarität und Gleichberechtigung 
untereinander, Aufrichtigkeit und Entschlossenheit, die grundle
gende Fähigkeit1 zu lieben und zu hassen."! (siehe S.15) 

Man könnte hinzufügen: einschließlich der grundlegenden Fähig
keit, über den Rand der eigenen Metropolenbrille hinauszuschau
en; damit hinauszudenken über das, was die Entfremdung - die 
wir natürlich nicht leugnen - politisch verbrämt und sie zum 

. zentralen Punkt der imperia 1 i sti sehen Unterdrückung und zur 
Grundlage des 'Klassenkampfes' in der Metropole hochstilisiert. 
Sie ist aber nicht das Wesen des Imperialismus, ebensowenig 
wie "Zerstörung menschlichen Lebens" seine "Grundlage" ist. 
Beides sind nur Erscheinungsformen/ Auswirkungen, also das, 
was man vom Imperialismus direkt fühlt und riecht, war1111 er 
uns wahrlich 'sinkt'. Sein Wesen, seine Grundlage, ist aber 
etwas anderes, nämlich ein bestimmtes, historisch entwickeltes 
Produktionsverhältnis; die eine ganze Epoche umfassende Weiter
entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft auf ihre höhere 
Stufe. Dazu gleich noch näheres. 

Jetzt geht es uns erstmal noch darum, daß dieser Beitrag ein 
Beispiel ist für jene in Westeuropa und den USA 1111 sich grei
fende Entwicklung: den Europäer, den Weißen und seine 
soziale Revolution, seine 'zentrale Rolle' für die Befrei
ung 'auch' der Kolonien wieder in den Vordergrund zu stel
len. 

Nachdem die westeuropäische Linke durch die Verschärfung der 
Widersprüche zwischen dem USA-Imperialismus und dem sowjetischen 
·sozialimperialismus mit einem möglichen Krieg in Europa konfron
tiert ist, und nachdem sie die Verllnderungen im internationalen 

(1) O!tnrrt.er fassm wir au:h die l'O"Clllrerikillischerl leilSl, die IJ"SIJÜ"glidl 
au:h Eurqläer "'81"81 llL mit der ~lmisi~ des l6Kles der lrclinr lßl 
der VersklaVlllQ der Yel"SChlewtsi Afrikaier ä:n 'hrdstein für die be
sdlleuligte E'rrtwicklung des l(,]pital i91US zun Jnperial iftlS gelegt hlbln. 
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Kräfteverhältnis und Entwicklungen in den antikolonialen Befrei
ungsbewegungen nicht mehr versteht - weil sie sie nicht mehr 
analysiert und nicht bereit ist, überholte strategische Katego
rien über Bord zu werfen - fällt sie wieder auf den Dialog mit 
sich selber zurück, windet sich im Elend des eigenen gefangenen 
Geistes der "kolonisierten Köpfe". Dieser sich nach Befreiung 
von diversen Unfähigkeiten sehnende Geist, dieser zutiefst euro
päische Geist, will nun ausschließlich aus sich heraus 
"grundsätzlich" bestimmen, wie der Kampf gegen den Imperialismus 
internationalistisch zu führen ist. Gegenüber diesem Geist ist 
Mißtrauen angesagt, solange er sich nicht kämpfend von seinen 
europäischen Traditionen, von seiner Verknüpfung mit der europä
ischen Kolonialgeschichte gelöst hat, von jenen chauvinistischen 
Ideologien, mit denen das 'zivilisierte' Europa seit Jahrhunder
ten seine Verbrechen gerechtfertigt und die Versklavung legi
timiert hat, mit der es vier Fünftel der Menschheit seiner 
Herrschaft des alten oder neuen Kolonialismus unterworfen hat. 
Schonungsloses Mißtrauen muß die Besinnung jedes noch so kriti
schen europäischen Geistes auf s e i n e Werte, auf s e i n e 
Nöte, seine Ziele, seine grundsätzlichen Erörterungen, 
k.urz : s ein Eintreten in den erneuten und verstärkten Dialog 
mit sich selbst, begleiten. 

Kongolesischer Skla•·c 1910 

Fanon , Revolutionär des algerischen Befreiungskrieges, schrieb 
schon 1961 in seinem 'Manifest der antikolonialen Revolution' 
genannten Buch (2) dazu : 

"Ein permanenter Dialog mit sich selbst, ein immer obszö
nerer Narzismus haben einer Art Delirium das Bett berei
tet , in dem die Arbeit des Gehirns zum Leiden wird, weil 
die Realitäten gar nicht mehr die des lebendigen, arbei
tenden und sich schaffenden Menschen sind, nur noch Wör
ter, verschiedenen Zusammenstellungen von Wörtern, die 
Spannungen der in den Wörtern enthaltenen Bedeutungen. Es 
haben sich dennoch Europäer gefunden, die die europäischen 
Arbeiter aufriefen, diesen Narzismus zu zerstören und mit 
dieser Entwicklung zu brechen. Die europäischen Arbeiter 
sind diesen Appellen im Allgemeinen nicht gefolgt, denn 
auch sie glaubten sich von dem wunderbaren Abenteuer des 
europäischen Geistes betroffen . " 

Im Vorwort zu diesem Buch setzt sich der französische Intellek
tuelle Jean Paul Sartre vor allem und mit engagierter Aggressi
vität mit seinen Landsleuten auseinander, die bis hin zur · KPF 
zum algerischen nationalen Befreiungskrieg eine nationalchauvi
nistische Position einnahmen. (Algerien sei ein Teil des 
'Mutterlandes Frankreich') Er begriff, daß sich das Weltgefüge 
und damit das objektiv revolutionäre Subjekt unserer Epoche 
verändert hat. Er nahm damit vorweg, was auch heute an Wider
sprüchen innerhalb der französischen Gesellschaft als 
Folge der Kolonialgeschichte existiert : einerseits die Ver
wirrtheit/Bewußtlosigkeit, andererseits die bewußte Verteidi
gung der eigenen Privilegien des weißen europäischen Proleta
riats, worüber uns erst kürzlich der Fabrikkampf bei TALBOT 

(2) "Die Verda'rmte1 dieser Erde", erschi01f:fl in Frrtreich 1961, hier W!l"äf
fEJTtlicht ll!i ~ 1966 
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Auskunft gab : gegen den Streik der nordafrikanischen Arbeits
emigranten demonstrierten die französischen 'Kollegen', provo
zierten und schlugen auf die Nordafrikaner ein, forderten mit 
Kundgebungen zur Rückkehr an die Arbeitsplätze auf, forderten 
den Einsatz der Polizeisondereinheit CRS und bejubelten deren 
vorgehen gegen die streikenden! 

Sartre 1961: 
"Das ist das Ende:Europa ist an allen Ecken leck. Was ist 
denn geschehen? Ganz einfach dies : bisher waren wir die 
Subjekte der Geschichte, jetzt sind wir ihre Objekte. Das 
Kräfteverhältnis hat sich umgekehrt, die De k o 1 o n i -
sation hat begonnen."(3) 

Fanon zog aus seinen Erfahrungen mit den Europäern Schlüsse, 
die in die Aufforderung an seine Genoss-inn-en in der Dritten 
Welt mündeten: 

"Verlassen wir dieses Europa, das nicht aufhört, vom 
Menschen zu reden, und ihn dabei niedennetzelt, wo es ihn 
trifft, an allen Ecken seiner eigenen Straßen, an allen 
Ecken der Welt. Ganze Jahrhunderte lang hat Europa nun 
schon den Fortschritt bei anderen Menschen aufgehalten 
und sie für seine Zwecke und zu seinem Ruhm unterjocht; 
ganze Jahrhunderte hat es im Namen eines angeblichen 
'geistigen Abenteuers' fast die gesamte Menschheit er
stickt. Seht wie es heute zwischen der atomaren und der 
geistigen Auflösung hin und her schwankt. 
Und trotzdem kann man von ihm sagen, daß es alles erreicht 
hat. Mit Energie, Zynismus und Gewalt hat Europa die Füh
rung der Welt ül)ernommen. Seht, wie der Schatten seiner 
Monumente sich ausbreitet und vergrößert. Jecte Bewegung 
Europas hat die Grenzen des Raumes und des Denkens 
gesprengt. Europa hat jede Demut, jede Bescheidenheit zu
rückgewiesen, aber auch jede Fürsorge, Zärtl ich!:eit. 
( ••• ) Brüder, wie sollten wir nicht begreifen, daß wir 
etwas Besseres zu tun haben, als diesem Europa zu folgen. 
Dieses Europa, das niemals aufgehört hat, vom Menschen zu 
reden, niemals aufgehört hat, zu verkünden, es sei nur lJl1 

den Menschen besorgt : wir wissen heute, mit welchen 
Leiden die Menschheit jeden der Siege des europäischen 
Geistes bezahlt hat. Los, Genossen, Europa hat endgültig 
ausgespielt, es muß etwas anderes gefunden werden. 
Für die Dritte Welt geht es darum, eine Geschichte des 
Menschen zu beginnen, die den von Europa einst vertretenen 
großartigen Lehren, aber zugleich auch den Verbrechen Eu
ropas Rechnung trägt, von denen das verabsche uungswürdig
ste gewesen sein wird : beim Menschen die pathologische 
Zerstückelung seiner Funktionen und die Zerstörung seiner 
Einheit, beim Kollektiv der Bruch, die Spaltungen; und 
schließlich auf der unermeßlichen Ebene der Menschheit 
der Rassenhaß, die Versk 1 avung, die Ausbeutung und vor 
allem der unblutige Völkermord , nämlich das Beiseiteschie
ben von anderthalb Milliarden Menschen." (4) 

(J) etxl., S.22-23.~. circh die !Ed. 

(4) etxl., S. 239 u.242 



Die lntematlonallstlsche Tradition der 
Antllmperlallstlschen ·Bewegung der 
60er und 70er Jahre 

Zu der Zeit, als das Buch von Fanon erschien, hatten zum ersten 
Hai in der deutscho?n Nachkriegsgeschichte die Intel lektuel Jen 
in der BRD an eben jenem Kolonialkrieg in Algerien die Existenz 
des Befreiungskampfes der kolonisierten Kontinente begriffen. 
Zwei Momente waren damals von entscheidender Bedeutung: franzö
sische Intellektuelle wie Simone de Beauvoir und Jean Paul 
Sartre begannen in dieser Zeit der praktischen Konfrontation 
mit dem algerischen nationalen Befreiungskrieg sich den Marxis
mus, wie er in der Dritten Welt praktiziert wurde, anzueignen. 
Sie forderten unter anderm die europäischen Intellektuellen au~ 
ihre Hilf- und Sprachlosigkeit zu überwinden und zu den aktuel
len politischen Konflikten unmißverständlich revolutionär 
Stellung zu beziehen. zweitens unterstützte die Adenauer-Regie
rung im Rahmen ihrer EWG-und NATO-Politik die französische Kolo
nialherrschaft in Algerien. Die Komplizenschaft der staatlichen 
Institutionen der BRD mit Frankreich ging so weit, daß die fran
zösische Terrororganisation 'ROTE HAND' in der BRD ungehindert 
algerische Politiker ermorden konnte, die mit der algerischen 
Befreiungsfront FLN zusanrnenarbeiteten. 

Der 'Sozialistische Deutsche Studentenbund' (SOS) - damals noch 
offiziel 1 Studentenverband der SPD - wollte 1960/61 eine Doku
mentation über die französischen Verbrechen in Algerien veröf
fentlichen, deren Grundlage eine starke moralische Empörung ge
gen die Folter an alge_rischen Freiheitskämpfern und Zivi 1 i sten 
war. Es kam zurn großen Konflikt mit der 'Arbeiterpartei' SPD. 
Die Dokumentation wurde eingestampft, wer sie dennoch verteilte 
mit Ausschluß aus dem SOS bestraft. über die moralische Empörung 
hinaus wurde allerdings in der Dok1.111entation keine Einordnung 
des französischen Kolonialterrors in den weltpolitischen Gesamt
prozeß geleistet; dem stand man damals im SOS noch recht hilflos 
gegenüber. 

Dennoch war etwas entscheidendes geschehen: noch bevor der viet
namesische Befreiungskrieg von den europäischen und westdeut
schen Intellektuellen wahrgenoomen worden war, drang durch das 
Buch Fanons und den algerischen Befreiungskrieg etwas Neues in 
das historische Bewußtsein der westdeutschen lntell igenz. Der 
sich verstärkende, welturnfassende Prozeß der Dekolonisation mar
kierte in seinen Rückwirkungen auf die imperialistischen Hinter
llinder eine grundlegende Verl!nderung im europäischen Revolu
tionsdenken. Nach den Erfahrungen mit den gescheiterten Revolu
tionen in Westeuropa im Zuge des ersten, imperialistischen Welt
krieges und nach den Erfahrungen mit dem antifaschistischen 
Widerstand in Europa im Zuge des zweiten, faschistischen Welt
krieges, entwickelte sich zurn ersten Hai in der Geschichte der 
BRD eine Massenbewegung mit antiimperialistischem Bewußtsein. 

Beim Besuch der Marionette Tschomb~ in Westberlin.der nach der 
Ermordung Lumurnbas von den belgischen Kolonialherren im Kongo 
an die Macht gebracht worden war, wurde im Dezember 1964 die 
erste große antiimperialistische Demonstration vom SOS organi
siert. Im S011111er 1964 hatte der USA-Imperialismus unter Präsi
dent Johnson durch die militärische Provokation im Golf•·Tonking 
den zweiten Indochinakrieg ausgelöst. Im laufe der Eskalation 
des Vietnamkrieges verbreiterten sich anti imperialistisches 
Bewußtsein und Aktion im SOS. Auch die Anti-Springer-Kampagne 
wurde nicht in erster Linie wegen der Hetzartikel über die Stu
dentenrevolte, sondern wegen der rechtfertigenden propagandisti
schen Berichterstattung über den amerikanischen Kolonialkrieg 
in Vietnam ausgelöst. zentrales Schlagwort der Springerpresse 
war die Behauptung, die USA verteidigten in Vietnam die "Frei
heit des Westens, also auch die Freiheit der Bundesrepublik". 
Aus der Diskussion dar:iber, welche Qualität die Solidarität 
westdeutscher antiimperialistischer Kräfte mit den Befreiungsbe
~egungen haben müsse1 enstand die Spendenaktion 'Waffen für den 
Vietkong'. Im Februar 1968 faßte der 'Internationale Vietnamkon
greß Westberlin ' die antiimperialistischen Kräfte und Aktionen 
ganz Westeuropas zusanmen und erklärte: 

"Der Kampf des vietnamesischen Volkes ist grundlegend für 
die internationale Arbeiterbewegung. Eine entscheidende 
Konfrontation findet zwischen der internationalen Revolu
tion und Gegenrevolution statt. ( ••• ) Der Sieg des vietna
mesischen Volkes wäre ein epochaler Beweis für die Unüber-

(5) ~ zu Intematimali9'11JS-Tage-TlbirgB1, ltM!Jtler 1~1. S.32, l'eNcrtl. 
die le:I. 

(6) Radikal Nr.123/!Rz. 1!m, S.12 

windlichkeit des revolutionären Volkskrieges und des Sozia
lismus in der ganzen Welt. Die Aufgabe eines jeden Revolu
tionärs ist es, nicht urn einen Kompromißfrieden mit dem Im
perialismus auf Kosten der vietnamesischen Revolution zu 
bitten, sondern auf der Grundlage des FLN-Progra11111s mit 
aller Kraft fur den Sieg der v1etnames1schen Revolution zu 
arbeiten." (5) 

Nicht also der Kampf für die Veränderung der Lebensbedingungen 
in der Metropole wurde als Unterstützung der vietnamesischen 
Revolution ausgegeben. Nicht also das, was sich heute in der 
'Radikal' so nachlesen läßt: "Klar ist das, was im Libanon oder 
in Mittelamerika abgeht, wichtig. Aber erstmal müssen hier 
vernünftige Lebensumstände her." (6) Sondem ausgehend von der 
Analyse des grundlegenden Widerspruchs in der imperialistischen 
Epoche zwi sehen unterdrückten und unterdrückenden Nationen 
wurde der Kampf des vietnamesischen Volkes als "grundlegend für 
die internationale Arbeiterbewegung" begriffen und sollte 
deshalb in Westeuropa auf die "Grundlage des FLN-Progranms". 
d.h. also unter die strategische Führung des antikolonialen Be
freiungskrieges gestellt werden. 

Che Guevara, einer der Führer der kubanischen Revolution, die 
Anfang der 60er Jahre zur Hoffnung der lateinamerikanischen Völ
ker geworden war und so auch zu einer Orientierung der anti im
peri a 1 i sti sehen Studentenbewegung, faßte den st rateg i sehen 
Gedanken des antiimperialistischen Kampfes im Hai 1967 so zusam
men: 

"Die Situation der Welt zeigt eine große Vielfalt an ,fµJf
gaben. Sogar die Länder des alten Europa warten noch auf 
die Aufgabe der Befreiung. ( ••• ) In den nächsten Jahren 
werden dort die Widersprüche einen explosiven Charakter an
nehmen. Ihre Probleme aber und darum letzten Endes auch 
deren Lösung sind verschieden von denen unserer abhängigen 
und ökonomisch zurückgebliebenen Länder. Der wichtigste 
Schauplatz der Ausbeutung durch den Imperialismus wnfaßt 
die drei zurückgebliebenen Kontinente, Amerika, Afrika und 
Asien. ( ••• ) Es (Lateinamerika, Arvn. d. Red.) wird eine 
viel größere Aufgabe zu erfüllen haben: die Schaffung des 
zweiten oder dritten Vietnam in der Welt. 
Man muß endlich berücksichtigen, daß der Imperialismus ein 
Weltsystem, die letzte Stufe des Kapitalismus ist. Er muß 
in einer großen, weltweiten Auseinandersetzung besiegt wer
den. _Das strategische Ziel muß die Zerstörung des Imperi
alismus sein. Die Aufgabe, die uns, den Ausgebeuteten und 
Zurückgebliebenen der Welt, gestellt ist, besteht in der 
Eleminierung der Ernährungsbasen des Imperialismus. Diese 
Ernährungsbasen sind unsere unterjochten Völker, aus denen 
Kapitalien, Rohstoffe, Techniken und billige Arbeitskräfte 
herausgezogen werden und wohin neue Kapitalien , Instrumente 
der Beherrschung, Waffen und Güter aller Art exportiert 
werden. Das alles läßt uns in absolute Abhängigkeit gera
ten . Die reale Freiheit der Völker ist also der grundlegen
de Faktor dieses strategischen Zieles, eine Freiheit, die 
in den me1 sten Fäl Jen erst der bewaffnete Kampf bringen 
wird. Dieser Kampf wird in Amerika (7) fast unabwendbar 
die Eigenschaft haben, sich in eine sozialistische Revolu-
tion zu verwandeln ." (8) · 

Der grundlegende Widerspruch im Imperialismus und seine Lösung 
ist damit ausreichend umrissen : Befreiung der unterdrückten 
Nationen ("reale Freiheit") als "grundlegender Faktor" für die 

(7) Che meint dlmit de1 gesantsJ traltireit: Süi-, Mittel· und lt.ro!ra"ika 

(8) "Botschaft an die Völker der Welt", &JS:!VaR zu lnterratiaialiSIUS
Tage-TlbirgBl, ltlv. 1~1. S. '5l und 39, l'eNcrtl. die Red. 
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Zerstörung des Imperialismus und als Voraussetzung für eine 
w e 1 t weite sozialistische Revolution. Daraus folgt die Ein
ordnung des Klassenkampfes in den Metropolen in diesen weltre
volutionären Prozeß, d.h. Orientierung an der Hauptfront dieses 
Kampfes, die sich solange in der Dritten Welt befindet, wie der 
Im~erial ismus existiert, der nur existieren kann, solange er 
Vö ker und Nationen in Abhängigkeit hält. Orientierung an der 
Hauptfront bedeutet logischerweise, den Klassenkampf in den Me
tropolen in diese Hauptfront einzuordnen und die zweite Front 
im imperialistischen Hinterland durch den anti imperialistisch 
geführten Klassenkampf zu eröffnen. Das hieß ganz konkret, die 
politischen, ideologischen, militärischen und ökonomischen 
Basen des USA-Globalsystems gerade in den Punkten anzugreifen, 
wo sie Funktion für die imperialistische Unterdrückung der Drit
ten Welt erfüllen. 
So wurde damals die NATO als Kampfinstrument des Imperialismus 
gegen die antikolonialen Befreiungsbewegungen begriffen und 
angegriffen und eben n ich t wegen ihrer Funktion gegenüber 
der Sowjetunion. Der Genosse Krahl vom SOS auf dem Vietnamkon
greß: 

"Die Kampagne 'Zerschlagt die NATO' enthält also, abstrakt 
gesehen, zwei politische Zielsetzungen: die innerkapitali
stischen Widersprüche zu einer qualitativen Verbreiterung 
der Massenbasis, zur Bildung einer zweiten Front gegen den 
Imperialismus in den Metropolen auszubilden; zweitens den 
Versuch einer praktischen internationalen Koordination der 
sozialistischen Protestbewegungen Westeuropas durch die 
gemeinsame Aktion zu erreichen. Das zweite Element konkre
ter Solidarisierung scheint mir die neue ~ualität des ~oli
tischen Kampfes zu sein, die von der revo utionären Po 1tik 
der Befreiungsbewegungen der Dritten Welt vorgestellt 
wird. Die schon erwähnte abstrakte Gegenwart der Revolution 
in der Dritten Welt liefert der Protestbewegung in den 
Metropolen ein neues weltgeschichtliches Bezu~ssystem, an 
dem sie die Mögl1chke1t der Organ1sat1on einer eigenen 
revolutionären Politik orientieren kann." (9) 

Die von den Befreiungsbewegungen ausgehende "neue Qualität des 
politischen Kampfes" und das "neue weltgeschichtliche Bezugssy
stem" hatte sich der Studentenbewegung ganz materiel 1 vermit 
telt, als am zweiten Juni 1967 Benno Ohnesorg während einer 
antiimperialistischen Demonstration erschossen wurde. Die 
Niederschlagung der Empörung von Te i len der jugendlichen Bevöl
kerung Westberlins gegen den Staatsempfang eines vom USA-Impe
rialismus bezahlten Henkers der iranischen Völker, dem Schah 
des Iran, erzeugte in den Köpfen der Studenten unmittelbar prak
tisch diese Einsicht. Weil sich die Studenten danach nicht mit 
der ihnen und ihrem ermordeten Mitkämpfer zugeschanzten Rolle 
als Opfer einer aus der Y.cntrollegeratenen Polizei begnügten, 
sondern ihrer subjektiven Empörung über die Aggressionen des Im
perialismus eine revolutionäre Wendung gaben, sich den Völkern 
der Dritten Welt zuwandten und sich in die weltweite Einheits
front gegen den USA-lmperi al i smus, den Hauptfeind der Völker. 
einreihten, verwandelte sich die Studentenbewegung zum histori
schen.zum weltrevolutionären Subjekt in der Metropole. 

Umkehrung der lntemationallstischen 
Tradition durch Leugnung des zentralen 
Widerspruchs In der lmperlallstischen 
Epoche 
All diese Erkenntnisse aus der Entstehungsphase antiimperiali
stischer Politik in der BRD sind in dem Beitrag der Düsseldor
fer Veranstaltung auf den Kopf gestellt oder gänzlich liquidiert 
Wobei es unerheblich ist, ob das bewußt oder unbewußt geschieht. 
Auch diejenigen, die erst 1980/81 ma dem Aufkoomen d~r . n~uen 
'sozialen Bewegungen' und der 'Friedensbewegung• pollt1s1ert 
wurden können sich die wesentlichen historischen Erkenntnisse 
des Klassenkampfes in der BRD aneignen. Wenn sie aber diese Er
kenntnisse ignorieren, wenn sie es unterlassen, die Veränderun
gen im weltpolitischen Prozeß zu analysieren - als Voraussetzung, 

die internationalistische Strategie diesen Veränderungen 
anzupassen - hat das Gründe, die in dem vorrangigen Interesse 
der metropol itanen Bewegungen an einer nicht näher bestinrnten 
' sozialen Revolution' in den Metropolen zu suchen sind. Diese 
aus der Verschlechterung der materiel Jen Lage der Metropolen
bürger in der Wel twi rtschaftskri se hervorgehenden Interessen 
setzen die neuen 'sozialen Bewegungen' objektiv in Widerspruch 
zu den nationalen Befreiungsbewegungen, auch wenn sie es 
subjektiv vielleicht nicht wollen. 

(9) aus: REl«R,a.a.O. ,S.34, l'er\«tl. die fe:l. 
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Um einerseits einen 'irgendwie' gearteten ' Internationalismus 
nicht über Bord schmeißen zu müssen, aber andererseits sich 
ausgiebig mit den eigenen Metropolenwidersprüchen beschäftigen 
zu können, konstruiert man eine Gleichrangigkeit der Herrschaft 
des Imperialismus über Metropole und Dritte Welt, die sich 
lediglich in ihren Ausdrucksformen unterscheidet. Das heißt, 
"Aufrechterhaltung von Unterernährung und materiellem Elend 
durch Waff engewa 1 t" in der Dritten We 1 t, "Fremdherrschaft über 
Bewußtsein und Handeln, Kolonisation der Köpfe" der Metropolen
menschen. Diese ist es schließlich, die die Autonomen/Antiimpe
rialisten in Bewegung bringt, ihr "eigentlicher Motor", ihre 
"Betroffenheit über das entmenschlichte und verkrüppelte Leben 
hier" und "nicht nur über das, was in der Dritten Welt läuft". 

Da, wo in diesem Beitrag der Grundwiderspruch Metropole/Dritte 
Welt, nämlich die Tatsache, daß wir in einer Unterdrückernation 
leben und auch als Linke von der Unterdrückung der Dritten 
Welt profitieren, noch durchschinrnert, wird er als "moralisch" 
abgetan. Das heißt, diese Erkenntnis löst - wo sie überhaupt 
noch verschämt auftaucht - nur noch Schuldgefühle aus, wird 
deshalb zu einem Problem der Moral und versperrt sich der p o -
1 i t i s c h e n Ein sieht .Aber da zeigt sich auch schon wieder 
die Schläue des europäischen Kleinbürgers, der auch mit seinem 
schlechten Gewissen noch was anzufangen weiß : nach dem Motto 
'Wenn ich dem Bettler eine Mark in den Hut stecke, geht er 
nicht zur Fürsorge und dann werden meine Sozialabgaben nicht 
so schnell erhöht - er hat seinen Fusel, ich hab meinen Kognac~ 
schlägt man auch hier den Bogen: "Was für uns zu dieser moral i
schen Ebene hinzukoornt, ist das Wissen, daß eine Verbesserung 
der Lebensbedingungen hier, ohne gegen das ganze System vorzu
gehen, ohne diesen Kampf weltweit zu organisieren, überhaupt 
nicht mög lieh ist. ( ••• ) Es gibt daher sozusagen eine Wechsel
beziehung, Wechselwirkung zwischen den Befreiungsbewegungen in 
der Dritten Welt und den Kämpfen in der Metropole." 

Was sich hier als "Wechselbeziehung" so dialektisch anhört, 
entpuppt sich auf der materiell existierenden und schlecht zu 
leugnenden Basis der Ungleichheit des Metropolenbürgers gegen
über der Mehrheit der Weltbevölkerung als moralisch verschlei
erte Beibehaltung seiner Privilegien und somit als 
Ausbeutung des antikolonialen Kampfes für sich selbst, denn 
wenn auch der Kampf um Veränderung der sozialen Lage der 
Völker der Dritten Welt innerhalb des antikolonialen Befrei
ungskampfes objektiv der proletarischen Weltrevolution -
so auch der revolutionären Veränderung in der Metropole, wie 
sich inzwischen herumgesprochen hat - dient, so ist doch 
anders herum der Kampf um Veränderung der sozialen Lebensbe
dingungen in der Metropole, wenn er für s i c h a 1 1 ein 
genoornen ohne Einordung in die weltrevolutionäre Auseinander
setzung bestinrnt wird, reaktionär.weil auf den Privile
gien des Metropolenbürgers auf- und diese ausbauend. 

In diesem Zusanrnenhang formulierte Jose· Lopez von der puerto
ricani schen MLN 1982 : 

"Was jeder von euch, besonders ihr Nordamerikaner, tun 
muß, so ist eure Aufgabe nicht die Schaffung einer kocrmu
ni sti schen Partei der USA; eure Aufgabe ist, den weißen 
Arbeitern zu sagen, 'gebt eure Privilegien auf und die 
ganze Menschheit wird frei sein' .Weil ihr Willens sein 
müßt, was Marx 1869 tat, als er der englischen Arbeiter
vereinigung sagte: 'Eure vorrangige Aufgabe ist es, für 
die Unaabhängigkeit Irlands zu kämpfen'." (10) 

Dies politisch zu begreifen hätte schließlich weitreichende 
Folgen : der metropolenchauvinistische Mythos der Gemeinsamkeit 
der Kämpfe und Ziele auf der Grundlage der Gleichartigkeit der 
Unterdrückung von Metropolenbevölkerung und Dritter - Welt· 
Völker hat nur ein Ziel: die Verteidigung sozialer und ökonomi
scher Privilegien in der Metropole, die nur durch die Ausbeu
tung der Völker der Dritten Welt existieren. Und das sind nun 
mal nicht d·ie Ziele der Dritten Welt Völker, sondern: 

-Beseitigung der Ausbeutung und Ausplünderung durch den 
Imperialismus 

-Beseitigung neokolonialer Staatengebilde und ihrer 
'Pseudo-Bourgeoisie' als verlängerter Arm des Imperialis
mus 

-Nationale und Demokratische Revolution, Befreiung des 
Entwicklungsprozesses der nationalen Produktivkräfte.(11) 

(10) '~' Vol. ttl.1, Frühjalr 1!8! 

( 11) Nach A'lli lcar Cabral, ''Die !e.uluticn der Verdannte1", lbttu:!l Ver!~. 
1974, der a.ch dl!l ft.lsdru:k 'PsetnHltu"geoisie' l:alJtzt, un clilnit die 
van ~riali9TUS eirgesetzte, nicht histcrisch 'gEllBChsEne' Klasse zu 
q.Jalifizienfl. 



Doch um dies in letzter Konsequenz begreifen zu können.müßten 
sich die Autonomen/Antiimperialisten eingehend mit der histori
schen Entwicklung der 'Nationalen Frage' befassen, die heute, 
in der Epoche des Imperialismus, ein Element der (anzustreben
den) weltweiten sozialistischen Revolution geworden ist, 
nachdem sie in der vorangegangenen historischen Phase des Kapi
talismus ein Element der bürgerlich-demokratischen Revolution 
war. 

Das Wesentliche am Prozeß der Dekolonisation ist, daß - mag er 
zum teil auch von nationalen Bourgeoisien geführt werden - er 
sich ungeachtet unterschiedlicher ideologischer und politischer 
Fennen ob je kt i v die Aufgabe stellt, der Durchdringung und 
den Manövern des internationalen imperialistischen Kapitals 
ein Ende zu bereiten. Damit sind alle Prozesse der nationalen 
Befreiung objektiv revolutionär, ob uns Metropolen! inken 
mit unseren oft rein theoretischen und zutiefst europäischen 
Revolutionsvorstellungen das im einzelnen paßt oder nicht, ob 
wir das verstehen oder nicht. 

Der Imperialismus • eine Ansammlung 
von Verschwörungsprojekten? 
Der lntematlonallsmus • eine Ansammlung 
von Solldaritätsprojekten? 

Den Grundwiderspruch politisch zu begreifen, heißt, deP Imperi
alismus als ökonomisches, politisches, ideologisches, militä
risches Gebilde mit inneren Gesetzmäßigkeiten, mit Widersprü
chen, mit Brüchen und mit Schwächen zu begreifen. Wi:- haben 
schon gesagt, daß der Imperialismus nichts 'Böses'. sondern 
ein Produktionsverhältnis ist, das nach bestimmten ökonomisch~n 
Gesetzmäßigkeiten funktioniert und das höchste Entwicklungs
stadium der kapitalistischen Gesellschaftsformation markiert. 
Vom Kapitalismus der freien Konkurrenz unterscheidet er sich 
vor allem dadurch, daß sich die Produktion konzentriert und 
Monopolgruppen entstehen, wie z.B die multinationalen Konzerne; 
weiter verschmilzt das Bank- mit dem Industriekapital und 
führt zur Bildung einer Finanzoligarchie; der Kapitalexport ge
winnt größere Bedeutung gegenüber dem Warenexport. All das 
braucht notwendig (=gesetzmäßig) die Voraussetzung, sich inter
national auszubreiten, die Welt unter den führenden Kapitalver
bänden und imperialistischen Staaten aufzuteilen und Großmächte 
zu bilden. Diese polit-ökonomische Gesetzmäßigkeit macht sein 
Wesen aus, darin liegt der Hebelpunkt einer internationali
stischen Strategie. Das heißt, der Imperialismus ist da 
schwach, wo seiner internationalen Ausdehnung und Sicherung 
dieser uneingeschränkten Weltherrschaft Grenzen gesetzt werden. 
Das heißt weiter, daß wir nicht nur diese Seite des Imperia
lismus genau kennen müssen , sondern auch die Seite der anti
imperialistischen Befreiungskämpfe, die ihm solche Grenzen 
setzen und damit auf seinen Sturz hinarbeiten. Klarheit muß 
auch über die Position der (ehemals sozialistischen) Weltmacht 
UdSSR, die mit dem USA-Imperialismus um die Welthegemonie 
ringt und die ehemals sozialistische Volksrepublik China, die 
die Weltrevolution an den Nagel gehängt und den Weg z1111 Kapita
lismus eingeschlagen hat, herrschen. 

Doch was machen unsere Autonomen/Antiimperialisten? Sie redu
zieren den Imperialismus auf ein militärisches NATO-Monster, 
das verschwörungsartig "Projekte" konstruiert, denen eine Anti
Projekt-Politik entgegengesetzt wird, die unter anderem ihren 

Krefeld, Juni 1983 
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Ausdruck in einer geplanten Demonstration am 'Tag X' der offe
nen militärischen Intervention in Nicaragua finden soll. So 
wie der Imperialismus nur noch NATO-Monster ist, wird Interna
tionalismus nur noch als Politik gegen die "Schweinereien der 
Yanks" in Zentralamerika und Türkei, konkret EI Salvador, Nica
ragua, und am "Ausländerhaß" in der BRD begriffen. Die Wider
sprüche in der PLO, die Situation der Völker in Afrika und 
Asien scheinen unseren Autonomen/Antiimperialisten zu kompli
ziert, lassen sie sich doch nicht in die Schublade einer "Anti
Nato-Politik" reinpacken. So ist es nicht verwunderlich, wenn 
Verwirrung und Verirrung über die blutigen Auseinandersetzungen 
in der PLO vorherrschen. Und da Arafat als Vertreter der 
"sozialdemokratisch orientierten Bourgeoisie" gilt, sind die 
Sympathien auf der Seite der vermeintlich "sozialrevolutionä
ren" Abu Mussad-Clique. Ebenso hat die mi 1 itäri sehe Lösung 
der Widersprüche in der New Jewel Bewegung auf Grenada, die Er
mordung des historischen Führers des nationalen Befreiungspro
zesses, Maurice Bishop, zu schweigender Ratlosigkeit geführt. 
Nicht minder groß ist die Rat- und Sprachlosigkeit zur Situa
tion in Afrika. Spätestens seit der Befreiung Angolas, Mozam
biques und Guinea Bissaus ist Afrika wieder zu den Akten 
gelegt worden. Südafrika versteht man gerade noch wegen der 
alten Form des Apartheid-Rassismus. Aber warum sollte man sich 
auch mit Afrika auseinandersetzen, wenn ·die "Yanks" dort nicht 
offen militärisch intervenieren und eine Begrifflichkeit des 
Neokolonialismus, der sich in allen afrikanischen Staaten fest
gesetzt hat, nicht existiert? Wie aber ist der Krieg im Tschad 
einzuschätzen. wie die Verträge zwi sehen Mozambique/Südafrika 
und Angola/Südafrika? Kein Wort zur Eritreischen Volksbefre i 
ungsfront, zur POLISARIO, um nur zwei weitere Beispiele zu 
nennen. 

Nein, Begriffs- und Orientierungslosigkeit kennen keine Gren
zen! Nur noch das "Projekt" der offenen militärischen Interven
tion der USA hält den Geist des Antiimperialismus und Interna
tionalismus wach. Was aber ist Imperialismus anderes, als die 
ermanente Intervention auf ökonomischer, ol iti scher, ideo
of i sc er un m1 1tärisc er ene in 1e Län er er ritten 

We t - und das seit der ex1st1ert!?! 

Erzeugung und Einsetzung der Pseudo-Bourgeoisien als verlänger
ter Arm des Imperialismus, die Ausplünderung der Rohstoffe , 
Ausbeutung der Völker, Luxuslebensmittelproduktion für Europa/ 
Nordamerika bei gleichzeitiger Zerstörung der Selbsternährungs
funktion der Landwirtschaft und die damit erzwungene Einfuhr 
von Grundnahrungsmitteln etc. sind t ä g 1 ich e Inter -
vent i onen des Imperialismus in die Länder der Dritten 
Welt. Aber selbst militärische Interventionen, ob im Libanon, 
Tschad, Mozambique, Angola sind nicht Grund genug, antiimper;_a-
1 istische Solidarität zu entwickeln. Die "Yanks" müssen erst 
offen und direkt betei 1 igt sein - dann macht es 'klick' und 
die Antl-US-Interventionsgefühle kOlllllen in Wallung. 

Dieses abstrakte, im Begriff "Projekte" verdinglichte Verständ
nis von Imperialismus und die auf "Betroffenheit" sich gründen
de internationalistische Praxis, die atemberaubende, einengende 
Reduziertheit. dieser "Solidarität mit den ausländischen Men
schen" gegen "gesteuerten Ausländerhaß" und das Starren auf 
die rein militärische Intervention, gegen die man als "Beiträ
ge, den Kampf der Völker der Dritten Welt zu unterstützen". in 
erschreckender Hilflosigkeit die "Teilnahme an Arbeitsbrigaden" 
und der "Tag-X-Demonstration" setzt, kann letztlich nur auf 
eine Weise enden : in einem begrifflosen, rein funktionalen Auf
klärungs- und Spenden-Internationalismus, in letzter Instanz 
zugunsten einer chauvinistischen Metropolen-Solidarität, der 
dauernd auf die Erkenntnis stoßen muß: "Die Schwäche daran ist 
( ••• ) daß es eine Reaktion ist, auf eine besonders dicke 
Schweinerei, die schon am laufen ist.• 

Sogesehen wäre die dringendste Aufgabe lnternationallstischer 
Kräfte .in der BRD, endlich aufzuhören, wie Schweinehirten 
irgendwelchen konjunkturellen "Schweinereien• hinterherzulau
fen, endlich dieses falsche Bewußtsein politisch anzugreifen, 
1111 somit den einzig wirk! ichen p o 1 i t i s c h e n Zusa111nenhang 
zwischen dem nationalen Befreiungskampf der Völker und Natio -
nen der kolonisierten Kontinente und uns herzustellen: Durch 
das Analysieren der Lage - der internationalen und darin 
unserer eigenen - um unsere eigene revolutionäre Strategie im 
imperialistischen Hinterland, unseren eigenen Bruch mit dem 
Imperialismus im Rahmen der globalen Auseinandersetzung zu be
sti111nen, um antiimperialistische Politik auf diese Weise als 
o r g a n i s i er t e Kraft zu konstituieren. Nur auf dieser 
Grundlage lassen sich gemeinsame Ziele von Befreiungsbe
wegungen der Oritten Welt und der antiimperialistischen Metro
polenlinken entwickeln. 



Internationalismus· Beitrag der Düsseldorfer 
Veranstaltung_ 
Zu Lebensbedingungen hier • Entfremdung_ 
und innere Kolonisation 
wir sehen und wi ssen, da ss der imperialismus gegenüber den völ
kern und der sogenannten '3.welt' eine menschenverachtende 
pol i t i k betreibt ; e ine !Xll itik der gewa 1 t und des terror s . gegen 
alle , um s ie für seine profitinteressen zu funktional 1s 1eren . 
da s wird an der heftig keit deutlich, mit der d i e kämpfe und 
kriege zwischen den volk sbefreiungsbewegungen der .g anzen weit 
und dem internati onalen geflecht von politi sc hen , w1rt sc haftl1 -
chen und militä rischen organi sationen des impe r i ali smu s statt 
f i nden. 

für uns gibt es keinen grund anzunehmen, dass diejenigen, die 
für die ungerechten verhältnisse in den !ändern der 3. weit 
verantwor tli c h s ind, gegenüber der bevö lkerung hier eine andere 
einstellung besitzen. . 
e s sc he int jedoch oft anders. parlamentarische demokrat1e, 
relativer ge sell schaftlicher wohlstand, alles mögliche, was 
als erhaltenswert von den ma ssenmedien und den herrschenden 
hier angeprie sen wi rd. trotzdem erfahren wir die herrschafts
ve rhäl t ni sse täglich : 
d ie kaputten und entfremdeten beziehungen der menschen unter
einander, d ie besondere unterdrückung gese 11schaftl1 ehe r rand
gruppen wie ausl änder und asylanten, die unterdrückung der 
frauen benutzt al s sexualobjekt, seelentrösterin und mutter 
für a1'1 es , d ie militarisierung fa st alle.r lebensbe r e i che ... 
die für die kriegsführung nach au ssen und innen umstrukturiert 
werden . die se beispiele las sen sich beliebig fort setzen. 

aber a 11 das wird häufig a 1 s etwas unzusammenhängendes ge 
sehen wo e ins mit dem anderen ni cht s zu tun hat , al s teil
wei se ' mängel in einem relativ vernünftigen .ganzen. das ein 
heitli che prinzi p nach dem alles funktioniert.erkennen wir 
nur, indem wir tiefer gehen und darauf stos sen, da ss all das 
methode hat, ausd ruck und not wend i gke i t de s imperi a 1 i s t i sehen 
gesell schaft ssys tems i st. . 
genauer betrachtet , wi rken di e g l e ichen gesetze des prof1ts 
auch hier, und gerade hi e r bi s ti ef in d i e men sc hen se lb st 
hinein ; bis in d i e köpf e der mensc hen hat der i mpe rial ismu s 
seinen herrschaftsberei ch au sgedehn t . 

im unterschied zur 3. welt äu s sert s i c h heute die hau pt säch
liche unterdrückung und zerstörung der men sc hen hier nicht 
primär in der aufrechterha l tung von unterernährung und matert -
el lern elend durch waffengewalt. worauf die herrschenden hier 
vor allem zielen , um sicher im satte! zu bl e iben , sind die 
köpfe, bäuche und herzen der menschen, die s ie für s.i ch und 
ihr system gewinnen und nutzbar machen wollen. die s 1tuat1on 
der men schen hier ist gekennzeichnet durch die fremdherr schaft 
über ihr eigenes bewusstsein und handeln, ihre vorstel lungen 
und bedü rfn i s se. 
was hier stattfindet, ist nicht die kolonisation eines landes, 
sondern vor allem die kolonisation der inneren strukturen der 
menschen. was hier tagtäglich niedergehalten, zer stört und 
ausgelöscht wird, sind bestimmte menschliche fähigkeiten wie 
eigene identität, solidarität und gleichberechtigung unter
einander, aufrichtigke i t und entschlossenheit, die grundlegende 
fähigkeit zu lieben und zu hassen. 

Widerstand • lntematlonallsmus 

das projekt zielt auf die vernichtung aller verhaltensweisen 
und bedürfnisse, die über die individuelle und materielle 
befriedigung hinausgehen. an ihrer stelle werden die strukturen 
und werte der warenproduktion in die köpfe hinei ngepumpt. ziel 
ist, die menschen auf den wunsch nach eigenheim, auto, kle1n
fami l ie und einmal urlaub im jahr zu reduzieren, künstliche 
menschen zu schaffen, die nicht mehr in der lage sind, unge
rechtigkeit und unterdrückung zu spüren und als solche zu 
begreifen. das pri nzip herrschaft soll als naturgesetz, seit 
jeher gegeben und nicht zu verändern, aufgefasst werden. und 
wer unterdrückung und so auch unterdrücker nicht mehr wahrneh
men und identifizieren kann, der kann sich auch nicht gegen 
sie richten, um mit der beseitigung der herrschenden zugleich 
auch seine eigene unterdrückung zu beseitigen • . was das system 
jedoch niemal s schafft, i st, den fru st und di e aggres s1v1tat 
der men scr.en gegen diese verhältni sse au szul ösc hen. 

deshalb ver suchen s ie, die wirklichen verantwortlichen zu ver
tuschen di e verhältni sse zu versch leiern, die menschen vonein
ander z~ i so lieren, sie völlig zu vereinzeln und alle gemeinsa
men strukturen zu zer schlagen, die sich bilden. und sie sc haf
fen kün s tliche feinde, gegen die die menschen ihren fru st 
schleuder n sollen, wie der geschürte ha s s z.b. gegen ausländer. 
die menschen sollen s ich gegenseitig bekämpfen, ihre aggres 
s ionen gegen s ich selbst und andere, die in der gleichen s itua
tion s ind, richten. das projekt der inneren koloni sation, das 
alle ebenen der ge se ll schaft umfasst, trennt die menschen von 
s i ch selbst und anderen und treibt viele in die selbstzerstö
rung, in form von selbstmord, abhängigkeit von alkohol und 
tabletten usw . . 

auch wir merken immer wieder, das s alle strukturen unter uns 
er st einmal zersetzt sind von den macht strukturen des imperia-
1 ismus. es sc heint manchmal unmöglich, sich als ganzer mensc h 
überhaupt mitzuteilen und ande re genauso ernst zu nehmen, wie 
sich selbst. es scheint oft auss ichtslos , grundlegende geme1n
samkeiten über konkurrenz und streitereien hinaus zu erkennen 
und sie für uns und unser hande ln einzu setzen. 
gleichzeitig ist die erfahrung de r herr schaftsverhältni sse 
hier aber auch der e igentli che motor, der uns in bewegung 
bringt. denn die se s system lä s st un s keine wirkli che wahl: 
entweder wir akzeptieren diese zustände , geben unsere hoffnun
gen und pers pektiven auf ein anderes leben auf, oder wir .ha lten 
an dem wi 11 en fe st, eine ge se 11 Schaft zu schaffen, in der 
selbs tbes timmung und glei chberechtigte beziehungen unte r den 
men schen verwirklicht werden können. und das heißt , gegen di e 
be stehenden le istungs - und gewalt strukturen zu k~mpfen, gegen 
den imperiali stischen appara t , dessen grundlage die zerstör ung 
menschli chen leben s i st, dessen ziele ni cht freie men schen 
s ind , sondern - für i hn ve rf ügbare - willenlose, apathische 
geschöpfe. 
wir haben im vori gen beitrag etwas zu den lebensbedingungen 
hier gesagt, um darüber deutli ch zu machen, dass wir unseren 
widerstand nic ht nur über da s , was in der 3.welt läuft , be stim
men, sondern auch über ünsere betroffenheit über das entmensch-
1 i chte und verkrüppelte leben hier. 
wir haben dabei im mobilisierungsflugblatt zu der veranstaltung 
die frage ge stellt, ob das hei s st ' ausschliesslich für bes ser e 
lebensbedingungen hier' zu kämpfen. mag sein, dass diese frage 
im faltblatt zu suggestiv ges tellt ist, wo vorher für viele 
nur die antwort 'nein' übrigbleibt. was wir wollen, ist aber, 
die ses 'nein' mal genauer zu fassen . denn zum einen kann man 
auf die se frage mora li sch antworten. also sagen, dass das 
aus schl iess l iche bes treben nach besseren lebensbedingungen 
hier.egoi sti sch i st, s ich nur daran orientiert, dass es einem 
selbst bes ser geht, man nur auf den eigenen bauch guckt. dabei 
die s ituation der 3. welt völker ausser acht lässt, di e tagtäg-
1 ich mit hunger, völkermord, krieg und offenem faschismus kon
frontiert sind, wir davon profitieren und deshalb schon unsere 
pflicht i st, dagegen etwa s zu tun. 
wir möchten diese moralische ebene nicht weglassen . sie i s t 
gerecht und beinhaltet, dass wir für die gleichheit aller men
schen und völker der weit eintreten. sie kann und ist für 
viele menschen die motivation aufzustehen und widerstand zu 
leisten, also gegen die grundsätzliche haltung, jede unterdrük
kung abzulehnen und dagegen zu kämpfen . 

was für uns zu dieser morali sehen ebene hinzukOITVTlt, ist das 
wissen, das s eine verbesserung de r lebensbedingungen hier, 
ohne gegen das ganze system vorzugehen , ohne diesen kampf 
we l tweit zu organisieren , überhaupt nicht möglich ist. 
denn die lebensbedingungen hier, gerade auch d ie neueren verän
derungen und umstrukturierungen sind nicht massnahmen, die man 
nur auf die BRD bezogen sehen kann , bzw. sich daraus ergeben. 
sie sind vielmehr massnahmen, und projekte, die die imper iali
stischen staaten , aus i hrer s i tuati on weltweit heraus austüff
teln und umzusetzen versuchen. 
will man si nn und unsinn davon verstehen, so muß man sie in 
i hrer f unkti on und bedeutung für die weltweite org anisierung 
der imperi a listischen staaten, ihre weltwe iten strategien un
tersuc hen und begreifen. 

die metropolen sind so abhängig und angreifbar, wie macht - und 
wirtschaftspolitisch stark : ohne die plünderung sämtlicher 
lebensnotwendiger rohstoffe aus den !ändern der 3.welt, gäbe 
es die metropolen in dieser form nicht, wären sie nichts. und 
trotzdem - bzw. gerade deswegen - s ind sie da s zentrum des 
imperial ismus. hier bes itzen s ie fast al !es. hier haben s ie 
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ihre forschungseinrichtungen, die uni' s, hier entwickeln sie 
neue ökonomische modelle, neue produktionstechniken, mit denen 
sie sich stets an der spitze der technischen entwicklung hal
ten, um damit den weltweiten produktionsprozess unter ihre 
kontrolle zu haben. von hier kommen die multinationalen konzer
ne und deren gesamtes management, die banken, wo die wechse 1-
kurse der währungen nach den interessen des US-dol lars ausge
richtet werden. hier ist ihre militännaschinerie konzentriert. 

wir denken nicht, dass dieses system refonnierbar ist; wir 
denken auch nicht, dass es nur einige fehler macht und anson
sten recht gut ist. sondern, dass·das system selbst der fehler 
ist. wir glauben nicht an die vernunft und menschl ichkeit der 
herrschenden politiker, denn wer 'nach aussen' ein völkennörder 
ist, ist 'nach innen' nichts besseres. dieses system ist nichts 
anderes als ein menschenverachtendes, kriegsverbrecherisches 
system und muss als solches behandelt werden. 

und ein system, das weltweit organisiert und verflochten ist, 
kann nur durch einen i nternat iona 1 en kampf zerstört werden. 
dadurch, dass es von al Jen seiten aus angegriffen wird. es gibt 
daher sozusagen eine wechse 1 bez iehung, wechse 1 wi rkung zwi sehen 
den befreiungsbewegungen in der 3. weit und ·den kämpfen in den 
metropolen. 

wir sehen das am beispiel nicaragua. dies ist ein land, das 
sich zwar vom diktator somoza und dem nordamerikanischen impe
rial i smus befreit hat, sie aus seinem land gejagt hat. aber 
wir sehen auch tagtäglich, wie es auf verschiedene art und 
weise ständig vom imperialismus und seinen handlangern bedroht 
wird, wie versucht wird, die revolution dort zurückzurollen. 

wir sehen, dass nicaragua letztendlich erst dann frei sein und 
seine ganze kraft und zeit in den aufbau des neuen landes, der 
neuen gesel lschaft stecken kann, wenn es nicht mehr ständig 
mit dieser bedrohung konfrontiert ist, - wenn es dieses imperi
alistische system nicht mehr gibt - • 

eine andere seite ist unsere situation hier, dass eine revolu
tionäre,umstürzlerische bewegung nur dann eine chance hat, 
wenn es sowoh 1 in den europä i sehen a 1 s auch in den 3. we 1 t 
!ändern gleichzeitig revolutionäre bewegungen gibt, die es 
gemeinsam schaffen, dieses system zu zerschlagen. 

und das ist es, was wir unter revolutionärem internationalismus 
verstehen: den gemeinsamen kampf mit den befreiungsbewegungen, 
gegen das gleiche system, für die gleichen ziele, jeder an dem 
ort wo er lebt und trotzdem in einer politischen und kämpfenden 
einheit. 

daraus folgt für uns, dass es das wichtigste und wirksamste 
ist, den kampf hier zu führen. hier an dem zerstörungspro
zess dieses systems zu arbeiten. das ist die stärkste unter
stützung, die wir den völkern der 3. weit geben können. damit 
unterstützen wir auch nicht nur eine befreiungsbewegung, 
wie es innerhalb der solidaritätsbewegung in der rege! läuft, 
bzw. mal dieses land, mal jenes land, sondern der kampf für 
die revolution hier dient a 1 1 e n befreiungsbewegungen. 

wir haben im beitrag vorhin einiges zu den lebensbedingungen 
in den metropolen, zur tatsache der entfremdung, gesagt. und 
das beeinflusst die bedingungen, unter den wir den kampf orga
nisieren müssen. dass wir hier eben nicht in kürze eine revolu
tionäre massenbewegung werden können - wie es uns vielleicht 
in der 3. weit möglich scheint. 

aber es ist für uns eine wichtige und ungelöste frage, wie wir 
einen politischen und praktischen zusammenhang zu den bestehen
den massenbewegungen herstellen können. wir wollen sie nicht 
allein als systemimmanent abstempeln und unsere augen vor wich
tigen entwicklungsprozessen und erfahrungen verschl iessen, die 
für viele menschen darin möglich sind. 
dennoch denken wir nicht, dass es heute richtig ist und uns 
viel voran bringt, in die bestehenden bürgerlichen massenbewe
gungen, wie grosse teile der friedensbewegung, reinzugehen und 
sie von innen heraus radikalisieren zu wollen. wir würden 
dabei - in anbetracht unserer politischen schwäche - darin 
unter- statt aufgehen. 

es ist deshalb für uns erstmal wichtig, dass wir uns mit denen, 
die bereits aufgestanden sind und den bruch mit dem system 
vollziehen wollen, zusammenzuschliessen und uns als ansatz 
einer revolutionären bewegung organisieren, uns dabei die 
möglichkeit schaffen, dass wir in die herrschenden verhältnisse 
hier eingreifen können. 

wir denken allerdings, dass wir heute noch. zu wenige und zu 
schwach sind, in der form anzugreifen, dass wir direkt und 
effektiv blockieren und verhindern können. so sind wir z.b. 
heute noch nicht in der Jage, den munitionsnachschub von hier 
in die 3.welt direkt zu verhindern. es ist aber richtig, trotz
dem an diesem ziel festzuhalten. 

deshalb führen wir im moment vorwiegend einen politisch-propa
gandistischen kampf, der das ziel hat, mit unseren ganzen 
kräften zum politischen angriff zu koovnen und damit ein be
wusstsein über diesem staat und dieses system zu schaffen, und 
immer mehr menschen für den ka_mpf dagegen zu gewinnen. und es 
geht darum, dass wir selbst ein bewusstsein über die verhält
nisse entwickeln, uns politisch verankern und selbstbestimmt 
handeln. 

auch wenn sich unser kampf in seinem ziel gegen das gesamte 
system richtet, müssen wir darin an einzelnen projekten anset
zen - dagegen kämpfen, projekte, die wir nach unserer betrof
fenheit und nach ihrer wichtigkeit für die herrschenden bestim
men, projekte, die aber auch den widerspruch von immer mehr 
menschen hervorrufen und wo wir deshalb die chance haben, 
risse in dieses scheinbar glatte gesel lschaftsgefüge zu brin
gen, risse zwischen staat und bevölkerung dadurch, dass die 
menschen spüren: es ist richtig und legitim,was der widerstand 
macht und falsch und kriminell, was die herrschenden machen. 
wichtige projekte und vorhaben sind heute für uns u.a.: 
-die militärische aufrüstung, der krieg nach aussen (bundes
wehr/NATO) sowie nach innen (bullen, bgs,knast) 
-die neuen technologien, computerisierung (für produktions
und korrmunikationssysteme) 
-die totale kontrolle der gesellschaft 
-der staatlich geförderte ausländerhass 
-die interventionspolitik in der 3. weit 
-die bevölkerungspolitik 
das wichtige dabei ist für uns, aus dem kampf gegen einzelne 
projekte keine teilbereichsbewegungen zu machen. wir haben 
eben schon einmal gesagt, dass diese projekte teil einer gesam
ten strategie sind, d.h. dass sie gegen den willen vieler men
schen durchgesetzt werden (wie z.b. die neuen raketen, die 
akw's,die startbahn •.• ) 
wenn der widerstand an einem konkreten punkt ansetzt, diesen 
aber i so 1 i er t sieht und angeht, wird er genau an diese 
grenze stossen und in frustration und aussichtslosigkeit enden. 
daher ist es richtig und notwendig, den kampf gegen konkrete 
projekte als kampf gegen das ganze system zu führen. in den 
sechs genannten beispielen sehen wir die möglichkeit, eine 
internationalistische praxis zu entwickeln. wir wollen an zwei 
punkten erklären, wie wir das meinen: 

1) der gesteuerte ausländerhass ist auch eine herausforderung 
an unser internationalistisches verständnis. wenn wir dage
gen nicht unsere solidarität mit den ausländischen menschen 
entwickeln, wird in zukunft jeglicher internationalismus 
zur hohlen phrase - und die solidarität z.b. mit den revo
lutionären in mittelamerika - völlig unglaubwürdig. 

2)die interventionspolitik in der 3.welt soll den herrschenden 
hier auf ihre eigenen füsse zurückfallen. voraussetzung 
dafür ist, dass wir die situation in der 3.welt kennen, ein 
bewusstsein von den verhältnissen dort erarbeiten. wir können 
dabei auch viel von den revolutionären dort lernen, wie sie 
ihren kampf begonnen haben und entwickeln, welche schwierig
keiten ihnen dabei im weg standen aber auch, wie sie siegen 
können - ohne allerdings ihre erfahrungen platt auf hier 
übertragen zu wollen. 

beiträge, den kampf der völker der 3. weit zu unterstützen, 
sind für uns sowohl die teilnahme an den arbeitsbrigaden in 
nicaragua wie auch die teilnahme an den geplanten demonstratio
nen am tag x der offenen militärischen intervention. 

die idee der arbeitsbrigaden finden wir gut, da sie ein beitrag 
ist, die revolution in nicaragua zu verteidigen. sie kann aber 
nicht die aufgaben, die wir beim aufbau einer revolutionären 
bewegung hier zu erfüllen haben, ersetzen. die arbeitsbrigaden 
können aber auch unseren kampf stärken, wenn die erfahrungen. 
die dort gesammelt werden, in den widerstand hier einfliessen. 

die geplanten demos zum tag x schaffen schon heute einen gewis
sen politischen druck; sie sollen den herrschenden signalisie
ren, dass sie mit einer verstärkten unruhe hier zu rechnen 
haben, wenn s.ie den befehl zur offenen mi 1 i täri sehen interven
t ion geben. die schwäche daran ist aber auch, dass es eine re
aktion ist, auf eine besonders dicke schweinerei, die schon am 
laufen ist. 
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Unterdrückte Völker und Frauenbefreiung_ 
In der früheren Veröffentlichungsreihe des AKAS, "Im Herzen 
der Bestie" wurde häufig gesagt, daß die antiimperialistische 
Linke in den USA davon ausgeht, daß "der Kampf um Frauenbefrei
ung ein wesentlicher Faktor beim Aufbau einer revolutionären 
Bewegung ist."* Um zu konkretisieren, was damit inhaltlich 
gemeint ist, veröffentlichten wir unter der Überschrift "Kämpft 
für Frauenbefreiung - baut eine antimperial istische Frauenbewe
gung auf" einige Aufrufe von anti imperialistischen Frauen · aus 
den USA. Sie bringen darin ihre Solidarität mit den Befreiungs
kämpfen der unterdrückten Völker in den USA zum Ausdruck, 
indem sie ihren Kampf um die Befreiung der weißen Frau von 
ihren gesellschaftlichen Fesseln in den Kampf gegen den Impe
rialismus unter Führung der nationalen Befreiungsbewegungen 
einordnen. Dazu veröffentlichten wir als zirkulierendes Papier 
eine Aufforderung dieser Frauen an antiimperialistische Frauen 
in der BRD, zum 8.3.83 durch gemeinsame Aktionen in Europa und 
den USA zu demonstrieren, daß der Kampf um Frauenbefreiung nur 
a 1 s anti im per i a 1 ist i scher Kampf, im strateg i sehen Bündnis mit 
den Befreiungsbewegungen der Völker der Dritten Welt unter 
deren Führung wirksam sein kann. In dieser Aufforderung brach
ten die amerikani sehen Frauen ihre Freude darüber zum Ausdruck, 
daß "auch in Europa eine anti imperialistische Frauenbewegung 
existiert", sie gingen also davon aus, daß auch hier von 
Frauen der Kampf um Frauenbefreiung antiimperialistisch geführt 
wird. Die Tatsache, daß diese Texte von uns unkommentiert 
veröffentlicht wurden, gründete in der Einschätzung der AKAS
Redaktion, Teil einer existierenden antiimperialistischen 
Bewegung zu sein. Darüberhinaus aber unterste! lten wir, daß 
diese Bewegung auch als antiimperialistische Frauenbewegung 
existiert, eine Bewegung also, die diese Texte als Material 
dazu benutzen würde, die Frage anzugehen, wie in der BRD der 
Kampf um Frauenbefreiung als wesentlicher Faktor zum Aufbau 
einer anti imperialistischen Bewegung geführt werden kann und 
in der Lösung dieser Frage eine Aktionseinheit mit den antiim
perialistischen Frauen aus den USA eingeht. 

* Aus: Im Herz01 der Bestie, Nr. 7 .lili 1~ 

Diese Einschätzung war falsch. 
Sie mag zum einen darauf beruht haben, daß wir die Veränderun
gen und Wandlungen der .Antiimperialisten in der BRD im Zuge 
der und als Antwort auf die weltpolitischen Veränderungen noch 
nicht in ihrem Resultat fassen konnten: Umwandlung zu einer 
sozialchauvinistischen Bewegung, die den Antiimperialismus 
über Bord schmeißt, die Wahrung des Status Quo " Kampf für 
Lebensbedingungen" in der Metropole zum Dreh- und Angelpunkt 
ihrer Politik macht und den Kampf der unterdrückten Völker nur 
noch als Reserve für ihren eigenen Interessen nutzen will. Zum 
zweiten aber 1 iegt die Ursache unserer Fehleinschätzung auch 
darin, daß wir selbst den Maßstab verloren, an dem sich jeder 
Anspruch, den Klassenkampf in der Metropole anti imperialistisch 
zu führen, messen lassen muß. Nur so konnte die einfache 
Behauptung einiger Frauengruppen,den Kampf gegen den Imperia
lismus aufgenommen zu haben, bei uns den Anschein erwecken, 
als existiere qua Benennung (z.b.: "Frauen gegen lmperiai ismus 
und Patriarchat") bereits eine antiimperialistische Frauenbe
wegung. 

Dies, obwohl die Geschichte der Frauenbewegung in der BRD als 
solche die Geschichte der Negation der grundlegenden Erkenntnis 
der weltweiten revolutionären Klassenkämpfe der sechziger 
Jahre ist: Daß die metropoleninternen Widersprüche nur revolu
tionär gelöst werden können, wenn sie in eine antiimperiali
stische Strategie, die auf die Lösung des grundlegenden Wider
spruchs im Imperialismus zielt, eingeordnet werden. 
Die Frauenbewegung in der BRD entwickelte sich als Ausdruck 
des ungelösten Widerspruchs zwischen Männern und Frauen inner
halb der anti imperialistischen Massenbewegung, der die Bewegung 
von innen her schwächte und letztlich spaltete. Der Widerspruch 
hätte revolutionär angegangen werden können, wenn das Verhält
nis zwischen Frauen und Männern durch das gemeinsame Ziel 
bestimmt worden wäre, den USA-Imperialismus in der Einheits
front der Völker zum Einsturz zu bringen, im imperialistischen 
Hinterland BRD eine zweite Front im strategischen Bündnis mit 
dem Befreiungskampf der unterdrückten Völker zu formieren; 
wenn also Frauen und Männer sich in diesem Verhältnis als 
Menschen identifiziert hätten, deren Beziehungen darauf ausge
richtet sind, alle Hindernisse wegzuräumen, die dem gemeinsamen 
Kampf und der Organisierung von Männern und Frauen für diesen 
Kampf entgegenstanden. Zu diesen Hindernissen gehörte und 
gehört auch heute zweifel los der männliche Chauvinismus, der 
die Frauen auf ihre Funktion als 'Reproduktionsarbeiterinnen' 
reduzieren will, deren Aufgabe allein darin bestehen soll, 
einen (wenn auch viel leicht 'revolutionären') Mann zu reprodu
zieren, nicht aber darin, mit allen dazu bereiten Kräften 
zusammen die Gesellschaft revolutionär zu verändern und sich 
so von ihren gesellschaftlichen Fesseln zu befreien. 
Der männliche Chauvinismus der antiimperialistischen Bewegung 
der sechziger Jahre drückte sich darin aus, daß Männer Frauen 
für ihre eigene Reproduktion mißbrauchten, die Existenz und 
Wirkung des Widerspruches zwi sehen Mann und Frau in der Bewe
gung von ihnen überwiegend geleugnet wurde und damit natürlich 
auch die Notwendigkeit, ihn revolutionär zu lösen. Die Männer 
in der Bewegung bewirkten so die Schwächung der anti imperiali
stischen Bewegung und trugen maßgeblich zu ihrem Zusammenbruch 
bei, um von der besonderen Unterdrückung und Ausbeutung der 
Frauen zu profitieren. Weder die Männer noch die Frauen der 
anti imperial i sti sehen Bewegung haben es vermocht, diesen 
inneren Widerspruch revolutionär anzugehen und damit ein 
wesentliches Hindernis für den Aufbau einer starken antiimpe
rialistischen Bewegung zu beseitigen. 
Die Männer nicht, weil sie ihre Privilegien gegenüber den 
Frauen nicht verlieren wollten, die Frauen nicht, weil sie die 
Männer nur persönlich, nicht auch politisch angriffen, nur als 
ihre persönlichen Unterdrücker, nicht als Hemmschuh für die 
Entwicklung des antiimperialistischen Kampfes. Der Aufstand 
der Frauen im SOS 1968 war berechtigt, soweit er sich auf die 
Unter rückung durch die Männer bezog, im Resultat aber separa
tistisch, weil er nicht die Kritik an den Männern mit dem 
Kampf um eine antiimperialistische Organisation mit egalitären 
Strukturen verband. D.h. die Frauen führten ih.ren Kampf gegen 
den männlichen Chauvinismus in der Bewegung letztlich nicht, 
um ein wesentliches Hindernis für die Organisierung von Frauen 
für den antiimperialistischen Kampf zu liquidieren. Sie liqui
dierten stattdessen den Antiimperialismus und riefen den 
isolierten Kampf um die Verbesserung ausschließlich ihrer 
Situation im Imperialismus aus.(1) Statt sich strategisch mit 
den unterdrückten Völkern zu verbünden und die Frauen - mögli
cherweise auch autonom - für einen starken antiimperialisti
schen Widerstand im Hinterland des ImperiaJismus zu organisie
ren (was im übrigen die einzige Möglichkeit war und ist, auch 
die Frauenbefreiung voranzutreiben), verbanden sie sich belie
big mit allen Frauen der imperialistischen Gesellschaft der 
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BRD in der 'Frauenbewegung', um den" Kampf für eine 'Frauenbe
freiung' zu organisieren, die sich dann mehr und mehr als eine 
Befreiung von den schlimmsten ·Auswüchsen der imperialistischen 
Gesellschaft gegenüber den Metropolenfrauen und um die Einrich
tung von 'männerbefreiten' Nischen in der imperialistischen 
Gesellschaft entpuppte. Gleichzeitig bestimmten sie den Wider
spruch zwischen sich (als Metropolenfrau) und dem Imperialis
mus a 1 s dem hauptsäch 1 i eh und zuvörderst zu 1 äsenden 

und behaupteten al Jen Ern stes, daß ihre "Befreiung" 
die Befreiung der Menschheit beinhalte. 
Wenn die Frauen sich so von der Hauptfront der Klassenkämpfe 
(nationale Befreiungskämpfe der unterdrückten Völker gegen 
Kolonialismus und Neokolonialismus) abwenden und nur noch ihre 
eigenen Widersprüche zum Dreh- und Angelpunkt der "Befreiung" 
machen, zur Hauptfront erklären konnten, hatte das weniger mit 
ihrer spezi fischen Unterdrückung zu tun als mit ihrer materiel
len Existenz a 1 s Metropolenf rauen und den damit verbundenen 
Privilegien gegenüber den Völkern der Dritten Welt.(2) Diesen 
Statu s gegenüber den unterdrückten Völkern teilten sie durchaus 
mit den Metropo lenbürgern männlicher Spezies. Der Ausspruch 
"Was geht mich denn Vietnam an, ich habe Orgasmusschwierigkei
ten"(3) kann als Leitspruch für die auf den persönlichen Bauch 
reduzierte Politik beider Geschlechter in der Metropole gesehen 

- werden, wobei sie sich nur noch dadurch unterschieden, daß 
Frauen die Bestimmung über ihren Bauch erst noch gegen den 
Mann erreichen wollten und mußten. 

Angesichts dieser Entwicklung und dieses Charakters der Frauen
bewegung in der BRD gab es für uns keinen Anlaß anzunehmeQ, in 
ihr existiere auch nur noch ein Funken von antiimperialisti
schem Bewußtsein, ein letzter Rest von gemeinsamem Verständnis 
darüber, daß es die revolutionären Inhalte der antiimperiali
stischen Massenbewegung der sechziger Jahre gegen die we stdeut 
sche Linke zu verteidigen und weiterzuentwi cke ln gilt. Vielmehr 
hätte die Verteidigung und Weiterentwi ckl ung dieser Inhalte 
einer Auseinandersetzung mit der ideal og i sehen Grund 1 age der 
Frauenbewegung und ihrer Politik sowie ihrer Funktion für die 
Liquidierung des Antiimperialismus in der BRD bedurft. Die 
unkommentierte Dokumentation der Frauenartikel aus den USA mit 
ihrer stillschweigenden Unterstellung, daß eine antiimperiali
stische Frauenbewegung in der BRD qua eigener Benennung bereits 
existiert, dokumentierte vor allem unsere Unfähigkeit, die 
Notwendigkeit einer solchen Auseinandersetzung zu erkennen und 
zu führen, sowie unsere Unaufmerksamkeit gegenüber dem Charak
ter der sich Anfang der 80er Jahre entwickelnden neuen sozialen 
Bewegungen. 
Denn die wundersame Wandlung von Tei Jen dieser Frauenbewegung 
In eine 'anti imperialistische' wurde nicht eingeleitet_ dur~h 
eine Kritik an der bisherigen Frauenbewegung bzw. der bisheri
gen Herangehensweise der BRD-Linken an den Widerspruch zwischen 
Mann und Frau in der Metropole, noch durch eine grundsätzliche 
Auseinandersetzung darüber, wie dieser Widerspruch revol ut~o
när als Teil des antiimperialistischen Kampfes zu lösen ist, 
und welchen Stellenwert er in diesem Zusanmenhang hat. Sie war 
allein bedingt durch die weltpolitischen yeränderunge~ der 
siebziger Jahre und deren Auswirkungen auf die ~ebensbeding~n
gen der Metropolenfrauen. Angesichts der Wel tw1rtschaftskr~se 
und- der Gefahr eines Krieges auf europäischem Territorium 
begann die Frauenbewegung erstmals seit ihrer Entstehung über 

( 1) ,t.rgelegt war dieser Fehler rereits in der fale des 'fikti~srates_ zur Be
frei ung der Frauen' re i der 23. Le leg 1ertenkonf erenz des Soz 1 a II st 1 schen 
ceutsct-en su.ooit.Erolxles' (Sffi) im ~~r 1968 m _Frankfurt. In 
dieser fa1e w.irde1 zu IE<::ht die Strukture1 im Sffi arr,iegnffen, die zur 
Folge hatten, "daß das spezifische Au~sverhältms, unter _ 0011 
Frauen stet-en, verdrängt wird, l<O'.lurch ge.iahrle1stet wird, daß die Mirrer 
ihre alte, rurch das Patriarchat ge.aYl9le Identität noch nicht aifgetBl 

müssen.". d- Verb -
Als Konsequenz forderten die Frauen jedoch, _ alle _Kräfte auf 1e re1-
terung der Basis der (selbstverwalteteten) l(jrdenJärten zu _setzen. 
"Danit kame1 wir auf die Fragi! der Pnontäten •••• Soll hier eine ~ 
eine Nato-~ lß1 da eine ~ ~SW2hrkcJTpa<J"e mact-en __ oder 
sollen wir uns auf die gesellschaftlict-en Bereiche (Mllilch KirO:!rläcEn) 
kCJ\Zentrieren, die den Prgelpß<t bilden, die l't!chtstrukture1 zu verewi
gen?" 
Nachzulesen in: Frauenjahrtu:h 1975, hrsg. u. herg. v. Frankfurter Frauen, 
Frankfurt 1975 . 

(2) Cßn Privileg z.B. sich im Gegensatz zu den Völkern der Dntten ~lt nach 
0011 Aufbru:h der tiOer Jahre, der Einreih..rr,J in die w:lt1.e1te C11t11mpena
listische Einheitsfront, die in der Lage ge.esen \lläre, den USA-lmpenalls
mus zu stürzen lß1 dilnit die Voraussetzung für den Sturz des lmpenail91Us 
ürerhaupt zu schaffen, wiecEr' in den Sch:ß der inµ!rialistischen Gesell
schaft reintegrieren zu käTien, wie es die M:hrzahl der Lll'Ken m der 
Mn:µile nach 1968 tat. . _ 

(3) Nachzulesen in: M:Jsler, Peter: Was wir w:illten, was wir w.irden. Stu:IE!lten
revolte - 10 Jahre danach, HaTturg 1977. S. 268 

den Rand des (bis dahin zum Hauptwiderspruch erklärten) Wider
spruchs Mann/Frau und über ihre 'männerbefreiten' Nischen 
hinauszuschauen und erkannten, daß der Imperialismus ihnen 
nicht ewig diese Spielräume würde gewähren können: 
"In dieser Zeit, wo der Krieg als Fortsetzung der Politik mit 
anderen Mitteln propagiert wird, als reale Zukunftsperspektive 
mit der wir leben sollen, wachsen in uns Haß und Wut auf die 
toten alten Männer, die uns das Leben verbieten und unsere 
Träume unmöglich machen wollen. Wir fühlen uns von der Gefahr 
eines 3. Weltkrieges bedroht und haben angefangen, uns zu 
informieren, um aus der diffusen Angst herauszukoomen, um in 
der Lage zu sein, Widerstand zu leisten. Wir haben ••• festge
stellt, daß wir, große Teile der Frauenbewegung uns In den 
letzten Jahren oft aus Kämpfen, die diese Angriffe auf uns 
betreffen, herausgezogen haben. Wir haben uns mit unserer 
politischen Gesamtsituation nicht mehr beschäftigt, sondern 
uns aus allen Kämpfen, die auch von Männern geführt werden, 
rausgezogen. Die zeitweilige politische Notwendigkeit, sich 
aus allen allgemeinen politischen Zusanmenhängen zurückzuzie
hen, da all diese Bereich von Männern bestinmt werden, und von 
dort aus neue, feministische Kampffonnen zu entwickeln, hat 
sich zum Anspruch entwickelt, der neu an der jetzigen Situation 
überprüft werden muß. Wir denken, daß wir uns selbst betrügen, 
wenn wir uns auf den Ausbau unserer Freiräwne im Kulturbereich 
beschränken, auf Frauenkneipen, Buchläden, Medienläden. Denn 
dabei sind wir darauf angewiesen, daß wenigstens alles so 
bleibt wie es ist. Aber gerade diese Wirklichkeit, den Status 
Qua, wollen wir bekämpfen, .. • " - (Hervorhebung der Redaktion) 
(4) , weil nämlich dieser 'Status Quo die Freiräume nicht 
mehr s icher kann! 
Diese persönliche Betroffenheit von Krise und Kriegsgefahr, 
die die Frauen - ob sie das nun wahrnehmen wollen oder nicht -
mit den Männern in der Metropole teilen, motivierte sie, Ihren 
politischen Begriffsapparat um die Worte 'Imperialismus' und 
'Nato-Krieg nach innen und außen' zu erweitern, an anderen 
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen tei lzunetvnen als 
denen, die unmittelbar am Widerspruch Mann/Frau orientiert 
waren und sogar USA-Interventionen in der Dritten Welt zu 
verurte i 1 en. 
In Ziel, Inhalt und Form unterschieden sich ihre Aktionen 
durch nichts von den allein an den Interessen der Metropolenbe
völkerung orientierten gemischten 'Friedens-' und 'Anti-Rake
ten' -Bewegungen, als durch die besondere Betonung der frauen
spez i fischen Folgen von Krise und Krieg. Sie waren eben die 
metropolenfrauenspezifische spontane Antwort auf die weltpoli
tischen Veränderungen, für die das gleiche gilt, was schon im 
Editorial gesagt wurde: Es ist nicht verwunderlich, daß diese 
spontane Antwort keine antiimper!alistische ist, keine revolu
tionäre Lösung der zugespitzten Widersprüche in der Welt formu
liert und verfolgt. Es wäre die Aufgabe der Antiimperialisten 
gewesen, das ~u tun, um den durch Krise und Kriegsgefahr 
hervorgerufenen Riß im Bewußtsein der Bevölkerung zu einm 
Bruch mit dem Imperialismus zu führen. Das hat allerdings die 
bewußte Negation der eigenen Nutznießung aus der Ausplünderung 
der unterdrückten Völker der Dritten Welt zur Voraussetzung. 
Die 'Antiimperialist innen' ließen sich für diese Frage eine 
besonders originelle Antwort einfallen: Während für die gemi
schten Bewegungen die tendenzielle Angleichung der Lebensbedin
gungen in der Metropole mit denen der Dritten Welt propagiert 
wurde, lieferten sie für die Frauenbewegung eine welbl !ehe 
Version: die tendenzielle oder auch bereits existierende 
Angleichung nicht nur der Lebensbedingungen der Metropolen
frauen an die Völker der Dritten Welt (allenfalls den Frauen 
der Dritten Welt wird ein wenig 'mehr' an Unterdrückung zuge
billigt), sondern auch die Angleichung ihrer Stellung zum 
Imoerialismus: 
" ••• das system hier kann sich nur halten, solange ausbeutung 
und unterdrückung von frauen, die ausbeutung der 3. weit, 
sicherung der rohstoff- und absatzmärkte • • • weit~rbesteh~n. 
die grundpfeiler, auf die sich dieses system stützt, sind 
sexismus, rassismus und ausplünderung des planeten nach kapi
talistischen prinzipien, die arbeitskraft von frauen und 
von menschen in der 3. weit wird wie eine von der naturgegebe
nen quelle ausgebeutet ••• die hierfür notwendigen gewaltsyste
me in der 3. weit halten sich aber nur durch die bekl!llpfu~g 
des widerstands und durch militärische gewalt, genau so wie 
das system sich hier nicht von alleine halten kann, sondern 
nur noch durch irmier mehr zerstörung und gewalt bestehen 
kann."(5) 

(4) Frauen gegen Nato lß1 SPD, Aufruf zu einer Diskussimsverillstaltm.J illl 
13.7.1900 in fmb.Jrg, nachzulesen in: IEader 'Frauen gegen imperialisti
schen Kria;i ' : Fl u:j)l ätter, The50lli1Piere lß1 Artikel van J.Jli 1900 -
jetzt (ca. 1~) 

( 5) ' F rcllHlaktionen in Brererhaven' , Auf ruf 'Jlrrt i inµ!ri a li st i screr' Fra.ien zu 
einer Frallnlalmstratim ciJrch die ltmviertel der Gis Cll1 14.10.1'm 
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Damit werden mal wieder die Metropolenfrauen zu den am meisten 
Unterdrückten und Ausgebeuteten . der Welt erklärt und die 
Legitimation dafür wird geliefert, auf eine Kritik an der 
eigenen Nutznießung an der Ausbeutung der Dritten Welt zu 
verzichten. 
Wohin eine solche oberflächliche und jegliche Realität verleug
nende 'Analyse' führt, zeigte sich an der Reaktion von Teilen 
dieser Bewegung auf den Aufruf der antiimperialistischen 
Frauen aus den USA. In einer Auseinanderset zung innerhalb der 
'antiimperialistischen' Frauenbewegung un diesen Aufruf trat 
deren Chauvinismus offen hervor: Während alle Frauen im Prinz ip 
den Kampf der antilmperialistischen Frauen der USA gegen den 
USA-Imperia li smus begrüßten und für richtig bef~nden (Ist das 
doch der gleiche Feind, den wir hier bekämpfen müssen ), lehnten 
sie gemeinsame Akt ionen zum 8.3.1983 auf der Grundlage dieses 
Aufrufes ab. Die Aussage, "daß wirk! iche Frauenbefreiung die 
Zerschlagung von Imperialismus und Kolonialismus erfordert" 
(wie es in diesem Aufruf heißt) wurde als falsch befunden, so 
wie auch die Aufforderung, "sich strategisch mit den Befrei
ungsbewegungen zu verbünden und deren führende Rolle im Kampf 
gegen den Impe ria lismus anzuerkennen", weil diese "männlich 
dominierten Bewegungen- seien. Dagegen sollte der "autonome 
Frauenkampf" propagiert werden, und es wurde begrüßt, "daß 
langsam auch die Frauen der Dritten Welt dazu übergehen, sich 
autonom zu organisieren, nachdem sie jahrelang die autonome 
Frauenbewegung der hochindustrialisierten Länder als bürgerlich 
kritisiert haben.• 
Diese Positionen wurden auf eben der Grundeinschätzung entwik
kel t, daß der Widerspruch Metropolenfrau/Imperialismus der 
grundlegende im Imperialismus sei, weil angeblich die Frauen 
die am meisten unterdrückten und ausgebeuteten sein. Folglich 

, hätten sich die Frauen in den unterdrückt gehaltenen Ländern 
~ der Dritten Welt mit den Frauen der Unterdrückernationen und 
,• -staaten zu verbünden, sich also von den Interessen und Kämpfen 

Ihrer Völker zu trennen, um sich mit den MetroJ>olenfrauen auf 
der Grundlage ~gemeinsamer Frauenunterdrückung zu vereinigen 
und letztlich für deren Interessen zu kämpfen . 
Damit wird die Spaltung und Schwächung des nationalen Befrei
ungskampfes der unterdrückten Völker betrieben und den Interes
sen des Imperialismus in die Hände gearbeitet. Die ideologische 
Einebnung der Widersprüche zwischen unterdrückten und unterdrü
ckenden Völkern und Nationen auf der Basis der 'weltweiten 
Frauenunterdrückungh dient der Aufrechterhaltung des Imperia
lismus, der Teilung der Welt in eine Mehrzahl ausgeplünderter, 
unterdrückt und unterentwickel t gehaltener Länder und einer 
sich die Früchte der Produktion dieser Länder aneignenden 
Minderheit von imperialistischen Länder, wozu auch die BRD 
gehört. 
Nationale Unterdrückung und nationale Befre iung werden als 

Begriffe 1 i qu id iert und durch 'weltwei t e Frauenunterdrückung' ' 
und "weltweite Frauenbefreiung" ersetzt, wobei der nächste 
logische Schritt sich darin vollzieht, die - angesichts der 
Krisen- und Kriegsgefahr - über ihren engen Horizont des 
Mann/Frau-Widerspruchs hinausblickende Metropolenfrau zum 
weltrevolutionären Subjekt hochzustilisieren, ihr allein um 
den Widerspruch Metropolenfrau/USA-Imperialismus erweitertes 
Weltbild zu verstärken und sie darin festzunageln. 
Eine solche Politik bewirkt, daß die Metropolenbevölkerung -

L. " hier die Metropolenfrauen - in einem Bewußtsein steckenbleiben, 
P" das nur die persönliche Betroffenheit reflektiert, nur die 

Erscheinungen des Imperialismus, die (metropolen)frau 
unmittelbar wahrnehmen kann. Die Wahrnehmung der Erscheinungen 
des Imperialismus ist aber nur ein erster unvollkolllllE!ner 
Schritt auf dem Weg, den Imperialismus in seinem Wesen, seinen 
inneren und äußeren Widersprüchen und seinen Schwachstellen 
zu erkennen und zu begreifen. Allein auf der Grundlage der 
unmittelbaren Erfahrung 1 der persönlichen Betroffenheit der 
Metropolenmenschen kann das Wesen des Imperialismus nicht 
erkannt werden. Es zu erfassen, erfordert die Aneignung der 
Erfahrungen aller revolutionären Klassenkämpfe gegen den 
Imperialismus, die hauptsächlich von den unterdrückten Völkern 
geführt wurden und werden, erfordert also die Aneignung der 
aus diesen Erfahrungen zusanmengefaßten Erkenntnisse der 
revolutionären Theorie . Und nur auf ihrer Grundlage kann eine 
lnternationallstlsche Strategie zum Sturz des Imperialismus 
entwickelt werden. Die Politik der 'Antiimperialistinnen' 
bewl rkt, daß genau diese notlßldiQEJl zweiten und weiteren 
Schritte der E-rkenntnis nicht vollzogen werden, und die Prote
ste und Revolten der Frauen auf den einen Inhalt reduziert 
bleiben: Die Folgen der Krise für die Metropolenbevölkerung 
und die Gefahr eines Krieges auf europäischem Territorium 
abzuwenden. 

(6) cJ.JS der IE<1e der PC.grorciletm der Qi.ina1 GIDy Potthast im &..rdestag, Taz 
13.4.1'lß 
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Diese Politik arbeitet der aller bürgerlichen Parteien in die 
Hände, die in der letzten Zelt ihr Herz für die Frauen entdeckt 
haben und dies mit allerlei frauenfreundlichen Gesten demon
strieren: Da werden Parlamentsstühle oder gleich ganze Nach
rück 1 i sten für Frauen reserviert, da werden 'Weiberräte ' 
eingerichtet und 'Frauendebatten' im Bundestag eingeführt, in 
denen die Thesen, daß dieses "System ••. auf der Ausbeutung 
der weiblichen Arbeitskraft beruht" und daß "solange die 
Frauen frage nicht als zentrales gesellschaftliches Problem 
begriffen wird, ••• alle Lösungsstrategien für die derzeitige 
Krise weitere Krisen produzieren bis hin zur - möglicherweise 
- völligen Auslöschung allen Lebens 11 (6) ins Parlament ge
schleudert werden dürfen. Und zum Muttertag wird in trauter 
Eintracht mit DKP, SPD und FDP gegen die frauenfeindliche 
Politik der ' Recht sreg ierungskoali t ion' gewettert. Wenn die 
Unterdrückung der Frau von allen Parteien in dieser anbiederi
schen Art wieder in den Vordergrund gerückt wird, hat das nur 
den einen Zweck: das in dem Widerspruch Frau/USA-Imperialismus 
steckende und sich mit der Zuspitzung der Krise entfaltende 
Konfliktpotential für die eigenen Interessen zu organisieren, 
für eine von der 'abenteuerlichen' Reaganpolitik abweichenden 
Variante imperialistischer Krisenlösung • Dieser Trick, dem 
Protest der Frauen Beifall zu klatschen, 1.111 sich gleichzeitig 
als zuverlässiger Garant für einen neuen imperialistischen 
Status Quo anzubieten (wenn schon nicht "al !es so bleibt, wie 
es ist"), kann doch nur greifen, weil die Metropolenfrauen von 
dem bisherigen Status Quo profitiert haben. Diese Tatsache 
spiegelt sich im Bewußtsein der Frauen wieder, in ihrer prinzi
piellen Bereitschaft, sich für eine Lösung für die zugespitzten 
Widersprüche in der Welt organisieren zu lassen, die die 
Teilung der Welt in unterdrückte und unterdrückende Völker und 
Nationen nicht in Frage stellt. Die Behauptung der 'Antiimpe
rialistinnen', die Metropolenfrauen seien die unterdrücktesten 
und Ausgebeutetsten der Welt und in ihrer Emanzipation sei die 
der Menschheit aufgehoben , verstärkt genau dieses Bewußtsein 
und die sich aus diesem Bewußtsein entwickelnde Politik. 
Für den Aufbau einer antiimperialistischen Frauenbewegung ist 
jedoch als erstes ein Bruch mit diesem Bewußtsein erforderlich, 
ein bewußter Bruch mit dem Interesse aus der Unterdrückung und 
Ausbeutung der Völker der Dritten Welt Nutzen zu ziehen. 
Die Dokumentation von Texten der antiimperialistischen Frauen 
aus den USA sollte dazu beitragen, diese unabdingbare Voraus
setzung aufzuzeigen. Wenn stattdessen der für uns wesentliche 
Inhalt daraus eliminiert wurde, um auf der Grundlage des 
schäbigen Restes eine scheinbare Gemeinsamkeit mit dem Kampf 
der amerikanischen Frauen herzustellen, heißt das für uns: Wir 
müssen mit unseren Veröffentlichungen selbst eindeutig eine 
Kritik an der ideologischen Grundlage und der Politik der 
Frauenbewegung in der BRD führen und eine grundsätzliche 
Ause inander setzung darüber In Gang setzen, wie der Kampf um 
Frauenbefreiung ein wesentlicher Faktor zum Aufbau einer 
revolutionären Bewegung werden kann. 
In 'diesem Sinn veröffentlichen wir im fo loenden zwei Texte. 
Der erste "Wir brauchen eine Theorie ••• „- ist die Zusanmen
fassung einer Kritik einzelner Frauen an den o.g. Pdsltionen, 
die in die 'antiimperialistischen' Frauengruppen eingebracht 
wurde, um die herrschende chauvinistische Strömung aufzuhalten. 
Der Versuch sehe i terte an der Ignoranz der 'ant 1 imperl al i sti
schen' Frauen, die eine solche Auseinandersetzung und eine 
Überprüfung ihrer Praxis anhand solcher Kriterien als schlicht 
überflüssig bzw. störend für die ja gerade erst entwickelte 
'Front gegen den US-Imperialismus' empfanden und darum abblock
ten, um sich stattdessen unter dem Leitmotiv 'Frauenrevolte 
gegen Männerkrieg' den jeweiligen Manifestationen jener Politik 
der Linken in der BRD anzuschließen, die bereits im Editorial 
und im vorhergehenden Artikel ausreichend kritisiert wird. Wir 
meinen, daß dieser Versuch ein richtiger und notwendiger 
Schritt war, dem Verfall antiimperlalistischer Weltanschauung 
etwas entgegenzusetzen, und sein Scheitern beweist nur, wieweit 
dieser Verfall bereits fortgeschritten ist. 
Der zweite Text "Verkündet keine leichten Siege" demonstriert , 
wie die weiße Frauenbewegung zum Instrument des Imperial! smus 
wird, wenn sie sich nicht als Teil einer Einheitsfront der 
Völker gegen den Imperialismus versteht und so ihre Nutznießung 
aus dem Widerspruch zwischen Metropolen und Dritter Welt 
negiert. Er stellt eine Selbstkritik der antlimperiallstischen 
Frauen aus den USA dar, die ausgehend von der Bestinmung, daß 
der Frauenkampf wesentlicher Teil des antiimperiallstischen 
Kampfes ist, erkennen mußten, daß die Bewußtheit der weißen 
Frauen über ihre spezifische Unterdrückung In der UnterdrOcker
nation keinesfalls automatisch eine Bewußtheit über ihre 
Stellung zum Imperialismus und zu den unterdrückten Völkern 
hervorbringt. Sie zogen daraus die Konsequenz. daß, um eine 
anti imperialistische Frauenbewegung zu entwickeln, der Kampf 
gegen den weißen Chauvinismus der Frauenbewegung aufgenoomen 
werden muß. Diese Kritik, die aus dem Jahre 1977 stanrnt, hat 
an Aktualität nicht verloren, d.h. eine anti imperialistische 
Frauenbewegung kann sich auch in der BRD nur im Kampf gegen 
die weiße Frauenbewegung, gegen deren Chauvinismus entwickeln. 



Wir brauchen eine Theorie, die uns die 
Realität erklärt, um auf dieser GrundlaQ.! 
die Realität verändern zu können 
Das Fehlen einer Analyse, die nicht auf den Widerspruch Frau/ 
Mann reduziert ist, in dem uns erst mal nur unsere eigene 
erfahrbare Unterdrückung als Frau bewußt wurde, ließ uns inner
halb der Frauenbewegung eine Praxis entwickeln, mit der wir 
u.a. zur 'feministischen' Abteilung des Sozialstaates wurden. 

Aus diesen Erfahrungen und dem Bewußtsein, daß Frauenunterdrük
kung nicht innerhalb dieses Systems aufgehoben werden kann, 
entstand bei uns die Einsicht in die Notwendigkeit einer Ausein
andersetzung mit den zusammenhängen von patriarchalen Herr
schaftsformen und der Entwicklung der Produktionsverhältnisse 
bis hin zur heutigen Phase des Imperialismus. 

Die Frauenbewegung hat sich keinen 1.111fassenden Begriff von 
Frauenunterdrückung konsequent erarbeitet. Deshalb blieb die 
Praxis auf der Erscheinungsebene stecken; nicht zuletzt , weil 
dies den eigenen Interessen entgegenkam - z.B. Schaffung alter
nativer Arbeitsplätze und Aufbau von Freiräumen als individuelle 
Lebensperspektive. 

Um die wurzeln der Unterdrückung anzugreifen und nicht wieder 
in reformerl sehen Verbesserungen und Protestha 1 tungen zu ver
sumpfen, mußten wir anfangen, uns die gesellschaftlichen, 
ökonomischen und politischen Zusa11111enhänge des weltweiten 
imperialistischen Ausbeutungsverhältnisses durchschaubarer zu 
machen. Dabei können wir nicht mehr nur von der Erfahrbarkeit 
unserer eigenen Unterdrückung als Frau einer westlichen Indu
strienation ausgehen. 

Die Auseinandersetzung mit den Positionen der amerikanischen 
antiimperialistischen Frauengruppen und der Reaktion auf diese 
seitens einiger Frauen hier, sowie bestilllllte Positionen, die 
hier von Frauen vertreten werden, veranlaßten uns, unseren 
Diskussionsstand dem entgegenzusetzen. 
Vor allem folgenden Positionen wollen wir etwas entgegensetzen: 

Die Frauen werden überal 1 unterdrückt, deshalb haben Frauen 
aus der 3. Welt und wir die gleiche Ebene. 
Revolutionen haben den Frauen noch nie etwas oder Jetztend-
1 ich nichts gebracht. 

- Frauen in der 3. Welt fangen endlich an, sich autonom zu 
organisieren, somit ihren eigenen Kampf zu führen. 

Wir stehen in unserer Diskussion an vielen Punkten noch in 
Ansätzen. Dennoch finden wir es richtig, unseren Diskussions
stand zu veröffentlichen, weil wir die Diskussion um die Posi
tionen wichtig finden, 1.111 Grundlagen für eine antilmperiallsti
sche Frauenbewegung hier entwickeln zu können. 

Der Reichtum der Welt beruht nicht nur auf der (meist) unbezahl
ten Arbeit aller Frauen, sondern auf der unbezahlten/unterbe
zahlten Arbeit al !er Menschen der 3. Welt, was heißt, auch der 
Männer; auf der Arbeit der Frauen der sog. 1. Welt*(Hausarbeit/ 

produktlonsarbeit) und auf der Arbeit aller abhängig gegen 
Lohn arbeitenden Männer und Frauen der 1. We 1 t. Männer und 
Frauen der 1. Welt sind Teil der imperialistischen Gesellschaft, 
die sich den Reichtum der Welt aneignet. Dadurch sind sie zu 
ihrem Status als Ausgebeutete gewollt oder ungewollt selbst 
Nutznießer der Ausbeutung der 3. Welt.Hieraus resultiert der 
wichtige Unterschied zwischen Frauen der 1. und der 3. Welt:Wir 
profitieren von und reproduzieren uns durch dieses Ausbeutungs
verhältnis. Für die Frauen aus der 3. Welt gilt dabei ganz 
platt:Die letzten beißen die Hunde! Ihre Ausbeutung ist viel
fach:Als Arbeiterinnen, als 3.Welt-Arbeiterinnen, als Frau, als 
3. Welt-Frau. 

Claudia von Werlhoff, deren Texte (Frauenarbeit:Der blinde 
Fleck in der Kritik der politischen ökonomie und Frauen als 
Naturressource ( 1) )für uns wichtige Ausgangspunkte für unsere 
Auseinandersetzung über den Zusammenhang von Imperialismus und 
Patriarchat sind, beschreibt in dem Papier "Der Proletarier ist 
tot, es lebe die Hausfrau?" (2) wichtige Erscheinungen in der 
Veränderung der Arbeit/Arbeitsbedingungen im Zusamnenhang mit 
der sich verschärfenden Krisensituation In der Weltwirtschaft. 
Eine ihrer Aussagen ist die, daß die Lohnarbeit abgeschafft 
wird und die Reproduktionsarbeit zuni11111t als "Beginn einer 
völlig neuen Phase kapitalistischer Entwicklung", also als 
Perspektive für das ökonomische System. Aus dieser Einschätzung 
wird dann (nicht nur) bei Claudia, daß sich damit die Bedingun
gen der 1. Welt an die der 3. Welt angleichen: "die Dritte Welt 
kOlllllt zu uns. Sie zeigt uns das Bild der Zukunft und den wirkli
chen Charakter unserer Produktionsweise" (3) 

Das imperialistische System hält sich gerade über das Zusa11111en-

spiel von Lohnarbeit/Reproduktionsarbeit sowie 1.Welt/3.Welt 
und Kapital/Arbeit aufrecht. Imperialismus bedeutet, daß ein 
weltweites Unterdrückungsverhältnis zwischen 1. und 3. Welt 
besteht, innerhalb dessen sich die Länder der 1. Welt durch 
Ausbeutung und Unterdrückung den Reichtum der 3. Welt aneignen 
und somit auf deren Kosten leben. Wir halten es für notwendig, 
sich dieses Grundprinzip von imperialistischer Herrschaft (noch 
einmal) bewußt zu machen. 

Die Behauptung, die 3. Welt-Verhältnisse kämen zu uns ohne 
gleichzeitig die Aufrechterhaltung des weiterbestehenden Ausbeu
tungsverhältnisses der 1. gegenüber der 3. Welt als ein Grund
prinzip des Imperialismus zu verdeutlichen, führt zu einer 
Fehleinschätzung, die den Blick letztendlich nur noch auf die 
hier bestehende, sich verschärfende Situation richtet, während 
es notwendig Ist, diese Entwicklung im weltweiten Maßstab zu 
betrachten. 
Die Behauptung von der Abschaffung der Lohnarbeit bedeutet die 
Infragestellung der Grundlagen des kapitalistischen Produktions
sytems, das auf der Aneignung von Mehrwert durch die Ausbeutung 
von menschlicher Arbeitskraft beruht. Fortschreitende Technisie
rung des Arbeitsprozesses wird die Bedingungen der menschlichen 
Arbeit verändern, nicht aber den für Lohn arbeitenden Menschen 
ersetzen. Maschinen für sich genomnen sind totes Kapital. 
Mehrwert wird der menschlichen Arbeitskraft entzogen, und 
reproduktive Arbeit allein kann nicht Mehrwert schaffen. Die 
Lohnarbeiter an der Maschine schaffen Produkte, die letztendlich 
wieder an genau diese Menschen verkauft werden müssen. Da sie 
größere Mengen an Produkten herstel Jen - also mehr Wert schaffen -
als sie von ihrem Lohn bezahlen können, entsteht eine relative 
Überproduktion (relativ gemessen an der ihr gegenüberstehenden 
Kaufkraft). An diesem Punkt fallen Produktion und Konsumtion 
auseinander und führen langsam zur Krise des Kapitals, die sich 
i11111er mehr verschärft.* 

(1) Clal.dia voo IErltuff:"F'.'auEJJarteit :Der blinde Fleck in der Kritik der poli
tischen ll<mrnie", Bielefeld ms, In: Beiträge zir faninistischen lteorie 
t..rd Praxis, ft!ft. 1, hersg. :SazialwisSSISChaftliche FcrscRn,i t..rd Praxis, 
M:n:tm 1978 

(2) Cla..dia vcn !Erltuff:"Der Proletarier ist tot.Es !~ die Hausfrau?", 
Beitrag fiir die "Steierische N<adenie" im "Steirischen ftrllst", CJ<td:er 
1!131 

(3) eteroa 

.................... ,,,.,,,,,,,,. 
*Die BezeictTilJ19EJl 1. !Elt l.J'd 3. IElt IJazieial sich illf die il!lffialisti

sctm Mrqxilm einerseits l.J'd die kolmisiertffl LäOOer ~its.(d. 
lßl.) 

*Mit der hier mtwickeltm Erklänn;i der Krism im Kapitaligius/~rial is
rTUs ist die IEdaktim nicht einverst..Yldff1, ...eil sie einBl sich aus 0011 
Widerspruch gesellschaftliche Arreit/private Jloei~ mtwickelrdffl Wider
spruch - dm zwi sctm Kmsuntim l.J'd f>rcxij(tim - isoliert !Etrachtet t..rd 
verabsolutiert. 

Die kapitalistische Pn:x!U<tim erscheint so als Prcxlltim vcn KmStajitem. 
Vm der ProdUctim l/00 ProdUctim911itteln wird völlig abstrahiert, sanit 
au:h voo der Pl<kunulatim des Kapitals, die "los'd.lg l/00 "'3lnet als 
Kapital" (siehe 'Das Kapital' !J:l.1, S.fai) 

Der M:rnoert wird praJuziert in Form l/00 Prodi.Jctal, die der iooividuellm 
Kmsuntim (KmSLITTjiter) l.J'd der pi:xi.J<.tivm Kmsuntim (Pro.1.lctim911ittel) 
diffiffl. Für letztere wird der Mlrkt Eia1 nicht durch die Ka.rfkraft der 
Arreitskraft ffltwickelt, sc:rdem durch die ft&eitung der kapitalistischffl 
Prod~tim geschaffm. 

Wird dieser AsJB<t unterschl~. ka"Vl die Entwicklung des Kapitali9!US als 
~ cµintitative t..rd qualitative Entwicklung der f>rcxij(tivkräfte t..rd 
ftJs...eitung der irdlstriellm Prcxil.tim S1Mie die Entwicklung des Kapitalis
rTUS zun llllffialisnus nicht !Egriffm IEl'dffl. 

Nach dieser Erklänn;i erschq>ft sich das IEsm des ~rialisnus in einer 
rein quantitativm ftlsdenn',J voo M'irktffl l/00 Kmsunj.item. lnfol~sm 
nüßte der ~rialisnus, lßTI seine äi..&!rffl .AusdEtnrg~lictKeitffl er-
schq>ft s ill:I, autanati sch ZlJS<l1l1Hlbrec. . 

,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,, 
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Krisen sind Bestandteile des kapitalistischen Systems, sind 
angelegt in dem Grundwiderspruch der kapitalistischen Produk
tionsweise, die profitorientiert ·ist, zyklenhaft i11111er wieder 
an ihre natürlichen Grenzen stoßen muß - Sättigung des Marktes, 
relative Überproduktion. Die Eindä11111ung der Lohnarbeit ist eine 
typische Erscheinung der Wirtschaftskrise und nicht, wie Claudia 
von Werl hoff behauptet, eine "ganz neue Qualität". 
Diese Kette von Krise - Aufschwung - Hochkonjunktur - Krise •.• 
kann nur durchbrochen werden durch eine revolutionäre Lösung, 
Veränderung der Eigentumsverhältnisse, hin zu einer Produktion, 
die an den Bedürfnissen aller Menschen orientiert ist. Grundlage 
hierfür ist, daß die Produktionsmittel in den Händen derer 
sind, die die gesellschaftliche Arbeit leisten. 
Lohnarbeit ist in den letzten Jahren in Weltmarktfabriken in 
Ländern der 3. Welt ausgedehnt worden. ' Selbstverständlich' 
unter den erreichbaren profitgünstigsten Bedingungen; ohne 
soziale Absicherung der Arbeiter/innen, ohne gewerkschaftliche 
Zusa11111enschlüsse etc.; unter Bedir.gungen, denen zu Beginn des 
Kapitalismus die europäischen Arbeiter/innen unterlagen. Die 
ganzen Sozialgesetzgebungen, die sozialen Absicherungen hier 
bis zum heutigen ' Sozialstaat' konnten sich ja nur entwickeln 
dadurch, daß die 3. Welt unterworfen wurde. Die Erschließung 
der Rohstoffe und neuer Märkte, Imperialismus als Lösung aus 
der Krise, weil das Kapital hier an seine Grenzen stieß, bedeu
teten gleichzeitig Befriedung der Arbeiter in dem industri ali
sierten Teil der Erde. Die heutige westliche, weiße (Haus-)Frau 
ist Produkt genau dieser Entwicklung. Sie hat sich in dem 
Zusa11111enhang mit dem Lohnarbeiter zu einer Metropolen-(Haus-)
Frau entwickelt. Der Widerspruch zwi sehen Kapital und Arbeit 
hier in den Metropolen beinhaltet die Ausbeutung der Ware 
Arbeitskraft und die Ausbeutung der Reproduktionsarbeitskraft 
zur Produktion und Aufzucht neuer Arbeitskräfte sowie zur 
Wiederherstellung der Arbeitskraft. Entsprechend zur Befriedung 
im Bereich der Lohnarbeit, z.B. über oben erwähnte soziale 
Sicherungen, ist es gelungen, die Frauen in den Griff zu krie
gen. Ober den ideologischen Weg, 'aus Liebe' und 'Menschlich
keit', weil es 'die Natur der Frau ist' ist, reproduziert sie 
die Ware Arbeitskraft und läßt sich auch sexuel 1 ausbeuten. 
Dafür genießt sie soziale Anerkennung. Sie ist ebenfalls materi
ell abgesichert, wenn auch zum größten Tei 1 abhängig vom Mann 
oder von staatlicher Unterstützung (oder so wie wir größtenteils 
über Jobberei, Leben in WGs, Geld zusarrmenschmeißen etc.). 

Die Männer lassen sich vom System funktionalisieren durch die 
soziale/politische Befriedung einerseits, und die Möglichkeit, 
Frauen zu beherrschen und zu unterdrücken andererseits und 
machen sich so zu Kompizen des Systems, weil sie ihre Unterdrük
kerposition nicht in Frage stellen und erst recht nichts dagegen 
tun. 

Unsere Interessen als Frauen der 1. Welt entsprechen nicht den 
Interessen der Frauen der 3. Welt . Zwar leiden so gut wie alle 
Frauen der Welt unter der patriarchalen Unterdrückung, die 
Unterdrückung der Frauen der 3. Welt durch den Imperialismus 
stellt sie aber in einen teilweisen Interessengegensatz zu uns. 
Die nationalen Befreiungskämpfe der Völker der 3. Welt gegen 
den Imperialismus sind für die Frauen ebenso existentiell und 
lebensnotwendig wie für die Männer. Imperialismus und Patriar
chat stellen sich in ihrer Verknüpfung für uns anders dar, als 
für die Frauen der unterdrückten Länder. 
Wir können unsere Teilnatrne an der Unterdrückung nicht durch 
eine 'Good-Will-Erklärung' oder Solidaritätsbekundung auflösen. 
Auf jeden Fall bedeutet eine irrmer und unzweifelhaft geltende 
Priorität des autonomen Frauenkampfes gegenüber den Befreiungs
bewegungen eine Verleugnung der auch für die Frauen der 3. Welt 
lebensnotwendigen Veränderungen der Machtverhältnisse in ihren 
Ländern. Wir haben nicht das Recht, von den Frauen aus der 3. 
Welt zu erwarten, daß sie von ihren Interessen als Menschen der 
3. Welt abstrahieren und sich nur noch als Frauen verstehen, 
die sich in Widerspruch zu den Männern befinden. Ebenso bleiben 
wir Teil der Metropolengesellschaft (=Unterdrückende) selbst 
wenn wir uns nur noch als Frau (cUnterdrückte) begreifen wollen. 
Zugegebenermaßen würden uns die Frauen der 3. Welt eine Menge 
an Widersprüchen abnehmen, wenn sie sich auf die Sichtweise 
'nur' vom Patriarchat unterdrückt zu sein einließen - aber das 
ist unser Problem! 
Die Kritik von Seiten weißer Frauen an Frauen in Befreiungsbewe
gungen zeugt häufig von einem überheblichen. arroganten Kopf, 
in dem sich imperialistische Herrschaftsideologie widerspiegelt. 
Da werden Befreiungsbewegungen und Revolutionen in den Boden 
gestampft, ohne zu unterscheiden, was in den verschiedenen 
Ländern abgelaufen ist - Sowjetunion, China, Kuba, Vietnam, 
Algerien, ••• ohne zu sehen, welche Bedingungen dazu führen, daß 
(nicht nur!) Frauen wieder oder weiter unterdrückt werden. Das 
kann nicht platt mit Machismo und "Ablösung von kapitalistischen 
Patriarchaten durch sozialistische" abgetan werden. Daß Unter
drücker nicht freiwillig ihre Position aufgeben, ist ein alter 
Hut! Unverschämt ist, wenn Frauen aus der 3. Welt vorgeworfen 
wird, daß sie ohne Berücksichtigung ihrer eigenen Interessen 
als Frauen an den Kämpfen der Männer teilnehmen und diese 
unterstützen, und ihnen somit unterstellt wird, daß sie keinen 
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eigenen Kopf haben. Dabei wird übersehen, daß diese nationalen 
Befreiungskämpfe auch Kämpfe der Frauen dieser Völker und 
Nationen sind. 
Es ist notwendig für Frauen und Männer nach jahrzehntelanger 
kolonialistischer und imperialistischer Ausbeutung und Unter
drückung ihre monokulturell abgerichtete Landwirtschaft als 
Grundlage ihrer Existenz ihren Bedürfnissen entsprechend aufzu
bauen. Es sollte keine Frage sein, daß Alphabetisierung und der 
Aufbau eines Gesundheits- und Erziehungswesens ebenso im Inter
esse der Frauen sind. Es ist klar, daß ein sich vom Imperialis
mus befreites Volk nicht ohne Schwierigkeiten sein Land aufbauen 
und seine Interessen verwirklichen kann, daß nicht alle Wider
sprüche von heute auf morgen gelöst sind. 
Wenn der Kampf der unterdrückten Völker (Männer und Frauen) 
erst einmal ein Kampf um Oberlebensbedingungen ist, ist uns das 
zuwenig; wenn der Kampf hier um bessere Lebensbedingungen geht, 
wird er von vielen zum Hauptpunkt gemacht und militant gewendet 
zum antiimperialistischen Kampf. Auf diese Weise verkorrmt 
Antiimperialismus zu einer Floskel, die auch mittlerweile von 
allen möglichen Schattierungen für die eigenen Interessen 
benutzt wird. 
Wir sagen nicht, Frauenbefreiung ist gewährleistet, wenn das 
imperialistische System gekippt ist, aber, daß wir es im inter
nationalen Kampf zum kippen bringen, ist die Grundvoraussetzung 
für die Befreiung von Menschen überhaupt. Da imperialistische 
Herrschaft weltweite Herrschaft bedeutet, hört der Kampf um 
Befreiung nicht mit dem Sieg über den Imperialismus in einem 
Land auf. Der Kampf muß weitergehen bis zur endgültigen Befrei
ung und bis dahin gibt es noch zahlreiche Widersprüche ZU> 
lösen. 
Wenn wir uns ernsthaft damit beschäftigen wollen, müssen wir 
sehen, wo Bruchstellen in den Ländern sind, in denen Revolutio
nen stattgefunden haben, und warum sie sich so entwickelt 
haben. Die Bruchstellen sind nicht nur platt zu erklären mit 
der Männerherrschaft, die noch nicht abgeschafft sei. Die nach 
wie vor existierenden Abhängigkeiten 'befreiter' Länder von 
imperialistischen Staaten tragen zu einer Einflußnahme von 
Interessen bei, die nicht im Interesse der gesamten Bevölkerung 
stehen und die somit die Lösung von Widersprüchen erschweren 
oder verhindern. Am Beispiel zahlreicher 'befreiter' Länder 
läßt sich nachvollziehen, daß weite Bereiche der neu aufgebauten 
Gesellschaft im Sinne 'neuer' Machthaber funktional! si ert 
wurden. (z.B. Iran) 

Je mehr Frauen sich bewußt an den Kämpfen beteiligen, um so 
größer ist die Chance, daß eine neue Gesellschaft im Interesse 
der Männer und Frauen aufgebaut wird und infolgedessen eher 
gegen eine erneute imperialistische Instrumentalisierung ge
schützt ist. 
"Indem sich Hunderttausende von Frauen bewaff nen, indem sie 
machtvolle Frauenorganisationer. aufbauen und eine Tiefe, politi
sche Verpflichtung gegenüber der Frauenbefreiung al~ Prüfstein 
für die Revolution entwickeln, führen die Frauen der unterdrück
ten· Nationen den weltweiten Kampf für die Befreiung der Frauen 
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an. In den Worten der Organisation der Mozambiquanischen Frauen : 
'Die Emanzipation der Frauen. ist kein Akt der Großzügigkeit, 
das Ergebnis einer humanitären oder mitleidvollen Einstellung. 
Die Befreiung der Frauen ist die fundamentale Notwendigkeit für 
die Revolution, die Garantie für ihre Kontinuität und die 
Vorbedingung für ihren Sieg'" (4) 
Autonm zu kämpfen (autonom bedeutet ohne Männder und keiner 
Partei zugehörig) ist die Forderung der weißen Frauenbewegung 
an die Frauen der 3. Welt. Autonomie ist zum ausreichenden 
Kriterium geworden, um Kämpfe von Frauen als politisch richtig 
einzuschätzen. Die Geschichte der Frauenbewegung hier gibt 
genügend Hinweise darauf, daß Autonomie allein kein Kriterium 
für einen sinnvollen, effektiven Frauenkampf sein kann. Wichtig 
scheint uns, welche Inhalte (autonm) vertreten werden, sonst 
verkommt die Autonomie zur hei 1 igen Kuh, der man/frau nicht nahe 
genug treten darf, lJ1l zu sehen, daß sie nur eine leere Hülle 
oder gar eine schöne Hülle um ein krankes Inneres ist. (V iel
leicht ist auch die Tatsache, daß in den letzten Jahren soviele 
Frauen aus der Frauenbewegung in verschiedene gemischte Bewegun
gen abgewandert sind, lJ1l dort an 'brennenden' Themen zu arbeiten 
Indiz dafür, daß sich die Frauenbewegung zwar ihre Autonomie 
wahrt, aber in politische Selbstgenügsamkeit verfallen ist.) 
Die stärkeren gesellschaftlichen Widersprüche in den Ländern 
der 3. Welt und damit verbunden für die Frauen. der große 'Inter
essensockel' den sie mit den Männern gemeinsam haben, lassen 
eine Reduktion der Widersprüche auf den einen Widerspruch 
'Mann/Frau' schwer zu. Diese Reduktion aber hat die weiße 
Frauenbewegung (sicher auch in Reaktion auf die andere Reduktion 
zum Nebenwiderspruch) vorgenommen. Letztendlich erschöpfen sich 
damit ihre Perspektiven in einer reformerischen 'Emanzipation' 
und der Schaffung von Freiräumen (wobei letztere richtig und 
wichtig sein können, solange sie nicht Ziel und Selbstzweck 
sind). Mit dieser falschen Orientierung hat sie Funktion inner
halb und für dieses System. 
Den Beweis für die Notwendigkeit der Autonomie-Forderung für 
eine revolutionäre Frauenbewegung bleibt die weiße Frauenbewe
gung damit aber noch schuldig. Aus der Geschichte lernen wir, 
daß die autonome Frauenbewegung oft genug Funktionärin des 
Imperialismus gegenüber unterdrückten Völkern war: Die Amerika
n i sehe Frauenwahl rechtsbewegung im 19. Jahrhundert entwickelte 
sich aus der Antisklaverei-Bewegung, eine Bewegung, die haupt
sächlich von Mittelstandsfrauen getragen wurde. Die Verteidi
gung ihrer eigenen, besonderen Interessen, z.B. der Ausübung 
des Wahlrechts, ließ sie zu erbitterten Gegenerinnen der Forde
rung der Schwarzen ehemaligen Sklaven nach Stirrmrecht werden. 
(5) Für die Frauen Puerto Ricos, eine der Kolonien, die sich 
Amerika zu dieser Zeit unter den Nagel riß (1898) forderten sie 
ebenso das Wahlrecht, obwohl die Bevölkerung Puerto Ricos nicht 
um gleiche Rechte auf der Grundlage der Kolonisierung feilschte, 
sondern Widerstand gegen die amerikanische Annexion- leistete 
und um nationale Unabhängigkeit und Selbstbestirrmung kämpfte. 
(6) 

· Schwarze Feministinnen der neuen Frauenbewegung haben schon 
früh ( 1969) kritisiert, daß die autonome Frauenbewegung eine 
Bewegung wei~r Frauen ist, die die Situation und Geschichte 
weißer Frauen analysiert und daraus ihren Kampf ableitet. 
Unterschiede und Widersprüche zu schwarzen Frauen und deren 
Geschichte werden nicht (oder kaum) gesehen und einbezogen. 
Resultat ist ein, wenn auch oft latenter, Rassismus der Frauen
bewegung. (7) 

Der folgende Bericht über eine Frauenkonferenz in Afrika spie
gelt diese Einstellung wider: 
"Die Stirrmung im Plenarsaal war am letzten Tag eher bedrückt, 
da wir gleich am Anfang mit einem Film von Patrizia Verhaegen, 
'Le secret de leurs corps' (Das Geheimnis ihrer Körper) konfron
tiert wurden. Der Film, der von der Macht der Männer über die 
Frauen handelte, wurde im heutigen Sudan bei einem Nomadenstarrm 
gedreht und löste allgemeine Betroffenheit aus. Eine Szene des 
Fi !ms zeigt in Nahaufnalvne eine Klitorisbeschneidung und eine 
Infibulation. Der Film wurde dann auch zum Auslöser einer 
heftigen Diskussion, in der alle Widersprüche zwischen schwarzen 
und weißen Frauen, zwischen Afrikanerinnen und Europäerinnen 

(4) ~ den Fl1-9>latt <Er- US-are"ikalisdl!l crrtiiflP!l"ialistisdl!l F~ 
ZIJ1I 8.3. 1!8? 

(5) nachzulesen in: lfgela Davis: Rassi911.JS und Sexi911.JS, Sdwlrze Frauen und 
Klasserkmpf in dl!l USA, Berlin 1!8? 
Sieh! iu:tl die ~iai des Artikels "Ver1<iroet keine Ieidltsl Siege", 
s. „,dieses li!ftes 

(6) eben:la 

(7) sieh! iu:tl: Fnrices M. Beal: '~lte Gefätni.n;i, Sdwlrz und Frau sein", 
ln:"Frauen QB!Einsiln sird stark", Texte und .-aterialien des IOlel's Libera
tioo M:M!1e1t in dl!l USA, hersg.: ArteitskollElctiv <Er- .sazialistisdl!l 
FrilSl Frrtfi.rt, Frßi'Lrth\. 1972 . 

(8) Tc:te Levin: "Solidarische Rassistil'TIEJl", in:BmB, 2/83 

unerbittlich aufbrachen. Die Europäerinnen sahen in diesem Film 
den mutigen Versuch, endlich ein von den männlichen Anthropolo
gen verpöntes und verschwiegenes Thema aus Frauensicht zu behan
deln. Die Afrikanerinnen dagegen sahen darin die rassistische 
Darstellung primitiver Völker, fühlten sich erniedrigt, belei
digt und waren der Meinung, daß durch einen derartigen Film 
weniger Verständnis erzeugt, als der Rassismus eines Durch
schnittseuropäers angespornt würde •••• "(8) 
Auf 'Frau-sein' wird auch die Solidarität mit Befreiungsbewegun
gen und Revolu tionen reduziert. Ein Nutzen für die Frau wird 
nur gesehen, wenn der 'Kriterienkatalog für Frauenbefreiung' : 
Freie Abtreibung, Aufhebung der Familie, Aufhebung der ge
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung, keine Mütterideologie 
etc. von heute auf morgen erfüllt wird. Ebenso, wie ein Nutzen 
für die Frauen nur gemessen wird an dem Kriterienkatalog, ist 
die Solidarität der Frauen mit dem nationalen Befreiungskampf 
und den befreiten Ländern an die Erfüllung dieser Kriterien 
gebunden. Wir sehen die Gefahr, daß diese Form der Solidarität 
bzw. Nichtsolidarität den Interessen des Imperialismus entgegen
kOlllllen könnte. 
Ein Entsprechung findet diese oberflächliche Herangehensweise 
in der Solidaritätskampagne für Helga Roos zum 8.3.1983. Die 
Mobilisierung für Helga Roos' Prozeß lief letztendlich über 
diffuse Betroffenheit mit Helgas Situation als Frau, die im 
Knast psychiatrisiert werden sollte. Dagegen gab es in diesem 
Zusanmenhang wenig breite inhaltliche Diskussionen über die 
Inhalte ihrer Politik und den Zusanmenhtngen, in denen sich 
diese Politik entwickelt und unser Verhältnis zu dieser Politik. 

Als Abschluß wollen wir die Kritik e iner iranischen revolutionä
ren Frau an der europäischen Frauenbewegung setzen. 

Solidarität mit den Frauen der sogenannten 
Dritten Welt bedeutet Solidarität mit dem 
revolutionären Kampf, den sie führen. 

"Mein Leben in Europa - auch wenn ich sicher dort das getan 
habe.was man vom Ausland aus eben tun kann - tritt mir in 
dieser Situation als etwas Fremdes gegenüber. Die Frauenfrage, 
die Politisierung des Privatlebens, die Organisierung in ir
gendeiner Gruppe oder Partei - all diese Fragen, die mich so 
intensiv beschäftigt haben, sind in der Form, in der sie sich 
mir stellten, charakteristisch für die Lage in Europa. Oft 
denke ich: Die Beschäftigung mit diesen Problemen ist mir 
aufgezwungen worden von einer Situation, in der der Klassenkampf 
nicht auf einer entwickelten Ebene stattfindet, einer Situation, 
die auf Dauer leicht das Bewußtsein darüber zerstören kann, zwi
schen welchen Polen man hin und herpendelt, welche Altemativen 

nur noch im Blickfeld sind: Entweder man führt einen imaginären 
Klassenkampf in irgendeiner ML-Partei, oder man hlllt sich an 
allen möglichen partiellen Problemen fest bzw. auf. Meine Erfah
rung ist jedenfalls, daß in den Metropolen partielle Fragen -
wie die Frauenbewegung, das Problem der Ökologie u.ä. - die 
Tendenz aufweisen, sich zu verselbständigen, weil es nicht 
gelingt, sie in einen allgemeinen Kontext des Klassenkampfes 
einzubetten. Diese Fragen können deshalb auch nicht gelöst 
werden und verlieren schließlich jede Brisanz •••• 
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Viele Frauen auf der Welt interessieren sich für die spezifi
schen Probleme der Frauen im Iran. Auch ich habe mich damit be
schäftigt; doch obgleich diese Probleme nach wie vor bestehen -
im Moment sind sie nebensächlich. Frauen aus Europa sollten 
einmal diesen Frauen gegenübersitzen, die, 1.111 für die Befreiung 
des Irans vom Imperialismus zu kämpfen, Vergewaltigungen und 
Gefängnis auf sich genonmen haben, die mitansehen mußten, wie 
ihre Kinder vor ihren Augen gefoltert wurden; sie müßten sich 
auf die Probleme dieser Frauen wirklich einlassen - dann würden 

sie begreifen, daß sie, wollen sie die Frauen im Iran unterstüt
zen, den Kampf gegen den Imperialismus unterstützen müßten, so 
wie ihn diese Frauen führen. Ob sich eine Frau verschleiert 
oder nicht, das Ist unter Bedingungen, in denen sie ihren 
nackten Körper Folterungen und Vergewaltigungen aussetzt, ein 
nebensächliches Problem, wenn es von interessierten Kreisen in 
Europa auch noch so sehr hochgespielt wird, 1.111 von den stattfin
denden Auseinandersetzungen mit dem Imperialismus abzulenken ••• • 

(Omol Bani:Erfahrungen einer Frau in der iranischen Revolution, 
in:Fatima statt Farah) 

Verkündet keine leichten SiegE 
Übersetzung des Artikels 'Clalm no easy vlctorles' aus der 
amerikanischen Zeltschrift 'Breakthrough', 1978, einem Organ des 
Pralrle Flre Organlzlng Commlttee (PFOC), USA 

In der Ausgabe des Breakthrough im letzten Frühjahr 1978 ver
öffentlichte PFOC einen Artikel zur International Women's Year 
Conference in Hauston, in dem der Kongress zu einem Sieg der 
Frauenbefreiung erklärt wurde (s.IWY-Houston, Breakthrough, 
Vol.11,No.I). In diesem Artikel behaupteten wir, dass der 
Kongress den Grundstock für "eine neue Etappe in der Frauenbe
wegung" gelegt habe, die auf internationaler Solidarität und 
"Frauensolidarität" basiert. Seitdem werden wir von revolutio
nären Kräften aus unterdrückten und unterdrückenden Nationen 
scharf kritisiert, dass wir den Frauenkongress und unsere 
grundlegende politische Linie zur Frauenbefreiung überprüfen 
sollten. Wir haben die politische Auseinandersetzung um den 
Kongress als Teil einer umfassenden Kritik am Inhalt der gesam
ten politischen Linie unserer Organisation aufgegriffen. 

Durch diese Auseinandersetzung sind wir zu dem Schluss gekom
men, dass unsere Analyse der Frauenkonferenz opportunistisch 
und falsch war. Wir haben das, was dort passierte, so verdreht, 
dass es in unsere politische Linie zur Frauenbefreiung passte 
- eine Linie, die grundlegende Fehler enthält, deren Wurzeln 
in weissen chauvinistischen Interessen und Weltanschauungen 
liegen . 

Sowohl unsere Analyse der Konferenz als auch unsere Linie zu 
Frauen wurden entwickelt auf der Basis der Erfahrungen und 
Interessen von Frauen aus den unterdrückenden Nationen. Unsere 
Linie stützte sich nicht auf die Realität, dass die nationalen 
Befreiungsbewegungen den weltweiten Kampf für Frauenbefreiung 
im ZusalTVTienhang mit ihrem Kampf zum Sturz des Imperialismus 
anführen. 
Stattdessen haben wir nationale Befreiung und Frauenbefreiung 
als zwei getrennte und praktisch gleich wirk same antiimperiali
stische Bewegungen eingeordnet. Diese Sichweise arbeitet gegen 
das zentrale Verständnis, für das die nationalen Befreiungsbe
wegungen gekämpft haben: Dass der revolutionäre Kampf für 
Frauenbefreiung als integraler Teil des Kampfes gegen den Impe
rialismus geführt werden muß~ ein Kampf, der von den nationa
len Befreiungsbewegungen angeführt wird. Dadurch, dass der 
Kampf für die Befreiung der weissen Frauen zu einer dem natio
nalen Befreiungskampf gleichwertigen antiimperialistischen 
Kraft erhoben wurde, entbinden wir weisse Frauen von dem Wider
spruch, Teil einer Unterdrückernation i:u sein. Wir endeten im 
wesentlichen damit, dass wir die FrilLMlbefreimg ausserhalb des 
Rahmens des Hauptwiderspruchs im Imperialismus stellten: die 
Teilung der Welt in unterdrückende und unterdrückte Nationen. 

In unserer Analyse des Kongresses brachten wir die schwerwie
genden wei ss -chauvinistischen Schwächen des Treffens unter dem 
Vorwand "Stärken aufbauen, um Schwächen innerhalb der Frauenbe
wegung zu überwinden" zum Verschwinden. Die we i sse Frauenbewe
gung ist in dem Sinne eine fortschrittliche Bewegung gewesen, 
als sie die Einrichtungen des männlichen Chauvinismus herausge
fordert hat, die integraler Bestandteil des imperialistischen 
Systems sind. Aber die Frauenbewegung hat im allgemeinen eben
sowenig in Solidarität mit nationaler Befreiung gehandelt, wie 
andere soziale Bewegungen in der Unterdrückernation. Unsere 
Analyse des Kongresses unterschlägt die einzige Grundlage, auf 

(1) IH Titel dieses Artikels st<mnt 'wOl lmilcar Cabrals Essay "Erzählt keine 
l.iga1, l'Ertißlet keine leichtal Siege. " 

der Antiimperialistinnen für internationalistisches Bewusst
sein kämpfen und innerhalb der Frauenbewegung tätig sein 
können: die ehrliche Benennung der Hindernisse für Internatio
nalismus und der Kampf, sie zu überwinden. 
Wie Cabral so deutlich lehrt, kann man keine revolutionäre 
Bewegung aufbauen, indem man Lügen verbreitet über das, was 
wirklich passiert oder leichte Siege verkündet, die nicht 
erzielt wurden. Im PFOC und der weissen Linken insgesamt 
mussten wir dies irrrner und irrrner wieder lernen. 
Die Unterdrückung von Frauen in Unterdrückernationen dient 
einer wichtigen materiellen Funktion, um den Imperialismus zu 
erhalten. PFOC ist dem Kampf für Frauenbefreiung verpflichtet, 
da er notwendig zum Aufbau einer umfassenden revolutionären 
antiimperialistischen Bewegung im US-Unterdrückerstaat ist. Es 
müssen viele schwierige pol i ti sehe Fragen beantwortet werden, 
um eine richtige Linie und Strategie zum Aufbau einer anti impe
rialistischen Frauenbewegung zu entwickeln . In der Vergangen
heit haben wir eine politische Linie und Strategie isoliert 
von anderen revo 1 ut ionä ren Kräften entwi cke 1 t. Besonders wenn 
es um die Frauenfrage ging, wiesen wir arrogant jede Kritik 
zurück, die uns hätte helfen können, unsere Fehler früher zu 
überwinden, wenn wir ihr nur Aufmerksamkeit geschenkt hätten. 
Wir verstehen jetzt besser, dass wir keine richtige politische 
Linie ohne die pol i tische Führung der revolutionären Kräfte 
der nationalen Befre iung und des ständigen Kampfes innerhalb 
der weissen Linken werden entwickeln können. Wir übernehmen 
die Verantwortung für unsere vergangenen Fehler und hoffen, 
dass dieser Artikel die Basis für eine prinzipielle Auseinan
dersetzung bedeuten kann, die in Zukunft zu richtigen Ein
schätzungen führen wird . 

Madame Dinh und vietnamesische Guerillakämpferinnen. Die 
Vietnames/inn/en gingen darin voran zu zeigen, dass der Kampf 
für die Emanzipation der Frauen ein wesentlicher Teil des 
antiimperialistischen Kampfes ist. 
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Die PFOC-Analyse des Frauenkongresses 
Von Anfang an entwickelten wir unsere Analyse des Kongresses 
auf einer falschen Basis. Wir beurteilten das Treffen unter 
dem Aspekt, dass der Staat die weisse FrauenbewegITT;J vereinnah
men will und sie daran zu hindern versucht, den Kamf gegen 
staatlich geförderte Angriffe auf das Abtreibungsrecht und für 
ERA (Anm. d.V. :Bewegung zur gesetzlichen Gleichberechtigung) 
und Homosexuellenrechte fortzuführen. Wir betrachteten den Kon
gress jedoch nie unter dem Aspekt, wie ihn der Staat benutzt, 
um nationale Befreiungsbewegungen anzugreifen, wie er die 
Frauenbewegung der Unterdrückernation gegen nationale Befreiung 
benutzen könnte. Nach dem Frauenkongress veröffentlichte die 
"Kommunistische Organisation 19. Mai" (früher New York PFOC) 
ein Papier mit dem Ti tel: "Das Frauentreffen in Houston: Ein 
Sieg des US-Imperialismus - Verteidigt es oder bekämpft es." 
Die Analyse dieses Papiers war für uns ein starker l.nstoss, 
alle Annahmen noch einmal zu überprüfen, die hinter unserer 
Linie zum Kongress steckten. In diesem Papier analysiert der 
"19.Mai" die Strategie, die der US-Imperialismus seit der 
Konferenz zum Internationalen Jahr der Frau 1975 in Mexiko-City 
durchzuführen versucht. Sie stellten fest, dass diese Strategie 
unter anderem beinhaltet, dass "die weissen Frauen in den fort
geschrittenen imperialistischen Nationen die führende Rolle im 
weltweiten Kampf für Frauenbefreiung und Frieden innehaben, 
dass das Haupthindernis für die Befreiung der Frauen in der 3. 
Welt die Männer ihrer Nationen darstellen (und ein paar gedan
kenlose Männer in der AID, Agency for International Develop
ment), und dass deshalb die Frauen in der 3. Welt mehr mit 
weissen Frauen als mit ihrem eigenen Volk gemeinsam haben." 
(S.2) 

Unsere Analyse konzentrierte sich auf die Kämpfe der Frauenbewe
gung der Unterdrückernation, ohne zu sehen, wie die Kämpfe 
weisser Frauen gegen die Völker der unterdrückten Nationen 
gewendet werden können. Unsere Analyse verstärkte sogar die 
Strategie des Staates, die darauf basiert, dass eine politische 
Frauenbewegung weltweit entsprechend den Standpunkten wei sser 
Frauen definiert wird. In unserer Analyse des Frauenkongresses 
bestimmten wir die Erfolge des Treffens nach Begriffen, die 
von weissen Frauen definiert waren, indem wir diejenigen Teile 
der Resolutionen als einen Sieg der Frauensolidarität feierten, 
die das ERA, das Recht auf Abtreibung und die Homosexuellen
rechte unterstützten. Wir sahen nicht, was der eigentliche 
Einfluss dieses "multinationalen" / von Weissen beherrschten 
Frauenkongresses auf den Kampf gegen Kolonialismus und natio
nale Unterdrückung war. Wir sahen nicht, dass der Staat die 
Konferenz einsetzte, um neokolonial istische Lösungen für die 
Kämpfe kolonisierter Frauen zu legitimieren, Lösungen, die den 
Kampf für Selbstbestilllllung und Unabhängigkeit vereinnahmen 
würden. Stattdessen akzeptierten wir den "multinationalen" Rah
men der Konferenz und versuchten ihre Funktion zu verschleiern, 
·indem wir bestilllllte antirassistische Standpunkte als Manife
stationen internationaler Solidarität ausgaben. Ein paar Bei
spiele zeigen, wie schwerwiegend unsere Fehler waren. 

Im letzten Breakthrough-Artikel wiesen wir auf die Unterstüt
zung weisser Frauen für eine "Minderheiten-Resolution". die 
von einem Ausschuss 3.Welt Frauen auf dem Kongress entwickelt 
worden war, als einem Beispiel internationaler Solidarität 
hin. Die Forderungen der Resolution beinhalteten die Unterstüt
zung für "affirmative action"(2~zweisprachige Erziehung, Stam
messouveränität für amerikanische Ureinwohner und die Ablehnung 
von Zwangssterilisationen. Die Tatsache, dass weisse Frauen 
diese Resolution unterstützten, war progressiv und antirassi
stisch, besonders im Hinblick auf die zunehmend reaktionäre 
Haltung, die die weisse Arbeiterklasse als ganze diesbezüglich 
einnilllllt. Eine Haltung gegen bestimmte rassistische Praktiken 
einzunehmen, ist jedoch noch meilenweit entfernt davon, in 
Solidarität mit den nationalen Befreiungsbewegungen zu handeln. 
Die Forderungen der Minderheitenresolution bezogen sich in 
erster Linie auf eine Gleichstel Jung innerhalb des imperial i
stischen Systems. Abgesehen von der Forderung nach Souveränität 
für amerikanische Ureinwohner, zeigten weder der Inhalt der 
Resolution noch die Bedingungen, unter denen sie von dem ganzen 
Kongress angenolllllen wurden, ein Bewusstsein darüber, dass die 
Kämpfe der schwarzen, indianischen,chicano/mexicanischen und 
der puertoricanischen Frauen Kämpfe der gesamten Völker gegen 
Kolonialismus und für Selbstbestimmung sind. Indem wir die An
nahme dieser Resolution als ein Beispiel internationaler Soli
darität begrüssten, verzerrten wir die Bedeutung internationa
ler Solidarität und verstärkten in Wirkli .chkeit neokoloniale 
Definitionen, die den Kampf kolonisierter Völker als einen 
Kampf gegen Diskriminierung und Rassismus hinstellen. 

(2) = EinstellITT;J vm .Argelfrigai diskriminiert.er MiOOerteiten rei g!eicrer 
Jctxµl! ifikatim vm ß6errem. 

Wir betonten, dass in der "Minderheiten"-Resolution die Forde
rung nach Souveränität für die amerikanischen Ureinwohner ent
halten war. Aber wir unterschlugen die Bedeutung der Tatsache, 
dass die Resolution auch erklärte, dass "puertoricanische Frau
en betonen, dass sie Bürgerinnen der Vereinigten Staaten sind 
und als solche gleichberechtigt anerkannt und behandelt werden 
wo! Jen". und der Tatsache, dass verhindert wurde, dass der 
Fa 11 von Lo 1 i ta Lebron und der 4 nat i ona 1 ist i sehen Gefangenen 
auf dem Kongress zur Sprache kam. Puertoricanische Genossen ha
ben uns zu Recht dafür kritisiert, dass wir ein Treffen, auf 
dem der Kampf für puertoricanische Unabhängigkeit unterdrückt 
wird, zu einem Sieg internationaler Solidarität erklären. Sie 
haben aufgezeigt, wie solche Erklärungen neokoloniale Vertreter 
und Vertreterinnen legitimieren, sich zu Sprechern des puerto
ricanischen Volkes zu machen. 

1954 stürmten Lolita Lebron, Rafael Cancel Miranda, Andres 
Figueroa Cordero und lrvin Flores den US-Kongress, um vor der 
Weltöffentlichkeit die Unabhängigkeit Puerto Ricos zu fordern. 
Sie wurden festgenommen. Der Fall dieser Kriegsgefangenen 
durfte auf der Konferenz nicht zur Sprache kolllllen. 

Ebenso war es, entsprechend den Ausführungen im Papier des 
"19. Mai", wohl kaum ein Sieg der internationalen Solidarität, 
dass es dem Ku Klux Klan erlaubt war, an der demokratischen 
Debatt ierrunde und den par 1 amentar i sehen Verfahren tei 1 zunehmm •. 
Wir sahen die Tatsache als wesentlich an, dass sich Delegierte 
auf dem Kongress gegen das Frauenprogralllll des Klans wendeten. 
Es ging der Mehrtheit der Delegierten jedoch nie um das Pro
gramm des Klans für den organisierten Völkermord an kolonisier
ten Völkern, um seine terroristischen Aktivitäten gegen Mexika
ner an der Grenze, um die Morde an schwarzen Gefangenen. 
Stattdessen wurden die Versuche einiger schwarzer Teilnehme
rinnen, die vom Klan dominierte Mississippi-Vertretung rauszu
schmeissen, nicht unterstützt, und der Klan durfte am gesamten 
Treffen teilnehmen. Die Delegierten und PFOC akzeptierten den 
liberalen pluralistischen Begriff der freien Meinungsäusserung, 
den die bürgerliche Demokratie für politische Auseinanderset
zungen aufstellt. Dieser Begriff unterstützt unter der Maske 
bürgerlicher Freiheiten die bestehenden Machtverhältnisse und 
rechtfertigt in diesem Fall die sch!illlllste weiss-chauvinisti
sche Schweinerei. 

Unsere Analyse griff einige Äusserungen der forschrittl ichen 
antirassistischen Bewegung weisser Frauen auf und machte sie 
zu Beispielen internationaler Solidarität. Wir erkannten die 
Widersprüchlichkeit der verschiedenen Resolutionen, aber wir 
analysierten nicht genau genug die Wurzeln dieser Widersprüche. 
Im wesentlichen unterstützten wir den liberalen "wie-du-mir, 
so-ich-dir"-Begriff von Solidarität, der auf dem Kongress 
geäussert wurde, ohne die Gefahren zu sehen, die eine solche 
Einstellung enthält. Die Hauptgrundlage, auf der die Forderung 
der Frauen der 3.Welt auf dem Kongress unterstützt wurden, war 
die Erkenntnis, dass verschiedene Gruppen von Frauen mehr 
Unterdrückung erleiden als andere und in ihren Kämpfen gegen 
diese schlimmeren Formen der Unterdrückung mehr unterstützt 
werden müssen. Solidarität wurde auf die Frage reduziert, dass 
Frauen andere Frauen unterstützen. Unterstützung auf dieser 
Grundlage trennt die kolonisierten Frauen vom Kampf ihres ge
samten Volkes; dadurch kollaboriert sie mit der imperial isti
schen Strategie, die Einheit unterdrückter Nationen zu zerstö-
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ren. Dieses vorgehen räumt den Kämpfen der Frauen der Unter
drückernation den I. Platz ein und verteilt von dieser Position 
aus Unterstützung an andere. Echte internationale Solidarität 
mit kolonisierten Frauen kann nicht auf dem Gefühl von "sister
hood" aufgebaut werden. Sie muss aus dem Verständnis der Natur 
des Kolonialismus und der nationalen Unterdrückung konrnen. Sie 
muss die Unterstützung des Rechts kolonialisierter Nationen 
auf Selbstbestinrnung zur Grundlage haben. Sie muss aus dem Be
wusstsein entstehen, dass die nationalen Befreiungsbewegungen 
die Zerstörung des imperialistischen Systems und den Kampf für 
die Befreiung der Frauen anführen. 

Unsere Betonung der sogenannten Siege der Frauen so 1 idar i tät 
auf dem Kongress, besonders der Unterstützung für die Rechte 
der Lesben und Schwulen, hatte ihren Ursprung in der Annahme, 
dass wenn die Spaltung zwischen Frauen durch männliche Vorherr
schaft aufgehoben wird, sich fast automatisch der Weg öffnet 
zu einer Entwicklung von Solidarität für nationale Befreiung. 

Die Konferenz verband die "Gleichberechtigung" der Frauen mit 
der imperialistischen Strategie für "Frieden" und "Entwicklung" 

Der Imperialismus schafft zahlreiche konkurrenzhafte Trennungen 
zwischen Frauen, um die Frauenunterdrückung aufrechtzuerhalten. 
Sol ehe Trennungen zu zerstören und so 1 idar i sehe Beziehungen 
zwischen Frauen aufzubauen1 kann ihnen zu einer anderen kollek
tiven Basis verhelfen, auf der sie politisches Bewusstsein 
entwickeln und einen politischen Kampf führen können. Aber 
Solidarität zwischen weissen Frauen allein bringt noch kein 
international istisches Bewusstsein. Vielmehr endete Sol idari
tät, Unterstützung und "sisterhood" innerhalb der weissen 
Frauen- und Lesbenbewegung oft bei sieh se 1 bst und wurde dazu 
benutzt, die Zurückhaltung bei solidarischem Verhalten mit den 
Kämpfen der Völker unterdrückter Nationen zu rechtfertigen. 
Unsere Verherrlichung der "Frauensolidarität" auf dem Treffen 
spiegelt diese Linie innerhalb der Frauenbewegung wider und 
verstärkt sie. 

Die Unterstützung für die Rechte der Homosexuellen auf dem 
Treffen war fortschrittlich, weil sie die rechtsradikalen 
Angriffe auf Lesben, die die Frauen spalten und kontrollieren 
sollen, zurückwies. Der Grund für unsere ausdrückt iche Unter
stützung des Widerstands der Homosexuellen auf dem Kongress 
lag jedoch in unserer Linie, dass wir einen Schlag gegen 
männliche Vorherrschaft für einen Schlag gegen weisse Vorherr
schaft hielten und dem Lesbianismus eine Schlüsselrolle in der 
Herausforderung männlicher und weisser Vorherrschaft zuschrie
ben. Lesbianismus greift in der Tat einen wesentlichen Aspekt 
männlicher Vorherrschaft an - sexuel Je Kontrolle über Frauen. 
Aber die Drohung gegen diesen besonderen Aspekt männlicher Vor
herrschaft hat die Lesben weder automatisch dazu gebracht, den 
Kampf gegen die weisse Vorherrschaft aufzunehmen, noch hat sie 
die Lesbenbewegung dazu gebracht, in Solidarität mit nationaler 
Befreiung zu handeln. Wir haben die Realität ausgelöscht, 
dass weisse Lesben Teil einer Unterdrückernation sind. Unsere 
Ausnahmeregelung für lesbische Frauen hat uns daran gehindert, 
für eine echte internationale Solidarität in der Lesbenbewe
gung zu kämpfen. Darüberhinaus haben wir uns auf den Kampf für 
Lesben- und Schwulenbefreiung konzentriert, als käme ihm die 
Schlüsselrolle beim Kampf zur Überwindung der Frauenunterdrük
kung zu. Diese Haltung steht dem Wissen entgegen, dass Frauen
unterdrückung vom imperialistischen System als ganzem aufrecht
erhalten wird, und sie unterschlägt die Kämpfe nicht-lesbischer 
Frauen gegen männliche Vorherrschaft. 

Die Strategie des PFOC für die 
Frauenbewegung der Unterdrückematlon 

In unserem letzten Breakthrough-Artikel kritisierten wir 
unsere Arbeit vor dem Kongress in Hauston insofern dass wir 
"~as progressive Potenti a 1 der Frauenbewegung unter~chätzten", 
fur nationale Befreiung und gegen weisse Vorherrschaft zu 
kämpfen. Das war unsere anfängliche Erklärung dafür, warum wir 
nicht stärker .für internationale Solidarität und antiimperiali
st1sche Pol1t1k qekämpft haben. Um diesen Fehler zu "kompensie
ren", schrieben wir einen Artikel, in dem wir das "progressive 
Potential" der Frauenbewegung anpriesen. Die ganze Zeit bestand 
unser wirklicher Fehler darin, dass wir nicht unsere primäre 
Verantwortung dafür übernorrvnen haben, für i nternat iona 1 e 
Solidarität in der weissen Frauenbewegung zu kämpfen, um ihr 
progressives und antiimperialistisches Potential zu entwickeln. 
Was wir "unterschätzten", war die im weissen Herrschaftsbe
wusstsein begründete Abwehr gegenüber der internationalen 
Solidarität in uns selbst und in der Frauenbewegung. Wir 
verdeckten unser eigenes Interesse, indem wir den Kampf gegen 
die Unterdrückung der weissen Frauen vor dem Kampf gegen 
nat iona 1 e Unterdrückung einordneten und behaupteten, dass der 
Kampf gegen Frauenunterdrückung zum Kampf gegen nationale 
Unterdrückung führe. Wir haben uns der Auseinandersetzung 1.111 
den Kampf für echte internationale Solidarität dadurch entzo
gen, dass wir behaupteten, sie existiere bereits. 

In der anfänglichen Auseinandersetzung mit der Frauenkonferenz 
legte PFOC dem ganzen die Analyse zugrunde, dass die Eskalation 
der Angriffe auf die Frauen der weissen Arbeiterklasse ein 
Teil der Strategie des Staates war, in einer Zeit wirtschaftli
cher und sozialer Krise die Kontrolle über die Arbeiterklasse 
der Unterdrückernation aufrechtzuerhalten (s. Breakthrough 
3-4, "Editorial" und "The Meaning of Miami" für weitere Infor
mationen). Wir glaubten, die Angriffe auf die Frauen der 
weissen Arbeiterklasse seien für diese ein Anstoss, sich 
solidarisch mit den unterdrückten Nationen zu vereinen, um den 
Imper1al1smus zu bekämpfen. Wir sahen früher zwei Möglichkeiten 
für weisse Frauen: entweder sich mit den organisierten Kräften 
wei sser männlicher Vorherrschaft zu verbünden, wie mit dem 
Klan, Phyllis Schafly und "Save our Children" (Rettet unsere 
Kinder), oder gegen diese Kräfte zusanvnen mit den koloniali
sierten Völkern zu kämpfen. Im Endeffekt erklärten wir, dass 
wenn weisse Frauen den Kampf gegen die Angriffe männlicher 
Herrschaft aufnehmen, sie sich bis hin zum solidarischen Kampf 
für nationale Befreiung entwickeln würden. 

Nach der Chicago Hard Times Conference (Januar 1976) hatte 
PFOC für die Überwindung einer politischen Linie gekämpft, die 
erklärt, dass Angriffe auf die Arbeiterklasse der Unterdrücker-

Teile der Frauenbewegung haben die Befreiung der Schwarzen und 
andere nationale Befreiungskämpfe unterstützt, wie z.B. diese 
Frauen auf einer Demonstration zur Unterstützung der Black 
Panthers in New Haven, 1968. Es ist unsere Verantwortung, für 
internationale Solidarität in der Frauenbewegung zu kämpfen, 
um ihr fortschritt! iches und anti imperialistisches Potential 
zu entwickeln. 
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nation diese automatisch zur Solidarität mit den Kämpfen 
unterdrückter Nationen führt. . Aber Angriffen auf die weissen 
Frauen der Arbeiterklasse schrieben wir weiterhin diese Bedeu
tung zu. Wir trennten in unserer Analyse die Frauen der weissen 
Arbeiterklasse von den Widersprüchen der gesamten Arbeiterklas
se der Unterdrückernation. Wir nahmen die Frauenbewegung davon 
aus, dass sie den gleichen Weg gehen könnte, den andere sozia
le Bewegungen der Unterdrückernation in der Geschichte gegan
gen sind. 

Die Frauenbewegung stellt keine Ausnahme in dieser Regel dar, 
obwohl wir das in unserer Analyse so darzustellen versuchten. 
Vorwiegend weisse Frauen gewannen Rechte für sich, indem sie 
sich auf Kosten der Völker unterdrückter Nationen - Frauen 
und Männer - organisierten. Das Wahlrecht wurde auf der Grund
lage gewonnen, dass weisse Frauen ein Stimmrecht bekommen 
mussten, um den Einfluß der Stimmen der schwarzen Männer zu 
neutralisieren. Das Recht auf Geburtenkontrolle wurde mit der 
Argumentation gewonnen, dass man Geburtenkontrolle benutzen 
kann, um kolonisierte Völker zu kontrollieren. "Schutz" gegen 
Vergewaltigung wurde erreicht, indem Polizeiabteilungen und 
die LEM gegen schwarze Männer gehetzt wurden. 

Im Kampf für das Recht auf Abtreibung hat die weisse Frauenbe
wegung wiederholt den Kampf gegen Zwangssterilisationen igno
riert - ein Instrument des Völkermordes an kolonisierten 
Völkern. Das "Recht auf freie Wahl" wurde nach den Bedingungen 
t.eisser Frauen definiert. 

Wahlrecht, Geburtenkontrolle und Schutz vor Vergewaltigung 
sind - für sich genOITlllen - legitime und fortschrittliche 
Forderungen im Kampf gegen die Unterdrückung weisser Frauen. 
Aber die Gesamtstruktur des imperialistischen Systems ist 
darauf ausgerichtet, für die Widersprüche des Volkes der 
Unterdrückernation, einschließlich der Frauen, Lösungen auf 
Kosten der kolonisierten Völker anzubieten. Die politische 
Linie und Praxis der weissen Frauenbewegung hat diese Lösungen 
weisser Vorherrschaft akzeptiert und unterstützt. Massenbewe
gungen in der Unterdrückernation handeln nicht spontan in 
Solidarität mit nationaler Befreiung. Es liegt in der Verant
wortung derjenigen von uns, die in der Unterdr.ückernation 
darum kämpfen, internationalistisch und revolut1onar zu sein, 
innerhalb der Massenbewegungen ein Bewusstsein zu schaffen, 
das die nationalen Befreiungskämpfe als führend im weltrevo
lultionären Kampf versteht. Wir müssen die Leute für die 
Erkenntnis ·gewinnen, dass Bewegungen in der Unterdrückernation 
sich entweder in Solidarität mit jenen Kämpfen entwickeln oder 
gegen eine revolutionäre Veränderung arbeiten. Weil wir ~ns 
auf dem Kongress nicht um ein solches Bewusstsein bemuht 
haben, sondern den Kampfbegriff der weissen Frauenmassenbewe
gung widergespiegelt und verstärkt haben, folgten wir dem 
ausgetretenen Pfad der weissen Linken, die ihre internationa-
1 istische Verantwortung verraten hat, indem sie opportunistisch 
die Interessen der Unterdrückernation auf Kosten der nationalen 
Befreiung und der Weltrevolution verteidigten. 
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Die politischen und materiellen Wurzeln 
unserer Fehler 

Die schwerwiegenden Fehler in unserer Analyse und Praxis be
züglich des Frauenkongresses sind ein Teil unserer falschen Ge
samt! inie zur Frauenunterdrückung und -befreiung. Sie hängen 
mit dem früheren Unvermögen des PFOC zusammen, im Rahmen anti
imperial istischer Politik das Bewusstsein zu verwurzeln, dass 
die nationalen Befreiungsbewegungen die führende Kraft bei der 
Entwicklung des antiimperialistischen Klassenkampfes in der 
Unterdrückernation sind . Aus verschiedenen Gründen hielten wir 
Kommunisten für die führende Kraft bei der Entwicklung von in
ternationaler Solidarität und antiimperialistischem Kampf 
innerhalb der Arbeiterklasse der Unterdrückernation, und zwar 
unabhängig von der politischen Führung der nationalen Befrei
ungsbewegungen. 

Diese Perspektive zeigte sich am deutlichsten an unserer Linie 
zur Frau:nbefreii.n;i. Als wir vor zwei Jahren unsere grundlegerllen 
Positionen zur Frauenunterdrückung entwickelten, reagierten 
wir auf zwei Fehler, die die Bewegungen der Unterdrückernation 
in Bezug auf die Frage der Frauenunterdrückung gemacht hatten. 
Einerseits versuchten wir, das ständige Auslassen dieser Frage 
zu überwinden, was die weisse Linke in ihrer Theorie und 
Praxis betrieben .hatte·. Andererseits versuchten wir, die von 
weisser Vorherrschaft bestimmten multinationalen Positionen 
innerhalb der weissen Frauenbewegung zu überwinden. Wir erkann
ten jedoch nicht, ·dass 'die weisse Vorherrschaft die primäre 
Gefahr war und konzentrierten schl iessl ich unsere Bemühungen 
hauptsächlich auf den Kampf gegen die von männlicher Vorherr
schaft bestimnten Positionen der Linken. Wir überwanden nie die 
Prämissen weisser Vorherrschaft, unter denen sich die weisse 
Frauenbewegung organisiert hat, und die der Frauenbewegung der 
Unterdrückernation eine führende Rolle im Kampf um Frauenbe
freiung zuschreiben. Wir erkannten nicht, dass es die nationa
len Befreiungsbewegungen gewesen sind, die die Entwicklung des 
revolutionären Kampfes für Frauenbefreiung angeführt haben. 
Es sind die nationalen Befreiungsbewegungen gewesen, die 
theoretisch und praktisch die grössten Veränderungen im Leben 
der Frauen auf der ganzen Welt bewirkt haben. Sie sind dafür 
verantwortlich, dass die zentrale Bedeutung des Kampfes für 
Frauenbefreiung innerhalb des revolutionären Kampfes klar 
wurde. 
Sie haben begonnen , die materiellen Grundlagen für die Frauen
unterdrückung in ihren Kämpfen für Unabhängigkeit und die 
sozialistische Revolution umzustürzen. Sie haben die Unterord
nung der Frauen in al Jen Bereichen der Gesellschaft in Frage 
gestellt. Sie haben eine führende Rolle bei der Entwicklung 
von Konzepten der kollektiven Kindererziehung gespielt, sie 
haben auf alle Formen kolonialer Gewalt gegen Frauen aufmerksam 
gemacht und diese bekämpft.Sie haben die historische Entwaff
nung von Frauen umgewandelt, indem Frauen zu revolutionären 
Freiheitskämpferinnen wurden. Sie haben gezeigt, dass diese 
Veränderungen nur im Zusammenhang mit einem revolutionären 
Kampf vollzogen werden können, der den Imperialismus stürzt. 

Dadurch, dass wir die Führung srolle der nationalen Befrei
ungsbewegungen im Kampf für Frauenbefreiung nicht anerkannten, 
kollaborierten wir mit den Versuchen des Imperialismus, weisse 
Frauen an die Spitze der Frauenbefreiungsbewegung zu setzen. 
Wir entwickelten eine Linie, die die Frauenbefreiung als eine 
der nationalen Befreiung gleiche Kraft darstellte. Dies kristal-
1 i sierte sich in unserem Gebrauch des Slogans heraus : "Kampf 
für nationale Befreiung und Frauenbefreiung". Wir machten 
"Frauenbefreiung" zu einer Bewegung, die ausserhalb des Haupt
widerspruchs zwischen Unterdrücker- und unterdrückt.en Nationen 
und ausserhalb der Klassenwidersprüche der Unterdruckernation 
operierte. 

Unsere politische Linie Jiess eine Weltanschauung erkennen, 
die in unserer materiel Jen Realität als weisse Frauen verwur
zelt war. In unserer Einleitung zum Frauenteil unseres Posi
tionspapiers (Breakthrough, Vol.I, No.I) und in unserem PaTµilet 
"Frauenbefreiung und Imperialismus" sagen wir:"Es geht hier in 
erster Linie um das, worüber wir am meisten wissen - die 
Situation und die Bedingungen weisser Frauen im Imperialismus." 
Obwohl es wahr ist, dass wir darüber wahrscheinlich auf der 
Erfahrungsebene am meisten wissen, kann eine richtige pol iti
sche Linie nicht auf dieser Grundlage entwickelt werden. Wir 
begannen mit den Erfahrungen weisser Frauen und endeten mit 
einer politischen Linie, die die Frauenbewegung der Unterdrük
kernation in das Zentrum des politischen Kampfes stellte. 

Unsere Analyse der Frauenunterdrückung beginnt mit der Analyse 
der a 1 1 g e m e i n e n Formen der Unterdrückung, die al Je 
Frauen erfahren. Dann fahren wir fort mit der Analyse der 
"qualitativ unterschiedlichen" Unterdrückung, die die Frauen 
der unterdrückten Nationen erfahren. 



Obwohl dieser Weg ein Versuch war, die auf der Grundlage 
weisser Vorherrschaft entstandenen Definitionen zu bekämpfen, 
die die Unterdrückung al !er Fra1,1en gleichmacherisch behandelt, 
beginnt sie immer noch mit der Analyse der Unterdrückung 
a l 1 er Frauen. Wir analysierten nicht die Widersprüche der 
Positionen weisser Frauen, indem wir deren Beziehung - als 
Teil einer Unterdrückernation - zum Kolonialismus und zur 
nationalen Unterdrückung verstanden hätten . Stattdessen unter
suchten wir die Widersprüche zwischen Frauen. Dieses Vorge
hen trennt die kolonisierten Frauen von ihrem Volk und setzt 
die Betonung auf a l l e Frauen, anstatt auf die Trennung 
zwi sehen Unterdrücker- und unterdrückten N a t i o n e n • Dieses 
Sich-nur-auf-Frauen-beziehen führt auch dazu, die Frauen der 
weißen Arbeiterklasse von den Widersprüchen zu entbinden, 
mit denen die Arbeiterklasse der Unterdrückernationen als 
Ganze konfrontiert ist. Während es einerseits wahr ist, dass 
Ähn lichkeiten in bestimmten Punkten der Frauenunterdrückung 
in Unterdrücker- und unterdrückten Nationen bestehen, verh in
dert jedoch eine politische Linie, die auf Ähnlichkeiten und 
Unterschieden zwischen Frauen basiert, unvermeidlich das Ver
ständnis der grundlegenden Strukturen des Kolonialismus und 
der nationalen Unterdrückung. Solch eine Linie führt leicht zu 
einer multinationalen Strategie für den Aufbau einer Frauenbe
wegung und zu einem Vorgehen, das der imperialistischen Strate
gie der Einverleibung entgegenkonunt und das Gegenteil des Auf
baus einer selbstbewussten Unterstützung nationaler Befreiung 
bedeutet. Diese Linie führte zu einer opportunistischen Strate
gie, die die weissen Frauen zuerst im Bezug auf ihre eigene 
Unterdrückung organisiert, dann Bezüge zur Unterdrückung der 
3. Welt Frauen herstellt und letztendlich Verbindungen zur na
tionalen Befreiung entwickelt; spätestens zu diesem Zeitpunkt 
sind zentrale Bedeutung und Einheit der nationalen Befreiungs
bewegungen vollständig unterschlagen. Wenn sich gegen Zwangs
sterilisationen auf eine Art und Weise organisiert wird, das s 
sie als ein Aspekt der "qualitativ unterschiedlichen" Unter
drückung der 3. We 1 t Frauen begriffen werden, untersch 1 ägt man 
die Bedeutung der Sterilisation als Mittel des Völkermordes an 
kolonisierten Völkern. Wenn versucht wird, eine Unterstützungs
kampagne für Dessie Woods als Opfer der besonderen Unterdrük
kung der Frauen der 3. Welt zu organisieren, fällt die Bedeu
tung der Kolonialgewalt als Mittel, den Kolonialismus gegenüber 
allen Schwarzen aufrechtzuerhalten, unter den Tisch. Wenn die 
Unterstützung von Assata Shakur als schwarze Frau und 
nicht als Teil der Schwarzenbefreiungsbewegung organisiert 
wird, wird gegen die Einheit der Befreiung der Schwarzen orga
nisiert, an der Assata mitarbeitet. 

Hier demonstrieren puertoricanische Frauen und Männ .er für 
eine Beseitigung des Missbrauchs von Sterilisationen. 35 % 
aller puertoricanischen Frauen im gebärfähigen Alter wurden 
steri 1 i s iert im Rahmen eines US- Völkermordprogramms für das 
puertoricanische Volk. 

Eine poli tische Linie, die sich auf die Analyse der Unterdrük
kung aller Frauen stützt, führt zu der strategischen Einschät
zung, dass ein Schlag gegen Frauenunterdrückung ein Schi ag 
gegen nationale Unterdrückung ist. Sie führt dazu, den Kampf 
für Gleichberechtigung (ERA), für Abtreibung, für die Befreiung 
der Homosexuellen als objektiv antiimperialistisch anzusehen, 
und zwar selbst dann, wenn diese Kämpfe nicht in bewusster 
Solidarität mit nationaler Befreiung geführt werden. 

Unser vorgehen unterstützte die Bedingungen, die die weisse 
Frauenbewegung für den Kampf gegen Frauenunterdrückung setzte. 
So waren wir der schwerwiegenden Verantwortung und Mühe entho
ben, den spontanen Kampf gegen Frauenunterdrückung in eine 
bewusste Bewegung gegen den Imperialismus umzuwandeln, die 
sich solidarisch mit nationaler Befreiung zeigt. 

Schlußbemerkungen 

Die nationalen Befreiungsbewegungen lehren uns, dass der Kampf 
für Frauenbefreiung ein wesentlicher Teil des revolutionären 
antiimperialistischen Kampfes ist. Wir müssen versuchen, die
ses Verständnis innerhalb der weissen Linken auf die besonderen 
Bedingungen der US-Unterdrückernat ion anzuwenden, um das 
Verhältnis der weissen Frauen zum Imperialismus und zum anti im
perialistischen Kampf richtig zu bestimmen. Die Frauenbewegung 
der Unterdrückernation stellte in den letzten 10 Jahren eine 
sehr bedeutende soziale Kraft dar. Wir können dies nicht 
ignorieren, müssen aber eine Strategie für den Aufbau einer 
antiimperialistischen und internationalistischen Politik in 
dieser Bewegung entwickeln. 

Seit dem Frauenkongress wurde das Recht auf Abtreibung irrrner 
häufiger beschnitten, gab es häufiger Volksentscheide gegen 
Homosexuelle und einen stärker organisierten Widerstand gegen 
das Gleichberechtigungsgesetz. Die Massenbewegungen, die sich 
als Antwort auf diese Angriffe bildeten, hatten nicht die So
lidarität mit den kolonisierten Völkern zur Basis. 

In Kalifornien demonstrierten Hunderttausende am Gay-Freedom
Day (Schwulenbefreiungstag) gegen eine Initiative des Senators 
John Briggs, die die Verfolgung homosexueller Lehrer/innen 
fordert. Dieselben Kräfte ignorieren jedoch die andere Initia
tive, die Briggs zur Abstimmung brachte - eine auf Völkermord 
ausgerichtete Ausdehnung der Todesstrafe. Die dominierenden 
Kräfte in der Schwulen- und Lesbenkampagne gegen Briggs haben 
ihren Kampf bewusst als einen 1 -Punkte-Kampf bestimmt und die 
Unterstützung der Kämpfe der 3. Welt mit der BegrUndung abge
brochen, dass eine derartige Unterstützung die Wähler, die sie 
zu gewinnen versuchten, "befremdet". 

Der Kampf gegen die Einschränkung des Rechts auf Abtreibung 
ist ebenfalls angewachsen, aber er wurde nicht mit dem Kampf 
gegen Zwangssteri 1 isation an kolonisierten Frauen verbunden, 
ein Völkermord, der als Ergebnis der eingeschränkten Abtreibung 
ausgeweitet wurde. 'Planned Parenthood' (Geplante Elternschaft) 
darf immer noch im Namen der Abtreibungsbewegung sprechen, 
obwohl sie Propaganda auf der Grundlage macht, dass die Ein
schränkung der Abtreibung "steigende Ausgaben im Sozialbereich" 
mit sich bringen wird, "weil es auch mehr Kinder geben wird". 
Ihre völkermordende Rolle bei der Durchführung von Bevölke
rungskontrollprogrammen auf der ganzen Welt wird von der 
Frauenbewegung nicht angegriffen. 

Unsere Verantwortung als Antiimperialist/inn/en und Kommunist/ 
inn/en der Unterdrückernation ist es, herauszufinden, wie die 
Grundlagen dieser Kämpfe verändert werden, und wie die weissen 
Frauen für den Kampf gegen den Imperialismus auf der Seite der 
nationalen Befreiung gewonnen werden können. In der letzten 
Zeit ist uns vom PFOC klargeworden, dass wir nichts von den 
Massenbewegungen verlangen können, was wir nicht von uns 
selbst verlangen. Der einzige Weg zu einem eindeutigen Bemühen 
für ein antikapitalistisches Bewusstsein und Verständnis von 
der führenden Rolle der nationalen Befreiung ist der, dass wir 
unsere politische Linie auf diesem Verständnis aufbauen. 
Anstatt Siege zu verkünden, die keine sind, müssen wir für die 
Unterstüztung der tatsächlichen Siege kämpfen, die von den 
bewaffneten Kräften der nationalen Befreiung gewonnen werden: 
Siege, die die Zerstörung des imperialistischen Systems einlei
ten. 

27 



Die Einhei,t der PLO verteidigen 
Solidarität mit der 
.P-alästinensischen Revolution 

Die drei folgenden Beiträge, die wir ungekürzt abdrucken, 
haben wir von einer Solidaritätsveranstaltung für die 
PLO übernOJTlllen. Diese fand wenige Tage vor Yassir Arafats 
Treffen mit dem ägyptischen Staatspräsidenten Mubarak im 
Dezember 1983 in Bochum statt. 

Obwohl also diese jüngste diplomatische Wendung des PLO-Vor
sitzenden darin noch nicht berücksichtigt sein konnte, sind 
die in den drei Beiträgen entwickelten Gedanken und Überle
gungen zu 
0 "Struktur und Bedeutung der PLO" 
0 "Die Palästinensische Revolution kann nur siegen als 

Teil der Arabischen Revolution" 
0 "Die Palästinensiche Revolution und die BRD-Linke" 

weiterhin eine wichtige Diskussionsgrundlage, um die schein
bar unverständliche und unverantwortliche diplomatische 
Wendung Yassir Arafats nicht nur von einer Seite 
zu betr a c h t e n ,wie dies heute offensichtlich die 
PFLP tut: 

nVom formalen Gesichtspunkt ist er immer noch der Vorsitzende 
der PLO. Aber nach diesem gefährlichen Schritt muß ich 
sagen, wird er nicht als solcher bestimmt (will not be 
defined) werden. Er wird nicht der Vorsitzende Exekutivkomi
tees der PLO sein •. . Unabhängig von diesem formalrechtli
chen Standpunkt, vertritt Arafat in den Augen der Massen 
nicht länger deren oder die Ziele der Palästinensischen 
Revolution. Er ist ein palästinensischer Sadat geworden. 
Ich bin sicher, daß unsere Massen dieselbe Position in 
bezug auf Arafat einnehmen werden , wie sie dies gegenüber 
Sadat getan haben ... Jetzt hat Arafat kein besseres Schick
sal als das von Dudeen, dem KOITlllandeur der Dorfmilizen (in 
den Westbanks, d.übers.). 11 

(G.Habasch, auf einer Pressekonferenz am 24.12.1983, in: 
Democratic Palestine, No.1, Jan. 1984) 

über die Ergebnisse und die Legitimität von Yassir Arafats 
diplomatischen Schritt wird letztenendes allein das palästi
nensiche Volk, vertreten durch den Nationalrat, dessen 
Sitzung in naher Zukunft stattfinden soll, zu entscheiden 
haben. (wobei die wichtigste Vorentscheidung das ZK der 
Fatah an dem Punkt vorweggenommen hat, daß es Yassir Arafats 
Besuch bei Mubarak formal kritisiert, aber inhaltlich nicht 
verworfen hat). Der Kampf, der gegenwärtig diese Entschei
dung zum Reifen bringt, ist in und zwischen den politischen 
Organisationen der PLO in vollem Gange. In diesem Kampf 
spiegelt sich die Wendung wider, die das Kräfteverhä 1 tni s 
im Nahen Osten mit dem Abzug der US-Marines und der aus 
NATO-Länderrn stammenden 'Friedenstruppe' aus Beirut genom
men hat: Der Scheitelpunkt der bisher alleinigen Vormacht
stellung der USA im Nahen Osten ist überschritten. Der 
UdSSR ist es nach j ahre 1 anger Auseinandersetzung endgü 1 t ig 
gelungen, sich dort 'gleichberechtigt' neben den USA als 
zweite welthegemoniale Vormacht zu etablieren. 

Im 3. Veranstaltungsbeitrag heißt es dazu: 
"Heute stehen die Völker zwei (unterschiedlich entwickelten) 
imperialistischen/sozialimperialistischen Supermächten 
gegenüber, die gegeneinander um die Weltherrschaft kämpfen. 
Und dieser Kampf bestimmt in wachsendem Maße alle Widersprü
che, alle gesellschaftlichen Prozesse in den ihrer Herr
schaft unterworfenen schwächeren imperialistischen Ländern 
und erst recht in den Ländern der Dritten Welt, also in den 
gesamten Zwischenzonen. Ihre Konfrontation zwingt allen 
politischen Kräften zunehmend eine Polarisierung auf." 

Diese allgemeine Feststellung illustriert die Entwicklung 
im Nahen Osten seit 1982 mit brutaler Offenheit. 

Daher kann das Urteil darüber, ob Yassir Arafat die Interes
sen des Palästinensischen Volkes verrät, nicht an jeden 
einzelnen diplomatischen Winkelzug, den dieser in Richtung 
auf die eine oder andere Weltmacht unternimmt, gefesselt 
sein, sondern als Maßstab dafür sollte allein dienen, ob 
Yassir Arafats Diplomatie die Widersprüche zwischen den 
Weltmächten im· Interesse des Palästinensischen Volkes 
ausgenutzt oder ob er die Palästinensische Revolution und 
deren unabhängige nationale Entscheidung der Polarisierung 
ihrer Kräfte und der der Völker im Nahen Osten in: hier der 
einzig wahre 'Antiimperialismus' dort der 'Imperialismus' 
(womit allein die USA gemeint sind) geopfert hat. 

Nur wer alle Widersprüche und al Je ihre Seiten, mit denen 
die Palästinensische Revolution konfrontiert ist, in Be
tracht zieht, wird der Gefahr entgehen, nicht von vornherein 
dieser Spaltung zu unterliegen oder vor dieser zu kapitulie
ren. 

A. Struktur und Bedeutung der 
PLO 

1. Die historischen Wurzeln der PLO 
(Gewöhnlich fangen Referate, die sich mit der 'Nahost-Frage' 
oder dem ' Palästina-Problem' auseinandersetzen, mit der Ge
schichte Palästinas von dem Zeitpunkt an, als die Vorläufer 
de s Zionismus bzw. die zionistische Weltbewegung dieses ·Land 
als Koloni _sationsobjekt für sich entdeckten. Wenn man etwas 
über die Bedeutung der PLO für das palästinensiche Volk 
sagen will, ist es notwendig, sich klarzumachen, daß die PLO 
eines der ältesten Völker des Nahen Ostens vertritt, also 
ein Volk, das eine der wurzeln der modernen Zivilisation 
bildet. Wir wollen zunächst stichwortartig aus Abdallah 
Frangis Buch 'Die PLO und Palästina' diese Geschichte in 
Erinnerung rufen.) 

In Palästina gab es schon eine entwickelte dörfliche Acker
baugesel 1 schaft mit städti sehen Handelszentren, entwickelter 
Architektur, Metallgewinnung und -verarbeitung, als bei uns 
in Europa die Menschen als Jäger und Nomaden lebten. Die 
Geschichte Palästinas ist stark durch die Tatsache geprägt, 
daß sich Palästina auf einer Art Drehscheibe zwischen drei 
Kontinenten befindet : Afrika, Europa und Asien. 
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GESCHICHTE PALÄSTINAS 

7 000 v.u.Z. Palästina von den Kanaanitern bewohnt 1832 Beteiligung der Palästinenser c111 Aufstand der 

2 800 Z E be K d h lin Ägypter (Malleluk.ken) gegen das OSllanische v.u. • ro rung anaans urc "':lypten 
ca. 1 100 v.u.Z. Die Philister (Falestin) siedeln sich 

an der Küste Palästinas an 
ca. 2 000 v.u.Z. Abraha11 zieht von Ur(Mesopotamien) nach 

Kanaan und dann nach Ägypten 
ca. 1 400 v.u.Z. Die Hebräer (Ibrim: der Mann vom anderen 

Ufer) flüchten mit Moses aus Agypten 
ca. 1 200 v.u.Z. Die Hebräer werden Nomaden in der 

Sinai-Wüste 
ca. 1 000 v.u.Z. Die Hebräer überfallen Palästina (König-

reiche Davids und Sal01110s) 
ca. 800 v.u.Z. Die Assyrer erobern Judäa und Israel 

(Babylonische Gefangenschaft) 
538 v.u.Z. Die Perser erobern Babylon und Palästina 

(Cyrus) 
334 v.u.Z. Die Griechen erobern das Perserreich 

(Alexander d.Gr.-) 
150 v.u.Z. Aufstand der Hebräer 
63 v.u.Z. Die RÖller erobern Palästina 

634 Eingliederung Palästinas in das arabi
bische Weltreich 

847 

1099 
1087 
1260 
1517 

1799 

Die Türken übernetmen die Macht im 
arabischen Weltreich 
Jerusalem von Kreuzritteni erobert 
Befreiung Jerusalems durch Salah Al-Din 
Die Mongolen überfallen Arabien 
Osmanisches Weltreich (Palästina und 
Syrien: Wilayat Al-Scha11s) 
Napoleons Agypten-Feldzug (Niederlage 
in der Schlacht bei Akko in Palästina 
durch Djesar Pascha) 

"Wer Palästina besitzt", schreibt A. Frangi in seinem Buch, 
"kontrolliert den Zugang Asiens und Arabiens zum Mittelmeer"; 
für die jüngste Geschichte wäre hinzuzufügen, ... der kon
trolliert den Zugang Europas nach Asien. Dies ist einer der 
Gründe, warum das Palästinensische Volk bis zum heutigen Tag 
den diese Region beherrschenden Mächten unterworfen gewesen 
und sein Streben nach selbständiger staatlicher Einheit 
unvollendet geblieben ist. 

Die Ureinwohner Palästinas bewohnten das Land Kanaan. Sie 
stanvnen ebenso wie die von Mesopotamien eingewanderten Söhne 
und Töchter Abrahams ursprüng 1 ich von der arabi sehen Ha 1 bin
se l . sind also beide semitischen Ursprungs. Die Kanaaniter 
haben sich mit den anderen in Palästina lebenden Völkern 
vermischt, waren sie als Feinde oder Freunde gekommen, mit 
Außnahme der Söhne und Töchter Abrahams; denen war es verbo
ten, Fremdstänvnige zu heiraten. Den Hebräern (das Wort ibrim 
bedeutet: 'der Mann von der anderen Seite') ist es nach der 
Eroberung Palästinas nur für relativ kurze Zeit gelungen, 
einen unabhängigen Staat zu schaffen: Die Königreiche Davids 
und Salomons. Nach seiner Spaltung in Israel und Judäa gelangt 
Palästina unter die Vorherrschaft der Assyrer, Perser , Grie
chen, Römer, Byzantiner. Als das Römische Reich zerfällt, 
zerstreuen sich die Hebräer über alle Mittelmeerländer und 
besonders nach Mesopotamien • wo seit der babylonischen Ge
fangenschaft eine starke Ansiedlung von Hebräern bestand, 
und in den Jemen. (Sie wurden also nicht aus Palästina ver
trieben!) Ein großer Teil von ihnen ninvnt den christlichen 
Glaiibeil an; eine Minderheit bleib t bei der Religion Moses . 
Die in Palästina verbleibenden Hebräer leben einträchtig 

Reich 
1834 Bauernaufstand in Hebron und Nablus 
1916 Arabischer Aufstand gegen die Türken und 

Gehei11abk~ zwischen England, Frankreich 
und Rußland über die Aufteilung Arabiens 
(Sykes-Pikot-AbkOlllleO) 

1917 Balfour-Erklärung 
1936-1939 Bewaffneter Aufstand der Palästinenser gegen 

das britische Mandat und die zionistischen 
Siedler 

1948 Gründung 'Israels', Niederlage der Arabischen 
Nationalarmee. 

1952 Revolution der freien Offiziere in Ägypten 
(Nasser) 

1956 2. Nahost-Krieg ('Suez-Krise') 
1964 Gründung der PLO (Shukeiri) 
1965 Gründung der Bewegung für die Befreiung PaUi-

stinas (Fatah) 
1967 3. Nahost-Krieg ('6-Tage-Krieg') 
1968 Schlacht bei Karanieh 
1970 Vertreibung der PLO aus Jordanien ('Schwarzer 

September' ) 
1973 4. Nahost-Krieg ('Oktoberkrieg') 
1974 Anerkennung der PLO durch alle arabischen 

Länder (Gipfel von Rabat) und die UNO 
1976 Vernichtung des Flüchtlingslagers Tel Al-Zaatar 

durch die libanesische Falange und die syrische 
Aniiee sowie die von Syrien unterstützte Saika 

1978 Camp-David-Abkcmnen ood zionistischer überfall 
auf Libanon 

1982 5. Nahost-Krieg (Libanonkrieg) 

neben den Kanaanitern, Philistern . Phöniziern usw. Für die 
dort seit Jahrtausenden lebenden Völker bleibt die Hebrä
ische Vorherrschaft eine Episode neben vielen. Die territori
ale Kontinuität der hebräischen Königreiche ist erschloschen! 
(1919 hat Palästina 700.000 Einwohner; davon sind 56.000 
Juden). 

Als die Araber die Herrschaft im Mittelmeer vom spätrömischen 
Byzanz übernehmen.wird Palästina zu einer Provinz innerhalb 
eines zentralistischen Einheitsstaates, der die Stanvnesge
sellschaft auflöst und durch eine einheitlich verwaltete Glau
bensgemeinschaft ersetzt. Oie mit dieser Gesellschaftsstruktur 
verbundene Zentralisierung der Macht und der Verwaltung 
(Marx: 'asiatische Produktionsweise') bewirken u.a. die Er
neuerung und optimale Organisierung der Infrastruktur der 
bäuerlichen Produktion: Bau von Bewässerungskanälen, einheit
liche Besteuerung auf der Basis der sich selbst verwaltenden 
Dorfgemeinde. Die Übernahme des Staatsapparates durch die tür
kischen Palastgarden läßt diese Gesellschaftsstruktur unange
tastet, ebenso die Raubzüge der europäischen Kreuzritter. Den 
Todesstoß erhält die arabische Gesellschaft durch den Einfall 
der Mongolen, die die Infrastruktur der Dorfgemeinde zerstö
ren und diese in einem Zustand hinterlassen, von dem sie sich 
nicht mehr erholen wird. Die Herrschaft des osmanischen Welt
reiches ist ihrem Wesen nach das in eine friedliche Gesell
schaftsverfassung übersetzte System. die Gesellschaft durch 
kriegerische Beutezüge, Raub und Plünderung zu zerstören. 

Die Osmanen tun nichts anderes als die Mongolen, nur daß 
ihre Beutezüge die Form von Steuern, Wucher, Tributleistungen 
annehmen und sich über die Jahrhunderte erstrecken. Der 
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Sultan von Konstantinopel als erster Gutsbesitzer und Steuer
einnehmer, macht alles, was sich in seinem Reich zu Geld 
machen läßt, flüssig, und werni er dabei den arabischen Massen 
ein paar Mal das Fell über die Ohren zieht. 

Die Entwicklung der bäuerlichen Wirtschaft stagniert auf der 
untersten Stufe des Existenzminimums der bäuerlichen Ma ssen . 
Und für die europäischen Kolonialmächte England, Frankreich, 
Rußland und in zweiter Linie Österreich und Preußen ist es 
eine Frage des Abwartens, wann ihnen diese faule Frucht in 
den Schoß fällt. Ihre Intrigen, Konkurrenzkämpfe und Kriege 
drehen sich in erster Linie darum, wer dabei als erster die 
Hand aufhalten darf, und wie die Sache aufgeteilt wird. 

Die Voraussetzungen für die britisch-zionistische Kolonisa
tion Palä stinas waren historisch längst geschaffen, bevor 
die Zionisten anfingen, dieses Land systematisch zu unterwan
dern und an sich zu reißen. Ihre geistige Verwandtschaft mit 
Dschingis Khan mag daher rühren, daß es den Hebräern nie 
gelungen ist, ihren Rückfall in das Nomadentum nach Moses' 
Auszug aus Ägypten zu verarbeiten, wodurch sie die Geißel 
der Völker des Nahen Ostens geworden sind. 

c::::::J AH FMNKREl(H 

-•NE~LANO 

Die Aufteilung des Vorderen Orients durch das Sykes-Picot-Abkommcn 

.Wir ersparen uns hier die Geschichte Palästinas, soweit sie 
die Ausbreitung des Zionismus nach der Balfour-Erklärung 
betrifft. Festzuhalten wäre hier allein, daß das Palästinen
sische Volk den Raubzug des Zionismus seit Beginn des briti
schen Mandats über Palästina mit zunehmender Erbitterung 
bekämpft hat, was in den dreißiger Jahren zu einem regelrech
ten bewaffneten Bauernaufstand der Fellachen, Landarbeiter 
und entwurzelten Massen in den Städten geführt hat, der von 
den britischen Imperialisten mit brutaler Härte, die man von 
ihrer Aufstandsbekämpfung in den Kolonien kennt, unterdrückt 
wurde. 

Nach dem mißlungenen Feldzug der arabischen Armeen gegen die 
zionistische Staatsgründung 1948 und Nassers folgenlosen 
Auseinandersetzungen mit "Israel" ist die Gründung der Fatah 
eine neue Qualität in der Kontinuität des in den dreißiger 
Jahren zerschlagenen bewaffneten Widerstand s des Palä stinen
sischen Volkes, ein Schritt von historischer Bedeutung für 
dessen weitere Entwicklung. Nach 1967 gelingt es der Fatah1 
in der von Nasser völlig dominierten PLO die Mehrheit zu 
erobern und die PLO in eine politisch unabhängige Befreiungs
organisation umzuwandeln, deren demokratische Struktur und 
und unabhängige nationale Entscheidungsfähigkeit allen abhän
gigen arabischen Regimes ein Dorn im Auge ist. 

Nach dem vierten Nahostkrieg, als dieses Regime die Haut des 
palästinensischen Volkes für eine imperialistische Friedens
lösung unter der Hegemonie der USA und der Sowjetunion ver
kaufen will, wird sich die Fatah innerhalb der PLO der 
Notwendigkeit bewußt, den bewaffneten Kampf durch den Kampf 
auf der diplomatischen Bühne zu ergänzen, wenn sie nicht von 
den reaktionären arabischen Regimes und dem Imperialismus in 
ein Komplott gegen das palästinensische Volk eingebunden 
werden will. Die neue Taktik wird am 1.6.1974 vom palästinen
sischen Nationalrat in Kairo mit großer Mehrheit angenorrmen. 
Die PLO ergänzt in ihrem 10-Punkte-Prograrrm ihre Maximalfor 
derung: weltlicher multireli giöser Staat auf dem Territorjum 

ganz Palästinas durch die Minimalforderung: einen palästi
nensischen Staat "in jedem Teil Palästinas, der befreit 
wird" zu errichten. 

Im Oktober 1974 wird die PLO auf dem Arabischen Gipfel in 
Rabat als einziger Vertreter des Palästinensischen Volkes 
anerkannt. 
Im November 1974 erhä 1 t die PLO in der UNO Beobachterstatus 
und Vollmitgliedschaft in den Unterorganisationen. 

Die internationale Anerkennung macht die PLO nun zum wichtig
sten politischen Orientierungspunkt für den Widerstand der 
palästinensischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten und 
in "Israel". Mit der Gründung einer Nationalen Front (PNF) 
in den besetzten Gebieten wird der Einfluß Jordaniens auf 
bestimmte Bevölkerungsschichten verringert; gleichzeitig 
nimmt die Repression des zionistischen Militär- und Staat s
apparates und faschistischer Siedlermilizen gegen die palä
stinensiche Bevölkerung zu. 

"Die PLO war", wie es bei A. Frangi heißt " zu einem aner
kannten politischen Faktor in der internationalen Arena 
geworden." 
Er fügt aber hinzu: 
"In der westlichen Welt wird die PLO zumeist reduziert auf 
die Existenz der Widerstandsorganisationen, häufig irrmer 
noch unter nur militäri schem und po litischem Aspekt betrach
tet. Sch lechthin unbekannt oder unbeachtet ist, daß erst die 
demokratische Legitimation der PLO, die Wahrnehmung der 
sozia len, medizinischen, kulturellen und gewerkschaftlichen 
Interessen des palästinensischen Volkes, die Vertretung der 
politischen und wirtschaftli chen Aspirationen der palästinen
sischen Gesellschaft insgesamt durch die politischen Insti
tutionen der PLO diese weltweite Anerkennung ermöglicht 
hat. Die PLO ist keine Organisation im eigentlichen Sinne. 
Sie stellt die Struktur des palästinensischen Staates dar; 
um den palästinensischen Staat zu proklamieren, ist die 
Beendigung der Besetzung durch Israel notwendig." 

0" s PALXSTINENSISCHE VOLK 4. 5 M 1 L L • 

1948 besetzte Geb. 550800 Ägypten 45605 
Westbank 833000 Saudi-Arabien 136779 

Gaza 451000 Ver. Arab. Emirate 36504 
Jordanien 1148334 Katar 24233 
Syrien 222524 Bahrein 2000 
Kuwait 299710 <nan 50706 

Irak 20759 USA 104856 
Libyen 23759 andere Länder 140116 

2. Thesen zur Struktur und Bedeutung der 
PLO 

!. Die PLO ist der konzentrierte Ausdruck der hi stori sehen 
und nationalen Identität des Palästinensischen Volkes. In 
ihr haben sich alle, die die Befreiung Palästinas vom Imperi
alismus und Zionismus anstrebenden revolutionären Klassen, 
politischen Parteien und gesellschaftlichen Organisationen 
in einer Einheitsfront organisiert. 

Daher ist die PLO keine politische Partei für sich, sondern 
die Synthese, Vereinheitlichung, Zusarrmenfassung aller mögli
chen politischen Prograrrme, aller möglichen politischen 
Parteien der Palästinensischen Revolution auf diesen einen 
Punkt: Befreiung Palästinas. 

II. Die PLO vertritt die historische Legitimität der Palästi
nenser als Volk und das damit verbundene Recht auf Rückkehr 
in seine Heimat, aus der es vom Zionismus vertrieben worden 
ist und wodurch die Palästinenser zu einem Volk ohne eigenes 
Territorium geworden sind. 

Die PLO ist die einzige völkerrechtlich anerkannte Institu
tion, die in der Lage und fähig ist, diesem Recht eine inter
nationale Anerkennung zu verschaffen. Die PLO ist die völker
rechtlich und politisch vorweggenommene Organisation des 
Paläst inensischen Volkes in einem einheitlichen Staat, ohne 
ein solcher Staat im herkömmlichen Sinne jetzt zu sein. 
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Genera.lunioa 
Generalunion Generalunlnn Gmeralunlon Generalunlon paläslinenslscher 

Schriflsleller paliisllnenslschtr pali.•tinenslKher palästinensischer palästinensischer 
und Jnumallsten Arbdter Frauen Studenten Lehrer 

nationale Generalunion 
palisllnensiKher 

"Fatah" ln11tnleure 

h•-- ~ . „ ............... „~ 

Volksfront · 
. „ // '„ •• Generalunion 

palästlnnsischtr 
Palhtlnas "PFLP" 
für die ßefrelnng ~ 

Palästinensischer V Rtchlsanwilte 

Demokratische Fronl Nationalrat ~ 
Generalunion „ 

für die Befreiung 
PaläslinH "Fl>LP" " l"'I paliistlnensi!l<her 

Arzt• 

~ 
Parlament 

~ 301 Mitglieder 
C.ent,..lunion 

S1iq1 palästinensischer 

V/ . ... .... .... 

\~ 
Miler und Künstler 

Af'lblKhe Generalunlo11 
Bdreiun1tsfront palästinenoiKht't' 

11ALF' ' Bauern 

Volksfront Pall„tlnenolocbt Pallsllnt11oloche Palii•tinrn•i!l<he 

Befrelang„front Volk.'lkampffronl lJ nabhiin11i11r <Amrlnden Gen.,..lkomm1ndo 1ullrrh1lb "PLF" "PPSF" 

II J. Durch Gründung von med i z in i sehen, ku 1ture11 e.n, ökonomi
schen, pädagogischen, gewerkschaftlichen, etc. Organisationen 
die die revolutionäre Selbstorganisation des Volkes ermögli
chen, hat die PLO gleichzeitig versucht, ihre völkerrechtli
che , politische und historische Legitimität materiell zu 
untermauern , d.h. die Existenz der Palästinenser als revolu
tionäres Volk unmittelbar praktisch werden zu lassen. 

IV. Daher trifft ein Angriff auf die materielle Existenz der 
PLO (Libanon 1982) und der Angriff auf ihre organisatorische 
Einheit (Tripoli 1983) als Angriff auf die Führer der PLO 
diese Führer nicht in erster Linie als Politiker dieser oder 
jener politischen Partei in der PLO (was den Ausdruck "Bruder
krieg" ,wie er für Tripoli in bewußter Oberflächlichkeit 
gebraucht wurde.vielleicht rechtfertigen würde); dieser 
Angriff auf die Führer der PLO trifft sie als die vom Natio
nalrat gewählten Vertreter des gesamten Palästinensischen 
Volkes; d.h.diese Angriffe sind ein Versuch, die Existenz des 
Palästinensischen Volkes und alles, worin die PLO dieses 
repräsentiert, zu zerstören.(Das haben die Reaktionen der 
Masse des Volkes in den Flüchtlingslagern und den besetzten 
Gebieten zur Genüge gezeigt.) Und nur der Nationalrat hat die 
demokrati sehe Entscheidungsgewa 1 t ,eine 'Regierung' und eine 
'Regierungsspitze' (das Exekutivkomitee und den Vorsitzenden 
desselben) abzusetzen und ein neues zu wählen. Keine einzelne 
Organisation, auch wenn sie els Dissidenten der majoritären 
'Regierungs'partei angehört haben, wie die Dissidenten der 
Fatah, ist legitimiert, die demokratischen Spielregeln, die 
sich das Palästinensische Volk gegeben hat, zu verletzen und 
die demokratischen Entscheidungsprozesse zu überspringen, 
ohne nicht die Existenz des Palästinensischen Volkes zu 
gefährden. 

V. Die Einheit der PLO steht über den einzelnen revolutionä
ren Parteien der Palästinenser. 

Wenn wir gegenüber der Linken in der BRD die Verteidigung 
dieser Einheit propagieren, dann verlangen wir von dieser 
Linken, daß sie sich von ihrem inhaltlich entleerten 'Mythos 
der Befreiungsbewegungen' endlich trennt und sich klarmacht, 
-daß der n a t i o n a 1 e Befreiungskampf in der Dritten Welt 

und die Einheitsfront, in der sich die kämpfenden Völker 
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zusanvnenschließen, als solche schon direkter Bestandteil 
der sozia listischen Weltrevolution gegen den Imperialismus 
liid den Sozialimper1alismus sind; . 

-und daß dies die nationalen Befreiungsbewegungen nicht erst 
dann sein dürfen, wenn sie das durch ein in unseren Kram 
passendes sozialistisches Revolutionsprogralllll "bewiesen" 
haben; 

und daß unsere Metropolenlinken kapieren, 
-daß der nationale Befreiungskampf von seiner politischen 
Natur und Bedeutung für den weltrevolultionären Prozeß 
nicht zwangsläufig mit der sozialen Emanzipation deckungs
gleich sein muß, was nicht ausschließt, daß er diese in der 
Keimform bis zu einem gewissen Grade entwickelt; 

-daß sie aufhören, nationale Befreiungsorganisationen mit 
ihren Vorstellungen von sozialistischen, revolutionären usw. 
Parteien zu verwechseln, die sie hier nicht zustandebringen. 

Das opportunistische Schweigen der Metropolenlinken gegenüber 
den Angriffen auf die Einheit der PLO in Tri pol i führen wir 
auf ihre nicht überwundene Anbetung dieses 'Mythos der Be
freiungsbewegungen' zurück. Dieses Schweigen ist in unseren 
Augen ein historisches Versagen, welches die Organisierung 
einer neuen antiimperialistischen Bewegung bei uns mehr denn 
je auf die Tagesordnung gesetzt hat. 

Wenn wir die Einheit der PLO propagieren als minimale Verte i 
digungslinie aller Antiimperialisten, dann soll das nicht 
bedeuten, daß wir un s anmaßen zu entscheiden, ob die in der 
letzten Zeit in Verbindung mit Tri poli bekanntgewordenen 
Enthüllungen über einzelne Führer der PLO zutreffen oder 
nicht. Dies zu untersuchen ist eine Angelegenheit der unab
hängigen demokratischen Entscheidung der gewählten Vertreter 
des Palästinensischen Volkes , Ausdruck seiner nationalen 
Souveränität. 

Wir sagen aber auch nicht, es handle sich um einen "_Brud~r
krieg", in den wir uns nicht einzumischen hätten. Dies ist 
eine faule Ausrede und eine heimliche Unterstützung der 
Angreifer auf die Einheit der PLO, der syrisch-libyschen 
Marionettengruppen in Tripoli, gegen die wir insoweit Partei 
ergreifen müssen, wie sich ihre Angriffe auf die PLO gegen 
die Interessen des Palästinensischen Volkes richten. Diese 
Interessen müssen alle Antiimperialisten in der Tradition 
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der anti imperial isti sehen Bewegung der 6oer und 7oer Jahre 
verteidigen! , 

Dabei tritt allerdings der Widerspruch auf, daß unsere stra
tegischen Einschätzungen über die Entwicklung des weltrevolu
tionären Prozesses und die Rolle, die die Sowjetunion heute 
darin spielt, nicht mit der Ansicht der PLO übereinstimmen. 
Es ist bekannt, daß die PLO gegenüber der Sowjetunion eine 
positiv neutrale Position einnimmt (übrigens auch umgekehrt, 
wie es sich in Tripoli allmählich herausgestellt hat). 

Wir leben in Mitteleuropa in einer imperialistischen Metro
pole. Heute wird die Existenz der europäischen Völker durch 
einen Krieg mit us-amerikanischen und sowjetischen Fernlenk
waffen unmittelbar bedroht. Dieser Krieg zielt auf die Herr
schaft über ganz Europa durch eine der beiden Kriegsparteien. 
Nach unserer Analyse der gesel 1 schaftl ichen Zustände in den 
Ländern beider Kriegsparteien oder Allianzen ist dies von 
keiner Seite aus ein gerechter Krieg. Wir könnten den europä
ischen Völkern daher nicht raten, sich mit der einen Kriegs
partei gegen die andere zu verbünden oder sich gegenüber 
beiden wohlwollend neutral zu verhalten. 

Wenn die Völker uijd Nationen der Dritten Welt die Widersprü
che zwischen den imperialistischen Hegemonialmächten und die 
Widersprüche zwi sehen den Imperialisten für sich ausnutzen, 
so ist das etwas anderes ... Allerdings sind wir auch der 
Meinung, daß dieser taktische Spielraum in dem Augenblick 
verschwindet, wie die zwei hegemonialen Weltmächte einen 
faschistischen Weltkrieg gegeneinander führen werden. Heute 
sind sie noch damit beschäftigt, ihre eigenen Zwischenzonen 
zu befrieden, wie der Libanon, Grenada, Polen und Afghanistan 
in den letzten Jahren gezeigt haben. Daher ist die Taktik 
der Befreiungsbewegungen der Dritten Welt in Afghanistan, 
Palästina oder EI Salvador, sich mit dem Feind ihres Feindes 
taktisch zu verbünden, gerechtfertigt und steht nicht im 
Widerspruch zu den Interessen der betroffenen Völker. 

Das gleiche gilt für die Stellung der PLO zum 'linken Zio
nismus' (worauf im folgenden Referat näher eingegangen werden 
wird):So verständlich uns einerseits der Versuch der PLO er
scheint, die Widersprüche innerhalb des Zionismus für ihre 
unmittelbaren politischen Ziele auszunutzen, so unmöglich 
kann andererseits von den Antiimperialisten in den Metropolen 
ver 1 angt werden, ohne aufzuhören, Anti imper i a 1 i sten zu sein, 
mit dem 'linken Zionismus' zu kollaborieren. 
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Daher würden wir es bedauern, wenn unsere Einschätzung der 
Sowjetunion gleichzeitig als Kritik an den Befreiungsbewegun
gen, die sich mit ihr taktisch verbünden, mißverstanden 
würde und unser Respekt für die unabhängige politische Ent
scheidung der nationalen Befreiungsbewegungen dadurch in 
Frage gestellt wäre. 

VI. V.Arafat hat in einem Interview mit der Zeitschrift 
'Liberatim ' den Rückzug aus Beirut und die Tragödie von 
Tripoli "Etappen auf dem langen Marsch'' des Palästinensischen 
Volkes genannt und hinzugefügt:"Auf dem Schiff, als ich 
Beirut verließ, habe ich von einem Vulkan gesprochen, der in 
der arabischen Welt ausbrechen werde," einem Vulkan, "der 
alles säubern werde." 

Wenn wir an diesem Kampf nicht nur als Zuschauer teilnehmen 
wollen, müssen wir das, was im letzten halben Jahr in der 
Bekaa-Ebene und in Tripoli geschehen ist, als Herausforderung 
an alle ehrlichen und mit einem eigenen Kopf denkenden Anti
imperialisten begreifen, die verfahrene Situation, in der 
wir uns im antiimperialistischen Kampf in der BRD befinden, 
umzudrehen. · 

Jeder Antiimperialismus, der hier nicht strategisch gegen 
die beiden größten Ausbeuter der heutigen Welt gerichtet 
ist, erweist sich immer mehr als ein Antiimperialismus der 
Phrase, der sich zunehmend gegen die Interessen der überwie
genden Mehrzahl der Völker richtet und genau da landen wird, 
wo ihm Abu Moussa, Dschibril und wie sie alle heißen, voraus
gegangen sind. 

Wir weigern uns nicht nur, diesen Weg einzuschlagen. Wir 
fühlen uns auch verpflichtet, alle diejenigen, denen die 
nach-Krefelder Anti-Nato-Phrasendrescherei noch nicht vol 1-
ständig den politischen Verstand geraubt hat, dringend aufzu
fordern, dieser Politik den Laufpaß zu geben! 

ES LEBE DAS PALÄSTINENSISCHE VOLK! 

ES LEBE DIE EINHEIT DER P L 0 ! 

ES LEBE DER VORSITZENDE DER P L 0, YASSIR ARAFAT 



B. Die Palästinensische 
Revolution kann nur siegen 
als Teil der Arabischen Revo· 
lution 

Um "Israel" zu besiegen, müssen zugleich die reaktionären 
arabischen Regimes besiegt werden. Deshalb ist die Geschich
te der Beziehungen zwischen der palästinensischen Revolution 
und den arabischen Ländern zum Verständnis des Kampfes 
gegen den Weltimperialismus eine entscheidende Frage. 

1. 1948/49·1967 
1. Der Verrat der verfaulten arabischen Kompradorenstaaten 
bei der blutigen Vertreibung des palästinensischen Volkes 
aus seiner angestarrmten Heimat durch die zionistischen 
Staatsgründer ist die grundlegende hi stori sehe Erfahrung, 
welche die ganze folgende Geschichte prägt. Auch Nasser war 
bis zum Suez-Krieg 1956 stillschweigend mit "Israel" über
eingekorrmen, daß er zwar Guerillaaktionen (hauptsächlich 
von Ghaza aus) dulden würde, - und müsse - , daß aber Ägyp
ten keinen Angriff auf "Israel" unternirrmt. Nach dem über
einkorrmen von 1957 und dem Abzug der ausländischen Truppen 
aus Ägypten verbot Nasser überhaupt Guerillaaktivitäten; 
und in den nächsten 11 Jahren fand kein einziger Schußwech
sel über die Grenzen mit "Israel" statt. Ägypten "verwalte
te" Ghaza unter UN-Aufsicht. 

2. Am 1. Januar 1965 eröffnete die Fatah mit der ersten 
militärischen Operation im besetzten Palästina eine neue 
Ära des palästinensischen Widerstandes. Sie wurde für alle 
Palästinenser ebenso wie für die breiten Massen in den 
arabi sehen Ländern zur konkreten faßbaren Alternative und 
Perspektive des Kampfes gegen "Israel". 
Erst recht nach der vernichtenden Niederlage im Juni 1967 
wuchs sprunghaft das Ansehen der ( 1964 von der arabi sehen 
Liga zuerst nur als Attrappe gegründeten) PLO, als sich 
definitiv gezeigt hatte, daß die arabischen Regierungen 
absolut unfähig waren, dem zionistischen Expansionismus 
ernsthaften Widerstand entgegenzusetzen. Die PLO wird in 
kurzer Zeit zur einzigen legitimen Vertreterin des ganzen 
palästinensischen Volkes und zur führenden Kraft der antizi
onistischen/antiimperialistischen Bewegung in allen arabi
schen Ländern. Freiwi 11 ige aus al Jen Ländern verbinden sich 
mit dem militärischen palästinensischen Widerstand; die PLO 
entfacht durch ihren Kampf gleichzeitig die Kritik gegen 
die "Halbherzigkeit", gegen die Kapitulation und (offene 
oder verdeckte) Kollaboration der arabi sehen Regimes mit 
dem Imperialismus. Gleichzeitig entlarvt die 67er Niederlage 
auch die Zusarrmenarbeit zwischen den Supermächten, die 
sofort nach dem israelischen Angriff über den "heißen Draht" 
das beiderseitige Nicht-Eingreifen verabreden. 

II. 1967·1973 
3. 196B startet "Israel", gedeckt durch ein Geheimabkommen 
mit Jordanien, den ersten Ausrottungsfeldzug gegen die PLO 
in einem arabischen Land: Der zionistische Angriff auf 
Karameh (Jordanien) scheitert an dem heldenhaften Widerstand 
der Bevölkerung, die sich mit den PLO-Kämpfern verbindet, 
sowie am Widerstand der Offiziere der jordani sehen Armee, 
die - gegen den Wi ! Jen Husseins - die Mobilmachung gegen 
die israelischen Invasoren durchsetzen. 
4. Etwa gleichzeitig beginnen 1968 die unzähligen 
Versuche der arabischen Regierungen, die wachsende Kraft 
der PLO dadurch zu untergraben, daß sie eigene palästinen
sische Einheiten unter ihrem Konunando bilden (angeblich zur 
"Unterstützung des Kampfes"), so die Saika des syrischen 
Baath-Regimes, ähnliche Organisationen werden im Irak, 
später auch durch Libyen ins Leben gerufen. Das erste Spalt
pilz innerhalb des palästinensischen Widerstandes durch die 
arabi sehen Staaten. Ebenso versuchen die öl staaten am Go 1 f 
seit Ende der 6oer Jahre, die PLO durch Geld politisch zu 
kaufen und zu zersetzen. 

5. Dennoch wächst bis 1973 das politische Ansehen und die 
Kraft der PLO in den arabischen Ländern. Sie wird zur direk
ten Bedrohung des Haschemiten-Clans in Jordanien:Der Schwar
ze September 1970 zeigt nicht nur Hussein als "Schlächter" 
der palästinensischen Revolutionäre, sondern auch Assad als 
Kampl izen. Eine syrische Panzerdivision wird zur Unterstüt
zung der Palästinenser gegen Husseins Truppen in Marsch 
gesetzt, Assad als damaliger Befehlshaber der Luftwaffe 
erzwingt den - verlustreichen - Abbruch der Operation, 
indem er die Unterstützung der Luftwaffe verweigert. Die 
USA fordern gleichzeitig ultimativ den Rückzug der syrischen 
Verbänce. 
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III. 1973·1976 
6. Der Jom-Kippur-Krieg 1973 bringt eine gewisse Wende in 
den Kräfteverhä 1 tni ssen im Nahen Osten. Die pol i t i sehe 
Zusarrmenarbeit zwischen USA und SU verhindert diesmal, daß 
die arabischen Armeen - nach ihren kurzen Anfangserfolgen -
wiederum von der zionistischen Militärmaschine vollkorrmen 
zerrieben werden. Die arabischen Regierungen konnten als 
"halbe Sieger" aus dem Krieg hervorgehen. Ihre relative 
"Aufwertung" war aus verschiedenen Gründen lebensnotwendig . 
Einmal, um ihr bankrottes Ansehen gegenüber den arabi sehen 
Völkern selbst aufzubessern und den Einfluß der PLO auf die 
arabischen Massen zu stoppen; aber auch, um den Zustand 
"Nicht-Krieg - Nicht-Frieden" im Nahen Osten aufrechtzuer
halten und damit den Einfluß der Supermächte zu garantieren, 
wobei neben pol i t i sehen auch handfeste ökonomi sehe Interes
sen eine Rolle spielen : Der Nahe Osten wurde als Umschlag
platz von Waffen zu einer unermeßlichen Bereicherungsquel Je 
(auch und gerade für die SU); außerdem konnte so die Ölver
sorgung für Westeuropa und Japan, die strategischen verbün
deten der USA, am besten gesichert werden. 

Der Preis, den die USA an "Israel" für diese Bremsung seines 
totalen mi 1 itärischen Expansionismus bezahlte: "Israel" 
bekam eine bedingungslose und unbeschränkte Aufrüstung 
garantiert; außerdem verpflichteten sich die USA, massiv auf 
die Herauslösung und Neutralisierung Ägyptens aus der arabi
schen Anti-"Israel"-Koalition hinzuarbeiten (was schon 
irrrner ein Eckpfeiler der zion·istischen Pläne zur Beherr
schung des ganzen ·arabischen Raumes war.) 
Die Phase nach 1973 brachte eine vorübergehende Pax Ameri
cana mit "Israel" als Hauptgewinner: Die Unterwerfung der 
Westbank, die Besetzung des Galan, der Sinai als Faustpfand, 
um Ägypten endgültig gefügig zu machen. 

7. Ab 1973 geht allmählig die Verankerung der PLO in den ara
bischen Massen zurück, weil sie zuviele (für die Massen un
verständliche) ·taktische Manöver mit den arabischen Regierun
gen betreibt. Sie beschränkt sich bei den Verhandlungen mit 
den Regierungen nicht auf die Frage der Unterstützung ihres 
eigenen, klar umrissenen politischen Prograrrms: Zurückgewin
nung Palästinas; sondern sie läßt sich darauf ein (was nicht 
unbedingt notwendig ist), die Regimes selber als "fort
schrittlich" usw. aufzuwerten. 

Dasselbe gilt für ihre Annäherung an die SU, die nicht mehr 
nur als Reserve zur Verwirklichung des eigenen revolutionä
ren Prograrrms behandelt wird, sondern darüberhinaus auch 
durch die PLO selber eine "antiimperialistische" Rolle 
zugeschrieben bekorrmt, obwohl die Außenpolitik der SU gegen
über der Dritten Welt sich seit 1973 fast ausschließlich 
auf Diplüllatie mit Staaten (bevorzugt auf Putsch-Regimes 
unter "sozialistischen" Vorzeichen) stützt und die Unter
stützung von Guerillabewegungen nur noch für ihre eigene 
Großmacht-Politik benutzt. 
Das für alle Araber krasseste Beispiel war bereits 1958: 
Chruschtschow erklärte, daß "Frankreich keine zweitrangige 
Großmacht werden darf" und verweigerte der algerischen FNL 
jede weitere mil itärische Unterstützung (woraufhin die VR 
China zum wichtigsten Waffenlieferanten der algerischen 
Revolution wurde). Dainals vollzog Ben Bella einen politi
schen Bruch mit der SU und gleichzeitig mit der KPF; einen 
solchen Bruch vollzog die PLO nicht. 



8. Dennoch machte die PLO nach 1973 besonders im Libanon 
eine gute Politik. Sie schloß einen Block mit verschiedenen 
antiimperialistischen Kräften, darunter auch Teile der 
i s l am i sehen Bewegung, gegen die herrschende pha lang ist i sehe 
Reaktion. (Bei dieser Politik im Libanon zieht die PLO, 
wenn man so wi 11, die Lehren aus dem Schwarzen September.) 
Als dieser Block im Bürgerkrieg 1976 droht, auf revolutionä
rem Weg die Macht im Libanon zu erobern - und damit den 
Libanon zu einem anti imperialistischen Bol !werk im Nahen 
Osten zu verwandeln - ,kommt der konzertierte Gegen
schlag: der Angriff Syriens (Tel Al Zaatar). Syrien macht 
sich zum Vollstrecker aller arabischen Regimes (der Ein
marsch erfolgt auf Weisung der arabischen Liga), und z1.111 
Vollstrecker des Imperialismus:Kreiski sendet nach Verhand
lungen mit "Israel" eine Botschaft an Assad, daß Israel mit 
der syrischen Intervention einverstanden ist (was "Israel" 
vorher immer mit einem mi 1 itärischen Gegenschi ag beantworten 
wollte). 

IV. 1976·1983 
9.Verschiedene Ereignisse tragen ab 1976 zur weiteren Schwä
chung der Einheitsfront im Libanon und zur Schwächung der 
PLO bei. 
0 Neben dem Druck und den direkten Angriffen auf die PLO 
durch die arabi sehen Regierungen kommt 1978 der erste Ein
marsch "Israels" in den Südlibanon als Ausrottungsaktion 
gegen die palästinensisch-libanesischen Kommandos. 
0 Die Abspaltung der schiitischen Kräfte nach der iranischen 
Revolution 1979, die zunehmend ihre Politik nach den strate
gischen Interessen Teherans ausrichten (nämlich Pakt zwi
schen Iran/Syrien gegen Irak) und die in der Einheitsfront 
zunehmend sektiererisch auftreten, nämlich eine schiitische 
Hegemonie anstreben. 
0 Das Camp-David-Abkommen 1979, mit dem Ägypten offiziell 
und endgültig die Existenz "Israels" anerkennt und die 
Interessen der Palästinenser dem Deal mit dem USA-Imperia
lismus opfert. Sadat erhielt bereits die "Quittung" dafür. 
0 Der Pakt zwischen Syrien und der SU 1980, womit das Assad
Regime seine Existenz bedingungslos mit den strategischen 
Interessen der SU verknüpft und der terroristische Kampf 
gegen jede Opposition, die diese Achse - und damit das über
leben des Regimes überhaupt - gefährden könnte (Hama). 
0 Schließlich der Einmarsch der israelischen Armee in den 
Libanon und die Schlacht um Beirut, welche mit dem Verlust 
des pol i ti sch/mi 1 i täri sehen Status der PLO im Libanon, mit 
dem erzwungenen Rückzug der palästinensischen Kämpfer, mit 
dem, von den Zionisten begangenen Völkermord in den Lagern 
und mit der Verschleppung tausender Palästinenser in die 
zionistischen KZs bezahlt werden mußte - wiederum unter 
stillschweigendem Einverständnis aller arabischen Staaten. 

10. Was die gegenwärtige Situation betrifft, so sind zwei 
Tatsachen festzuhalten: 

Erstens: Die palästinensische Bevölkerung in den besetzten 
Gebieten ist und bleibt weiter das Haupthindernis für "Isra
els" Oberherrschaft, wobei der Widerstand sich (sowieso) aus 

sämtlichen islamischen Kräften als auch aus den PLO-Kräften 
zusammensetzt (alle gewählten Bürgermeister in der Westbank 
z.B. sind direkt oder indirekt PLO-Sympatisanten). Diese dem 
offenen zionistischen Terror direkt unterworfenen Palästi
nenser sind gegenwärtig die aktivsten Träger der Unversöhn-
1 ichkeit des Widerspruchs zwischen Zionismus/Imperialismus 
und unterdrückten Völkern im Nahen Osten. Sie sind zugleich 
die Hauptkraft der PLO. 

zweitens: Die revolutionäre Einheit der PLO ist und bleibt 
gleichzeitig eine entscheidende Gefahr für alle morschen 
arabischen Regimes - an deren Spitze Syrien -, die sie aus
schalten müssen (wie jetzt die Aggression in Tripoli zeigt), 
um ihre Existenz nach innen gegen das Volk zu sichern und 
nach außen die Koexistenz mit "Israel" zu betreiben. 
Insofern wird durch die gegenwärtige Politik Syriens im 
Libanon die strategische Notwendigkeit klar: Die palästinen
sische Revolution kann nur siegen als Teil der arabischen 
Revolution. Beide Supermächte stehen ihr als konterrevolu
tionäre Feinde gegenüber. 

C. Die Palästinensische Revolu· 
tion und die BRD-Linke 

Wenn wir uns in dieser Veranstaltung die politische Aufgabe 
stellen: Solidarität mit dem palästinensischen Volk durch 
die Verteidigung der Unabhängigkeit und Einheit seiner 
nationalen BefreiungsbewegU11g , der PLO, ist es notwendig, 
eine Abrechnung mit dem zu führen, was sich seit 1982 in 
der "Solidaritätsbewegung" herauskristallisierte. 
0 1982 gründete sie ihre Solidarität auf die Forderung 
"Frieden für Palästina und Israel", - erkannte also, daß 
zionistische Gebilde "Israel" an, um ein Bündnis gegen den 
USA-Imperialismus unter Einschluß der 'linken' Zionisten zu 
ermöglichen. Sie jubelte die israelische Friedensbewegung 
zum zentralen politischen Bezugs- und Orientierungspunkt 
ihrer Solidarität, zur neuen Qualität in der Nah-Ost-Region 
hoch, als ware endlich die entscheidende Kraft entstanden, 
die den zionistischen Expansionismus stoppen (oder gar in 
die Knie zwingen) könnte und wollte. (Die sich zwar in 
Gestalt der Peace-Now-Bewegung in "Israel" gegen die unver
hohlene Ausrottungspolitik der Beginn/Sharon/Shamir-Gruppe 
wendete, aber gerade dadurch die Existenz eines "vernünfti
gen, friedlichen Israels" legitimieren und propagieren 
wollte.) . 
0 1983 geht die BRD-Linke, soweit sie nicht in völlige 
Lähmung und Schweigen versunken ist, dazu über, die Angriffe 
auf die PLO durch Syrien und durch von Syrien abhängige 
Fraktionen der Fatah als "notwendigen revolutionären Kampf 
gegen reaktionären Kräfte in der PLO" darzustellen (so 
gefal Jen auf einer Veranstaltung des Palästina-Komitees in 
Dortmund), tritt also offen für die Liquidierung der PLO in 
ihrer bisherigen Struktur als Organisation aller Klassen 
und Schichten des palästinensischen Volkes und für ihre Er
setzung durch eine syrische Quislings-Organisation ein 
(weil das eben angeblich "dem US-Imperialismus schaden" 
würde). 

Diese beiden Positionen haben ihre Wurzeln schon in den 
70er Jahren. In der Geschichte des antiimperialistischen 
Kampfes in der BRD hatte die palästinensische Revolution 
einmal eine große Bedeutung. Die Solidarität mit dem natio
nalen Befreiungskampf der PLO gegen das zionistische Gebilde 
"Israel" und den USA-Imperialismus und der Kampf gegen die 
Komplizenschaft der BRD mit dem Zionismus/USA-Imperialism~s 
(z.B. beim Verbot vom GUPS und GUPA) gehörten zum wesentli
chen Inhalt der antiimperialistischen 6Ber Bewegung. Hieran 
wurde einer der schärfsten Angriffe gegen den Revisionismus 
und gegen den Sozialdemokratismus geführt, die - wenn auch 
unter verschiedenen Vorzeichen - den Frieden zwi sehen "Is
rael" und dem palästinensischen Volk, also die "friedliche 
Koexistenz" zwi sehen imperi a 1 ist i scher Konterrevolution und 
nationalem Befreiungskampf der Völker propagierten. . 
Diese Geschichte ist nicht seit gestern ausgelöscht. Bereits 
in den 70er Jahren koppelte sich die große Mehrheit der 
BRD-Linken vollständig von der politischen Hegemonie der 
Befreiungskämpfe der Völker der Dritten Welt im internatio
nalen Klassenkampf ab, um hier entweder die Arbe1terklas~e 
für den "Sozialismus" zu organisieren oder ihre (Bauch)Poil
tik in der 1. Person für "Freiheit und Selbstbestimmung" zu 
betreiben. Sie gab den grundlegenden Widerspruch zwischen 
unterdrückten/unterdrückenden Völkern auf, dessen Lösung 
die entscheidende Aufgabe zum Sturz des Weltimperialismus 
ist, um ihn durch die Lösung der "sozialen Frage" in ver-
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schiedenen Variationen (Herrschaft/Staat/Imperialismus 
gegen Massenarmut, oder Arbeiterklasse gegen Kapital, oder 
Sozialismus gegen Kapitalismus) zu ersetzen. 
Also: An die Stelle der Hegemonie der Befreiungsbewegung im 
weltrevolutionären Prozeß setzte die BRD-Linke letztlich 
die Hegemonie der weißen Arbeiterklasse. 

Der Pakt der BRD-Solidaritätsbewegung mit dem 'linken' 
Zionismus 1982 unter der "Friedenslösung" war aber nicht 
nur sozusagen die offizielle Besiegelung dafür, daß sie, 
weil sie den Befreiungskampf der Völker unter ihre weißen 
"Revolutions"modelle untergeordnet hatte, notwendig auch 
das Recht des palästinensischen Volkes auf seine nationale 
Befreiung negierte (die nur durch die Beseitigung des zio
nistischen Staates endgültig durchzusetzen ist). Sondern 
dieser Pakt war darüberhinaus ein erster Markstein für eine 
bestimmte Sorte von neuentdecktem "Internationalismus": Er 
war bereits eine erste positive Antwort der BRD-Linken 
darauf, daß sich das weltweite Kräfteverhältnis zwischen 
Imperialismus und Völkern im laufe der 70er Jahre grundle
gend verändert hatte. Die SU konnte sich die Früchte des 
antiimperialistischen Kampfes der Völker in den 60er und 
70er Jahren einverleiben und ihren strategischen Interessen 
dienstbar machen, sie war nach der strategischen Niederlage 
des USA-Imperialismus in Vietnam zur zweiten (sozial)impe
rialistischen Hegemonialmacht aufgestiegen. Heute stehen 
die Völker zwei (unterschiedlich entwickelten) imperialisti
schen /sozialimperialistischen Supermächten gegenüber, die 
gegeneinander um · die Weltherrschaft kämpfen. Und dieser 
Kampf bestimmt in wachsendem Maße alle Widersprüche, alle 
gesellschaftlichen Prozesse, in den ihrer Herrschaft unter
worfenen schwächeren imperialistischen Ländern und erst 
recht in den Ländern der Dritten Welt, also in den gesamten 
Zwischenzonen. Ihre Konfrontation zwingt allen politischen 
Kräften zunehmend eine Polarisierung auf. Das Bündnis mit 
dem 'linken' Zionismus 1982 signalisierte bereits die poli
tische Annäherung an Positionen des Sozialimperialismus (im 
Rahmen der weltweiten Polarisierung), die inzwischen - in 
der Parteinahme für die von Syrien gelenkten Angriffe auf 
die PLO - zur direkten Funktion für die SU-lnteressen im 
Nahen Osten geworden ist. 

Um diese Wendung genauer zu erkennen und anzugreifen, ist 
es nützlich, sich - für einige vielleicht zum wiederbolten 
Mal - folgendes klarzumachen: Die 'linke' Spielart des 
Zionismus, die 1982 in Gestalt der israelischen Friedens
bewegung eine neue Blüte erlebte (und unsre braven BRD-Lin
ken so betören konnte), ist alles andere als neu oder kann, 
wie es in einem Aufruf zur zentralen Demonstration gegen 
den zionistischen Aggressionskrieg im Libanon 1982 hieß, 
schon gar nicht als "wichtiger Schritt zu einem friedlichen 
Zusammenleben der Völker im Nahen Osten" erklärt werden. 
Vielmehr bildet der 'linke' Zionismus seit der Jahrhundert
wende eine wichtige ideologische und soziale Schubkraft, 
für die Kolonisation Palästinas. Teile der jüdischen Arbei
terklasse, die Vertreter des "proletarischen" Zionismus, 
übernahmen die Rolle von Kolonisatoren, indem sie die 
Besetzung Palästinas mit "sozialistischer" Phraseologie 
(nämlich als gerechten Kampf für die Interessen der jüdi
schen Arbeiterklasse) legitimierten und betrieben. Sie 
leisteten ihren politischen Beitrag zur Liquidierung des 
Selbstbestimmungsrechtes des palästinensischen Volkes und, 
vor allem, ihren praktischen Beitrag zur Vertreibung und 
Ausrottung der Palästinenser vor und nach der zionistischen 
Staatsgründung. So waren sie von Anfang an betei 1 igt bei 
der Durchsetzung der Interessen der imperialistischen 
Staaten gegen die arabische Nation. 

Es würde zu weit führen, hier genauer auf die Entstehung 
und Geschichte des 'linken' Zionismus eingzugehen. Nur 
soviel: Er war eine i•perialistische Lösung der Wider
sprüche, denen Teile der jüdischen Arbeiterklasse im zari
st i sehen Ruß! and und in den osteuropä i sehen Ländern gegen
überstanden; denn die Lösung dieses Widerspruches bestand 
in der Kolonisation Palästinas unter der Regie und als 
Instrument der imperialistischen Staaten Westeuropas und 
der USA. 

Die gleiche Funktion übernehmen heute die verschiedenen 
Varianten des 'linken' Zionismus in "Israel": 1. "peace-now" 
die den Zionismus zur "humanistischen Grundlage des Staates 
Israel" erklären, der durch Figuren wie Begin und Scharon 
"entehrt" würde; 2. die "Demokratische Front" mit der 
israelischen KP, die erklärt, daß "nur die Lösung der 
nationalen Frage von der Position der Arbeiterklasse aus 
..• es ermöglicht, mit dem Antagonismus zwischen den ver
schiedenen (!) Völkern Schluß zu machen", denn (so gemütlich 
schreibt eine Herrenrasse ihre Geschichte) "neben ( ! ) der 
arabischen Nation entstand ( ! ) in Palästina die jüdische 
Nation." Also, der Widerspruch zwischen Lohnarbeit und 
Kapital in "Israel" muß gelöst werden, dann löst sich die 
nationale Unterdrückung wie von selbst. •• 3. Die "Matzpen", 
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eine 1 inkssozial istische Gruppierung, die sich verbal 
antizionistisch gibt, jedoch für die Existenz "Israels" in 
einem binationalen Staat mit sozialistischer Perspektive 
eintritt. 

Allen Fraktionen ist gemeinsam, daß sie das Selbstbestim
mungsrecht des palästinensischen Volkes in einem demokra
tischen Palästina negieren, und zwar bei den letztgenannten 
beiden Fraktionen - hier kommen die Berührungspunkte mit 
der BRD-Linken zum Vorschein - in der Variante des Sozial
imperialismus; denn der nationale Befreiungskampf des 
palästinensischen Volkes mit dem Ziel der Zerstörung des 
Staates "I srae 1" wird nach diesem po 1 i t i sehen Konzept 
zugunsten des Kampfes der weißen zionistischen Arbeiterklas
se für ihre soziale "Befreiung" in Israel liquidiert, 
anstelle des grundlegenden Widerspruchs zwischen unterdrück
ten/unterdrückenden Nationen rücken sie den 'allseits 
dominierenden' Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital. 
So wird unter der Losung der "sozialistischen Revolution" 
und im Bündnis mit dem Sozialimperialismus die Diktatur der 
weißen Arbeiterklasse über die unterdrückten Völker und 
Nationen zum Progralllll gemacht. 

Oie gesellschaftliche Grundlage für "Israel" bildet der 
Zionismus, der das gesamte pol itische,ökonomische und 
kulturelle Leben bestimmt. Ein nicht-zionistisches Israel 
ist eben aus diese11 Grund n ich t m ö g l ich • Seine 
ganze Existenz gründet auf der Fähigkeit, als imperialisti
scher Frontstaat im Interesse des Weltimperialismus den 
nationalen Befreiungskampf des palästinensischen Volkes und 
der arabischen Nation zu brechen. Sie gründet auf der Fähig
keit, die Balkanisierung des Nahen Ostens zu gewährleisten. 
Genauso wenig wie der 'linke' Zionismus stellt die Kompli
zenschaft der Linken in der BRD mit ihm was völlig Neues 
dar. Konfrontiert mit der falschen Gleichung: Anti-Zionismus 
= Anti-Semitismus gab es in den 50er und 60er Jahren den 

DIS (Deutsch-Israelische Studiengruppen), der zeitweise 
eng mit dem SOS verflochten war. Er "pflegte Kontakte" zu 
"Israel" aus zwei Gründen. 1. vermeint! iche 'Bewältigung' 
des Hitler-Faschismus, 2. Engagement für ein gelungenes, 
vermeintlich 'sozialistisches' Experiment in Fonn der 
Kibbuzim und der Histradut, die beide zu den Grundlagen 
dieses kolonialistischen Siedlerstaates gehörten und gehö
ren. Es ist nur folgerichtig, daß diejenigen, die auch 
heute noch diese zeitweilige Politik des SOS verteidigen, 
sich in der Geschichte des Antiimperialismus in der BRD 
durch ihre Denunziation des bewaffneten antiimperialisti
schen Widerstandes hervortaten und offen mit dem Staats
schutz kollaborierten. (Gemeint sind hier die Autoren der 
Zeitschrift 'langer Marsch', die heute die Hinwendung zum 
'linken' Zionismus laut begrüßen, z.B. in 'Ästhetik und 
Kommunikation' 1983:Deutsche Geschichte und Solidarität 4 
Das wäre im Grunde völlig belanglos, nicht der politischen 
Auseinandersetzung wert, wenn es sich dabei nur wn ' links'
zionistische Äußerungen eben dieser Gruppe handeln würde. 
Aber genau diese Kmpl izenschaft wurde z111 Allgemeingut der 
Libanon-Solidarität 1982. 



US·Fla91e als MOllHhilter 

Eine Metropolenlinke, sie sich längst von der politischen 
Hegemonie der antiimperialistischen Befreiungskämpfe der 
Völker abgekoppelt hatte, konnte in der neuen Situation, in 
der der internationale Klassenkampf von dem Kampf um die 
We 1 therrschaft zwi sehen zwei Supermächten beherrscht wird 
(der sich zunächst als Kampf um die Zwischenzonen entwik
kel t) nur noch sich der einen oder anderen i m per i a -
1 i s t i s c h e n Hegemonie unterordnen. Sie konnte nur noch 
fragen, unter welchem imperialistischen 'Lösungs'konzept 
für die allgemeine Krise sie ihre eigene Zukunft (als 
sozialistisch oder autonom "befreites" Metropolensubjekt) 
besser realisieren könnte, unter dem USA-imperiali stischen 
oder dem SU-imperialistischen. Auf deutsch: welche Variante 
des Auf-Kosten-der-Völker-Lebens ihre eigene Zukunft besser 
garantieren würde. 

Der USA-Imperialismus erweist sich für jeden durchschnitt
lich informierten Bürger immer offensichtlicher als unfähig, 
auf Dauer eine solche Lösung gegen die Völker der Dritten 
Welt durchzusetzen. Also bleibt nur noch die andere Seite 
des hegemonialen Widerspruchs als Alternative für die 
BRD-Linke übrig, die sozialimperialistische "Lösung", die 
ja in ihrer ganzen Politik und Propaganda genau darauf 
zielt, sich als 'friedliche', 'sozialistische', 'anti imperia
l ist i sehe' Gegenkraft gegen den USA- Imperi a 1 i smus anzubi e
ten. Zu den Kräften, die genau eine sozialimperialistische 
Lösung des Widerspruchs Völker/Imperialismus betreiben, 
d.h. als Alternative zur USA-imperialistischen Weltherr
schaft eine sozialimperialistische Weltherrschaft (unter 
der Losung "Frieden und Sozialismus") begünstigen, gehören 
- wie eben erklärt - auch die wesentlichen Fraktionen des 
'linken' Zionismus. Insofern zeigt sich, daß das Bündnis 
der BRD-Linken mit der i srael i sehen Friedensbewegung 1982 
bereits eine wichtige Etappe bei ihrer Orientierung und 
Eingliederung in eine von der Sowjetunion kontrollierte 
weltweite anti-usa-imperialistische Allianz war. 

Darin zeigt sich natürlich auch das panische Bemühen, die 
Gefahr, daß die Konfrontation im Nahen Osten "unkalkul ier
bar" wird und die Eskalation der Nah-Ost-Stellvertreterkrie
ge zur direkten Konfrontation der Supermächte führen könnte 
.•. und auf Europa durchschlägt, - diese Gefahr also unter 
Kontrolle zu bringen. 

Wesentlicher Stützpfeiler dieser von der SU geführten 
reaktionären Allianz ist die Unterordnung der Befreiungsbe
wegungen der Dritten Welt unter die Strategie der SU und 
die Aufzwingung eines an den Interessen der SU orientierten 
Entwicklungsmodells in den vom USA-Imperialismus befreiten 
Ländern. Wo dies nicht durch Infiltration, Spaltung und 
politischen und ökonomischen Druck geschieht, wird es durch 
di rekten Angriff auf die Einheit und Unabhängigkeit der 
Befreiungsbewegungen durchgezogen. 

Indem die BRD-Linke 1983 in ihren Stellungnahmen die im 
Wesentlichen von Syrien gesteuerten Angriffe auf die PLO 
unterstützt, ihnen mindestens "Verständnis und Sympathie" 
entgegenbringt, unterstützt sie offen und direkt vor allE!ll 
eins : die strategischen Interessen der SU, die im Nahen 
Osten nicht anders durchzusetzen sind als durch die Liqui
dierung des nationalen Befreiungskampfes gegen jede Form 
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von Imperialismus und Hegemonismus. Das heißt konkret durch 
die Liquidierung der PLO, die den nationalen Befreiungskampf 
(in allen seinen Formen) führt, und ihre Ersetzung durch 
eine PLO, die als Agentur des SU-Hegemonismus handelt. 
(Womit wir überhaupt nicht bestreiten, daß die Angriffe auf 
die PLO auch eigenen machtpolitischen Interessen des 
Assad-Regimes dienen.) 

Die BRD-Linke leistete 1983 zu diesem Liquidierungsversuch 
ihren besonderen, unschätzbaren Beitrag vor allem dadurch, 
daß sie zum ausdrücklichen offen forailierten Angriff auf 
die Linie des nationalen Befreiungskampfes der Völker als 
notwendiger Teil der Weltrevolution gegen den Imperialismus 
angetreten ist. 
Der PLO wird ihr Charakter als Befreiungsorganisation 
·abgesprochen, weil "ihr Nationalismus das Ziel der Herr
schaft der palästinensischen Oberschicht hat ... 11 oder noch 
schärfer, weil "für die Massen in der Dritten Welt und für 
un s, im Gegensatz zu den Befreiungsführern, Autonomie 
unrea 1 i s ierbar (ist) ohne einen unversöhn 1 i chen Kampf gegen 
den Staat .•. und in erster Linie gegen die Ideologie und 
Praxis des Nationalismus." (Radikal, 111/106) 

Damit greifen diese autonomen "Antiimperialisten" frontal 
einen entscheidenden Stützpfeiler der gesamten weltrevolu
ationären Strategie an, die, wie sie z.B. Lenin, Mao~ 
Cabral entwickelten, von der Tatsache ausgeht, daß - weil 
der Widerspruch zwischen Imperialismus und unterdrückten 
Völkern und Nationen in der ganzen Epoche des Imperialismus 
und der sozialistischen Revolution der Hauptwiderspruch ist 
- der nationale Befreiungskampft der Völker die wichtigste , 
die Hauptkraft zum Sturz des ImperialiS11Us,darstellt. Wir 
sparen uns hier jeden weiteren Ko11111entar und stellen einfach 
fest:Wer den nationalen Befreiungskampf der Völker gegen 
den Imperialismus angreift, wird zum Feind der Weltrevolu
tion. Dazu qehören genauso auch diejenigen, die - wie die 
sozialimperialistischen "Antiimperialisten" in der BRD -
die einzig richtige, revolutionäre Taktik des nationalen 
Befreiungskampfes der Völker angreifen: nämlich die Ein
heitsfront aller Klassen und Schichten, also notwendig auch 
der Bourgeoisie und der wohlhabenden Bauern gegen den 
ImperialiS11Us und die Kompradoren. Statt diese Einheits
front bedingungslos gegen jede Einmischung und Spaltunq von 
außen zu verteidigen, faseln sie davon, daß man den "r:eak
tionären, nationalistischen" Flügel in der PLO beseitigen 
müßte. Sie werden zu Feinden der Weltrevolution, und sie 
werden zugleich zu direkten Propagandisten der sozialfaschi
stischen "Weltrevolution". 

In den heute offen vorgetragenen Angriffen auf den nationa
len Befreiungskampf der Völker und auf die in diesem Kampf 
notwendige Einheitsfront aller revolutionären Klassen und 
Schichten sp iegelt sich der Hegemonismus - dessen Wesen die 
Leugnung der Nation überhaupt ist - in den Köpfen der 
BRD-Linken wider. Es ist in zweifacher Hinsicht ein Hegemo
nismus : in ideologischer Hinsicht betreibt er die Hegemonie 
der weißen (Metropolen-) Arbeiterklasse über die Völker der 
Welt, in politischer Hinsicht betreibt er die Hegemonie des 
Sozialimperialismus über die Befreiungsbewegungen der 
~ritten Welt und über den anti- (USA)-imperialistischen 
Widerstand in den Metropolen. Beide k011111en darin zusa11111en, 
daß in ihrem chauvinistischen Konzept von "Weltrevolution" 
für die demokratischen Rechte der Völker und Nationen, 
gegen jede Form von Hegemonismus und gegen jede Form von 
Vorherrschaft der weißen Arbeiterklasse, kein Platz ist, im 
Gegenteil, daß sie diese Rechte der Völker bekämpfen und 
niedermachen. 

Solidarität mit der palästinensischen Revolution heißt 
deshalb heute: Verteidigung ihrer Unabhängigkeit und Einheit · 
gegen beide imperialistischen Hegemonialmächte. Es heißt 
konkret für uns in der BRD vor al lern : Kampf gegen jeden 
Versuch, die Unterordnung der PLO unter die SU-Hegemonie 
als "fortschrittlich", "revolutionär" usw. zu verkaufen, 
und somit direkt in der BRD-Linken das Geschäft des Sozial
imperialismus zu betreiben.Angesichts der reaktionären 
weltweiten Polarisierung bleibt als strategische Best i11111ung 
- auch in der Solidarität mit der palästinensischen Revolu
tion - nur eine Linie für uns übrig: 

Völker der ganzen Welt, schließt euch 

gegen Faschismus und Sozialfaschis•us 

zusa•111en, bildet eine neue starke 

Einheitsfront gegen beide Hege•onial-

•ächte. 
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Jolm Brown's body lies a-mouldring in the grave, 
John Brown 's body lies a-mouldring in the grave, 
John Brown's body lies a-mouldring in the grave, 
But his soul goes marching on. 

John Brown's body lies a-mouldring in the grave, 
Wlaik weep the sons of bondage whom he ventured all to save, 
But though he lost his life in struuling for the slaves, 
Hit soul is marching on, 

John Brown died that the tlaves might befree, 
John ßrown died that the slaves might be free, 
John Brown died that the slaves might be free, 
But his soul goes marching on. 

He captured Harper s Ferry with his 19 men so true; 
He frig~tened Old Virginny till she trembled through and through; 
They hung him for a traitor, themselves the traitor crew, 
But hit soul is marching on .. 

APMrica's worleing /olles an all remembering the spot, 
America's worleint /olles are all remembering the spot, 
Amaica's 1119rleing follts are all remembering the Sf'Ot, 
lt's the grave of oldjolm Brown. 

Now has come the tlorious ;Nbilu, 
Now has come the glorious jubike, 
Now has come the glorious jubilu, 
Wlaen all manldnd sltall be free. 

Clory, alory halklujah! 
His soul goes marclting on. 


