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Was da an Reaktionen zum ArtikeL
"Sahwu Z-Lesbisch ? NA KLar! ! ! !
bei uns eingetroffen ist , hat echt
niemanden vom Hocker geschmissen .

diesem Heft und was in ilun steakt:

Nur einen Leserinnenbrief, den wir
auch abgedruck haben. Demnach können wir woht eaht davon ausgehen ,
daß siah das Thema damit erschöpft
hat?
Nun , von uns aus (bzw . von RegenbogensahwuLen) wird mit 68%tiger
Wahrsaheintichkeit das näahste mai
wieder etwas zu hören sein!
(Iah fand den Typen auf dem Bitd
so schnuaketig, daß iah ihn euch
niaht vorenthaZten wotlte. Es ist
ein Bitd aus dem Firm "Cafe MaLaria" .
- Der Tipper- )

diesem Heft haben wir uns drei
SahLJel"punkte gesetzt wovon der erste
den Neu - Attdeutsahen Nationatismus beder uns mehr ais sauer aufist . Anstoß waren die Fasahoansahtäge gegen Ami- Armee- Angehörige
im Frankfurter Raum , wozu wir eine
Erktärung der RZ abdruaken mit dem
Titei "Beethoven oder Ma DonaZd" .
Je weiter u. intensiver wir uns mit
dem NationaZismus auch der Grünen
u. Friedensbewegung besahäftigten,
um so übter wurde uns .
zweiter SahLJel"punkt sind zwei ArtikeZ ,
in dem die Krise , die Munitionstrans porte und der Widerstand dagegen sowie
eine Kritik und der Versuch einer Pers-
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AZs drittes haben wir versuaht , etwas
K}q>heit in die Diskussionen um die erneute Zusammentegungsforderung zu bringen , und versucht , die Diskussionen
und Gegensätztiahkeiten unter den Ge fangenen wenigstens ansatzweise herauszu arbeiten . Sahwierigkeiten , die das
steZZen einer EinheitZiahen Forderung
noch nicht mögZich machen.
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r.J.ffJDWAL'Rfvo1.uno~R.E AN OIE LJNl<f
V. i . S. d. P.: Wir haben uns diesesmai dazu entschtossen , einmai sämtiiahe Mitarbeiter/innen des Regenbogens mitsamt aii unseren Karrespondenten in vieLen Teiten der
unterdrückten Wett zuveröffentiiahen:

sagen worum es gehen wird. Und
zwar woLZen wir uns einmaZ inten-siver mit der Krise , die uns aZZe
auf die eine oder andere Weise angeht besahäftigen . Wir woZZen die
Bedeutung der Krise aufs Ruhrgebiet
untersuahen
woHen h.e rausfinden ,
was die Krise mit unseren Widerstand
zu tuen hat und weLahe Perspektive
für uns darin Ziegt .
Für aii das und einiges mehr sind wir
auah darauf angewiesen , daß ihr uns
eigene Beriahte iiher eigene Jobbererfahrungen , sowie Erfahrungen mit .
dem Arbeits- u. SoziaLamt , Triaks
u. Tips um an Kohle zu kommen , zu sahiakt .

der Dokumen tationsteii

.:.; ur.f'anare ü:-h oeworden ist , und
!.1:• ::u ?~kumentierende hauptsäah-
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ei ner Eake kommt , Zie(lt
?rzrnn , daß wir uns etwa ais
vePstehe n, sondern ,
,•.n:ot "i ,•ht rz1LouvieL zu doku-
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Da wir uns bereits Gedanken über
das näahste Heft gemacht haben,
können wir bereits jetzt sahon
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eine Unmenge von Zeit , Diskussionen ,

Nerven und Reahersahen gekostet hat ,
brauchte es auch etwas Zänger bis wir
diese Nummer druaken konnten .
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LESER/INN~NBRIEFE 1

I
leserinnenbrief zu REGENBOGEN 5
Zum Umgang mit Computern
Leider enthält auch d i eser Artikel
einige ungenannte Risiken für den
praktischen Leser / die praktische
Leserin:
- Oft ist eine gan ze Menge von Datenleitungen zum (und vorn) Computer in e i ner dicken Plastikhülle
zusammengefaßt, so daß sich die
Regel mit den angeblich d l.ckeren
"Stromkabeln " umkehren kann. Das
Risiko beim Kappen der falschen
Leitung i st ein Stromschlag, der
zumindes t entscheidende Zeit kosten kann. Sowas sollten wohl nur
Leute machen, die die nötige
Kenntnis haben .
- Feuer und rohe Gewalt am Computer
se1bst: zweifellos richtig, nur
wo steht der so rum? Die meisten
Großrechenanlagen werden im
Schich tdienst gefahren, ·dh. in
dem Raum mit Computern halten
sich Menschen auf (sog. Operator).
Die sollte rnan/frau nicht per Mollie oä. ankokeln, schon wegen
der eigenen Sicherheit! Ebenso
wenn der Qualm für die Klimaanlage giftige GAs e enthält oder
ein Feuermelder Feuer registr i ert:
dann wird dort nämlich mit co 2
gelöscht , was _für einen Operator
im schlimmsten Fall t ödlich ist.
- In der Regel sind die Schwachstellen solcher Anlagen relativ
gut geschü tzt (auch bei Anhäufung von Terminals). Ein Vordringen in einen Rechnersaal (so
schirnpf t sich der Computerraum)
ist nur bei guter Ortskenntn i s
unbemerkt mö glich (zB. Außenk ameras ... ) . Auch bei Maßnahmen wie
im Einwohnermeldeamt etc. ist auf
Sicherungsmaßnahmen zu achten .
Das sollte jedoch nicht davon abhalten, doch etwas gegen derartige Einrichtungen zu unternehmen!!!
Im übrigen soll es auch schon üble
Objekte gegeben haben, die Automaten
(Kartenleser etc.) Metallstaub gaben. Die Elektronik hat's nicht
vertragen.
Ach ja, bist du mit einer euroscheck-Karte in einen Spätschalterraum gekommen, bist du auch als
letzter Benutzer registriert, woll?
Das bedeutet, daß evtl. Täter dann
auch mit Leichtigkeit feststellbar
sind.

als ich den artikel eines schwulen/
einer lesbeüber die schwierigkei ten, lesbisch/schwul in der autonomen (?) beweung zu leben, las,
war ich erst einmal begeiste_r t. da
waren relativ kurz, aber präzise
die schwierigkeiten beschrieben,
mit denen ich mich seit fast zwei
jahren, nämlich seit dem nostalgisch so betrauerten sommer 81, herumschlage.
kurz zu mir:
ich bin lesbe und habe 81 zt. bei
den hausbesetzungen mitgemacht. es
hat viel mit d i eser mauer aus labbriger toleranz und dem schweigen
(i s' ja auch viel bequemer - mit
welchen randgruppen soll rnan/frau
sich neben dem politischen streß
noch auseinandersetzen?!) der autonomen zu tun, daß ich mich heute
nicht mehr in der lage f ühlen würde,
in einem besetzten haus zu leben.
ich würde mich heute nicht mehr in
eine situation versetzen, in der
ich einen großen teil meiner bedürnisse wegpacken muß und noch nicht
mal eine auseinandersetzung darüber
führen kann .
es ist ja bekannt, daß während des
lebens in den besetzten häusern
halbwegs intensive kontakte außerhalb der häuser äußerst schwierig
waren/sind. innerhalb des hauses
fühlte ich mich von der ständig
präsenten "norrnalität " der anderen
nahezu erschlagen.
auseinandersetzungen fanden so gut
wie nie statt -ich wurde ja schließlich akzeptiert, das sollte doch
genügen.
ich denke, daß das totschweigen einer gruppe von rnenschen und die
ständige dernonstration ihrer nichtexistenz schlimmer si nd als ein offener angriff -gegen einen offenen
angriff kann ich mich wehren oder
es ist eine. auseinandersetzung
möglich.
erstere rnöglichkeit (totschweigen
usw.) war bisher neben relativ vereinzelten dif-famierungskarnpagnen
(1974: der rnordprozeß gegen judy
anderson und rnarion ihns, die den
ehernann der einen umbringen liessen, weil er durch brutale gewalt
-regelmäßige prügel, freiheitsentzug, vergewaltigungen- die liebe
und das zusammenleben der beiden
frauen zu verhindern suchte) die
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bevorzugte waf fe gegen hornosexuali tät in unserer gesellschaft .
e autonome bewegung befindet
sich mit ihrer bisherigen verhaltensweise also mal ausnahmsweise i n "bester gesellschaft".
die wenig en lesben, die in den besetzten häusern auftauchten, sahe n
sich zt. zu e i ner zwangssolidarität genötigt, die eine auseinandersetzung mit eigenen problernatiken
oder gar e i n aufarbeiten von gegenseitigen schwierigkeiten fast unmöglich machte, da sämtliche energien
für ein "gemeinsames" auftreten
nach "außen" benötigt wurden. für
.;,h haben diese schwierigkeiten dazu geführt, daß ich mich in dem
rnaße, in dem ich mich zu meinem
lesbisch-sein bekannt habe und es
lebe, mich gleichzeitig von.._eer
autonomen bewegung entfernt";" obwohl ich mich eigentlich noch dazu
gehörig fühle.
' diese zugehörigkeit zu leben, ohne ständig gegen mauer~ anzurennen
und mich in ein politisches neutrum
zu verwandeln, finde ich allerdings
äußerst schwierig.

SPENDEN/JUFRUF /
des Dortmunder "Komitees für die Freilassung der K~lner Botschaftsbesetzer"
Um die materielle Versorgung der seit
November 1982 einsitzenden tü:L>kischen
Genossen zu gewährleisten , haben onr ein
Spendenkonto eingerichtet:
Kto .-Nr .: 682017856 bei der Stadtsparkasse Dortmund, Stichwor t "K~in • .
Die Koh l e ist für Zeitungsabos ,
(Sprach- )BUcher und p ers~lichen
Bedar f gedacht .

_Am 28.4.83 wunle die UmachOI•
rtn El„n Llebertz Im lntemet c1e9
llend1116n1ervnaazentruma (Bfz) ·
E...n ermordet. Un..,. Betrof.
lenhelt war Anla8, zur Walpurgl•

,..cht •m 30.4., eine ai:iontane

aus-

De.mon-on zu orv•n. . . .n
und d!e; zunehn\erlde G-elt 119'
gen Frauen 61fentllch anzugrel-.
len. Ziel der Demo aollte das B•
ruf1116rderun11azentrum Min.
Im Bfz sind Frauen In der Minderheit
.Von 850 Umschülern sind lediglich
80 F.rauen; 400 sind Im Internat untergebracht, von Ihnen nur 35 Fra.,.
e~. Die geringe Zahl der Frauen .,.. .
gibt sich durch die dort :ausgebildeten Berufsgruppen: Metallberufe
f:lektronlk und kaufin6nnlacher
reich. Die sc_hlechten Beiutaaussichten nach abgeschlossener Ausbildung sowie die Stnslchung der Unterhaltsgelder für Hausfrauen una
Mütter ·;,verringern der Anteil der.
~rauen aecher noch mithr. .
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:hrufalOnle.

w„ „rnt .

trau Im
runguentrum?
' ·
·
.
"M•n" herrscht und Freu'wird beDer'Rltt
clen-Bloc:kaberg tohrherncllt
.
te In den Hexen"-ael ·
.
„
~ie allgemej n üblichen gesellschalt· ·
Die tagtlgllche Unterordnung In den
Schwungvoll und mit viel Getoae atar·
lochen Erfahrungen spielen : sich Im.
wir
mit
hundert
Frauen
die
dleateten
stark
hierarchischen
Struktunsn
.
erBfz In zugespitzter Fonn•ati: Frauen
' Innert die Mlnner an Ihre BundesJlhrige Walburglsnacht, machten die
werd_en als Augen.- ide, als OPliache
wehrzeit, ihr Umgang damit ist iden·
Stadt ein blBchen bunt und taten ao,
'\nregung kaputter Sexualphanta·
tisch: Erdulden, Unterordnen und
als würde die Nacht tatalchllch uns
s1en und als-Auflockerung der Armonach
unten
weitergeben;
Saufen,
um
Frauen geliOren. Mit Transparenten
'!Phäre mit bl!sonderer und überstel·
zu vergessen, und Fniuen und Ausund Fackeln setzte sich· der Zug um
oerter Aufmerksamkeit bedacht. Die
länder
anmachen.
·
23
Uhr am Hbf In l!e)Olegung: Vorbei
Möglichkeiten, dieser unerwünsch·
Oie unglaubliche Verachtung der
an. der MOnsterklrche, Ober den
ter. übertriebenen Wahrnehmung zu
Frauen
und
ihre
Rolle
als
'SexualobKennedyplatz,
hin zum Weberiharkt.
entgehe~. sind gering. Frau en haben
jekt für d ie Männer, wird in der ReIn eln"r engen $eitenatra8e. ging_
die Wah l zwischen Pest und Cholera:
den
Gesprachen
nach
aktion
und
alles
plOtzllch
ganz
acn.nell; 111tr Pol~
~ können die erwartete Frauenro'lle
dem Mord Oberdeuttlcb. Unsagbar, . . • • zelelnsatz traf die Frauen vOlllg untrotz der extremen Ausb8utung der
wie
der
Mord
an
einer
M
itschülerin
:-.~!/-;;!.
·bog
um die Ecke
vorbereitet.
Frau
c;tazug~hörigen
Verhaltensweisen
die Phant&aien der MAnner und •··...:;:/. ( und hatte aus kürzester Entfernung
ei nnet\m~n, freundliches, offenes
kräftige
badu119
es-Gas
Im G...~
eine
Frauen
und
Sexualillt
angeregt
hat.
;~·i~\"f'.
emotionales Wesen zeigen-oder s~
Das mögliche achuldhalte Verhalten •.·••, ,_.,
versuchen • Ich ' *ser Rolle , durch
Einsatz
die.Buldes
Opfers
war
Gegenstand
der.
Ge,,_,;;.;;
cooles, verschlossenes Verhalten zu
spräche, nlemalswurdeübertatslch- ~f ?..:/ len, ·einzelne Frauen festzunehmen,
entziehen. Beides.behindert die EnF
lieh existierende GewaHverhl ltnlsse ;„,:.'-,·( doch die Frauen konnten sich Immer
faltung der normalen PersOnllchkelt
gegenüber Frauen gesprochen. :. A~-:."• wieder befreien, Zivis gelang es dann
der Frau, der tagtAgli\:he Erniedri·
Nicht die Gewaltverhältnisse müssen ;-~ ..'ef(,,: doch, zw91 Frauen In d!>fl Wagen iu·
gungsprozeB geht a~ keiner Frau
spu r1~s vorOber, Prozesse, die ihre ~~lt;j gelndert. werden, sondern die ~'.t.:;; zernsn. Sie wurden zur Ger11ngwache ·
Frauen
als mögttche Opfer müssen :·;„ ~~~ gebracht, Illre Peraonallen wuld11n
Identität zerstören, sind vlettältig.
f.;z;l;.\;
Insgesamt ist_ die .Umschulung mit i.$"-"':".l aic~ stlndig schützen - wer sich nicht :t~!f'.~j festgestellt und eine der bitlden
achOtzt,
trägt selber Schuld!
'." .•....-. Frauen hat eine Anzeige - n Wi·
extremem · Letstungsdruck verbun- ;'°
~ ""~~
deral'and zu erW&rten. t,llttlerweJle
den, da die Ausbildung von 3 Jahre ~· :,;;' Die Chancengleichheit füi F.rauen ist
-nsn· d ie nsstllchen Frauen zur Ger·
ein
Hohn.
Um
-lchen
Preis
Frauen
a.uf 1_8 Monate gekürzt isi. Zusätzlich •-""~
llngwache n"!'hgekommen, um laut·
~t die Situation für Etwachsen8 mit ~ in typische.Männerberufe hlnelnkOn·
·stark Ihre · .Fnsllaaaung durchz.,.
einem unnatOrtichen Rückfall ·in ein ~.L~~ nen, macht die Situation im Bfz klar.
aetzen. Ala die zwei Frauen dann
· 'i(;·'"' Oas harte Vorgehen 11uf der Walbur·
erzwungenes passives und entmonwieder rauswa'nsn, gio;ig die Demo
gisnachtdemo zeigt deutlich, da8 die ·
dlgefl<!es Schülerverhalten verbun· · · j Polizei die · herr&chende Ordnung ·
den. Das Lernen wird mit Unterwer·
schützt und Sich um die Unversehrt·
fung unter .rein Aui!er1iche und for·
andere Frauen aufgemacht, um In
hell vOn Sex·Shoj)s sorgt.
!"• le l'.legeln gekoppelt. Die daraus·
. lllner Kneipe und auf dem 1. Ma~Fest
.
.
· •. f-\
nssultlensnderi · OhninachtsgefOhle
im Jugendzentrum Leute zu mobil!Jedes. Jahr -den .Frauen, die lhra
sowie die fehlende gesellachaltllche
. Steren, die mit zum Polizeipräsidium
Ablehnung der FrauenV.rachtung
Amtrkennung als Mann, der. "seinen
· zogen, weil vermutet wurde, daB die
manttest zeigen, hart bestraft. Dleae
Mann Im Berufsleben steht", auchen
beiden Festgenommenen dorthin geGeaell8Chalt lat In Ihrer Ideologie d8r
~stätlgung
an· · . .Ozial
nach
brachtwOrden."Dle Frage, ob es sinn·
Chancengleichheit und der F.nslhelt
!lchwächeren,' an denen Mann aich ·
. voll Ist, auch Milnner zu i Unter·
und Gleichheit .für die. Frau so vitr·
abreagieren kann· und aufgebeut
stotzung anzusprechen. bleibt umlogen, d88 hluflg 1!le eigentlichen
wird.
, ..
. · ·
stritten. Dle·Schwierigkeit wurde da; Gewattvemattniue-lichtbär-r- .
TyAlsch flir diese Situation Ist: s9xua·
-rln gesehen, Frauen von einem gelität wird .viel bensdel , angedeutet, zu
ml8Chten Fest · -ozumobilisleren,
Thtlnia von Asaozlatlorien. Witzen,
zu ertragen.
·."
·
·
wenn sie sich zuvor gegen die FrauSprilchen gemacht - aber Immer als
So war auch·dle ungewOhnllch 'acharendemo und für die Fete entschieden
klares.eindeiltlbes GewaHverhlltnlS.
hatten.
fe Reel\flon der Bullen auf die hunN.icht das Bedürfnis nach Zärtlichkeit
FOr die nächste Walpurgisnacht woldert·Frauen der Demo ein deutliches
~ sichtbar; sondern der Wunsch,
len wir v8111uchen, eine besser vorbeZurOCkwelsen-.les·~ltlmen Rechtes
_1m sexuel)en Verhlltnia Gewalt auereitete uiid gut organisierte Demo
der Frauen, Ihren Protest ~en d\e .
zuleben. ("PaB auf - sonst fick Ich
zentral f8rs Ruhrgebiet zu i>lanen.
alltagllche Gewalt gegen Frauen und
dich!" Vögeln als gewalttltlger Angriff
den Zorn und die Wut Ober den Mord
- bedeutungsglelch mit " Sonst hau
sichtber zu machen und deuttlch
ich dir eine!''). Kein Wort, kein GegenOffentlieh.zu zeigen.
stand, kein technlaches Verfahren
·kann vorüberziehen, ohne eine
sexuelle Anspielung hervorzurufen
(bohren, sto8en, stecken, Schrau·
benmutter). Annlherungsverauche
gegenüber den Frauen haben den
. offenen Charakter demotlg9n<1er
HandgnsHlichkelten. W•nn Frauen
deutlich MQ9n, daB ale nicht a.&rt den
. Arach 119hauen werden wolle~i>lohr1
d~a zu recht flgg,.,aalven Auselnan·
derM~ungen, In denen der Mann der
Frau klarmacht, da8 ale Spa8.daran
haben ·muB .
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als Teil des Justiz - /Knastapparates angezUn<fet . Die Justiz hat hie d •

r .i.e zentro-

_le Funktion , fundamentalen Widprstand
.. au internieren•- d . h. · aussull:f8chen -., , Das ist das Konz,,;,t .des

differenz~:-;..

ten Knastsystems:
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Hafterleichterung und StrafnachlaB
belohnt. · Die aber entschlossen · sind,
auch im Knast den Kampf geger: den . .
BRD-Staat/US-Imperialis~ · weiterz~- ·
führen , die .Knast als objektive Bedingung des Kampfes ·wn Befreiung Oui?? ,
d . Tipper) begreifensollen durch das '·
Isol.atio.nspi:ogramn fn ihre~ .Identitlit
·

„_gebrochen werden . • • •

Wir . fordern: Zusarrrnen·legung der Gefangenen aus RAF und Widerstand und .so(ortige Verlegung des s.ich im Drecks treik b~findlichen Be~ R~asners
nach Celle ,_ um als Mensch im Knast

i'U über:egen·:und a,i s Bedin(jung_ dafür
..
den (leTf1ein samen _Knastkampf au organ~sie- .
r en , d.h. kOlZektipe Lern- und ;Arbeitsprozesse · z~ ermlJglich~n!!t.: .
ERFAHREN WIR UNSERE -LIEBE UND ~FT _
.IN DER KONFRONTATION ! .
_WSAMMENLEGUNd DER GEFANGENEN AUS RAF
UND WrDERSTAN[J /
SIEG DEM BEFREIUNGsiJ.Mpp IN MITTELAME[fIKA
SODAFRIKA , TORKEI UND PALJlSTIN,A! - • .

Ihr habt die Maeht gehö1•t die Nacht!
Für den ersten Sexboom in
asien sorgten die US-Gis, deren
Kampfmoral im Vietnamkrieg durch orSexreisen ins benachbarte Ausland. aufgemöbelt werden sollte.
Sexindustrie und Bordellkultur sind
immer eine Begleiterscheinung der
militärischen Präsenz ausländischer
Truppen, Unterwerfung von Frauen
und imperialistischer Krieg gezusammen.
die Yanks in Gang gek ommenen Sexgeschäfte wurden nach
deren Abzug mit staatl. Förderung
weiter ausgebaut und als Touris-

:~:b~~~:~e f:~s::::~:::r :r~::~::~e 7f~~ft~

In der Nacht vom 19./20 . 5. und 21./22.5 .
lJUI'den in Wuppertal die Scheiben von vier
Ban.ken mit dicken Wackermttnnern zer deppert .
Dazu einige Passagen aus der Er ktärung , die
es dazu gab:
"Beide Aktionen wurden spontan gemacht und
sind noch nicht geplant gewesen. Es ist
not:wendig den Psychokr ieg , der gegen unsere K/Jpfe geführ t wird , indem uns die ganze
Maschinerie der Unterdrückung al s Norma lzustand und Gewohnheitsstatus verkauft
~-;'""'·'ü.>~·~c· werden soll , und somit a t s absotut und
unaangreifbar, zu durchbrechen durch
p,.;,ktischen Angriff dagegen ! Um den
kapitalistischen Ausdruck in unseren
Beziehungen , Einsamkeit , Eifersucht ,
keine Schwäche zeigen wollen, Se l bstzweifel , Anspruchsdenken usw. , der in
manchen Situtat ionen das Gefühl vermitt elt ,
als lebten wir in einer einzigen Klapps mühte , nicht in Traurigkeit und Aggression
gegen uns zu drehen , sondern in Haß und
Entschlossenheit , im Kampf gegen das
System der Unterdrückung umzusetzen ,
und eben praktisch auszudrücken , so
wie wir! Denn in der praktischen Konfrontation erfahren wir Stärke . Und
die Erfahrung war gut, einfach die
Scheppern der Scheiben
zu überwinden und den Stein zu
spüren , wie er durch die Scheibe flog .
Geräusch war wie Musik . "
Die Leute haben ihre Aktion dann noch
in Solidarität mit allen Befreiungsweitere
weiter en Ausführungen

.•.~·. ,:..

Japaner und zunehmend reiche ö l-
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In .der BRD gibt es ca. 200 Unternehund es werden täg lich mehr, die

.

dem De c kmantel "Ehe vermittlungs- j;,~f:

~.}~'c~,l
haben, daß :;~""·~'"' insti tut" oder " Reisebüro" re gelrecht- :J~t~
en Frauenhandel betreiben mit Asiatin- '~'A
An
nen, vorzugsweise Philipinnen. Das An- }f'~

.i:.·.~ ·-~

U-Bahnhöfen werden z.B. nicht

gebot reicht von Reisen für alleinsteh- ',;~:

die Gleise überwacht, sondern die

=~~:~~:=~:,:::~::~~:I~::::, ~

Kameras ·dienen
Passanten. Das

.,

sch uppe n ". Bei diese m Handel wird de r

··; X~

:::::::::~:::::,:::::~:·:'.:::„ i~

Zu sammenhang v on Frau enunterdrück ung (~/.';
un d Ausbe utu ng der sog-. III. Welt.. be- ~/.;;:,

gen die herrschende No~ sei sinn-

dies:s

;y,,·i

s o nde rs deutli c h. Wir haben deswegen

Hg angebracht, daß sie uns ein.;~:;;%~ den 8. Mä rz - Inte rnationaler Frauenreden, jede Form von Widerstand g e _; · . .

Mittwoch können vier Kameras
an Mühlheimer U-Bahnstationen ihre
Kontroll- und. Einschüchterungsnicht mehr übernehmen,
ihre Augen getrübt haben.
sind nicht so ohnmächtig wie

_i?J;~~;

z:n::~::v:::::::~e:e:::~::~n :i~ll~

:~:::~:~:;:::~·::.;:~:~::;:::~~::. i'.1
dick im Geschä ft steckt, das

\!./.:;::

in Brand gesetzt und das philip- i\:~\j'.\
pinische Konsulat in Bah n mit e i nem
-,,--::i"'··

Sprengsatz angegriffen, da die phili p<;·•.·:;-!.::,

~::::,:::~""·

~i:.1~;~~';~

:·: : : : .:"'., ~t!~

pinische Regierung diese Geschäfte

~~:c~::e:~:1~::~s~:e e:::b;::::~ion, '~jsi.f~~~'~.
extreme Verschuldung und · 1}):S
Verarmung der Be vö lkerung erst die

„.. •·.-·.

Voraussetzung schaffte für die Ent·:;<?~··.
wicklU.ng v on Se~tourismus und Presti- ...-. -~~

•:

-:~

.!

·:· .

-

',·.

DOKVfvl ENTATiO N
HeU:te hat · .es s.ich zu einem
' der Hauptwirtschaftszwe·i ge entwickelt, ·es ist die driti;größte
·Devisenq.u elle für das. Land. Das
Geschäft· lohnt sich für pie philip. pin i sche Regierung der

Marcos~

Cli que, doch was haben die Frauen
davon ?

Ihrer Ex,: Lstenzgr.:indlage beraubt bleibt
d·e n Frailen gar keine. Wahl als sich .
den weißen Herren zu verdingen, , um

üb~:rha_up~ zu übe·rleben :' ob unter
de.r kurzfristigen und ·niedrigst bezahlten i ohharbeit unter ,den schl.echte
steri Arbeitsbedi ngungen in den Welt-

....,..

....

marktfabri ken (der Verdienst liegt
weit unter dem Ex istenzminimum) . oder
durch Prost;itution.

\
:

..

. Auch Hotelbesitzer,
· Fluggesellscha"
f ten,
.
.
Reiseunternehmen, Vermi ttluRg·sinsti tute.
und die. Männder der· imperialis:tische.n
s 't.aatert ·profiti.eren von de:z:: ök,o nomischen Not der Frauen. Der Be.sitz v on
··D11 und Dbllars gibt ihnen das Recht,

ziierst von den Spaniern bis ·hin zu den Yanks ·heute,
mit deren

Unterstüt~ung

der ·D iktator •;Marcos (Re-

sich Frauen zu kaufen für eine Nacht,

gie~ungsRräsident) sei ne Interessen wahrt und das

.ei~. pa.a r T.a ge, ein Leben.

:i .a nd. dem internationa.l en Agrobusines.s und anderen .

·Die Ehevermittler wittern ·hinter· der

.Strukturen des Landes sind rein we·ltmar ktorientiert,

Großkonzernen ausverkauft. Die ökonomischen

gi~,ielten Verarmung der Fr.a uen n.icht

die eigenen Kulturformen von Lebens- bis

nur ihr lukratj,ves· Ges~häft, sonde~il „.,
sie verstehen sich ·· auch als. Vertrete:r;

weisen sind fast völlig zerstört.

der männlichen Gesellschaftsordnung,

oder anaere Agromultis heute Land wollen, ~ann

· die dafür Sorge tragen, daß · je.der
··klein~ .Mann noch über eine "richtige
Frau" verfügen: kann. Da in der BRD
•di.e . Besitzverhältnisse der Männer
ge·g~nüber ihren Ehefrauen durch
·wachsende·s · SelbstbewuBtsein der
Fra.uen angeknackst · werden, ·sollen
.hie r die~ philipp. Frauen herhalten.
· Die Vermittler werben für ipren
·l"rauenhandel, indem sie vor ., allem
. die Eigenschaften der· ·U'.'t.erwerfun,g, .
.wie " sanft, anschmiegsam i.:in? t_reu"
~In~rpart Rolf Loos, Marstall 6,
3000 Hannover), "anspruchslos und
zu jedem Dienst bereit" als . be' sondere .Attraktivität ·anpreiseir.

Del Monte, Dole, Tra.n snationale Corporation ·
schickeri sie aufgrund des sich ausweitenden . Widerstandes meist zu~rst eine milit~ rische oder . para. militärische Antiguerillaeinheit vor. :Die mordet,
vergewaltigt die Frauen und treibt die Uberlebenden
· von ihrem . Boden in die sog. Wehrdör :f!er zum;'Schutz
vor der Guerilla; oder sie treibt ·· sie

einfach in

Wald .• Gigantische Brände .; Rodungen·, En_71aubungen,
Bulldozereinheiten machen alles nieder ·f.ür die Agro:ausbeut0e r. wenn die Uberlebenden Glück: haben, dürfen
:: sie als Landarbeiter für Huni:erlöhne wieder auf ihr
Land in die Riesenplant~gen ·, .andere lapden .i n den
·· Elendsvierteln der Gio.ßstädte. Die ·meisten Männer

.

'

.

.

-

werden dann d01; t als Arbeitssklaven exportiert - . : .
2-oo ooo pro Jahr. In , den Arbei tsla_gern am Pe:z::sischen
·: Golf vegetieren etwa 600 ooo _P;h:tl,i~pinos.
Die Frauen werden ohne Umstäode den zwei
großen
.
.

.

Industriebereichen zuge.führt: den Weltmarktfa'briken
.in den freien Produktionszonen (Textil, Optik·,
Elektronik vorwiegend, 90% de.r dort · Beschäftigten
sinq .Frauen,und der multinationalen Prostitutionsindustrie. Jährlich wird ca. · r Mill. DM alle~h
am. "Prostitutionstci.uri'smus
Uber So . %'. der
- .
- . verdient.
.
'
Touristen sind .Männer. Mord und Ver~reibung sollen
auch die aasis der Gui;.ri,.l la treffen, die stärkste
in Asi.en, Man. rechne<!~o% des Volkes zu den Q.irekten
Syri\pat;hisanten, und· es ·werden Jahr' für Jahr · um ein
Dri.ttel :mehr. Garize Familien scl'll:l.,eßen sich dem

bewaffne:t~n

Kampf:

an > ·I~e:i;, g~ht ·~~

auch µm

d~.e .

B~str.afWig der j:>arariµ.li tärfschen 'Mord'-- un.Q" Vergewa1 tigereinhei ten: ·,;&r ~Üem .des berüchtigten,

„

"Verlore~en .. Kommand6s;' •
.

. 1.

.

.'

DOkUMENTATION
•n mindestens 700 Frauen hat er seit
Heiratsvermittler Kirßchner weiß noch

1972 ohne deren Wissen vor einer not-

ein besonders attraktives Argument,

wendigen Gebärmutterentfernung Versuche

weshalb die teuer einzukaufenden

zur operationslosen Sterilis.ation

asiatischen Ehefrauen schließlich doch

durchgeführt. Bei 520 hat er zu-

preiswert sind:"Und last but not least

nächst versucht, die Eileiter mittels

- sparen Sie schließlich die hier

hochfrequenter Elektrizität zu ver-

meist so teure Scheidung. Fernöstli-

kochen. dann versuchte er bei 194

che Mädchen betrachten die Ehe noch

Frauen mit einem sogenannten Ethi-

als einen Bund fürs Leben - und nicht

Block die Eileiter. zu verstopfen.

als eine Ehe auf Zeit".

Als die Erfolgsquote auch hier ge-

"Doch sobald Sie eine Frau gefunden

ring war, verwandte er

haben, verursacht diese selbst am

Silbernitrat, um eine Entzündung

zu~ätzliche

Anfang auch einige Kosten (doch

im Eileiter und die Verklebung des

welche Frau verursacht keine Kosten??)

Ethi-Blocks zu erreichen. Sowohl

Si e müssen im allgemeinen damit

der vom Pharma-Konzern Ethicon

rechnen, daß sie für ein Flugticket

entwickelte Block als auch Silber-

aufkommen müssen (Sie können es bei

nitrat (schon in der NS-Zeit er-

uns billig kaufen) - ferner braucht

probt!) sind in der Gynäkologie

Ihre Frau früher oder später noch ein

nicht anerkannt.

Paar Handschuhe, 1 Paar Stiefel und

Mit ihrer Anwendung in den Ver-

1 Mantel, damit sie gut durch den

suchen hat Lindemann die Gesund-

Winter kommt. Doch diese Kosten sind

heit der Frauen aufs Spiel ge-

blad amortisiert •.• " " •.. denn fern-

setzt und ihr Selbstbestimmungs-

östliche Mädchen rauchen nicht,

recht mit Füßen getreten.

trinken nicht und passen sich leicht
and die Verhältnisse an".

*

Wir wehren uns dagegen in Solidarität mit den philippinischen
Frauen, weil wir uns als Frauen

Unterstützt wird seine Forschung
besonders von Ethicon und internationalen Bevölkerungspolitikorganisationen, auf deren Tagungen
er ein vielgesehener Gast ist.

Am 23.2.83 haben wir das Auto von

Lindemann ist zwar nur eine

HANS-JOACHIM LINDEMANN in Brand ge-

einzelne Figur in dem Zusammen-

setzt. wir wollen dazu beitragen,

spiel der Herr-sehenden, aber

daß er endgültig aufgibt.

er sitzt direkt vor unserer

philipp. Frauen wie Handelsware

Lindemann, Chefarzt am Elisabeth-

Nase, ein Strafverfahren gegen

anzupreisen und zu verkaufen, ist

Krankenhaus in Hamburg, hat sich

verschärfter Ausdruck der gesell-

mit Sterilisationsversuchen an

schaftlichen Machtverhältnisse,

Frauen und als internationale

schon zu spüren bekommen, daß

der Gewalt- und Ausbeutungsver-

"Fachkraft" in Sterilisations-

die Frauen nicht bereit sind,

durch diese Praxis angegriffen
fühlen. Die Möglichkeit, hier

hältnisse zwischen Männern und

ihn ist eingestellt worden,
aber e r hat im letzten Jahr

fragen in der 3. Welt hervorge-

seine menschenverachtenden

tan. Er personifiziert die Strate-

Frauen.
Wir greifen die Vertreter der

gie der Imperialisten, über die

patriarchalen Ordnung an, we i l

sogenannte Bevölkerungspolitik

wir es nicht zulassen wollen,

die Gebährfähigkeit der Frauen

daß sie ihr selbstverständnis

zu kontrollieren: Zwangssterili-

von der Beherrschung der Frauen

sation von sozialhilfeempfäner-

Praktiken und Forschungen
und die dahinterstehende
imperialistische Politik hinzunehmen. Und er soll es weiterhin zu spüren bekommen, wenn
er nicht schnellstens aufhört.

innen in den USA, von Indianer-

'
t

so reibungslos einlösen können.

~

i

[

innen und armen frauen in Lateiftamerika, von Türkinnen in der
BRD, von ca. 33 % aller Puertoricanerinnen in ihrem von den USA

wir wollen ihre Ruhe stören, die für

als Kolonie gehaltenen Heimat-

uns Frauen, und in ganz anderem Maße

land. Drohende Aufstände werden

für die Frauen der .sog. III. Welt

mit der Ausrottung der Armen und

1

schon lange nur Unterdrückung und

Unterdrückten bekämpft: Sterili-

[

Krieg bedeutet. Denn die Macht der

sation als lautlose Waffe der

Männer ist die Geduld der Frauen.

Imperialisten.

1

1

1

Lindemann sucht nach einem Verfahren,
das kostengünstig und von den Frauen
unbemerkt durchgeführt werden kann.

~<§:}ß~

1

.·wo

W/TTENER NPD- PARTEITAGSDEMO-

PROZESS

ICH ,ßfN--~mf1-~--~~-~~~~~

. INr'"RtRRscHf
- .
gen Landesparteitag der NPD am
12.5. in Wattenseheid standen
iri Witten die Leute vor Gericht,
die bei der demo gegen den letztj äh~igen NPD-Parteitag in Witten
raus'gegriffen wurden und stellvertretend für alle anderen den
Polizeieinsatz zum Schutz der Faschos rechtfertigen sollen .

. ++E++-s+b-4+H±gW:l .-

unterschied zur üblichen Praxis
wurden sie nicht vor einen Einzelrichter, sondern vor ein
Schöffengericht des Wittener
Staatstheaters gestellt. Die er. 1 ste Verhandlung lief am 7. 4. als
· . Gemeinschaftsprozeß von 4 der
insg. 6 Angeklagten. Richter Rie·pe hielt es nicht für nötig, die
vorg.e schriebenen Ladungsfristen
einzuhalten, so daß das Verfahre~
gleich am ersten Tag ausgesetzt
werden mußte, um die Beteiligten
neu zu laden. Die halbe Stunde,
die die VErhandlung dauerte,
te Riepe und StA Zeller aber immerhin noch aus, um die Vision
eines Volks·g erichtshofes heraufzubeschwören. Originalton Riepe:
"Wo ich bin, da herrscht Recht
und Ordnung!" . (aber offenbar auch
mangelnde Grammatikkenntnisse) .
~ut ins.zenierter Höhepunkt dieser Demonstration' selbstherrlicher Staatsgewalt war die Verhängung von 2 Tagen Ordnungshaft
gep einen Prozeßbesucher, der
mängelt hatte, daß die Bullen
beim Räumen der ersten Besucherre·ihen auf die Leute eingeschlagen hatten.
5 Tag; später der 2. Versuch; die
Ladungsfrist war immer noch nicht
eingeh.a lten worden. Inzwischen

. der Ordnungsstrafen, den Ange' klagten Wu.rde die Verhaftung an~gedroht, falls sie sich weiterhin
weigern so~lten, an der Verhandlung teilzunehmen . .zur Sache kam
es aber doch - nicht, weil die Verteidiger einen Befangenheitsan: trag ~tellten, der auch angenommen
war selbst bei . d~r
und batte sich schüt: zend vor einen NPD-ler gestellt,
damit der überhaupt in den Saalbau gelangen konnte.
Damit war · der 2. Teil dieses Spek- takels beendet ; Ich -habe ,·schon
~

vi·e le Prozesse gegen Leute aus .
den ve~s~hied~nsten Zusammenhän~
gen von Widerstand -und Protest ~e
aber was hier in Witten geist bzw. läuft, übertrifft
doch ' einiges an offensichtlichem _
i Staatsgewaltterror. Ich denke, daß
„ es Zeit ü;t, den vor Staunen offen

··-· -. stehenden Mund wieder zuzumachen
und das Theater als Ausblick auf
, Zukunft zu betrachten, ~nd als ~uf
• forderung, uns auf ähnliche' situavorzubereiten. Wir sollten
Effekte aber auch immer wieöffentlich wie möglich machen, denn nur dieser Öffentlichkeit ist es zu verdanken, daß der
Befangenheitsantrag angenommen
und Riepe · aus dem Verfahren gegen
4 entfernt wurde.
das kein grundsätzlicher Erfolg, sondern. nur ein taktischer
Rückzug war, zeigte.sich beim
nächsten Prozeß gegen den 5. Angek~agten. Die Anwälte hatten sich
auf eine scheinbare
~

verlassen, als sie die Mobilisie-

n rung zu diesem Prozeß für unnötig

.. war . eine breite Öffentlichkeit
hielten, da er wieder vor Riepe
hergestellt worden, ca .. 150 Leute
stattfinden sollte und _sie denglei~
wollten der Verhandlung folgen,
.• chen Befange·n heitsantrag stellen
vielmehr, als der Saal fassen
konnt~n. Riepe durchkreuzte jedoch
_' konnte. Angeklagte und Anwälte
die naiv~ Milchmädchenrechnung der
wollten nur unter d~r Bedingung
erklä.rte sich für nicht
in die Verhandlung einsteigen,
und zog die Verhandlung
daß sämtliche Bes~cher die Mögdurch. StA Zeller machte in offenlichkeit hätten, am Prozeß teilzunehmen. Die Antwort des Rich, sichtlicher Absprache mit Riepe
ein "Friedens"-Angebot: Einstelters: Brutale Räumung des Gerichts- ·:;;:
lung aller verfahren gegen Geldgebäudes durch dfe schon bereitstrafe, was bei Zustimmung durch
stehenden Bullen, der Versuch,
die Angeklagten der Staatgewalt
durch gezielte Schläge und Tritte .
weitere öffentlic~e, unbequeme
die Besucher abzuschrecken und
1
.
.
erspart hätte,
. •i die Öffentlichkeit wieder auf ein
trotzdem das Eintr~iben
dem Gericht genehmes Mäa zurück

...

:: hoh.e r Geldstr~f~n ermöglichte.
.' .dieses defensive vorgehen der
:: Staatsanwaltschaft aber andrer•: seits ein Erfolg der öffentlich•: keitsarbeit war, entschlossen sich
~- die Angeklagten', einer Einstellung
nur ohne Geldstrafe zuzustimmen,
auch im. Hinblick auf weitere mögli+ che Konsequenzen (einem AngeklagJ-_ten drohte dann die Ausweisung).
Es ist schwierig, in solchen Fällen zwischen einem Abdriften in
Defensive und Käuflichkeit einerseits und ungerechtfertigtem Mär~ tyrertum andrerseits zu unterscheiNPD-Parteitag
._ zieht auch schon wieder seine Fol' gen nach sich. Wieder sind stellvertretend (diesmal 4) Leute rausgegriffen und angeklagt worden.
'. '.'. diesem Zusammenhang ist es mir
· wichtig, zu begreifen, daß die
Witten und Wattenseheid
nur als Antifaschisten ange,; klagt werden, d.h. als . eine Art .
.: "besserer" Angeklagter angesehen
' ~:werden, die damit auch Verständnis
und Unterstützung in Teilen . der
bürgerlich-liberalen Öffentlichke·i t .;.l
finden (diesen Eindruck hatte ich ~~. · -

.

teilweise in Witten), sondern auch
stellvertretend für einen Widerstand, vielleicht irgendwann für
einen-·Kampf, gegen eine Machtstrategie und einen Staatsapparat, der
·! alles daran setzt, jeden noch ·so
kl!iinen Funken dieses Widerstands
·tim Keim zu ersticken, sei es durch
Polizeieinsätze, Prozes.s e, (Hochsicherheits-l Knäste, Integrationspolitik oder was auch immer ..

t

·~;·;·~''@_: v'.•

Büro-Anschlag„.3.13 RP
·

Wir haben in der Nacht vom 27.2.83
auf · den 28. 2. 5·3 den Elektronikkonzern Standard Elektronik Lorenz
(SEL) in Düsseldorf mit einem
Sprengsatz angegriffen.
SEL gehört zum ITT-Verband und
einer der größten Weltkonzerne, der
direkt Profit schlägt aus der militärischen Hochrüstung des imperialistischen Staatensystems und aus
dem Triumphzug der Elektronik und
Mikroelektronik in der Rüstungsindustrie und allen anderen Produktionsbereichen.
In den dreißiger J~hren hat ITT
die Standard Elektrik Gesellschaft
und das Unternehmen Lorenz erworben und zu seinem Tochterunternehmen SEL zusammengefaßt. Diese
hat z.B. für die Luftwaffe des
Nazi-Faschismus die - erste Fluglandehilfe (eine Form von Radar-

ITT gehört zu den z·ehn größten Konzernen der Welt überhaupt und ist
nicht nur für seine speziellen Beziehungen -zum CIA, sondern auch für
die direkte Unterstützung f aschistischer Regimes in der 3. Welt wir z.B. Südafrika und Chile - wo
er seine Finger in der blutigen
Niederschlagung des Aufstandes von
Soweto 1796, genauso wie im faschistischen Militärputsch gegen die
Unitad Popular in Chile 1973 im
sr _,1 ;latte. ITT hat seine Finger
g; z besonders nah am Puls der Aufst ·.. lsbekämpfung und ist in der finanz~r -:en Unterstützung konterrevolutionärer Bestrebungen nicht gerade zurt•ckhaltend - ·in einer offiziellen u.1tersuchung waren es z. B •

Düsseldorf - Ein Schaden von mehr als
einer Million Mark entstand gestern morgen
durch einen Sprengstoffanschl~ auf du
Bürohaus einer amerikanischen Elektronik·Firma in Düsseldorf. Oie selbstgebastel·
te Bombe war in einem Feuerlö5Cher'
montiert. Durch die Detonation wurde das
Gebäude stark verwüsteL Spc%ialisten des

Bundeskriminalamtes haben aich in die

~.!f~T~:':kr'!is~~:~~';;..te1:.!0a'::

nlchL

.

e.b.

Nachrichtentechnik, Ubertragungs ~
technik, Elektronische Baue_lemente,
Funkanlagen, Mobilfunk, Private
Nachrichten- und Datensysteme, Aufklärungs- und Radarsysteme, Rundfunk, Fernsehen, Video, Phono, Navigationssysteme, Bordelektronik,
Fernschreibtechnik, Satellitenelektronik.
SEL-Werbung: "Heute führend auf dem
Weltmarkt im Mobilfunk und Naviga-

deutsches Management und nach eig~nem Verständnis ein hohes Maß
an Autonomie in der Firnrenpolitik.
Von ITT kommt das know-how eines
großen Teils der Grundlagenforschung, die weltweite Vertriebsorganisation und das Kapital. ITT

Bereich Forschung und
2o Werke, 2o Geschäftszweigstellen.
Umsatz 1976: 2,7 Milliarden DM; Umsatz 1981: 3,82 Milliarden DM. Der
Exportanteil betrug in beiden Jah100 Ländern
werden SEL-Produkte verkauft.
Mehr als 10% des Umsatzes steckt
selbst in den Sektor Forschung
Entwicklung, wobei man im Auge
haben muß, daß für diesen Bereich
der Staat einiges in die Großunternehmen pumpt.
1976 gingen 40% des Inland-Umsatzes von SEL aus Aufträgen der "öffentlichen Hand" für Polizei, Militär, Bahn und Post hervor.
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men, auch ITT-Tochter, das Glasfaser entwickelt. Glasfaser hat im
Vergleich zu Kupferkabel e_ine um 1
Million höhere Ubertragungskapazität. Solche Leitungen sind abhörsicher, da Informationen auf Laserlicht übertragen werden, die im Gegensatz zu herkömmlichen Ubertragungstechniken keine elektromagnetische Felder aufbaut. Glasfaser
ist gegen elektromagnetische Impulse von außen störsicher. Das macht
dieses Kabel für die Kriegspläne
der Schweine so wichtig, weil bei
einer atomaren Explosion emp-Strahlung auftritt, die u.u. alle konventionellen Ubertragungssysteme
außer Gefecht setzen kann. Falls
hier die erste Atombombe fallen
würde, wären sie nicht in der Lage,
den Impuls zum atomaren Gegenschlag
in die Silos zu schicken.

Außerdem ist das Glasfaserkabel dey
entscheidende technische Fortschritt, der das NATO-Projekt "NICS"
(NATO Integrated Communication
System) möglich macht. Dieses System

D 'ooRT

SEL

Sieht die' Zusammenführung säilltli- .
eher militärischer und ziviler
Fernineldeeinrichtungen in einem
NATO-weiten Informationssystem vor
Die zivilen Ei nrichtungen, die
durc.h das Glasfaserkabel' praktikabel gemacht werden sollen, sind
die neuen Medienprojekte, die uns ·
bevorstehen, neben den Fernsehern eine ganze Palette von Geräten z-ur
der Basis

se Entwicklung wird
Einfluß auf die ganze Arbeitswelt
und das Leben haben . Kabelfernsehen, Bildschirmtext sind bekannte
Projekte, die sie in den nächsten

MI&

Und sie werde~ eingesetzt
zu den Warschauer Paktstaa
zu ständigen Patrouillenf lügen. AWACS sind Teil im Projekt
der Stationierung der neuen Mittel
andostände für den Abschuß und
as Steuerungssystem für die Flug__]
ahnen der Cruise Missiles.
Die militärische Hochrüstung
NATO und der imperialistischen
Handlanger-Regimes in der 3. Welt,
um an jedem Punkt des Globus den
unaufbaren Widerspruch zu zerschlagen, den die Menschen und Völker

_

__

ist
am Niederrhei·n.
Sie haben für die Kriegspläne und
Kriege der Imperialisten wichtige Funktionen: ihr Radarschirm
faßt in einem Umkreis über Soo
alle

Bewegungen. Sie leifern den Bodenstationen der NATO-Streitkr~fte ohne Zeitverzögerung genaue Standortbestimmungen und ermöglichen so gezielte Angriffe. Sie werden eingesetzt in allen "Spannungsgebie.t en"
in der 3. Welt, in Marokko gegen
die Polisario, in der Karibik und
in Mittelamerika gegen die starken
Befreiungsbewegungen und die befreiten Nationalsta&ten, von der
Türkei, Saudi-Arabien und Ägypten
aus gegen die revolutionären Kräfte
im Nahen Osten.

das als eiserner Kragen den Willen
von imperialistlscher Knechtschaft, nach menschliersticken soll.
Im Zentrum dieses Projektes stehen
Weltkonzerne wie SEL und ITT, die
aus diesem Krieg ihren Profit ziehen und durch diesen Krieg ihre

zu
zerstören. Das vermittelt die Hoffnung, die den Anstoß für andere
gibt, aufzustehen und zu brechen
mit der Selbstzerstörung, der Droge, dem Konsum und der Letha~g1e;

Dornier und Elektronik System Gesellschaft (die SEL zu 25% gehört)
in einer Arbeitsgemeinschaft, welche von der NATO und dem AWACSGenera l unternehmen Boeing in den
Bau des - AWACS-Systems einbezogen
wird. Diese Unternehmen sind zusammen mit IBM und Westinghouse f ür
die ~lektronische Ausrüstung d e r
AWACS zuständig. SEL li.e fert gros.~
se Teile des · zentralen Bordrechners;
Auftragsvolumen einschließlich
Wartung nach Inbetriebnahme: ca.
Milliarde DM . Di e AWACS-Flugzeuge
sind das erste völlig transnational
'9ebaute , gemanagte und betriebene
Waffensystem der NATO. Sie, werden
vor
BRD und in der Tür-

.~

Und die Militarisierung der Gehier irt den Zentren
um jeden fundarnenta- .
im Keim zu erstik-

Zitat von Vorstandsmitglied Ludwig
ziviler und mili: "Die Grundla-

3.

genentwickl ung kann man zivil wie
militärisch nutzen, beispielsweise
auf dem elektrooptischen Sektor,
wo wir von der zivilen Seite her
koinmen mit digitalen Ubertragungs-

--- Die Fertigung unserer militä- .
riechen Produkte haben wir in unserem Wer~ in Mannheim konzentriert,
das jedoch auch zivile ·Produkte
herstellt."
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Es ist nicht zu spät, ~eute, wo
sich die Frage immer dringender
stellt, Mensch oder Teil einer
riesigen Vernichtungsmaschine zu
sein, die Entscheidung,zu kämpfen zu treffen. Aber es ist eine
Illusion, zu glauben, morgen wäre
immer noch früh genug, oder darauf
zu warten, daß einem ein Angebot
an Perspektive und für den Kampf
gemacht wird oder daß einem der
Kampf abgenommen würde.

D'DORT
Jeder muß
eigenständig und eigenverantwortlich da anfangen, wo er steht mit
seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten, und er kann nicht auf die Bestätigung oder das Management anderer warten. Das kann nur ein aktiver und vollkommen selbstbestimmter Prozeß sein, sich zur Waffe ·f ür
die Änderung der Verhältnisse zu
entwickeln, die Unversöhnlichkeit
und Entschlossenheit zu festigen
und handelnd seine Möglichkeiten
zu verändern.
Die Situation ist heute die, daß
sich immer mehr Menschen zum Kämpfen entscheiden, dafür, eigene
Identität zu erlangen und zu bewahren, dafür, sich Werte außerhalb•
von Besitz und Äußerlichkeiten zu
erobern und darin die eigene Stärke
zu erfahren. Indem wir Strukturen
bilden, in denen wir das, wofür wir
kämpfen, heute schon leben.

Viele, die sich gegen das System
gestellt haben, sehen, daß es menschenwürdiges Leben für alle Menschen und Völker erst nach dem Ende
dieses Systems geben wird. Genauso.
wie wir, andersrum, immer wieder erfahren, was an Streit und altem
Dreck aufbricht, wenn wir nicht

rer industriellen Aktivitäten festgegenwärtig sehr starker Bereich ist der der Rüstungsproduktion. In diesem Bereich wird
für die militärische Aufrüstung deNATO-Staaten und der Marionettenregimes des US-Imperialismus in der
produziert; produziert wird
die geplanten, vorbereiteten
stattfindenden Kriege und für
präventive Bekämpfung und die
Niederschlagung innerer Unruhen
hier und in der 3. Welt.
Die für
diese Kriege entwickelten Produkte
finden in der Regel auch Anwen-·
dung im zivilen Bereich. SEL liefert viele Beispiele dafür, daß
sich die zivile und militärische
Forschung und Gebrauchswerte davon
nicht mehr voneinander trennen 'lassen. Die Mikrochiptechnologie ist
nur ein Beispiel dafür. Sie ist ei-ne technologische Errungenschaft,
die in den Fabriken und Büros die
Automation von ganzen Produktionsprozessen oder Arbeitsbereichen,
die Rationalisierung und die Zergliederung von Arbeitsabläufen auf
immer kleinere Einheiten ermöglicht.

D~e

Multis repräsentieren heute die
herrschende Elite der Bourgoisie und
bestimmen u.-r:i .planen das Weltgeschehen über alle nationalen Grenzen
hinweg. Sie benutzen ihre Mutterländer; die abhängig von ihrer
wirtschaftlichen Macht sind, als

zeß der Konzentration des Kapitals
erwachsen immer wenigere, dafür um
so mächtigere und stärkere multinationale Konzerne. Allen voran insgesamt gesehen die US-amerikanischen. Dazu sind viele der westeuropäischen Großkonzerne, die transnational operieren, von nordamerikanischem Kapital durchdrungen,
oder sind gar direkt Töchter amerikanischer Mütter. SEL ist da ein
Beispiel. In der Regel arbeiten die
großen Multis nicht mehr nur in einem Produktionszweig, sondern versuchen durch ihr Engagement in verschiedenen Industriesektoren auf
breitem Fuß zu stehen.

Für ,den Kapitalisten bedeutet es,
die Produktion hier in den Metropo-lenf abriken auf hochtechnisierte
Abläufe reduzieren zu können, höhere Arbeitsproduktivität und damit
Profitrate iu erzwingen. Für die
Menschen hier bedeutet es Massenarbei ts losigkei t und für die, die
Arbeit haben, entvölkerte Arbeitsstätten, auf das Minimum reduzierte
Arbeitsabläufe, die keine. Chance
sollen, auf den ProduktionsEinfluß zu nehmen (was in
der Vergan.g enheit die Macht der
beiter gewesen ist), dazu durch
Videokameras überwachte Arbeits-

SEL

Um ihr System der Ausbeutung und
Unterdrückung zu sichern, müssen sidie Welt in einen einzigen Markt
umstrukturieren, in dem der Mensch
nur als Arbeitskraft bzw. als Teil
der industriellen Reservearmee, die
sie als lohndrückenden und disziplinierenden Faktor brauchen, und
Konsument ihrer Produkte zählt .
· und nur in dieser Funktion Daseins-

brauchen sie
militärische Kontrolle. In der 3.
Welt haben die Imperialisten ihre
Skrupellosigkeit in der brutalen '-'·
und gewaltsamen Durchsetzung ihrer
Interessen, in der Installierung,
von faschistischen Regimes, in der
Militarisierung der von ihen abhängigen Staaten tausendfach bewiesen,.
In den Jahren, in denen die Imperialisten die Menschen hier mit der
psychologischen Kriegsführung und
dem Angebot des "warmen Platz am
Arsch" einkaufen konnten, haben
sie gleichzeitig Vorbereitungen
getroffen, die militärische Kon•
trollierbarkeit über sie zu erlan-

"zivile" Mikroc_h ip in den
Computerterminals des BKA ermöglicht ihen die datenmäßige Erfassung all dessen, was zu erfassen
ist, und die Verarbeitung des Rohmaterials. Der Chip, das Video auf
den Straßen und an den Tref fpunkten, und die hochentwickelten Nachrichtenübertragungssysteme, von einem Großcomputer zum nächsten, vom
KOB direkt in das BKA-Terminal,
sind u.a. "zivile" SEL-Produkte,
die die Kontrolle des Staatsschutzes, der Bullen neuerdings in allen
Unis, über alle Bereiche, in denen
wir leben und arbeiten, verbessert:
Uberschaubarkeit, Kontrollierbarkeit, schnelle Registrierung und

Wenn wir uns heute die Frage stellen~
wie wir durch die Bestimmung unserer politischen und praktischen
Initiativen eine Entwicklung vorantre1ben, die hier eine revolutionäre Bewegung bilden kann, so müs~
sen wir von den Entwicklungen der
letzten Jahre ausgehen.
Da ist zum einen entscheidend, daß
immer mehr Menschen erkannt haben,
daß sie aufstehen müssen, um ihre
konkrete Betroffenheit von einzelnen imperialistischen Projekten im
Protest und Widerstand auszudrücken.

DDORT

:SEL

Iri der- Breite steht dieser Pttotest
immer noch mit beiden Beinen im
_Rahmen kleinbürgerlichen Bewußtseins und seinen Widerstandsformen,
.die vom System zu tolt.rieren und
zu integrier.e n sind. _ Wir sehen je- .
doch, daß diese Art von Protest immer der erste Schritt i st, dem .s ich
weitere Schritte, Brüche und Bewußtse-insprozesse anschlißen werden

le Genossen in den Auseinandersetzungen und Kämpfen für sich die
Brüche vorangetrieben, aus denen
ne nicht mehr integrierbare, grundsätzliche Feindschaft gegenüber diesem System der Unterdrückung, Aus- beutung und Gewaltherrschaft

." -

Kampfformen,
dieses neue Ver·.- hältnis : gegenüber dem Imperialismus
ausdrücken, hat sich für die meis.t en die Notwendigkeit subversiver
·organisierung und Praxis, die Notwendigkeit, die Grenzen staatlicher
Legalität grundsätzlich
herauskristallisiert.

schaftsverhältnis zum imperialistischen System und die Erfahrung, daß
_sich die politischen und praktisc hen Möglichkeiten zum Angriff
durch die Eroberung neuer, "illegaler" Terrains erweitern, hat auch
b.e wlrkt, d-aß sich praktische Solidarität mit den Befreiungsbewegungen der 3. Welt und den bewaffnet
k!!mpfenden Gruppen hier entwickelt
hat.

.
.-

~"!'"..:

•'

Daß d.lese Anfänge revolutionärer
Mobilisierung noch auf politisch
schwachen Füßen stehen, zeigt u.a.
auch der unter den Militanten verbreit;ete Anti-Amerikanismus, zu d_em
wir hier noch mal was sagen wollen:
Anti-Amerik_anismus ist eine Tendenz,
die nicht zuletzt auch von den
Herrschenden in die _Welt gesetzt
wird, um wegzudrücken, daß es uns
um den internationalen Klassenwiderspruch zwischen imperialistischer Bourgoisie und den unterdrückten Menschen und Völkern der
Welt geht , um die Auflösung dieses .
Widerspruchs zu unseren Gunsten _
durch den internati·o nalen Befreiungskrieg, die Revo~utlon im in:terna tionalen Rahmen .

Anti-Amerikanismus verschleiert diesen Klassencharakter und führt in der Ko·n seque~z

zu einem platten Nationa-

lismus und Rassismus gegen Amerika
als Ganzem, wo die Differenzierung
zwischen dem herrschenden Kapital
und den Völkern in den USA nicht
mehr ·g emacht wird. Dem Anti-Amerikanismus liegt eine immer noch
unterentwickelte Analyse der Rolle der BRD ~m imperialistischen
Staatensystem zu Grunde. Ein anderer wesentlicher Grund dafür,
daß wir die hessischen Anschläge
vom November und Dezember nicht
schnell als vom Staatsschutz

fehlt,
ren Kampf gegen dieses Herrschafts
' system auf die festen Füße einer
langatmigen (??? soll wohl 'ne
lang·fristige sein? d.s.) Konzep-_
tion stellen können, und wenn wir
es filz' möglich hielten, daß diese
Anschläge von Linken gemacht wurden, haben wir die Wichtigkeit
der Kritik und der darin liegenden
Möglichkeit der Auseinadersetzung
nicht. begriffen. In diesem Zusammenhang können wir vom Befreiungskampf des vietnamesischen und aktuell vom salvadorischen Volk lernen. Dort bestimmen sich die An~
griffe auf .Büttel in den Polizei~
und Milit.ä rapparaten ausschließlich
im Rahmen entscheidender strategischer Off_e nsiven. Im Rahmen solcher militärischer Offensiven
nimmt die Agitation _ in den feind~

Aufforderung, zu desertieren, überzulaufen oder direkt die Gewehre
umzudrehen, eine wichtige Rolle
ein. In einer Situation, wo wir
hier ' immer noch im }Ulfangsstadium
des revolutionären Volkskrieges befinden, ist die Linie, militärisch
x-beliebige_ Soldaten und . Bullen anzugreifen; falsch und politisch
schädlich. Angriffe in: den homeareas der yanks leisten einem poli~
tisch _ zurückwerfendem Aktionismus
und Anti-Amerikanismus Vorschub
und gebe-n -den Herrschenden Waffen
in die Hand, die Bestimmung unseres Kampfes zu denunzieren. Sie
ziehen weg von den .a.n$tehenden Auseinandersetzungen um 'die Stabtli-
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sierung anti-imperialistischen Bewußtseins und von der genauen Bestimmung uns·e rer politischen und
-prakti's chen Aufgaben und Möglich- kei ten i n diesem wichtigen Jahr
1983. Dieses Jahr wird für die wei-

_.

tere Entwi cklung, Verbreite~ung und
Festigung revolutionärer Politik

........

eine entscheidende Phase sein.. Unsere politische Praxis darin, vom
Flugblatt bis zum materiellen Angriff, wird danach _beurteilt werden
müssen, ob wir denen, die angefangen haben zu kämpfen, Beispiele unOrienti erungshilfen geben, die Ursachen der konkreten Widersprüche zu erklären und -gleichzeitig praktische Alternativen für den Widerentwickeln. Wir müssen,
weil wir hier als revolutionäre
Kraft noch schwach sind, die An-

satzpunkte, an denen wir mit praktischen. Initiativen angreifen,
nach ihrer Bedeutung und Wichtig~ ·
keit für die imperialistische Herrschaftsstrategie, und zwar aus dem
internationalen Zusammenhang : heraus

So ergeben ·sich für uns in der Zukunft folgende Notwen4 i gkeiten zum
Angriff:
mi~itärischen Aufmarsch
NATO im Zentrum Westeuropa/BRu,
gegen den Warschauer Pakt und
Befreiung~bewegungen in der 3.
gegen die jungen Nationalstaaten gerichtet ist.
-Konkret also gegen_die Mittelstrek·kenstatio..mieru„g; die Infrastruktur der NATO-Armeen hier, das NATOLangzeitprograinm, speziell auch in
!!eJ ner Funktion _für das .m ilH..!lrische
!."oll-back der Befreiungsbewegu.1ger.,
S<.ihn..-lle-Eingreif-Truppe und die
Unterstützung d~r u~-A~my uurch die
Bun~aswe)lr im Kriegsfall •••

r

~

.. ·- -~

.ff'
·.-~.'-

D'DORT
Gegen die militärische Aggression
der ·imperialistischen Staatenkette
und .i hrer Handl~nger.regimes, welche nicht qi.rekt von ·o de.r über das
Zentrum ·weste·uropa .laufen: in Mit•
· t~l~rika, Südafrika, Südostasien •.
wird sich die · Si tuaticin immer 1uehr
zuspitzen.
. ~ir müss'e n im Auge behal t .e n, daß die.
Hurr3ch ~ nden sich über Militärpakte . ~on abhängigen J. Welt-Nationen
(J,sEAN·, Golfrat) weitere. InterventionsmöglichA.eiten schaffen, die
lint.e r der Schwelle eine·s NATO-Kriegea liegen.
.Jed·e Niederlage einer Befreiungsbe~egiipg i11.' der 3. Welt ist eine
···Niederlage füt uns, die für die
Befeiung vern Imperialismus kämp:..
.feil. Das ist eine Erfahrung, die
wi.r al!i- Libanon-Krieg stärker denn
je g~d:cht
liii.ben
•
..·
.
Gegen die reaktionäre Offensive
des Staates hier ,
- Konkret gegen die direkten
. schlagungsv.e r!rnche :iichtinte- ·
grierbarer Opposition, wie Ge:f;angennab1ne Ujld Prpzes·se gege;.
Militante und Genossen aus der
·Guerilla_; "legale ,.m" •. 129a:Konstr~ktio~en, Fahndung,

:.

F

f

Raftbedingu·n gen • . •
- Gegen . die
rer Arbeits- und Lebensberei·che
durch :v~rkabelung, Video-,Uber - ·
wachung" Datenspeicherung.-• ...:
Gegen faschistische Mobilisierunq wie. die Hetze gegen Aus.
"
länder, oder die psychologische
Kriegsführung, die den Menschen
hier 'Loyalität ilbpre~sen und

..

i-

,.

zieren soll.
Geg!"n .
zerne und ihre .Bonien-Eliten;
durch unseren po.litischen und
teriellen Angriff ziehen wir sie
1h das ' Blickfe·l d der Auseinandersetzung.
- um sie und ihre Produktionsweisen als den Kern des imperi~~
listisc;hen Systems und s.eines
Vernichtungscharakters zu m~r- ·
kieren.
- ·Um den Charakter unseres· Wider~
stands als Kampf .gegen die
Herrschaft der _K.a pitalisten
über d1e ·Menschen und als Kampf
für die · p:onti.E;che Macht der
Menschen und · Völke;i:' ·über die
pitaliste~: ünd -:Konzerne offensiv in die. Äuseinandersetzung: '..
~
·'·
zu bringen.
'. .-.

lhn den Bonz·en, Konzernen und
ihren I .i :istitutionen, z.B. For.,.
schungseinrichturigen d.e n Raum
zu ·nehemen, un~estört, d.h. unangegriffen "hinter dfi!n Frcint·e n"
z.u ..operieren ünd zu planen. Ein
Teil dari.n ist; ihre Pläne und
Strategien aufökonomischer .
Ebene ·!furch In.f orniation und .Ana-. \
lyse durchsichtig, 'zu ina.c hen (Mikroelekt-ronik Computer, Heimcomputer·; Roboter, Gen-Te.c hrio1ogie • •• aber au·c h Entwicklung.sund wii-t'schaftshiÜeJ •

„

Praxis an·
PUnkten ist, den Herrschenden den
politischen .Preis für die Durch~
f~hrilng . ihrer Projekte so hoch wie
zu treiben. Der größte
für di°e Imperialis.ten ist,
daß hier .Menschen· die Notwendigke,it zu· kämpfen erkennen und sich·
· daran machen, die Frage zu lösen,~ie a.1.~ser Kampf zu gewinrieri ist.
Dabei steht für uns· fest, daß ein
wesentlicher Teil unseres politiHandelns -der materielle Anist; . Wir müssen darin unser
unsere Möglichke~ten
dieser Eb~ne so . verändern•
die materielle Schärfe unseres
Wir 'finden ·es. falsch, den Protestbewe.gurigen missiona.r isch hinterher zu J.a.u fen und da unsere Sach'e"reinzutragen. Es wird vielmehr
darauf ·anjtommen„ daß wir unser
litisches ·z·iel, im. widerstand geg~ 'entscheidende Stützpfeiler ·
und zentrale Pro)ekte der . imperialistischen· MAcht, verd~utlic.hen
daß wir darin die Ein~
Wort ·und Tat herIn den letzten..Jahren ist uns
·s chon punktuel'l gelungen, nur
_-es : nach jedem Punkt Brüche ·gegebeit, - keine ·Festigkeit und Konti. t1J,1tät. Ale: ein wesentÜches Defiwir die fehlende o·rga'und das fehlende Bewußt-
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Organisierung. Die Lösung dieses
Problems wird ·aber mit zeigen,
ob wir hier eine revolut;1onäre Bewe"P1.ng werden oder nicht. Orga.n isierun.g kann nur 'auf der BAsis
eines gemeinsamen ·Ziels und Einigkeit über den Weg dahin er_f olgen. Es wird darauf ankommen, gerade unter unseren Kampfbedingu'ngen in der Metropole, ohne breite Verankerung om Volk, wie jeder
einzelne und dann mit anderen ·gemeinsam da Ideen und Vorstellungen entwickelt, die . mit der nötigen Entschlossenheit ·. angegangen
werden, und das vor· allem in
schwi"erigen Phasen, wo es mehr
Fraaen ·als Antworten gibt.

Organisierung 1·s t ein mühsamer Prozeß-, der sich darin entwick.e ln muß,
gemeinsame Erfahrungen im . Kampf _zti
· mac!len .u nd daraus nächste S.c.hritte
: .Zl,l _-entwickeln. Es g_
ibt kein, Re-"
zept,- nach dem es· hier laufen
kann. Eigene En~wicklung und Organisierung im Widerstand
hängt davon ab,- wie jeder mit der
Reaktion des Feihdes umzugehen
lernt • . Das setzt vo~aus, daß ' sich
jeder eine Vorstellung davon
Knast für ihn heißt,
und das ist eine Bedingung · für das Weiterkämpfendie Angst vor dieser mög!ichen
K~nsequenz überwi·nden kann.
Diese . Arigst wird . nicht einf.ach
verfliegen, aber sie schwi.nd~t,
wenn unser Bewußtsein wächst;.
uns nichts anderes
gibt, als zu kämpfen, und daß
der Kampf um Befreiung iiit Kanst
weitergehen kann und weiterg~en
wird. Daß _ist eine Erfahrung,
den Gefangenen gemacht
wir ihren Widerstand
zu unserem gemacht haben und darüber die Vorstel1u'ng "driI\ne.n
und dra~ßen ein Kampf" real faßbar wurde. ·Daß dies mögli-ch i13t„
haben wir von ihnen gelernt; und
so ist es eine -wichtige Aufgabe
für uns, sie in unsere Aus~nan~ .
dersetzung hier drau_ßen mit einzu.;,
beziehen, die Einheit mit ihnen
über

ALS ANTIIMPER~ALXSTISCHEN KAMPF
FUHREN,- ·D.H. IM .RAHMEN DES. ·INTER.NATIONJ>,LEN KLAsSENKRIEGES FU~RENI
IM ANTIIMPERIALISTISCHEN
WIR WERDEN SIEGENl 11. .
-r„·
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zusAMMENLEGUNG
Da es unter den Gefangenen aus dßr RAF und
dem Widerstand seit
tangerer Zeit Diskussionen um die erneute
Forderung nhch Zusarrrnenlegung gibt und diese
Gesprliche auch konkretere Formen annehmen,
indem 2. B. einige Leute bereits Antrage
auf Zusarrrnenleg><ng gestellt haben, halten
wir es fü:r angebracht, Teile der Diskussionen die im Knast und unter uns draußen
ablaufen, breiter aur Diskussion au stellen.
Zunlichst ist es unter den Gefangenen so,
daß es awei verschiedene inhaltliche Positionen gibt, wie der inhaltliche Backround
der Forderungen gefüllt werden soll. Diese
Ubertegungen werden dann den Grundstock eines jeden einzelnen von uns und den Gefang~nen bilden , aus welchem Verhaltnis heraus
er/sie fü:r die Forderungen klimpfen "1ird. Um
das jetat nicht allau theoretisch werden au

lassen, aunlichst ma.l einige Teile eines
Diskussionspapiers, welches die Standpunkte
eines Teils der Gef. aus dem antiimperialistischem Widerstand aufzeigt: (von uns
leicht geküPat):

· •Wir, Gefangene aus dem unbewaffneten ,
antiirrrperialistischen Widerstand, fordern
unsere sofortige Zusarrrnenlegung mit den
Gefangenen aus der RAF und die Anwendung
der Mindestgarantien der Genfer Konvention füP Kriegsgefangene.
Knast ist heute füP jeden eine Realittit,
ein Teil des revolutionlil'en Kampfes,
der Widerstand gegen NATO-Raketen und
NATO-Startbahn , gegen KriegsprClp<lgandaKarrrpangen oder Reagan-Besuch, gegen
V~lkermord in El Salvador, Guatemala,
Südafrika oder PaUistina, gegen NATOPutsch in der TüPkei oder oder oder
leistet. Knast m u ß für ~eden eine
Realitat sein, der nicht langer Objekt in dieser Auseinanderset2ung sein
will, sondern von sich aus die Initiative
ergreift, denn bei allem Mut und Phantasie,
trot2 aller List und Vorsicht, mit der wir
den.Karrrpf gegen Irrrperialismus und Faschismus
führen, wlil'e es eine Illusion, über die Dimension und Qualitat der Auseinanderset2ung ,
mit der wir hier konfrontiert sind, Knast
nicht als m~glichen Teil .und m~gliche Konsequen2 unseres Widerstandes au begreifen.
Die Qualitat der Auseinandersetaung:
Eine in NATo-Gremien geplante , auf die
Bedingungen in den imperialistischen Metropo lenstaaten abgestimmte Counterinsurgenay-Strategie, um jeden Widers.t and
gegen die geplante Restrukturierung
und die dadurch notwendig wrdenden Maßnahmen au 2erschlagen. Eine Strategie,
die in der Breite und Totaiitat der Einbe2iehung und Koordination samtlicher dem
Irrrperialismus aur Verfügu'!g stehender
Macht- und Repressionsmittel erstmals
von Kitson formuliert und in Nordirland

angm.Jendet wurde. die -Pn=is dieser
Strategie hier: Liquidationsfahndung
und flebenslanulicher) Knast: Tote
Trakte und tote Gefangene, Isolationsfolter
und Anklagekonstrukte, Rasterfahndung
und Volksaahlung, fltiahendeckende VideoUberwachung und Glasfaserverkabelung,
Corrrputererfassung und BKA, GSG 9 und MEKs,
CS-Gas und Gummigeschosse . Oberservationsterror und Spitael, Telefonüberwachung
und AbMrwanaen, psychologische Kriegsführung und Medienhetae, etc . eta . eta.
Eines Krieges gegen diejenigen, die es
wagen, die imperialistischen Plane und
Planungen zu durahkreuaen oder gar au
verhindern. Gegen diejenigen, die gegen
die Startbahn- West klimpfen und dadurch
klarmachten , daß sie Teil der NATO-Kriegs planung ist, und damit unveraichtbar.
Gegen diejenigen, die gegen die KriegsprClp<lganda klimpfen und die die Pl'Clp<lgandashows der Bundeswehr, die Rekrutenvereidigungen wieder in die Kasernen jagten.
Gegen diejenigen, die Reagan-Besuch zur
Demonstration antiimperialistischen Widerstands umfunktionierten. Gegen diejenigen,
die den Karrrpf revoiutionlil'er Gefangener
unterstützen und die Justiz und Knast
als Teil konterrevolutionlil'er Kriegsführung demaskieren. Gegen diejenigen,
die ihre Solidarittit mit den Befreiungsklimpfen in der-Sogenannten 3. Welt und
d1m imperialistischen. Metropolenstaaten
demonstrieren . Gegen diejenigen, die
direkt die militarische Infrastruktur
des US- Imperialismus und die NATO angreifen, 1982 über ZOOmal. Gegen die-

bekanntgegeben. Hieß es 19 72 noch - foimuliert von Ehmke - "die RAF muß von
allem isoliert werden, was es sonst noch
an radikalen Meinungen in diesem Land
gibt" , so fordert Rel»rann heute, 10 Jahre
spater, angesichts der Brisanz des
Widerstands auf allen Ebenen gegen die
Stationierung und dea immer massiver
werdenden militanten Widerstands, • htirteste Maßnahmen• gegen alle militanten
Gruppen, Demonstranten eta .• Schii.taenhilfe leisten dabei die . Medien in denen
Sitastreiker , friedliche D"""'11stranten,
Unterschriftensarrrnler und gewaltlose
Blockierer von den Karrrnentatoren selcst
der reaktionlil'sten Presse noch gelobt
werden, wahrend gleichlleitig die Het2e
ge_gen militante Gruppen, Demonstranten
eta . , inrner grßßere Ausmaße anninrnt.
Das Ziel dieser Strategie ist klar:
Abschreokung all jener, denen ?.weifet
an der Wirksamkeit "legalen" Widerstandsformen ko1717!en, durch Anklage,
Verurteilung und Knast füP diejenigen,
. die militanten oder bewaffneten Widerstand leisten und die auch vor Gericht
nicht bereit sind, abausc~en, sich
selbst und ihren Karrrpf zu denunzieren .
Und wie die Bedinguttgen fü:r alle
politischen Gefangenen in ihrer vollen
Breite und Vernichtung sind:

jenigen, die sich bewaffnet haben, die
Guerilla , und die mit den Aktionen
gegen Haig , Ramstein und Kroesen bewiesen,
daß die Dreh- und Angelpunkte des imperialistischen Zentrums angreifbar sind. Gegen
all diejenigen, füP die die einaige Alternative zu diesem Sy~tem seine Zerstßrung
ist und die sich nicht langer die Mittel
ihres Widerstands vorschreiben lassen,
führt der Imperialismus Krieg. Einen geplanten, durchstrukturierten und international koordinierten Krieg.

Um die Dimension dieses Kampfes au benennen und um die Qualitat der Auseinandersetaung und unsere aktive Teilnahme an diesem Krieg offen au machen,
fordern wir, die im Zusarrrnenhang
dieser Kllmp-fe gefangen genarrrnen wurden ,
·d ie Anwendung der Mindestgarantien
der Genfer Konvention füP Kriegsgefangene .
FiiP dieses Jahr, das Jahr der geplanten
Statictnierung der Mit~elstreckenraketen,
hat Generalbundesanwalt Rebmann, der
sich regetml1ßig •so diskret wie m~glich"
mit NATo-General Kroesen au Gespraahen
über den Widerstand gegen die Stationierung
trifft , bereits Ende 82 d~e Richtlinien
fUr die "Tatigkeiten des Jkstiadienstes•
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Die Trakte, die Einzel- und 'l.weierisolation,
Besuchsverbot füP Genossen, systematische
ie~schlagung der letzten Reste einer Auseinandersetzung 2wischen uns durch die
Ze~sur von Briefen und Zeitungen, Schreibverborte usw.usf., ist bekannt.
Diese Bedingungen zielen darauf ab, unsere
politische IdRntitlit, unseren Willen zum_
Widerstand u. Kampf zu brechen u. zu zerstßren . Sie sind Teil der gleichen Aufstandsbeklimpfungsstrateg·4.e, mit der wir
draußen auch konfrontiert sind. Sie sind
Ausdruck eines Systems, das zum Jfußersten
entschlossen ~et. Aber da Knast mßglicher
Teil u. mßgliche Konsequenz unseres Widgrstands ist, wir uns ihm nicht in jedem
Fall entz~hen kßnnen , mii.ssen wir Knast

ZUS AMNIE NLEGUNG
als ein Terrain verstehen, _das ivir erobern müssen. Revolutionärer Kampf endet
nicht in dem Moment der Festnahme, sondern
ivir müssen uns Bedingungen erklimpfen,
die nicht nur psychisches und physisches
f!berleben garantieren, sondern die uns
auch ivieder politisch handlungsf~hig
machen . Die Bedingungen für politische
Handlungsf~higkeit sind hier drinnen
nicht anders als die, die ivir draußen
auch erfahren haben: die gleiche politische Zielsetzung und die Mßglichkeit
kollektiver Diskussion und Aktion.
Die Gefange_nen aus der RAF fordern
seit Jahren ihre Zusarrrnenlegung, um
sich genau diese Bedingungen zu -erobern und kiimpften - zuletzt im Frühjahr 81 - mit der einzigen Waffe, die
Gefangenen bleibt, dem kollektiven
Hungerstreik.
Wir, Gefangene aus dem unbewaffneten,
antiimperialistischen Widerstand, haben
die Forderung nach Zusarrrnenlegung zu
unserer eigenen gemacht und fordern
deshalb unsere sofortige Zusarrrnenlegung
mit den Gefangenen aus der RAF. Für
die Durchsetzung dieser Forderung werden
wir mit allen Mitteln kämpfen, die !Jir
haben.
Wenn ivir den Kampf im Knast al~ ein
Terrain im Kampf gegen den US- Imperialismus begreifen und danach handeln
wenn ivir den Kampf gegen die Stationierung der Mittelstreckenraketen als
ein Terrain .

~m Kampf gegen den USImperialismus begreifen und danach
handeln,
~enn wir den Widerstand gegen die NATOStartbahn West als ein Terrain im Kampf

Die zweite Position die von einigen
Genoss-inn- en aus der Raf vertreten ivird,
unterscheidet sich in einigen wesentlichen
Punkten zu der der Gefangenen aus dem Widerstand u. einigen· aus der RAF.
Zum ersten gibt es unterschiedliche Einsc~tzungen darüber welche Perspektive der
militante Widerstand draußen hat u. wel~he
Rolle der Kampf gegen die Mittelstreckenraketen einnirm1t. Wichtig wird diese Frage
da, wo es um die KUirung geht, ivie die
"gemeinsame Front" um die efnletzten MaiPapier der RAF schwerpunktm<tßig ging, lVie
und an welchen Punkten diese Front zu schaffen ist. Bei der zweiten Position sollen
diese Fragen für die jetzige Zusarrrnenlegungskiimpfe ausgeklarmlert werden und dafür
de;• Avantgard Anspruch, nctmlich das die
RAF die "Speerspitze des Widerstands" hier
ist, hervorgehoben werden. Aus dem
Avantgard Anspruch entivickeln sie, daß es
eben ivichtig wäre, sie in ihrem Kampf um
Zusarrrnenlegung zu unterstützen.
Ein anderer Punkt an dem die Meinungen auseinanderlaufen ist, die Forderung nach
Anwendung der Mindestgarantien der Genfer
Konvention als Kriegsgefangene.
Welches die eine Position ist kommt ja schon
aus dem oben zitierten Papier heraus. Die
Leute die die zweite Positionen vertreten
finden es als zu schwer vers~ndlich, zu :,_
klären tJarum es richtig wäre die Anwendung
der Konvention zu fordern. Außerdem haben
sie auch inhaltliche Sch!Vierigkeiten mit
dieser Forderung.

Um diesen Punkt etwas vers~dlicher zu machen
bringen ivir einen Auszug aus einem Brief von
Gabi Tiedemann (1981) zur Genfer Konvention:

a) weil sich herausgestellt hat, daß
nationale Rechtsgarantien auf uns nicht
angewandt werden, ist die materielle
Funktion der Forderung für uns die
des tlberlebens, uns ztJar Oberlebens
.in doppelter Hinsicht: die Bewahrung
der politischen Identit~t durch die
Mßglichkeit eines Interaktionsprozesses
innerhalb der politischen Gefangenen,
die in ei_nem Knast konzentriert wären
- das Ende der pers/Jnlichkeitszerstßrenden Isolationsfolter - Und
andererseits auch des physischen f!berlebens - der Mord an politischen Gefangenen ist nur aufgrund der Isolation
nach Innen und Außen mßglich, durch die
Unkontro llierbarkeit der Vorg~ge innerhalb der Isolationstrakte. Innerhalb
der konzentrierten politischen Gefangenen wäre es sehr erschwert, erst Recht,
wenn, was zu fordern wäre, dieser
Knast auch der internationalen Kontrolle unterstellt wäre.
Was für uns das f!berleben ist, ist
für die Gegenseite das Vernichten .
Daher birgt die Weigerung der Anerkennung der Forderung auch für die
Gegenseite eine materielle Funktion :
ihr Vernichtungswille im Rahmen des
gesamten Counterinsurgency-Prograrrrns .
Die Realisierung dieses Prograrrrns innerhalb der Kn~ste, die ganze Ent!Uicklung
seit 73 , die in dem Mord an den Stanrnheimern gipfelte , ist die Erfüllung
eines Vernichtungsprograrrrns . Eine Anerkennung der Forderung heißt für die
Gegenseite , die Unmßglichkeit, dieses
Prograrrm weiterzuführen.
b) die propagandistische Funktion liegt
auf der Hand. Hier wieder: ~nsererseits
als Funktion und Element des Kampfes

gegen den US- Imperialismus begreifen
und danach handeln,
wenn ivir die Angriffe auf die NATO- und USMilitäreinrichtungen als ein Terrain im
Kampf gegen den US-Imperialismus begreifen
und danach handeln und wenn ivir den bewaffneten Kampf, Guerilla, als ein Terrain
im Kampf gegen den US-Imperialismus begreifen und danach handeln,
dann sind ivir einer gemeinsam klimpfenden,
antiimperialistischen Front einen ge!Pt:Iltigen
Schritt n~her gekqrm1en,
- für unseren Sieg."

- das Kriegführen - und ihre Weigerung

• 2. Warum wir einen Status entsprechend
den Mindestgarantie; fordern:
Diese Forderung hat sowohl für die
Gegenseite als auch für uns 2 Funktionen:
eine Materielle
tische.

das Element der Counterinsurgency.
Eine Anerkennung würde bedeuten:
die Durchkreuzung de~ psychologischen
Kriegsführung der Gegenseite.
Das !Jir Krieg führen und der Feind gegen
uns Krieg führt - daran gibt es keinen
Zweifel . Und das wir real als Kriegsgefangene behandelt werden ist nur das
letzte Glied innerhalb der Kette der
kriegsm~ßigen Mobilisierung der Gegenseite: Polizeiapparat der immer mehr
milit~sch aufgerüstet wird, milit~
sche TodeskommandiJs (GSG -9), Arbeit
der Geheimdien$te gegen uns, sowohl
national als auch international, BKA
als Kopf der Planung, Geiselnahme von
Gefangenen, Mord an Gefangenen , Folter
an Gefangenen, Anti-Terror-Konvention,
internationale Verflechtung der Polizeiund Justizorgane im Kampf gegen uns
- halt das ganze Counter-Guerilla-Prograrrrn, von USA , Frankreich und Eng-,mf// f ., '
IM!·speziell
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Am 29. 3. 83 wurde er - wie schon in der

PrssseerkUt.rwig vom 31. J.83 mitgeteilt unter dem Vorwand, er hab.~ gegen die Anstaltsordnung verstoßen,in der JVA Frankenthal von einem Ro llkorrrnilndo von 10 Beamten
· 'überwaltigt,gefessBlt und mit systematischen
Schlagen sch.>er mißhandelt.
Die veran~rtlichen BsMrd;;n erreichten
ihr Ziel nicht: Bernd Re!sner brachte
weiterhin seine· Entschlossenheit aumAusdruck für seine Verlegung näch Celle zu
..l
klimpfen.
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M:it dem kurzen Anriss der beiden Poei· tionen die es unter den Gef. gibt hoffen ·
.n:;., daß eich. aueh unter uns draußen
· die Diskussionen mehr aktivi;;ren ~
. ·breit;;r geführt werden. Wir k~nen
· nicht daraUf hoffen daß E1ich die
.Klimpfe um Zusarrrnenlegung verbreitern,
wenn jie Diekusei.onen nicht ehrlich
und offen gefU~t· werden. Ehrlich auch
insoweit, als es nicht darum gehen
·kann, ein einheitliches Bild z·. B. der
Gef. zu geben, was es eben so nicht
. gibt.

·.'

~ ··.·
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Presseerklctrung des ~walte von· Bernd
Re!sner vom 22. 4.1983 . (Auszu{,J

l

' Fragen, die wir uns ' jetzt zu beantworten haben ergeben eich zu hau/
aus.• dem Artikel. Weitere Fragen hltngen ·ausamnen mit &n. Erfahi>ungen des
le.t Zten Hungerstreiks von . 'Bi. So a·.B.
ob wi.r Geheimverhandlungen nochmals
akz",,ptieren kl!nnen, wo Dinge .ge~
de_alt wurden, ·bei. denen wir weder
·mitreden konnten n~ch sie .beeinflussen
oder· inhaltlich kritisieren konnten.
Dan.n difr Frage nach den realen Ergebnissen die dem Abbruch des Hungerstreiks von 181 zu Grunde lagen. Als wir
uns mal intensiver mit den Protokollen
beschli.ftigt haben, die es über die
.ve„handlungen '81 gegeben hat, _konnten
.wir.: absolut nichts herauslesen, was
einer konkreten Zusagen von Seiten
der· Schweine auch ' nur nahegek07Trllen wctre.
Dif!- einzige Zusage die es gab, war vom
damaligen Justizminister Schmude, der
sich . da.für einsetzen wollte, daß kein
Gef. mehr einzelisoliert bleibt. Und
welchen Wert wi1' den Aussagen solcher
Schweine zumess~n, dai>Uber gibt es. ansonsten eigentlich auch keine Differenzen. Also Fragen gibt es genug
die wir ZU kllnoen haben und .wir Vom
Regenbogen wollen zumindest in der
nachsten NU1mfe1' ett.ias mehr von .dem
wiedergeben , was
Diskussionen di>außen. ablauft, wozu wir jedoch auf Bei. tr.ag~ von euch angBwiesen sind. Also
schickt uns alle Infos,wichtigen ::
Briefe · von Gefangen.en u. vor allem
selb.stgeschriebenes von .euch.

:
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Bernd Re!sner hat erkltt;rt, daß er den
Schmutzstreik unter all.en. Umstanden gegen
jeden weiteren Versuch. seinen Karri>f zu
brechen und an jedem Ort solange fortsetzen wird, bis ~r nach Cel le verlegt ist.

verweigere; .

ab sofort atze ger.Ubrten Speisen
und aU"e Getrtiri/<e aus dem Boiler
des EssenliWa:gen~ verweige;.e, ~ur
Vermeidung von eventuell beige._
mischter manipulativen Medikam.enten.;
- die Scheibe des Zellenfensters
rausschlagen werde, falls ·das
Sicherheits~chloß im ·Fenster abgesperrt würde, die letzte F:ziisc,,_;.
luft mir entzogen ~arae.

.

Be,.nd Re!aner iet seit 8 Jahren isoliert. ·
Im Rahmen einer neuen Initiative· für die
Zusamnenlegkng der. Gefangenen aus der RAF
und dem Wia.erstan·d .beantragte:. e.r als erster
Gefangener am8;~.83 beim Justizministerium RH~inzand:_Pfalz seine Verlegung in
eine GMiPpe ·vi:Jh_,politischen Gefangenen.

Matthies (Rechtsanwalt)

Be"rnd wurd;; in2Wischen. von Frankenthal .
zurück nach Straubing verlegt, wo er
weiterhin in linzelisolation ist. Seine
Schmutzstreik zieht er jedtJ;3h weiterhin durch, eben solange bis er nach
Celle verlegt worden ist.

C?igane NOTIZEN f
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Am ~.4.83

an

- .

Seit dem 18. 4;.83. klimpft mein Mandant
B;;rndRe!sner; Gefangener aus der RAF;
mit einem Schmutzstref_k für. sein.e Ver;legung fn .die 'bestehend,i Gruppe von Gefangenen aus der· RAF in ~elle.
Aus der Streikeiklctrung meines. Mandmit~m:
"· ·· ;,,;;i~ Schirru.,tastreik ist konkret so,
daß ich:
- meine tagliche No tdurft nicht ·mehr
. in das . Kldse'ttpec~n verri~hte„
sondern auf dem Fu ßboden der 'zette;
- das w<Jchentiiche 2malige Duschen·

Seit Beginn seines Schmu.t zs"o/eiks ist
Bernd Re!sner in der Bunk/zrae lle ~ii.g~
sperrt. In dieser Zelle ·:;.· ganztiCh weiß
geka~helt, °grell neonbelBUChtet, ~e!llig
leer -. wir4 durch Heißluftwrrvala~g aus
vergitterten Sc.hli.chten einer Wand herau~
sehr trockene .Luft erzeugt.• die Atemnot.
bereitet. Be·such wi!'d ihm verweigert .
Außer Verteidigerpost da~f er keine Post
abschicken hoch erhalten.

·I

führte diJ.s BKA bundesweit Bine
ZellenrQ,zzia bei über 30 politischen. Ge-_ ·
fangenen durch, bei dsr Briefe aur Zusanr
menlegungsfor~r'ung beschlagnahirrt ~de11.
Ziel derr Ra~.zien ;WC:O:i Initiativen, die die
Verlinderung der 'IaoZ'ationshaftbedini;ungsn
aum Innalt haben, ,zu .verhindern und :schon
die Auseinailaerset~ung daruber zu kriminalisieren.
Bereits am 21.• 2.83 wurde Bernd RlJi~B:r<
der Hofgang gestrichen; d.h. er ist siSit:;.
her 24 Stunden tag~urh i110Ut1rt' auf dB~· ·
Zelle, ohne BM(JUngsme!gU,ehkeit uni:l . ohnB
frische Luft.
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ZUSAMMENLEGUNG
Abschließend bringen wir noch .eine
Pressemitteilung die kurz auf die
Zusammenlegung eingeht, auf die Razzien
die bundesweit präventiv die Unterstützung der Zusarrrnenlegungsforderung
kriminalisieren soll sowie zur Verhaftung von Inge KPobs, die in dies~m
Zusarrrnenhang festgeno"'1len WUI'de.

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
Auszüge einer Pressemitteilung des Informationsbüros politischer Gefangener in der
BRD:
"Seit Anfang des Jahres gibt es die Forderung:
genen u. gleichzeiti g Hausdurchsuchungen
Widerstand.
Einige Gefangene haben schon über ihre
Anwtilte, konkrete Antrtige gestellt,
in denen sie sagen mit wem sie zusammengelegt werden wollen. Daß die Gefangenen heute sagen: wir wollen zusarrrnenkämpfen, ist ausdruck der DiskusioneMa,
die seit dem Hungerstreik 81 - drinnen
wie draußen - um die Einheit den Widerstand geführt wurde.
Um diese Entwicklung zu stoppen fanden
am B.4.83 in einer koordinierten bundesweiten Aktion der Bundesanwaltschaft und des Bundeskriminalamtes Zellenrazzien bei mindestens dreißig iefangenen und gleichzeitig Hausdurchsuchungen
in Hamburg, Bochum, Heidelberg u.
Mannheim statt.
Das Infobüro in Hamburg wurde durchsucht, gleichzeiti g Wohnungen von Angeh~gen der politischen Gefangenen
u. mehreren Leuten, die füP die Zusammenlegung der Gef. initiativ sind.
Bei den Hausdurchsuchungen wurden im
wesentlichen neue Briefe von Gef. mitgenorrvnen. Die Bullen suchten gezielt
nach Papieren u. pers~lichen Notizen,
die sich in irgendeinerweise mit der
Forderung nach Zusammenlegung auseinandersetzen.
Bei den Zellenrazzien wurden ebenfalls
Briefe u. auch Verteidigermaterial
mitgeno"'1len.

Dies ist eine FoPtsetzung der stltndigen
Verschltrfung der ·Haftbedingungen seit
den Verhaftungen von Christian, Brigitte
u. Adelheid im letzten November •
Alle Durchsungen, so.JOhl die Hausdurch~
cl~
süh~en als auch die Zellenrazzien,liefen wegen "Verdachts des Vergehens nach
§129a (illegales InforrrK:ltionssystem).
Sie benutzen die Behauptung eines "illegalen Informatinss~stems•, um die
minimalen M~glichkeiten der politischen Auseinandersetzung der Gef.
vo llstlindig zu stoppen. Und was
bisher die Begründung für Besuchsund Schreibverbote war, der Vorwand der "illegalen lil:zchl'ichtenübermittlung", dient _inzwischen als Grundlage füP Hausdurchsuchungen u. zur

Als Spitze des ganzen wurde am i2.4.83
Inge Krobs in Frankfurt verhaftet.
Gleichzeitig waren in ihrer Wohnung
und in einer anderen Wohnung, in der
sie sich oft aufhli.lt, Hausdurchsuchungen. Als Inge morgens zusammen
Frauen aus dem
Haus ging, haben sich vier Bullen
auf sie gestürtzt, sie gepackt, in
ein Auto gezerrt u. sind mit ihr weggefahren. Zwanzig Minuten sp~ter waren dieDurchsuc hungen. Margl'it Schiller
die mit Inge zusammen in einer Wohnnung wohnt, wurde ins Bullenpr~sidi
um gebracht, am Abend dann wieder
freigelassen. Wir kennen Inge u.
wissen, daß für sie antiimperialis~
tischer Widerstand u. So lidari tlit mit
_den Gef. untrennbar zusammengeh~t.
Zuletzt hat sie Offentlichkeit zum
Prozeß gegen Helga u. damit verbunZusarrrnen legung hergeste H t. "

Letzte Meldung: Helga Roos, die angeklagt war wegen Mitgliedschaft in der
"legalen RAF" - zu der wohl nicht mehr
daß sie der
gesagt werden muß,
Phantasie der Schweine entsprungen
ist - wurde zu 4 Jahren und 9 Monaten veru:t>teilt (3Jahre 6Monate wegen
Mitgliedschaft und 1 Jahr 3 Monate
wegen Unterstützung)
Nachdem das 1. Beweiskonstrukt wie
ein Kartenhaus zusarrrnenbrach, mußten
pl~tzlich Briefe - angeblich bei Gisela Dutzi gefunden - herhalten, um ·
den "Beweis" zu erbringen, daß Helga
Zutritt z ~ den Depots gehabt haben
soll". Da nur Mitglieder Zutritt
daz~ haben, ergibt sich angeblich
daraus ihre Mitgliedschaft.
Daß die Schweine keine Skrupel
haben, ein Konstrukt durch ein anderes zu ersetzen, ist nix Neues.
Neu ist hingegen, da ß zum ersten
mal jemand im Gerichtf!saal zum
Mitglied der RAF .per Urteil gemacht wurde, der/die sich nicht
selbst ~o bezeichnet hat.

Pres seerkl~un g:

Mein Mandant Murat Aydin befindet sich seit
dem 6.11.1982 i n Untersuchungshaft in der
J VA K~ln-Ossendorf.
Mein Mandant hat mir mitgeteilt, daß er
am 1.6.1983 in einen Hungerstreik getrete~
ist, an dem sich nach seiner Mitteilung
auch andere Gefangene beteiligen.
Mein Mandant erstrebt mit dem Hungerstreik eine allgemeine Verbesserung der
Haftbedi ngungen, insbesondere stellt er
neben anderen folgende Forderungen:
- Verbesserung der ~ztlichen l'ersorgung
und stlindige Anwesenheit eines Arztes
- Verbesserung der Anstaltsverpflegung
- Aufhebung der Diskriminierung ausl~discher Gefangener, st~dige Verfügbarkeit eines unent~eltlichen Dolmetscherdienstes
- Abschaffung der differenzierten Behandlung bestirrrnter Gefangener, insbesondere der Isolation.
Mein Mandant teilt mir mit, daß ihm
Zwangse~hrung angedroht worden sei.
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Odendahl (Rechtsanwalt)

r

;=

Anmerkung:
"los doce" , "die Zwölf" waren
Bürger der nicaraguanischen Oberklasse, die sich 1977 zusanunentaten, um für die Sandinisten
in denUSA und Westeuropa um Sympathien zu werben.

DIE KATEGORIEN D.ES KONTERREVOLUTIONÄREN KRIEGS

Die USA betrachten Mittelamerika als ihren Vorgarten, in dem
ein "Feuer brennt, das .wir nicht
länger ignorieren können" (Reagan,
April 1983).
Die Revolution in Nicaragua muß
zerstört werden, darüber sind
sich die Herrschenden aller
imperialistischen Staaten einig.
Nur über das Wie wird noch dis- ·
kutiert.
Die sozialistische Intern~tionale
möchte es über die Förderung der
sozialdemokratischen Ström.u ngen innerhalb der Sandinisten
(Sergio Ramirez und andere ExMitglieder der "los doce") und
über die Forderung nach "freien
Wahlen", die den bürgerlichen
Parteien ermöglichen, an die
Macht zu konunen.
Auch in den USA gibt es zu dem
vorgehen in Mittelamerika nicht
nur eine Meinung (ist ja schließ- ·
lieh .eine Demokratie) • AÜerdings
sind sie sich dort so ziemlich
einig über die Notwendigkeit des
Sturzes der Sandinisten. Diskutiert wird darüber., ob das mehr
politisch oder mehr militärisch
·geschehen soll. Die Tauben haben
Angst vor einem neuen Vietnain.
Dort, wo die Amerikaner -trotz

ihrer Uberlegenheit an Waffen
und Technik- ein armes Bauernland militärisch nicht besiegen konnten und .in einen Abnutzungskrieg verwickelt wurden,
und
zu guter Letzt doch
noch das Land aus ihrem Einflußbereich verloren. Die Falken
dagegen glauben, daß es jetzt
wieder so weit sei, daß· man jeden Gegener militärisch besiegen
kann und dieses auch demonstrieren muß. "Die nationale Sicherheit aller Amerikaner : steht in
Mittelamer:':ka auf dem Spiel, wenn
wir uns dort nicht selb•er verteidigen können, können wir nicht
erwarten, irgendwo sonst die Vorherrschaft zu behalten. Unsere
Glaubwürdigkeit wird zusanunenbrechen, unsere -Bündnisse würden
zerbröckeln und die Sicherheit unseres Vaterlandes würde
in Gefahr geraten."
Während. Reagan also 6e Mio.
Dollar für den Völke~mord_ in El
Salvador im Koagreß beantragt
und die Opposition nur 3o Mio
Dollar öewilligen will, wird
für Nicaragua diskutiert, ob es
falsch oder richtig war, daß der
~IA neben den offi~iellen 19 Mio
Dollar noch zusätzlich 11 Mio
aus einem Geheimfond für die
Finanzierung der Konterrevolution in Nicaragua ausgegeben hat.
~18-

Die auf die Zerschlagung der
fortsch~ittlichen Staaten und
Bewegungen in Lateinamerika
zielende US-Politik wird auf
6 Ebenen betrieben:
1. der ökonomischen,
2. der politisch-diplomatischen
3. der propagandistisch-psychologischen
4. der paramilitärischen
5. mittels biologischer Kriegsführung
6. der offen militärischen.
Welche dieser Maßnahmen jeweils
gegen eine Regierung oder Bewegung ergriffen wird, hängt
von der Konstellation dreier ·
Faktoren ab:
1 . was im Geheimdienstjargon
das "operative Umfeld" oder
"Klima" genannt :wird, d.h.
die notwendigen operativen
Bedingungen in dem Zielstaat
bzw. der -bewegllI\g
2. den objektiven Bedingungen
in den USA
3. der internationalen Situation.
Als Ergebnis der Beurteilung
der drei Faktoren wird eine
Kombination von Operationen
und Maßnahmen für die Durchführung festgelegt, welche
die gegen den Feind zu verfol~
gende Strategie ausma~ht.

». • •

US - STRATEGIE IN NICARAGUA
Die Besonderheiten der Situation in Nicaragua sind im Innern: 1a) die. Volksbewaffnung (1oo ooo
Milizionäre und Soldaten) und
eine loyale Armee <-:·fi!hrung); ·
1b) politische -Zustinunung aller.
Bevölkerungssektoren am Anfang;
1c) hohe Auslandsverschuldung,
Abhäng•i gkeit vom internationalen Finanzkreislauf und vom
Weltmarkt
_. 2. -'D;l.e Bedingungen in den USA
2~) - bei der Revol~tion 1979 war
noch Carters "Mensche-nrechts-.
politik" als Aushä;ngeschild gefragt.
1
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Nicaragua
3. Die internationale Situation.
3a) Sympathien anderer Lat~in
amerikanischer Staaten (auch usloyaler) mit einer nationalen
Revolution (Somoza war schon
lange zum Hemmschuh des lateinamerikanischen Marktes geworden.)
3b) Die Unterstützung durch westeuropäische Länder, die noch die
Möglichkeit eines sozialdemokratischen Modells für Lateinamerika
sahen.
Wie die USA nun ausgehend von
diesen Faktoren den Krieg gegen
Nicaragua führen, wird im folgenden
dargestellt .
1. über die FinanzpoUtik

Als Sonea 1979 mitsamt seP'en
engsten Freunden und der Guardia
Nacional durch deri . militärischen
Sieg der frente sandinista vertrieben wurde, hinterließ er eine!l Schuldenberg von 1 , 6 Mrd t
Auslandsschulden (bei einer erwerbstätigen Bevölkerung von
grob geschätzt 600 ooo!). Er
hinterließ ebenfalls durch Bombadierung zerstörte Fabriken, schulen, Krankenhäuser und Stadtviertel. Was er nicht hinterließ waren Devisen, Goldvorräte oder ähnliches. Dieser
Schuldenberg umfaßt auch die
Kredite, die Somoza bekam, um
Waffen für die Aufstandsbekämpfung
zu kaufen. All das wurde der nicaraguanischen Bevölkerung aufgezwungem, zu bezahlen. Täte sie
das nicht, hätte sie von Anfang
an keine Kredite oder waren aus
dem Ausland bekommen. Was das
für ein Land heißt, das so gut

in der es der USA leichter gefallen wäre, ·direkt zu intervenieren.
Nur um die Zinsen des Schuldenberges zu bezahlen, muß Nicaragua die Hälfte seiner Devisen · ausgehen .
Mi t carter wurde 1979 ein 75
Mio-Dollar-Kredit vereinbart.
Davon waren 7$ Mio für den
Kauf von Gütern aus den US&
vorgesehen. Dieser Kredit
wurde 1'981 nicht weiter ausgezahlt (15 Mio Dollar) und außerdem wurde ein 1o Mio-Kredit zum
Kauf von Weizen widerrufen.
Dieses führte damals - 1981 zu eianem vorübergehenden
Weizenmangel im Land.
Diese Kreditsperre der USA
und das Nicht-Beantragen von
Krediten aus dem IWF (Int".
Währungs Fond) bewirkten einen
kolossalen verfall des cordobas
(Landeswährung von Nicaragua).
·1 979
1:7, jetzt 1: 4o zum
Dollar, so daß sie immer mehr
Cordobas benötigen, um waren
einzukaufen, die sie nicht
aus ihrem Export erwirtschaften.
Nicaragua bekommt zwar nach
dem Boykott durch dieUSA einige
Hi lfe von den Arabern (Lybien,
Algerien, Iran), den sozialistischen, westeuropäischen (BRD,
Niederlande) und den lateinamerikanischen Ländern (Venezuela, Mexiko, Brasilien), aber
dieses sichert immer noch
nicht das Uberleben des industr~
ellen Sektors.
Der Devisenmangel ist so groß,
daß ni.c.ht nur Industrieanlagen
nicht erweitert, die Boden-

des vermarktete, ihre Geschäftstätigkeit in Nicaragua einzustellen . ,Dadurch verliert Nicaragua jährlich 24 Mio Dollar an
Devisen.
Dieses Jahr beschloß die US-Regierung
den Zucker-Import aus Nicaragua
um 90% (von 51789 t auf 6ooot)
zu vermindern.
All diese Maßnahmen haben den
Zweck, den Devisenmangel zu
verschärfen, die ökonomische
' Situation zu verschlechtern
und die Widersprüche zu verschärfen.
So wird. der Mittelstand durch
den Mangel an
Importgütern
unzufriedener. 1'Vorher gabs alles,
jetzt gibt es nichts mehr."
(Spritrationierung, Haarshampoo
aus Rumänien statt aus den USA,
keine Ersatzteile für Fernsehen usw.)
Auch können Versprechungen, die die
Frente vor der Revolution dem Volk
machte~nicht eingehalten werden,
z.B. Verbesserung der Massentransportmittel.

schätze nicht erschlossen und
gefördert werden können, sondern daß sie z.T. die vorhandenen Kapazitäten nicht ausnutzen können. So müssen vorübergehend Fabriken stillgelegt
werden, was wiederum zu e i ner
zusätzlichen Verminderung der
Devisen führt. Es fehlen Devisen zum Kauf von Steckdosen,
Glühbirnen, Zündkerzen .•.
2. Uber die Wirtschaftspolitik

wie keine eigene Industrie hat
und dessen gesamte Maschinen
von Nähmaschinen über Autobusse
bis hin zu den Maschinen der
Kleinindustrie westlichen Fabrikats sind, braucht man nicht
auszuführen. Hinzu wäre die
politische Isolation gekommen,

Nicaraguas Hauptexportprodukte
sind Frischfleisch (16%), Kaffee
(16%), Baumwolle (25%) und
Zucker (5%).
1982 beschloß die US-amerikanische Standard Fruit Companie,
die bis zu diesem Zeitpunkt de;
gesamten Bananenexport des Lan-

~
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3. Politisch-Diplomatisch
Auf diesem Feld versucht die USA
Nicaragua international zu isolieren. Z.B. Wurde Nicaragua 1981 erstmals von der Tagung der Streitkräf_te der OAS (Organisation Amerikanischer Staaten) ausgeschlossen. Nach
der Revolution in Cuba 1959 hatte die
USA ähnlich operiert.
Eine Propagandistische Offensive im
politischen Bereich war die Veröffentlichung des ,;Weißbuches" über El
Salvador. Es soll mittels der Behauptung, Nicaragua und Cuba würden
die salvadorenischen Guerilla massiv
mit Waffen unterstützen, die These

NICARAGUA
der kommunistischen Vers.chwöry.ng stützen.
Nicaragua gleich Cuba gleich Sovietunion.
Nicht die maßlose Unterdrückung u. ausbeutung ist Ursache des Widerstandes, .
sondern die kommunistische Unterwanderung. Nicaragua i st kommunistisch, Nie aragua muß bekämpft werden. Von allen
Ländern der "Freien Welt".
Auch die Forderung nach Wahlen, ist nicht
etwa im Interesse der Menschen dort zu
verstehen, sondern als pol i tisches Instrument. Denn die sogenannten "Freien Wahlen",
inbegriff der Freihei t in der kapitalistischen Welt, werden genausogut durch die
USA, wenn es von strategischen Interesse ist,
auch verhindert(damals in Vietnam) • .
Da mag es auf der Hand zu liegen,
daß die Durchführung einer Revol u ti~n gegen eine Armee mehr
Zustimmung durch die Bevölkerung benötigt, als die Zustimmung
von 23% der Bevölkerung auf Papierzetteln (Ronnis Wahlergebnis) •
Die Forderung nach Wahlen hilft
im inneren den bürgerlichen , die
sich wäh rend der Revolution zwar
kurzfristig mit den Sandinisten
verbündeten, aber die politische
Macht für sich beanspruchen und sie ·
nicht bekamen.
Neben der Finanzierung der mi litärischen Konterrevolution, bemüht der CIA sich auch, eine politische Alternative zu den Sadinisten aufzubauen. Da er weiß, das
die Ex-Guardias vom Volk noch immer teJ1!'ät werden, wird versucht,
di ~ politische . Opposition mit
den militärisch ausger.ichteten
Contras zu vereinigen.

Honduras aus.

meldungen, werden andere Länder
herangezogen, etwain der Art:
ökonomischer Zusammenbruch von
Cuba, Polen oder anderswo. Es
werden Horrorüberschriften von
z.B. einem Verkehrsunfall' gemacht, daneben das Bild eines
Regierungsmitgliedes . So z.B. am
5.12.So, als neben dem Foto von
H. Ortega eine verstümmelte Leiche abgebildet wurde, und d i e
Verbindung durch eine angeblich in der Nähe der Leiche

Ihr größte~ Propagandamedi\Ull ist
aber die offizielle Oppositionszeitung "La Prensa". Sie, die zunächst platt idiologisch gegen
die Regierung oponierte, wurde
nach der Ubernahme durch die CIA
zu einem Mittel der psychologischen
Kriegsführung. Die Ubernahme
einer Zeitung geschieht in etwa
wie folgt: Erst wird der EigentUmer der Zeitung in den Aufsichtsrat der von der CIA beeinflussten
Interamerican Press Assoc~ation
kooptiert. Als nächster Schritt
wird das Land von der IAPA als
eines aufgeführt, in dem die Pressefreiheit bedroht wird. Dann
wird aus der IAPA jemand gesandt,
der die Zeitung modernisiert.

gefundene Polizeimarke herges t ellt wurde.

,,.,
"
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Miltärische Ebene
Nach dem Sieg der Revolution
flüchteten viele höhere ExGuardias na.c h Honduras. Sie lebten dort in Lagern. In die USA,
besonders nach Miami , Florida, flohen die reichen Somozi- ·
sten. Schon vor über 2o Jahren
flohen auch Cubaner vor der
dortigen Revolution ins Exil.
Sie trainieren nun s c hon se i t
·20 Jahren, um Castros Reg i me
zu stürzen. Dieses wollen nun
auch die geflohene~ Somozisten
und Ex-Guardias in Honduras &
Florida. Das anti kommunistische
(besser pro-imperialistische)
Revolutionsbündnis wurde dort
geschlossen. unterstützt wurde
das Ganze mit mittlerweile 3o
„„„„„„„„„„iilllilllo„„„„„„„„„„„„„„„Mill. Dollar vom CIA (nach un-

~.

Die Psychologische Ebene
Die psychologische Ebene findet
vor allen über die Medien statt.
Sie hat das Ziel die nationale
Einheit zu zerstören und vorhandene Widersprüche aufzunehmen
und zu verstärken. Die Bevölkerung soll gegen die Regierung aufgehetzt werden und das durch wirtschaftliche Sanktionen verursachte
Chaos s ~ ll dieser in die Schuhe
geschoben werden.
Die Propaganda über Radiosendungen
läuft über offizielle amerikanische Radiostationen in .spanischer
Sprache und über den inoffiziellen
Radiosender der Somoza- Bande von

Oft wird ein Teil der Drucker
und Schriftsetzer·, die in
Lat~inamerika tradi!ionell links
sind, auf die ·Straße gesetzt, die
meisten Mitarbeiter werden gefeuert.
Das mag in Nicaragua der Stand
gewesen sein, als die Drucker von
La Prensa streikten und sich die
Redaktion spaltete u. dann El
nuevo dario als neue Zeitung erschien. Der Stil der Titelseite
wird · drastisch verändert, etwa
von einer normalen Tageszeitung
hin zur Bildzeitung. Die Uberschriften werden grundsltzlich
negativ, lokale Katastrophen
rücken iri. den Fordergrund,
die sozialistische Regierung
ist an allem Schuld, gibt es
mal ·keine lokale Katastrophen.~
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widersprochenen Veröffentlichungen der Zeitschrift NEWSWEEK).
Wie die Hilfe in der Praxis aussieht, berichtet die New York
Times: Sie berichtete, die USA
lieferten Rebellen Geheimdienstberichte über Bewegungen nicaraguanischer Regierungstruppen und
über die Stellungen nicaraguanischer Panzer und Artillerie. D! e
USA beteiligten sich ferner insgeheim an der Ausbildung und Bewaffnung paramilitärischer Kräfte. Sie hätten im August 82 an
die indianischen Miskito-Einheiten Flugzeugladungen von Waffen
und Munition geliefert. Mehr als
5~ Militärberater der USA, die
meistens lateinamerikanischer f>J>stammung seien und nicht in Uniform auftreten, hätten im vergangenen Jahr paramilitärische
Einheiten ausgebildet. Uber 175
Miskitoindianer an der Atlantik-

r'·
Nicaragua

,,.·.
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küste haben laut Times eine Rebellenausbildung beendet, die sie
in die Lage versetzt, bis zu 8000
ihrer Stammesgenossen in den
Kampf zu f ühren. Times berichtet
außerdem, daß die FON Pläne1einige ihrer Mitglieder zur Ausbildung an panzerfaustähnlichen Flugabwehrraketen nach Argent i nien
zu schicken, hat. Ferner seien
argentinisch ausgebildeten Sabotagetrupps, die Anfang dieses
Jahres nach Nicaragua einJedrungen seien und Hafenanlagen in
Puerto Caberas in Nicaragua gesprengt hätten, Unterwassergeräte und Sprengkörper zur Verfügung
gestellt worden. Der Us-Geheimdienst CIA und das Verteidigungsministerium hatten Stellungnahmen
dazu abgelehnt.

besondere in Counter ~nsurgency
(Aufstandsbekämpfung), Fernmeldewesen, Waf_f enunterhaltung,
Grenzpatro"uillen, Nachschub,
Radar, militärische .Geheimdienstarbeit. Außerdem lieferte
Washington große Mengen von Waffen, Munition, gepanzerten
Fahrzeugen nach Honduras.
US-Truppen und hondurenische
Truppen unternahmen mehrere
gemeinsame Manöver, die offensichtlich auf die Vorbereitung
von kriegerischen Aktionen gegen
Nicaragua abzielten. ·oas letzte
fand im Februar dieses Jahres
statt . An ihnen nahmen rund 1600
US-amerikanische Soldaten teil.
Wie das us-verteidigungsmi-

Schluß
Eigentlich sollte das ein Artikel über die nicaraguanische
Revolution werden, über ihre
Widersprüche, ihre Errungenschaften und ihre Fehler. Aber
die soziale Revolution, wie wir
sie verstehen, war erst begonnen worden; bisher war nur der
militärische Sieg errungen, die
politische Macht gesichert.
Das Volk war in seiner Mehrheit ein Volk von Analphabeten,
ohne eigene politische Organisation, ohne politisches Bewußtsein. All dieses sollte sich
entfalten, Ansätze sind die Alphabetisierungskampagne und der·

Die geheimdienstlichen Informationen, die den Contras zugeleitet würden, stützten sich dem
hondurenischen Gewährsmann zu
Folge z.T . auf Erkenntnisse,
die bei regelmäßigen Aufklärungsf lügeri entlang der Grenze zwischen Honduras und - Nicaragua gewonnen wurden . Diese Flugzeuge -seien mit
US-Luftwaffenpersonal besetzt.
Die Contras können, selbst wenn sie
mehr~ re tausend Mann stark wären, das bewaffnete nicaraguanische Volk (100000 als Milizen
Bewaffnete) militärisch nicht ·
schlagen, aber sie richten neben dem ökonomischen Schaden
durch Sabotage, Vernichtung von
Häusern, Ernten, Autos usw. wei teren Schaden an. Die Kriegsführung selbst kostet Nicaragua natürlich auch einiges: Verpflegung , Unterbringung, Transport_,
Munition, Fernbleiben vom eigentlichen Arbeitsplatz. Nicht in
Summen aber kann man den Schaden
an den Menschen zählen. Diesen
Menschen, die nach der somozistischen Diktatur einen Befreiungskampf durchgestanden haben,
ist es wieder nicht vergönnt ·,
ohne Angst vor Mord und Vergewaltigung zu leben. Außerdem
unternimmt die USA seit 2 Jahren
umfassende Anstrengungen, um
Honduras in einen Krieg mit Nicaragua zu verwickeln . Die hondurenische Armee wurde um So%
vergrößert, die Zahl der Militärflugzeuge wurde verdoppelt,
ebenso die der Landepisten, die
Truppen wurden mit US-Ausbil~
dern und . Beratern trainiert, ins-
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Aufbau der Massenorganisationen.
man läßt diesem V_o lk keine
zu lernen, · man gibt ihm
keine Chance, Fehler zu machen
und zu korrigieren. Durch den
äußeren Druck, die permanente Bedrohung, wird ihm die Bedingung
diktiert . Die USA haben nicht
eingegriffen;
hoffen, durch ihre - Maßnahm~n
die Revolution von inn'e n her
- , auszuhöhlen, ihrerseits den Ni, caraguanern einen Verschleißkrieg aufzuzwingen.
Deshalb gehört den Nicaraguanern unsere Solidarität.
Eines ist klar, die äußeren Bedingungen für Befreiungsbewegungen werden schlechter. In Nicaragua kamen sie noch dazu,·
die politische Macht zu erobernin El sa~vador wird das schon
nicht mehr zugelassen. In Guate_mala beginnt der Völkermord
schon, bevor die Leu_te bei der
Guerilla sind. Es ist gut, wenn
wir den Widerstand dort unter-.
stützen, · indem. wir für "Waffen
für El Salvador" _spenden oder .
ein nicaraguanisches Projekt _
unterstützen. Aber all das reicht
nicht. Der Imperialismus wird
keine Ruhe geben, ·e_s liegt an uns,
ihn in Zukunft zum Verstummen
zu bringen~

4

nisterium bekannt gab, soll
die Ubung dazu bei tragen, offiziell die Fähigkeit von Honduras zu seiner Selbstverteidigung zu unterstützen. · Inoffiziell verlautete aus .dem Mi.nisterium, mit der amerikanischen
Teilnahme soll der "marxistischen Bewegung" im benachbarten
Nicaragua das Interesse der USA
an der Entwicklung in Mittelamerika sowie die Möglichkeit,
notfalls eine härtere Ganga_r t
einzuschlagen, verdeutlicht werden.
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Der Herbst 83 wird allenthalben
zu einem Entscheidungsdatum
hochstilisiert, wo die Friedensbewegung zeigen kann, ob sie
die Raketenstationierung verhindert, obwohl sich auch irt
vielen Köpfen eine Meinung herausbildet, daß 1983 zum Rake~ .
tenjahr werden wird._
Die Verwalter der Friedensbewe·gung werden sich mit diesem
Problem wohl oder über herumschlagen müssen, haben sie doch
seit Jahren versucht, die Friedensbewegung auf dieses historische Datum mit Inhalten wie
"Keine neuen Mittelstreckenraketen", "Abrüstung in Ost und
West", "Friedenschaffen ohne
Waffen" auszurichten, also mit
der Hoffnung auf die Genfer Verhandlungen, mit dem Glauben,
auf die Verantwortlichen Druck
ausüben zu können, mit dem Starren auf immer größere Massendem
monstrationen. Große Teile def
der Friedensbewegung haben sich
damit inhaltlich auf bestimmte
Auswirkungen der mörderischen
Weiterrüstung reduziert und können nur einen hilf losen Protest
aus Unterschriften und Demos dagegensetzen.
Innerhalb der Friedensbewegung
beginnen sich zwar Teile zu •radikalisieren• und rufen zu massenhaften Blockaden auf. Dies geht '
zwar in die richtige Richtung,
doch mit dem absoluten Prinzip
der Gewaltfreiheit und mit Blokkadeaktionen als Dogmen stellen
sie sich selbst ein Bein, weil
es den eigenen Handlungsspiel~
raum und Erfahrungshorizont zu
sehr einengt.
Notwendig ist die Entwicklung
einer breiten antimilitaristischen Bewegung und darum soll es
im folgenden Artikel auch gehen.
Diese radikale antimilitaristische Bewegung hat sich 1980 neu
formiert mit dem Kampf gegen die
Rekrutenvereidigung in Bremen.
Es folgten die weiteren Kllmpfe

und anderswo, es gab militante
Demos gegen den Haig- und den
Reagan-Besuch 81 bzw. 82 in Berlin.
Schon vorher hatte die Guerilla
mit den Anschlägen gegen Haig
in Brüssel und das NATO-Quar tier
in Ramstein die Kontinuität
des antimilitaristischen und antiimperialistischen Kampfes
gezeigt. Seit 1980, mit dem
flackern der antimilitaristischen Bewegung, folgte der Anschlag auf Kroesen und gab es-·
eine Reihe von Anschlägen der RZ
und guerilla diffusa auf NATOund US-Einrichtungen. Die verschiedenen Bewegungen -Guerilla,
militante Anschläge, massenmilitanter Widerstand- drückten
Gemeinsames aus: Den
gegen die NATO x und USA
Metropolenland BRD zu
führen und diesen Kampf in Zu-sammenhang mit dem weltweiten
Befreiungskampf gegen den Im-

perialistischen Filflrungsmacht in
der Welt entwickelt. Diesen
Weltherrschaftsanspruch hat sie
durch zahlreiche Interventionen
und Kriege in der 3. Welt und
durch Kriegsvorbereitungen gegen
den.Osten durchzusetzen versucht. Gleichzeitig hat sie die
Macht der nationalen Befreiungsbewegungen in der 3. Welt zu spüren bekommen, die die Expansion
der USA in einigen Bereichen
eindämmen konnten (Vietnam, NaMi;telarnerika)~,22.
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Schon frühzeitig hat die USA
verschiedene Militärbündnisse
zur Durchsetzung ihrer Globalinteressen aufgebaut. 49 wurde die
NATO gegründet, offiziell deklariert als "westliches Verteidigungsbündnis" gegen einen
Uberfall aus dem Osten> tatsäch.
lieh aber als Aggressionsinstrufür die Durchsetzung der
Ziele der USAund der westeuropäischen Länder. Daß die NATO-Strategie nicht auf den Bündnisbereich
reduziert werden kann,

in aller
NATO-Oberbefehlshaber Rodgers
"Wir müssen über die Grenzen de
NATO-Bereichs hinausblicken
die Herausforderungen sehen,
denen wir in Gebieten außerder NATO· konf-r ontiert werden. Die westlichen Alliierten
müssen sich zu einer koordinierten Anstrengung in den Regionen
zusammenfinden, in denen sie gemeinsame vitale Interessen haben, nicht als Bündnis (1)'
nicht durch Ausweitung der Grenzen des NATO-Bereichs, sondern
als verbündete, die zusammen arbeiten, weil die Herausforderungen zu komplex Urid die Konsequenzen zu universal sind,
als daß ein Staat allein damit
fertig werden könnte. Wenn wir
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es jetzt unterlassen, unsere
Anstrengungen zusammenzufassen,
wird es zu ~inem Syndrom unvermeintlichen Niedergangs kommen,·
zunächst in ~en Ländern der 3.
Welt, wo wir strategische Interessen haben und am Ende auch
in der Allianz selbst." Und so
fordert die NATO-Tagung Ende Bo
ihre Mitglieder auf, "sich auf
ein . ~litärisches Programm und
eine politische Strategie innerhalb des NATO-Bereichs zu einigen, um dazu beizutragen, für
einige Mitgliedsländer die nötige Flexibilität zu schaffen,
um Konflikten in anderen Regionen, wo der Vertrag nicht angewendet werden kann, wirksam
zu begegnen" (wie die NATO-so~
lidarität für die Engiänder im
Falkland-Krieg).
Gerade jetzt, wo s~eh alle
westlichen imperialistischen
Länder in einer tiefen wirtschaftlichen Krise befinden,
und als Folge davonein verstärkter Kampf um die Sicherung und
Ausweitung der Rohstoffvorkommen in der 3. Welt lebensnotwendig wird, ist eine abgestufte Arbeitsteilung innerhalb der
NATO notwendiger denn je.
Die USA als stärkste MAcht gehen
dabei militärisch und politisch
am offensivsten vor: Von direkten Interventionen, über offene
Unterstützung von Putschs bis
zur militärischen Unterstützung
und Ausbildung reaktionärer iind
faschistischer Regimes.
Die BRD spielt dabei eine etwas
andere Rolle. so, wie sie nach 45
langsam zur zweitstärksten imperialistischen Macht wurde,
militärisch aber kaum eine
eigenständige Rolle spielen
kann, im 'Gegensatz zu z.B.
Großbritannien und Frankreich,
setzt die BRD mehr auf ihre
ökonomische -und poli ti·sche Stärke
und auf die Erf.üllung ihrer
Verpflichtungen im. Rahmen der
NATO.

so Helmut Schmidt: "Uns Deutschen allerdings sind für die
militärischen Beiträge außerhalb des vertraglich def inierten Bündnisgebj.ets Grenzen gesetzt, die jeder verstehen wird,
der unsere jüngere Geschichte
kennt und unsere Verfassung,
die daraus Lehren zu. ziehen
hatte. Wir werden aber, wie
unsere verbündeten wissen, in
der Allianz nicht -' untätig sein,
wenn andere verbündete außerhalb des NATO-Vertragsgebiets
auch unsere Interessen schützen". Welche zentrale Rolle. die
BRD im Rahmen der NATO spielt,
zeigt sich z.B. in der Sicherung
der südlichen NATO-Flanke, Mit~
inszenierung des faschistischen
Putschs in der Türkei, politischer und ökonomischer Druck
' auf Spanien, Italien und Griechenland.
Hierbei spielt das Verhältnis
von NATO zu EG eine wesentliche
Rolle.
Und die führende Rolle der BRD
in Europa zeigt sich auch darin,
daß die BRD zum logistischen
Zentrum der NATO in Europa geworden ist, daß sie als
Drehscheibe für die us-Kriegspoli tik dient. Das erklärt sich
v.a. aus der jüngeren Geschicht
te: Nach 45 baute die USA die
BRD systematisch als Brückenkopf gegenüber dem Nahen Osten
aus (Besatzungsstatut); dies
· ging einher mit den eigenständigen Interessen der BRD-Führungsclique (Adenauer), was
sich in den Soer Jahren mit _dem
"Kalten Krieg" am klarsten zeigte. Gleichzeitig wurde jeder
antimilitaristische W.iderstand
konsequent ausgeschaltet, sodaß .
sich die BRD als treu ergebener
Partner präsentieren konnte.
In ·den 6oer Jahren wurden die
ersten Atomgürtel entlang der
Grenze der DDR. eingerichtet • .

Im Vietnamkrieg wurde die Rolle
der BRD als Drehscheibe für die
US-Kriegspläne augenscheinlich.
Anschläge der RAF gegen das IGFarbenhaus in Frankfurt und das
Heidelberger us-Headquarter sowie Beweisanträge „im· Stammheimprozeß zeigten, · daß z : B· über
den Computer in Heidelberg die
Einsätze der B52-Bomber in Vietnam koordiniert wurden. Daß die
Diskussion über die Funk.t ion
der BRD. erst jetzt wieder eine
größere Breite bekommt, erklärt
sich daraus, daß die BRD z.Zt.
und in den nächsten Jahren mit
Soldaten Waffen und Munition
vollgestopft wird; erklärt sich
aus den aktuellen (verstärkten)
Kriegsplänen der USA und der NATO.
Diese Kriegspläne machen sich,
kurz gesagt, am Ost-West- (Krie
Kriegsvorbereitungen gegen -den
Osten) und am Nor-Süd-Konflikt ·
(Kriege gegen die . 3 . Welt) fest.
Wenn auch politisch der NordSüd-Konflikt z. Zt. der entscheidendere ist (d.h : den westlichen
imperialistischen Ländern geht es
in erster Linie mehr um Ausbeutung und Unterdrückung der 3.
Welt und weniger um einen Krieg
gegen den Osten) , so müssen
wir uns doch insgesamt die Plän.e gegenüber der BRD ansehen,
da die gesamte Struktur· und Logistik von USA und NATO nicht
auf einen Gegner festgelegt, sondern austauschbar ist.
Wichtig sind in diesem Zusammenhang der Wechsel -der NATOKriegsplanung und die verschiedenen Programme und Verträge •.
1967 gab es . die ·flexible response, ein . Plan für die konventio- '
nelle und nukleare Reaktion auf
alle Arten von Angriff und Angriffsdrohungen; 1978 die "Direktive 59"„ ein Konzept „der ge:
zielten Vernichtung, die Planung
der Ausschaltung militärischer
und politischer ·Einsatzzentralen
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von Bremerhaven nach Frankfurt,
von wo aus sie zu den Einsatzgebieten weiter geflogen werde
den; Hafenanlagen, wie z.B.
Nordenham und Bremerhaven, so
wie einsatzbereite Arbeitskräfte zum Entladen von USTransportschiffen; erweiterte
Flugplatzkapazitäten; Flugplätze, auf denen Militärmaschinen
der USA auf getankt und gewartet
werden; Schulen zur zeitweiligen Unterbringung für US-Soldaten.

des Warschauer Pakts; 1982 dann
die "vorwärts gerichtete Vornewegverteidigung", d.h. die Si.,.
cherung der Erstschlagfähigkeit
durch die Stationierung von Pershing II und Cruise Missiles; 86
soll dann das "air-land-battle
Konzept'' verwirklicht sein, das
den koordinierten Einsatz konventioneller, chemischer und
atomarer Waffen vorsieht.
Für die BRD bedeutet dies konkret folgendes:
Das 78 verabschiedete NATOLangzeitprogramm sieht umfassen·
de Aufrüstungsmaßnahmen in Heer
und Luftwaffe, im konventionellen wie nuklearen Bereich vo
vor. Dazu gehören die Errichtung "erhöhter Kriegsvorräte"
und die Einbeziehung ziviler
Luft-, See- und Landeeinrichtungen sowie nationaler Infrastrukturen in die Verteidigungsaufgabe. Der im April 82 . geschlossene "Deutsch-amerikanische Unterstützungsvertrag"
(Wartime Host Nation Support)
sieht vor, daß die USA im Falle
einer Krise oder eines Krieges
6 weitere gepanzerte, mechani
sierte und Infaneriedivisionen
samt zugehöriger fliegender
Staffeln in die BRD verlegt.
Das dazu gehörige schwere Ge-

rät sowie Munition und Betriebsstoffe sollen in der BRD voreingelagert werden. Die BRD
hat sich in Artikel 2.2 des Abkommens v~rpflichtet zu: "Ziviler Unterstützung durch a)
Transport von Personal, Material, Munition und Betriebsstoffe auf Schiene, Straße una Binnenwasserstraßen ••. " Mit der
iranischen Revolution hat Carteter 78 die "rapid deployment
forces" (schnelle Eingreiftruppen) eingerichtet, mit dem Ziel,
überall in der Welt schnell &
vorbeugend eingreifen zu können.
Die BRD dient dabei als Transitstelle der US-Truppen für
Nachschub und Militäreinsätze
im Nahen Osten. Bisher umfassen
diese Truppen 200.000 Soldaten,
geplant sind 300.000.
"Die Europäer haben militäri
sehe Operationen der USA im
Nahen Osten oder in anderen
Krisengebieten zu unterstützen, wenn lebenswichtige
Interessen des Westens (d.h.
deren Oberklassen, d.s.) bedroht
sind" (NATO-Konferenz 81).
Die BRD soll folgende Mittel bereit
·bereitstellen: Ein Potential von
~ivilf lugzeugen für die Truppenverstärkung; Busunternehmen für
den Transport von US-Soldaten

In der BRD wird als ein riesiges
ges Vernichtungspotential deponiert (zusätzlich zu dem bereits vorhandenen, versteht
sich) , und die BRD selbst verpflichtet sich dazu, die dazu
nötige Infrastruktur zu schaffen.
Für's Ruhrgebiet sieht es z.B.
so aus, daß rund herum Depots
für atomare und chemische Waffen angelegt werden (Oer-Erkenschwick, Dülmen, Reken, Hünxe),
daß überall Truppenübungsplätze
ausgebaut werden, daß in Dorsten ein großer Munitionsbahnhof gebaut wird.
Eine zentrale Rolle bei diesen
konkreten Kriegsvorbereitungen
haben die Munitionstransporte,
die regelmäßig durch die BRD
fahren. In Nordenham an der Wesermündung werden bisher jährlich 100.000 t Munition angelandet und verladen, der gesamt
samte NATO-Nachschub für Europa,
der per Schiff kommt. Von Norde
denham aus wird die Munition
(und zwar atomare, chemische &
konventionelle) einmal auf Züge
verladen und über Bremen, Hannover, Frankfurt nach Mannheim gebracht. Ein 2. Transportweg ist
mit Binnenschiffen über Oldenburg, die Ems, Dortmund-Ems-Ka
nal, Datteln-Wesel-Kanal in den
Rhein bis nach Gernsheim (vor
Mannheim) • Die Schiffe fahren

MUNITRANSFORTE
von Münster komm~nd :am nördli- .
chen Ruhrgebiet vorbei, wobei
oor~ten mit dem im Bau befindlichen Munitionsbahnhof ein besondei::s· neuralgische?: Punkt ·ist.
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Entscheidend dabei ist, 4aß die
USA hier frei schalten und walten können. Niedergelegt ist
dies in verschiedenen Verträgen, wovon das meiste aber
Öffentlich nicht bekannt i ·st.
Der entscheidende Mann hier ist
der NATO-Oberbefehlshaber, z.Zt.
noch Rodgers. Im SACEUR-Abkommen
von 77 ist festgelegt, daß er ·
in Krisenzeiten ·Regierungsge-.
walt übernimmt (wobei Krise·n bzw , Kr.i egszeiten .nicht näher
definiert .sind). Es wird· schon
jetzt darauf hingearbeitet, daß
auch vor dem sog. Spannungs~
"'Und verteidugungsfall die politischen Entscheidungen mit .
den NATO-~efehishabern koordi- .
niert werden bzw, von diesen
getroffen werden. ·Die Liste der ·
US- ~d NATO-Logistik läßj: sich .
beliebig fortsetzen, wichtig
' für uns is.t jedoch; daß damit
auch der Krieg der Imperia- ·
listen gegen die 3. Welt für ·
uns greifbarer wird ~. nie Krie"".

ge selbst ltennen wir nicht verhindern, ·wir können aber die .
Vorbereiti:ingen zu dfesen KJ;iegen . hier in d~ Metropolen: behindern, sabotieren und stö~
ren. Au~ dieser Sicht heraus
muß sich ·auch :unser '·Widerst.a nd
entwlckeln ~ ·u nd zwar 'e in -Wider:.stand, der US- und , NATO~Ein
richtungen und -Strukturen ang ·
angreift. Hier gilt .es ein Vakuum zu füilen zwisc:hen· den „
massenmilitanten Aktionen bei
dem Besuch von_ Oberschweinen
und den Angriffen .der Guerilla.
Es gibt eine Reihe yon US- und
NATO-Einr~chtunge,n, die alle ihre .
ihre besondere Rolle in den
~riegsvorbereitung~n spielen.
Die .verschiedenen Objekte ·uiid
ihr.e Funktionen gilt es genau"".
er zu untersuchen und Angriffsflächen · zu · finden.
Ein wichtiges Beispiel sind die
Munitionstran~porte.

Es liegt_
an un. ob die Binnenschi.f fe
über Soo km. dci.rch Kanäle. und.
Flüsse praktisch vor unseren Augen unbeschadet fahren können.
Es ist klar; daß wir den gesamten Munitionsnachschub. nicht
unterbre~fien können~ · wei~ sich

die Sch~eine wieder neue Wege
. überlegen werden. Es muß uns dr
darum _gehen, einen pernianenten
Kleinkrieg zu entwickeln, der
us- und NATO-Strukturen überall
da, wo sie öffentlich werden,
.angreift. Das· ist ein wesentli"cher Beitrag, den wir gegen die
US-Kriegspolitik leisten können
und wo sich _unser eigener radikaler antimtlitaristischer Wi·derstand weiter entwickeln kann.
. Gleichzeitig muß es uns darum
gehen, mit eigenständigen anti. militaristischen Positionen ein
klareres Verst.!lndilis der Vielfältigkeit. von US:- und NA~Politik
zu vermitteln, denn der Widerstand gegen .diese P.o li tik .muß
· . gerade auch nach: der Raketen ..
stat·i onierung weitergehen. Es
kann nicht unsere Politik sein,
d.ie Frfedensbewegung permanent
mit unserer Politik zu berennen,
"
sondern gerade wen., wir antimilitaristische POlitik entwickeln,
wird sich zeigen,inwie.weit sieb
Gemeinsamkeiten mit Teilen der
Friedensbewegung herausbilden.

•

lntimllita·rismas-:.
NATIONALE RETTUNGSBEWEGUNG
._ .

,
.· oder
Klassenkampf INTE.BIATl'O.NAt ?

EINE KRITIK .ßM _
ARTIKEL ZU DEN MUNIT!ONSTRANSPORTE

h

Das hier abgedruckte P·apier van
antimilitaristischen Autonamen
; versteht sich als ein Öiskussions
ansetz fUr die ~ ntwicklung r~di
kaler Kämpf'!! gegen · die ·NATD-Hoch- rU~tungsprajekte jenseits . der ·pa"". _..
. zifistisc·hen Inhalte , der f"11ied.eris .
bewegun9. Diese ttautanamen" · In- ·
'halte w~.rden bezogen auf ~ie Tra:ciition · einer neuen antiimperiali- .
stischen Bewegung in der . BRD seit
J980~die den Wide rstand in den
~etropole~ (en~lich!) wieder . in
den weltweit~n Zus~minenhang und
die So'lidarität mit deri 8 efreiung..,

sbeweg ungen zu stellen be'Streb.t .
ist.
Mit · der sich ' anbahnenden M obili~
sierung g~gen die Muniti onstranspor te d9r ·' NATO·. quer durc~ . d~~Ge
biet der Bu~desrepublik schei~t
· auch ein konkreter Ansatz gefund~n worden _ zu sein ,außerhalb des
von der .Fr.iedensbe·wegung vorgege;.
11
beneri
,.
. Spe.k,trums f.riedlich.er"
' . Mas· senaufmä rsche.0 ,symbolische'r Blo.kkaden oder~ . sonstiger Mani fes tat.i. ~nen
der eigen~n
Ohnmacht
und so..
.
.
genannten Gewaltl~sigkeit,der bi.·
dt~hliche~ Zusammenballung der im··25·

:,
·-;.:

.. ;

~erialistischen Gewait und der
Angst der.. Menschen .voi dem alles ·
·.. vernich.t end.en Atomkr,ieg ·e·t ·was ent
gegenzusetzen.
·_N,ur erfüllt dieses Papier . di!l ErW~ttungeh in keiner Weise,diesen
an.timili ta;-istischen Widerstand.
. ~uch insatzweise theor,etisch weiterzuent1&Jicke1n • . Es Ubernlmmt im
wes~ntlicheh · das theoretische Kan.Korizept von derFriedensbew~gung 6der sagen wir : ~ie politi . .. ~ sehen
· Aussagen derselben ~ und beschränkt
d1e Kritik an ~i eser hsuptstichlich
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darauf , daß gewaltlose

M itt~l

ein n icht ausreichen . Ob

''.>.

~

all-

allerding~

.

so ein Konzept ei n Mi ttel und die
F r i ~ da n sbeweg un g
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· . .. -

die dazu gehörige Infrastru k tur
zu s chaffen".
es wichtig ,

ein Bündnispar tn e

a u f d s m Weg zu m St ur z dieser
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3 . We lt für uns greifbarer wird" .
aber zweifelhaft, wi e diese

( un d das wollten wir doch. ode r ?)

gut e po litische Abs ich t p r aktisch

s e in kann , damit will sich diese r

0 -1em " Gew altfreiheits-

zum Au sd ruck kommen kann . Verbrei sich der Wi derstand , wird er
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schon mal g e s c hü rt . Wa s ber e chtigt

Ve rg es s e n wir d , d a ß d i e Yanks zu-

zu der Annahme ,

s amme n mit de n We s ta l lii e rt e n un d
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NATD- Rufr Us tun g tats Mchlich u m
I nteressenskonflikte zwischen de n
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·nicht

11

unse r e 11 ,

essen"d e r U5 A"

wi r d g e sagt , ih r e n ltlel t -

herrschaft s anspruch hat"die US A"
"durch zahl r e ic he Int erv e ntionen

so nde r n die I nt e r-

un d Kr iege in de r 3 . Welt und du rch
Kr i e g s vorb P. r eit un gon gegen den

ve rtr itt . Obwoh l

Os ten durchzuse tzen versucht".

in dem Papie r de r Autonam e n die
zentrale Stell ung de r" BRD als

Abg e s e h e n davo n , daß a uch d ie se r

nicht auch Druc k auf d i e •v e rant-

führende imperialistische Mac ht

Satz wö r tl ic h mind es t e n s von den

\:J o rt licheTI• in d e r 8ßQ ausühe·n

in Euro p a

IQ) ;,1a ru rr.

n ilitante Akti o n e n

k ~ nnt e n ,

wi e die s ari de r Fr iedens-

fü r die S icherun g de r südlichen

h~we gung

k r itisie rt wird, ble ibt

NATO- Fla n ke" hervorgehoben wi r d ,

Pb e nfalls im Dunk el n. Denn das

geht es in dem hint e r e n J.eil nur

Autonom e n papie r t ei lt ja offenba r

noch da ru m,

die An si cht de r F ri edensbewegung ,

tungen de r USA in den Me tro pole n
(w a ru m nicht die der NATB in

wie ei n e n kolonial e n Statu s g e ge n-

ihren Metro po l e n?) zu be h i n de rn

übe r

etc . Die Rolle"der BRD" wird am

Zur Unt P. rmau e run g diese r Ansicht

End e auch nur so definiert, daß
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11

nur e in k leine r Trick gemacht

nichtun gsa rs e nal d epo ni e rt (wird)

sR n: n ij mlich die Ges chichte VOR

und die BRD selbst sich daz u v er-

Die ses Jahr ist wie da s

wü r d e , k a nn de r sog . Os t- Wes t nicht vom sog . No r d- Südget r e nnt we r den .

pflichtet, für die USA und NA TO

ja

Ko n fl i kt

Aus di esem Grund

goh t es jetzt ~ "weniger um
e in e n Kri eg gege n de n Os t en" .

Anm.

in der BRD e in rie s iges Ver-

o d er auch schlichtweg was verges1 9 45!

F r iedensb ew eg ung unt e r s~h ri ebe n

"die Kriegsvorberei -

daß "das Me tro pole nland BRD" sowas
de r USA und de r NA Tü bes itzt .

Revis a u s dem DKP - Sp ektrum in der

in d e r NA TO .,. (v . a . )

-L!fj-

Auch damals gab es nicht
nur die nationa listische "Angst. vor
dem Osten " (NS DAP) , sondern ebe~so
die"vor dem Westen"(u.a. SA-L inke),
s. dazu auch nachstehenden Artikel
- zur NS-Linken.
Seid en Strömungen
gleich war die Bed rohung De utschlands als "Opfer der aroßmachtinteres sen" 1 und letztlich haben beide
Varianten in der NS- Kriegs politik
Ausdru k efunden.

~ Ob beim Auslösen eines atomaren
für E urop~ dargesteilt, nachdem sie .
durch militä rische Einschüchterung
der NllTO buchsUibl ich zum S ichtotrüst en gezwungen wurde. Ein Ziel
besteht in der inneren sozial- öko=
nomisch-politischen Destabilisie rung
der hlarschauer- Pakt- s taaten un d
ciar.i it 0 2 r Zugri f f s mög lichkeit fLlr
die Impe rialist e n üb e r di e Au sbe utung auch ihrer Arb e itskraft. Wir
können es an de r ries ige n Ve r-

schuldung vom" We sten " ablese n, fUr
ci i e inz wi s ch e n all e Ar bei t e r de r
lii arscha':.r- Pak t- Staaten ei n en e rh eblichen Tei l malochen müssen - Pol en
is t da nur die Spitz e des E i s be r~

./; ;

,u.....

i~

ges (sie he dazu di e Polenartikel
im REG ENBO GEN nr.2)~

Angriffs ein amerikanischer oder ein
deutscher Militär oder Politiker den
Finger am Drücker hat,darüber kenn
sich im Ernst nicht mehr aufregen,
wer das BRD-Regime als Teil des international organisierten milit ä risc h en M achat appa r~t e s b ek~mp ft,
~. r
11

ka nn sic n Huch nicht dar ·=be r

e nt rB sten'i {wie es die Fri ede ns -

beuiegung fordert), daß in dem e rwähnten War-Hast- Nations- Support
die Bundesregierung ihre Militäreinrichtunge n sowie alle für erforderlich gehaltenen"zivil e n" terri
torialen Einrichtungen sowie Trans~
mittel und - wege im 11 Spannungs- und

i

Ein we it e r s
bas i e rt a uf dem von NATO- Ex perten
l ä ngs t vor gere chn e ten Bewe i s , daß -~..;::::::::iiiilllllllllllllllllllllllllliii
die 5U di e · t echni s ch e un d kn ow- hm w
libe r .le0enh e it de r r·~ ,~n: - RLis tun g mit
Kriegsfall" _für die NATO zur Verr
viel gr Bße r em f inanziell en Ruf fügung stellt: denn dies Regime und
wa nd ausgleich en mu ß , ah n ~ j emals
-_dieser uns hier gegenüberstehende
Machtapparat I S T NAT O und b~
cf~ n 1! ;'.\ T:J- Vo r sp rung a u fh ol e n zu
kHnn en, im Ge ge nt e il. So daß d i ri
Fi.' hicke it zum ( s owie.s o veralt e t en)
militä rischen Beistand nationaler
.
Befreiungsbewegun9en wie gegen
die
NA TO sich behauptender Staa te n imme r me h r abnimmt ,

~Z iel der NATO - Kon zept e ist es
• NICHT, "die BRD zum Kriegsgebiet zu
mach e n", Ziel ist wohl eher die imperialistische Unterwerfung möglichst des ganzen Erdballs unter ihr e
Ausbeutungsstrategie, Deshalb betrachten die Herrschenden der BRD sowie
der USA - bzw, die NATO- Strategen den geographischen Standort der BRD
als Grenzland gegenüber dem Wa r s chauer Pakt wie als dem Nahen und Mittleren Osten nahegelegenes strategisches Aufmarschgebiet zum Erreichen
dieses Ziels als ä ußerst wichtig.
Ein weiterer Grund für die Lagerung dieser riesigen Mengen von Atomund anderen Vernichtungswaffen auf
BRD-Gebi et liegt in der Verläßlichkeit und der weitgehenden Interessengleichheit des stabilsten NATa-Pertners BRD FÜR die US-Imperialisten,
hat sie es doch dank der NATO trotz
NS ,Judenvernichtung und Weltkriegsverursachung so ungeheuer schnell
wieder zu Größe und Weltmacht gebracht !

zieht auch gerade daraus seine Mach~
~1eil nach dem 2 . Weltkrieg ohne

NA TO der militä rische Wiederaufstieg
des westdeutschen Imperialismus undenkbar gewe sen wä r e . Die antimilitaristischen Autonamen knüpfen aber
an diese n ati onal e Entrüstungsforde rung der Fri e densb ewe gung an,
wenn sie davon ausgehen, daß "Ober-

ausdrü cken und ausbreiten, sond.ern
sucht er naturgemä ß nationale (bürgerliche bis rechte) Bünonispartner .
Internationalismus bedeutet aber zuallererst, die Imperialisten hier
zu bekä mpfen, nicht NUR, weil sie
in de r sogenannten 3, Welt vernichten
und ausbeut e n, sonoern weil und -in
wel~her Weise sie in den Metropolen
vernicht e n und au sbe uten; wei l die
Imperiali s t en versuchen, weltweit
die zusammenh ä n ge nden Befreiungsinter esse n zu be kä mpfen.

schweine'' ''uns'' besuch en , also aus

dem Ausland (den USA) kommen und 11 uns"
für "ihre" Kriegsinteressen mißbrauch e n!

~ Hervorgehob e n ver dient da~
halten am Internationalismus und der
Solidarität mit den Befreiungsbewegungen, z.b. wenn es um das Ver-

hindern der Munitionstransporte durch ~
BRD-Gebiet als Nachsch ubwege für
stattfindenden und vorbereiteten
imperialistischen Kriege geht,
Nur gr e ift dieser Internationalismus zu kurz:

~ kann er mit dem vorherrschenden
weitgehend nationalistischen Verständnis vom Imperialismus - 11 ijauptfeind" hier ist "USA und NATO",
während die 11 BRD 11 nur als Erfüllungsgehil fe der US-Kriegspläne angesehen wird - sich nicht als direkter
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weitverbreitete Nationalismus
mit ein Grund für die Schwierigkeit,
gemeinsames Befreiungsinteresse auszudrücken, Der Weg des N ationa~ismus
erscheint als eine Sackgasse, weil
(immer noch getreu dem Stelin'schen
Sehema des "Sozialismus in einem
Land") diese Entwi cklung der jeweils
eigenen Staatlichkeit, eigener Industrie us~., kurz der nationalen Unabhängigkeit1von der Internationale der

ANTIM!L.
• 1är,~~t bew~ßt

:mi:i1hiaHste.n

mi,t

eing~~

Plan _t w~_rd_• .: om die . soe1:;i··en . · befr~i t~n .'
'.>Länder
immer schneller
: (~ ! . • u
··b er
.
_ , _,
.
. „

.b

·.

,Kr,editver~ch~ldung). ~ieder

in n.ei.Je

und noch schlimme~e Abhängigkeit . zti ··
\reil;l,en,.

ist

Zw~jfe.llos

ja gerade die Au{rechterh~ltung
· der kapitalistischen Ausbeµterord:nung
_„ -~·-·

hier in de~ . Metropole di~ . Grundla'ge

;-{

~er Durchsetzung der militäris~he~ wie
der ökonomi_schen. · wel twe:i te.n -Inte.resse
des NATO-Regimes.· der BRO·. sowie· d·erUSA.

;_

·Es besteht also ein·· Zusammenhang
- :Hauptkrrtikpunkt an d.iesem Papier·

zwischen dem

"Krisen".:.Arig·t~ ff° auf

die_

enti.lllil°i taristis~i-rer . Autonomer bleibt._ Au _s gebeuteten und Armen in den _ f~etro.
.
. ·
·
' polenländern und . der Verwandlung
..w.c hl 1_d a G d e r 8 egriffl l .c hkeit de·r ·
dieser Länder iM ... atomwaffenstarren_de .
riede~st;i.\'w eg ung nic.hts .entgegen.,··9 'e~~ tzt .,, ird,daß ke in. ma terialiDer . in .d.em A _utonomen~Papier .z.itier_t e
s. ti~r~h~s.
poii·. Ü s ch es
zu .
.
.
- . Konzept
;
.
Rogers-Auss_p.rüc'rr erkennt _dlesen ·zu.:.··
b ~~ t p h~n . scheint. Ge~e n· d ie NA T C ~ ~
·sammenhang sehr rich.tig: nämlich,
K I- i i: g sp:l~ -ri-;: wird . ni~ht·: von - ~ i ne~

.f

.·i. nt e rn"!.ti O.~e i: isti.sch e n · K 1 a.s s en-'·.
daß 11 es zu einem Syndrom . unverme(d~ -·

s t·an cp un ~ t '_ au s mob ili·sie_r t - sta~t
ti bei ,ci f a Herst ell ung de; '. Ge~ e in:_ , 5„ mkel. t ·e n de r i·nt e rnati o nal en Kla- ..

liche ~ · ~ iedergangs kommen . wird,
zuniichst in - den Ländern< der 3·, .

'; '. s .s 2nai.J 'S b e ütung' und _ ~\/'e rnichtun .g

Welt •• • und - am · Ende auch in ·der

. bleih t nur d i i Bes chr ä nk~~g a~~

~ llianz

~ i a ~ ol i r: a~i ~J ~ mit de n = 1 u~t e r d r ~ ~
. ·.c_ k t ~ n \/ö l ke rri··: i:ie r 3 ,.,J elt" un d d er

·-

-- . "" IL?rn p f

z u e iner . v e rsch ä rft e n gem.ein:sam.e n

~ilit ä rfs ch e n, wirtschaftlichen :
u n d · finanzpoliti~chen Gan~ art ko~meri

g~qe n d i e nep'l- essio h .,h·i e r"

.. - .• ~ d n de rn übe r - ~ i e a n gebl ic h u nmi t t el bar e Ge tr offe nh ei t . A·LLER.

m~sse ;(natürlich gegenübe~

·von o ahe r; we ~n auch unge ~ ollt,

Unt e rklassen alle'r Ltinderl) -

den

•• < ~j

-:1·

~Wi. r d.~ d i e \/e F b r e i t e ru _n g im -bürg e r·l ichi n Spek ttum g esuc h t, we lche s

.\·

„...
~,.'..

~

selbst"i . weshalb dfe

»"gem e insamen vitalen , Int;~f!s·sen" .

;, .

U n se_h r wii. _lk o mme n e r un.d von den

F ta gs s ic h v e r b r e it sr ~ un d ) Hng s {

Vieci i e n g e p u ~ cht e r ·~e be n e ff s k· t- · d e r

g~~e i

i s t , zµsam ma n mit de r

Ve i- ~

g_.a.nz e n Au f r ü'>t .ung b es teh.t :.Ja im

keh rUng d~ r i n t H r na ~i o n a l e n ~ol i- ··

c: a rJ. t ~' t au f ' Oie f\'l itl :e~ds8~e n e ,

. 'fo c k := n vo n gT ob a l e n Va rnic[ltung s ä n gs ten~
Als . So'1che·y _;;,.

~ i ?~ B b e ici~n Sch we r pu~~ t n cJ r ~ n ~ ·
-~~< r i egs !_k· -~:i.~ :orj 1 1 :1 g l JiFc'e r z_U int 2 9 ri e-

i ~ t Aufrüstun~ die Ke hrseite . d~r
·: ~ e d aille.~ derGn · ~ndere S"~ite

-

· im

1

111••········•••'1·'
J

»ti r a~ ilia , 1 0 • Vi ai (AF P ): Rund ·

6U~ ~r~ i i{ o i

.

:. !

auf eine~ d~rh brasi~
liimi s cl;i e n Volkswagen- We.r .k gehö-'
· r <indi n' .P lantage in ll st-A.mazonien
se i l e n "wie Sklauen" ~ih~lten
we r d en . Diesen v·or wurf. er-hob der '
•h ri es t e r Ricardo Rezende, N·itglied
e in~ r de r .bra s ilianischen Bi s chdf
' sko nf. c r <i n'z riah es t <?h e nd e n .Kommis-si ·
on,~m Wochenende. Die Hilfsarbei~
.t e r, d i e auf der P lantaoe rund
-5G oob ha ur b ar machen,~erden nac~ .
Z~ ug e nb e ricKt ci n "m;it Ge walt au·f ·
de r P lanta~e festg~halten un d von
.V or_„ r_b e itern ge _s chlagen•i. _ Außerdem
se ien laut einem Untersuchungsbe~
richt Fl enichen umgebra~ht r und in
ve n Flud gewotfen w6rden.Dieser .
'" "'rictit soll an- die hrasilianis chcn IJ,ehörde·n und d.ie bürfdesdeut:,che::ofrektion des v ~~!Jisrks ge. i:'ichtc.t ·werden • .. Die· VW-Direktion ·
1n ;, ao Paulo meil"l'te ·zu dfe-s en Vorwiirf .c!l , daß - soliten sie sich als . r f chtig · heraus~tellen - di~ Firma
n1~ht dafür . verantwortlich gemacht
werq e n k ö nne. Auswahl und. un·ter- ·
halt · der l\rbei ter- habe · man Unter·f i-rmen ·überlass·en. l•lan <habe aber
, Unte~suchung eingale.{ta.1; •

eine_

.. ·

iKris e n"-Angriff nach . Inrien _besteht;

Vor d er Apo kalypse _ sollen alle
·inn e r e n ~idersprüche als neben-

sä chli~h und banal - erscheinen. ·

FR · vom .. 11-5; 8_3

· •SkJavi;~tung für VW -Werk?

1

~ il be .e:s die Aufrüstung ni~ht; wäreri
0

~T·r · ga.nze ;·\;J iderstand und d ie sozia·len

:· Kämpfe im' · Innern d e s Syst e ms·. w" hr-:-· ·
· sch e inll.ch nicht so . am B oden. ~ M it
. qe·,, l ernichtungsdr.o hung ini ·i.Nacke~
'so_llen di e Armen Angst

.

kr~e-gen_, ftG~h·

a.u f . der • Durchsetzung ihrer B.ec;lürf~ ·
. n1sse zu bestehen; das Syste~(~Hnnte
.~onst. seü1e Krise nicht üb.e:i;winderi , ·
unc;I der l<ri e g schiene unve:i:meidlich.

So, muß

das foteresse der Arme_n' und
'

Ausgebeuteten ·erst das des Staates
.
.
w'erden , ·damit d,i.eser stabil genug .
i wird, den .Krieg .ri \ cht nötig . zu hab .ef1 •

l 110-anach"

.e rst , so l.ird ihnen . suggeriert,

hapen sie_ wi edir- g"e·nü9end.- Spielraum_, . .
ihre wirklichen Int'eressen· .O·inzufci·rder-n"
. d~ -~n L
- .· . • .
. • ,. ..
i
Hinter dieser

ideoieigi~ch,en V~r-

kehrung v_rrbirgt: slch die . extrem
· .iugespitzt.e Form· de:s ka·p.rtaÜ-stLschen

·· w.SJ. twei t·~fl . A.ngriff~.; auch
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biniert mit

~em ~lltäglichen Terra~

mi~itärischer ~iqudation

von jeglichem Widerstand und bevölkerungs~ii"lft!s.cher Maßnahmen zur Ausrottung

be·d~n~ungen"-, cjie .. mit Hilfe der
· Verschuidun s olitik - d<h. der immer größer warden.den Abhängigkeit
von den Kreditdiktaten der supranationalen Geldtrusts .- überall .
den drei Kontinenten dur6h· wo das multinatio-

werdan~

ANTI MIL.
..........„ ...„„„„„„„„„„„________
nale Kapital sonst in

sein~m

Stattdessen wird eine neu e Leistungs-

Kampf

überhaupt nicht mehr

um ~ie P~ofite und die sich w~hren

Ideologie, ein . neues Arbeits-Ethos,
eiene neuerliche Definition von

den Mensch e n zu unterlieg e n droht.

für die anderen Ausgebeuteten -

Sinn-Gebung nur über die "Arbeit"

Diese Ver s c h uldungswaffe ist sogar

und von den
als Abfall, ÜberflußbevH.lkerung,

propgiert, die vom Regime aus

antiimperialistische Befreiungskri

Kriminelle mit polizeistaatlichen

denjenigen das Lebensrecht zuzuge-

g e und militä rische Bündnisse gegen

Methoden bekämpft, um aufkommende

s tehen, die ordentlich arbeiten

die NAT O v o n de r imp e r:illlli s tischen

Unruhe im Keim.zu ersticken.

("nur wer arbeiten will, soll

We ltmarktabhä ngi g keit eine kurz-

Sozialarb e iterische Integrations-

auch essen"). Von Alternativen,

maßnahmen werden angesichts der

Grünen, Friedensbewegten befür-

Ausmaße dieser neuen Massenarmut

wortet, wird der potentielle
Widerstand derjenigen, die nicht

d ann noch wirksam, wenn gewonnen e

ge~

sehen einen klaren Zweck hat: nur

arbeiten, noch im Sinne des Arbeitss taats ieeologi s ch aufbereitet un d
mi t derScha f fung alternativ e r Arb e itspl ä tze und dem Wettei fe rn um
I n de n Me tropo l e nl ä n de rn d a ge g e n
bede ut et de r

die noch be ss er e n "Kris e nl Hsun g s-

k~ p itali s ti s ch e Kri se n-

konz epte" umgedr e ht in einen

a n g r iff die Abke hr vo m wohlf ahr t s sta a tl i c h en Ko n zept der " ga ra n ti erte n", d . h . gewe r ksc ha ftl ic h ab-

Kam p f für di e Erhaltung de s h e rrs chenden S ystems.

gesicherten Ar be i tsverhäl t n i sse ,
un ~ de r

Vol l beschäftig un g , mit

Hil fe . g e zi elte r Arb e it slos igk e it
Hilfe ge z ie lt e r P lanun g vo n Arbe i tslo s igk e it z ur Ne uo rg a ni s at ion
de r Ar be i tsmä r k t e .
D. h . neben dem gesch ru mpften u nd
d urc h Ratio n alis i e ru ngen , Ko nk ur sen , S t il l e gu nge n etc . stä n dig
bed r oh t en un d dahe r dieA r beite r z u
Wo h l v e rh alten z wingend en ga r an ti e r ten Ar be itspl~t z e wur de e in
s e k undä r e r
O j ~s e r i s t

s t e ti g i m An wach se n
und ze ic h n et s i ch

"Sühne
I n wiewei t

d i ese

a l l e " o de r auch " a ll e ar bei t e n,
wenig e r a rbeit en" (K a rls ruh e r

auch e in Teil der Linken gehHrt,
g e ra de als kapitalistischer
Ni cht- ~ er t

bz w. Un-Wert die

de Mi ni mallöh n e un d de n Weg fall

Wi d e r s tand spe r s p e ktive g e gen

alle r gewerks c haftl ic he n Garan-

gese ll s c h aftl i chen Scheinkonsens

tie n un d sozi a le r An sp r üche au s

i n si ch träg t, da ß nur wer arbei-

und z win g t d i e Arb e it e r zu g r ö-

t e t d.h. s ich au s b e ut e n l ä ßt , das
Re c h t zu l e ben hat:

ßo r e r Mob i l itä t un d auc h n o c h
da z u , ihr e Rep r od u ktio n a u ße r h a lb

Stadtzeitungs-Jobb e r-Parole ) kann
aus diesem Gr u nd auch
Antw o rt auf

25 000 Merk Beute machte
ein etwa 25 bis 30 Jahre alter
Rluber gestern mo?19n gegen
8.45 Uhr in einem Steuervorfi-

nanzierunpbilro in der 3. EtasedosHauses Wl&traße28-32:
Er ließ sich von einem Anso-

de r K a pitalssph ~ r e zu . bes tr ei t en
(e inmac he n s t a t t ei n k au fe n ) .

atellten die Tür aufschlieBen,

zos eine Fauatfeuerwaffe und

" Ka rl s ru he r S ta d tz e itun ·
.k ri eg s a u f uns zu kommt . ·
0e r d ri tte Teil d e r Re orga-

n i c ht ung s - Ato mk r ieg i s t wie ge-

s teh t i n de r z ahle nmäß ig an s chwl -

sag t nur d ie l e t z t e S tu fe des

J u ~e n d lich e n,

~ l te r e n

Au slä n-

un d a l l derjeni-

Dortmund25000DMorbeutet
Der nter: wartete nach Aqaben der Polizei am Morpn Y.Or
dem pochlmoonen BlllO geduldis, bilolo"-tellter mit
dem Gold von der Haupt.tolle
oiotraf.Donn(llliserruhlshineln.zoseineWaffeundlleßoich
· du Gold aUJhlii

h igen, k urz alle s "wert"lo s en men
schlichen Arbeit s material s au s ihrem
Verwertungsprozess geben. Denn die

le n de n Au sso n de rung gro ße r Teile
vo n Frau en ,

hateinUnbekannter891temin

De nn di ese r a l l e s u ~ fas se n de Ve r-

n is l e run g des Ar be it sma r k t es b e-

dern u nd

raubte aus der Reisetuche da
"-teilten das Gold, du der
eben zur Vorfinanzierung von
Klienten abgeholt hatte. Der
Rluher verschloß die Tür von
auBen und Oßchtete.

-und. (dpo) Bei einem
Überfall auf eln · KredltbOro,
daa zu erwartende Rtlckzah·
IUJ180n au. dem .Lohnateuer1.ru-Ulllolch vorfinanziert,

wi rd, um die Unt e r k las se n und
ihren · Wid e r s tan d zu bekämp fe n.

Ke hrs.ei te des alternativen Arbeitse thos kann eines nich.t mehr fernen

ge n, die t r o tz un gehe uer ange-

Tages in die geheime Zustimmung zum

wa c hse n em Ar be it s -un d Lei s tun gs-

Regime münden, doch ja diese Drükkeberger und g e sellschaftsschädigen-

d ruc k in beide n Arbeit sse ktor e n
tr o tz dem noch "arb e it ss cheu"

d e nsbewegung gegen den Atomkri eg

den Parasiten unschädlich zu machen,

All e d i ese Gru ppe n , die si ch bi s -

mob ilisiert, soll gerade bezwecken,

damit es danach en d lich wieder ei-

h e r noch l e idlich ü b e r Wa ss er
h l t e n konnten, durch di e v e r s chieT
d e n s t e n v.a. s taatlichen

ge nh.e itsjob s , g e raten · nun immer
mehr unter die Schwelle des sog .
Kontinente

drohende Atomkrieg

drei Kontinente und · den sich hier
ebenfalls eskalierenden Krieg gegen
antiimperialistischen Widerstand
und gegen die Unterklassen immer

we rden die s vom kapitalistischen

nen neuen Aufschwung gibt und der

den Ländern der

E inkorn~

men s qu e ll e n ohne Arbeit und Gele-

1Existenzminimums.
den Länd e rn de r drei

schon stattfindenden Krieg gegen
d e n antiimperialistischen Widerstand

noch besser zu finden
Ve.rnichtung .
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Teil mHchte ich noch mal
Ausgangspunkt zurückkommen, nämlich
zur Diskussion um die Be-oder Ver

A/VTIMIL
hinderung der NATO-Hochrüstung ,
Dazu brachte vor kurzem der Arbeitskreis Wesermarsch

ein~ Broschüre

r

heraus mit Material zu den Munitionstransporten der NATO und Ansätzen

1

zu ihrer · Behinderung, {Der AK Unterweser betrachtet sich als zu

auto~

n.omen Friedensgruppen gehörig)
Da . von ihrem Beitrag zur NATO-Gesthichte Paralleleri gezogen werden
können zu dem vorhin kritisierten
Autonomen-Papier,die sonst nicht
so deutlich würden,will ich darauf eingehen, Sie beginnt -

wie in

dem Autonomen-Papier'li"'it der Fest
stellung des absoluten Vormachtstrebens der USA nach d em 2, Weltkrieg, Die Yanks hätten gegenü b er

die USA jetzt in der Lage seien,

zurqemeinsamen lerschlagung· der

einen Krieg zu führen, der ihr ei

portugisischen Revolution 1974/75,

genes Territorium verschont, Das

Die"Arbeitsteilung" ' derNATO wird

erhöhe die Gefahren für die Fran-

dagegen mehr im Sinne miteinander

zosen, weshalb u,U, der US-Krieg

konkurrierender Interessen geseh e n,

"nicht der unsrige"jsei!

Also

wobei d e r "schlimmste" Teil d e r

nicht die Eroberungskriege der USA

NATO-Politik natürlich v o n

sind moralisch so verwerflich als

Amis betrieb en wird ( CIA- P utsc he ,

~e n

A

erst die Absicht, das eigene Ter-

Att en tate, Intervention e n), wä hrend

ritorium

d i e öko no mi sc h-politisch e Infiltra-

und die eigene B evölke-

rung dabei rauszuhalten!

ti o n s e ite n s d e r BRD- Imperiali s t e n

"Di e westeurop ä ischen S taaten als

ha rmlos bes ch ö nigt wird mit Be g ri f -

atomares Kanon e nfutter der strate-

fe n wie " Ku l tur- un d Ent wicklung s

gischen Weltmachtint e res se n der

h il fepo l i tik": a ls o hat wohl in

USA -

Pe ru k ~ rz li c h d e r "leucht e n de Pf a d "

dieser rote Faden zieht sich

durch die Geschichte der NAT O und

ei n Mu se um angesteckt, das d i e Firma

ist i n der heut i g en Situation aktu-

Ga ye r n e tt e rw e i se g e sti f t e t ha t t e ,

eller und akuter als je zuvor" (S,33),

wa?

den Nazi s nur daran gedacht(wi e
das wohl Imperialisten so eigen

Ansch lä ge des SE ND E RO L.l.!J:MlJIUN)!J'O:J.5~0'2.::"..:=======•
aus FR vo m 13,6, 8 3
11

ist,wenn die Stunde ihnen günstig
ist)~wie

sie sich einen m5glic h st

dicken Batzen vom

c h e n ab 3chn c i de n

europ ä i s c h~ n

~ u-

k~ n nt c n .Z it c t

2u s

die Benutzung der NATO- Stützpunkte

Bomben linaen Im Bayer-Werk bei
Lima hoch und steckten die 1anze
abr!k In Brand. Die Feu~leute

in Europa e i nsc h l,(und vorwi e gend)

t ä ten,die sich aus dem MILIT ÄR I-

d er BRD f ü r die ameri k ani s ch e n A

SCHE N WE TTL AU F UM DIE BESETZU NG

NATO- Waff e n zur Unt e rstützun g Israel

DEUT SC HL AND S ER GA8 EN ( He rvorheb,

zur deutschen Hilfl os igkeit v erlil e rt
wird, sich geg e n di e amerikanische

von Jalta,,,f e stgeschrieben" ,

Kriegspolitik trotz Prot es t s vo n

Der deutsche Imperiaiismus sch e int

Kanzler Brandt ni ch t we hren zu kön-

s e in,wi e es uns die Schulb ü cher

klich.kei t, wohl ab e r den politisch e

Ob e r '' Entnazifizi e run g 1' un d '' De-

Zi e len e in e r na t i o na len d e ut s che n

montage" schon we i sm ach e n wa l l t e n.

Vo lk sb ew e gun g ,( Oabei k a m h ier oe n

Gä nzlich seiner Zä h n e be r a u b t, ist

" d e utsc h en" Int e r essen n i c ht s g e l e -

, sich s e lbst für die US- Kriegsinter-

im Camp- Davi d - Abko mme n au c h vom

Machtlosigkeit für die"BRD"nätürlich nicht behauptet.) In cie NA TO

BRD- Re gime ge f ei e rt wur de l ) I m

die Stromvenorgung

durch Spreneu

von zehn Hochsparmunprnuten fnt'meh-

.&e-

teS Kommando "?f\ ~~ ach ·

Penonen dranggleic:hzang1nduGellnde

hat dfe , DM1olstische · :,t;:::,:r.-.t;.n~~
Sendero-Lwnlnooo"
(Leuchtender• Di F' brik d' als-"" deu!SChe In
·
Wecl-Guerilla, die oelt fut drei Jahrenj.
. • .•
• !" „-1e . .
aktiv 1s1, In der Filn1-Millümen-Sladt
non 1n P<ru8iit.brann1evöllig_meder. .
überraschend und maulov zugeochlageo.
WIOdcrautbau wild , "!""usoidltlich an
An einem der kahlen Bera:e, :ru deren
Jahr.dauern. _Oie Fabnk hatte ver
Füßen steh die Slums wie
TextdfasemfurdenparntenAndcnraum
ausbreiten_. brannten Fackeln in der
produziert und war erst vor kun.em mi
Form von Hammer und Sichel Eine
neuen Maschinen im Wert von rund 1
Millionen Mark ausgeriistet worden. Wi ·
Gruppe von Aufständischen wollte gu
t= Anscl1lago richlelen sich ~ .
die Erdölrafilnerle von La Pampllla einnehmen und mit Dynamitladungen
ken, öffcntlidte Gebäude und an Hotel
hochgehen lassen, wurde aber von der
Die Polizei hat am Wochenende 500 Ver
republikanischen Garde in Schach &edächnge fcstgenQmmen, die beschuldigt
halten. Nahe beun Regierungsgebäude, L:wcrden.an den Attentaten beteiligtzusem
Einmal mehr

Geschwürel
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gy p t e n zu s chaffen , wi e s i e

Hochspannungsmasten

somit ein 90mlnütiger
Stromausfall provo:Uert worden.

maligen "Patts" die Vo ra us s et zung e n ·

Autonomen-Papier wird eine solch e

von ~

. Lima. 1n der Nacht zum Sarmtag

sprenat ' und

gen e r als d er "ameri k anische" P l an ,

essen opfern zu dürfen ! (In dem

Straße.

sp~ t e r

S inn e d i e s e s Zi e l s so l l ei n ha rm-

ist er de nn auch von de n Amis '

l oses , we nig e r aggr e s s ives , ''bess-

1 9 54 nur e ing e gli e dert worden, weil

e r e s11 De utschland wi ede r mit e i n e~

diese eing ese h e n h ab e n, daß s ie

Geschichte verseh e n we r de n, d ie vo n

erreichen, die SU zu b e siegen ,

ü belste Gewal t

Zitat:"Sehr zur Freude der USA

führung unterge b uttert worden ist,

die 1
Deutsch e n brauchen, um ihr Ziel zu

die Bewohner der peruanischen Hauptstadt allein in einer-Nacht Ende .Mai auf
und kaum war am Ai'ldenabhana eine

mit d em Krie gs erg ebni s ein es e r s t
zur An e rk e nnung I s ra e l s · d ur ch

Woche~ konmitrieren sich die Guerillac
Aktivitltenjetzt ,wiederaufdieHaup&sta

ken. Etwa llO Detonationen .:hreclrten

. im: Slunden unu:rbrochen. Ein bewalli

worden zu

hängiger unc har mloser Va s all un d
winselt nur noch darum,untertä nigst

von A~o ~t zu schweren Klm~

vor der amerikanischen Botachaft, tm

Reihe

nen, entspricht zwar nicht der Wir-

er s e it h er e in von US- Gnad e n ab-

abgebrannt
N~es über Prmgsten im Hodtland
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von mir),wurden auf der Konf e r e nz
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der Doku: " Oi e hist o rischen Reali-

demnach so

-

Die Umdrehung der Geschichte
im Yom- Kippur- Krieg 1 9 73, in dem

den paar schlimme n Nazi s nur durch

~

atliChen Hausbalt ist heute kaum gerina:er als . damals, und die Inflation
nähert sich der 100-Prozent-Grenze.
Dabei hätten eben 1erade di~ Ubel
(Zahlungsunfiihi&kei~ Etatdefuit und
galoppierende Teueru~g) durch den
53.nierungaplan des IWF ausgemerzt .
werden sollen. Die öffnung der Ok.onornie :z.uguruten des Fremdkapitals hat
nur eine vorübergehende Reaktivierung,
vor allem der exportorientierten Sektoren. ermö&licht. andere~ts aber di_e
sozialen Probl~e verschärft und damit
zusät:z.lichen Nährboden für . terroristische Umtriebe" eeschaf:fen.
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un d dä mon i s c he Ver-

Die Frage, ob wohl irgendein

•.

(dpa/taz)

-

-

Seriator Manuel .uiloa, der von Juli
1980 bis Dezemberl982 alsPremier- und
Wirtschaftsminlster einer der wichtig_sten Mittelsmänner des Währunisfonda
war, betürc:htet nun, 1983 könnte das
sd:ilimmst4' Jahr seit der Zeit des verl<>renen Pazitikkrieges (1879-1883) wer·den, ·wenn die Regierung ·Belaunde nicht
unverzügllch einen Kurswechsel in der
Wirbchaftapolitik vornehme. Auch die
stelle Zunahme det Arbeitskonflikte
(fast doppelt so viele streiks im . erllten
Trimester verglichen mit dem Vorjahr)
zeigt an, daß Perus Demokratie, kaum
drei Jahre
alt, nur
vor von
einer
steht,
die nicht
denZerreißprobe
Guerilleros
des - ,.5endero Luminoso„ verursadlt
wird.

--~

(waren) die Zeiten des alten europäischen Imperialismus ••• vorbei''

anderes Valk als das · in Deutschland

weshalb sie "von nun an und bis

sowas wie das "Dritte Reich" hoch-

heute als einzige(!) westliche

gebracht und die KZs, Morde, Arbeits-

Macht in der Lage ist, massiv
ihre Interessen militärisch abzu-

zwang, Weltkrieg usw, so mit Schwei-

Solcher Verkehrung d~r NATO- P olitik

gen bedacht hätte, wollen wir hier

wie ob e n beschrieben f olgt dann

sichern und auszudehnen,,,Oie Stellung der USA

•~•

·wui d e damit noch

lieber gar nicht stellen; ebensowe-

z wahgsläuf'ig eine Perspektive von

nig die Frage, ob dagegen die Durch-

Widerstand, die nicht mehr Klassen-, .

de~·us-vorherrschaft

größer und damit auch die Abhän-

setzung

gi_g kei t der europäischen imperia-

der NATO was Skrupelloseres sei,

listischen Mächte - MANGELS EIGENER

in d

Sßndern nur noch Volksspezifisch
ist,

DAß die BRD bei ihrer Grün-

Hie~ einig~ Zitate aus einer Demo rede von AK Wese rmarsch:

(!!) - vorwiegend militärischer . -

dung ein Projekt der Alliierten und

Perspektive," Dia deutschen · Michelwerfen sich dieser Vormacht-St;-ate·- ·

v.a. der US-Imperialisten war, sollt'e nicht die deutsche Nazi-Vergangenhei t ausklammern, wie es in

gie bedingungslos; da sind aber die

der o,g. Doku getan wird •. In d{eser

Franzosen von einem anderen kaliber:

wird ein egenes Interesse des BRD-

"Wai fUr uns ,,,g ruslige Zukunfts-

Pompi'dou erklärt 196.5 den h'al'\zösi-

Regimes in der NATO -Pol itik erst

sohen Äustritt aus der NATO, weil

angedeutet bei der Rolle der SI

musik ist, ist ,,, fü~ viele Völker
Real.i bät"

Dappen kuschen sowe_i t

und unter-

~~~

"Allesiwas geeignet ist ,,, Statio. nierung zu beenden• is~ legitim"
Im Pentagon werd~ geplant, · "Europa zu Tode zu verteidigen",

ANTIMIL.
genug gegeben,was mit ein Grund
gewesen sein mag,daß die Nazis
es so leicht hatten - _Jl.

" Es geht nicht nur darum, da ~ gegen
die SU mit Gewalt die Obe rhand erlangt werden soll "' als ob sie's
nicht schon lange wäre) , sondern
''di e Segnungen des industrialisiedurchz u setzen •• •

Und wir,wir sitze n I M FADENKREUZ
ZWISCHEN US T UND WES T, NORD UNO SÜD"
(!) "Ll ber das linke Ghetto hinaus"

ANTIMIL. WIDERSTAND
und

(weil sonst zuwenig ' Masse ' ,wa?)

ist es das Ziel , daß " alle betroffenen Me nsch e n, ih r en Einsichten ent-

TRJEDENSEEWEGUNG
was bei de r Ver breit e run g der
Anti- AKW- Bewegun g sc hon als poli-

sprechend, die Munitionstransporte
v c rhin de rn", als da sind :" BGA- Gru pa to mwaffenf r e ien Zo nn en

tische Ve r flach ung un d Entwicklung
zum bürgerlichen Lager sichtbar
wurd e -V e rk eh rung der ur sp rünglich
antikapitalistischen Inhalte in
solche der a llgemeine n Natur- und
"LebensU [ r halt ung und zur Re ttung
de r "Demokratie" -, das bekommt in

de r

e tc~, also

e in br e it es Bü rg e r spek trum.
NC U ~ VO LK SBEWEGUNG ("Bürge r
beobachte n di e Bombent ransporte -

0 I ~S ~

.iir ru fen alle auf -

~e il

uns un-

s e r Lebe n lieb ist!") HAT EI NE
a R ~ IT E , U I E VU N LI NKS 3 IS GANZ
f1:~ CH

REC HT S G:::H T .

L E~

ES Gi lj T GAR

UtJTERS Cl! I :CD

Zu de m
11

da r Anti- Kriegs-Bewegung noch als
dritte r e aktion ä re Kompone nt e die
nationalistisch e Mobilisie rung gegen den westlichen Feind (USA) hinzu, dem geg e nüber d i e heimische
Mac ht wenig er mä chti g un d darum
~cniger skr upel l os und weniger ge~

ZU DEN PAR OO:R SOG . NATI GN AL " REV OLUTI O-

K ~I : :C~ ~J

l~ int e r grund

Anm. s.unten

uns um Klärung unserer politischen
Ziele und eindeutige Begrifflichkeiten dringend bemühen !

r ten No rd e ns ••• ge ge n den Süde n

pe n, G e~erkschaf t e r,Gr ü n E , Fans

~

müssen wir

von deren

fort s chritt ii.che n , antiimp e ria-

l i s ti s ch c n'' Pa r ola n sei eu ch d e r

fäh r lich e rscheint.

3e itreg da zu in ci i e sum Heft ~ rin
ge nd emnfohlc n , obwoh l e r ebe n falls
l an g ist ! Da wir an nehmen , daß diese He cht e n gerade auch in der mi1 i tant en un d aut o nomen Sz ene Fuß
fasse n wollen - Parallelen da zu

i:: r s t die ausl Undische Macht ist in der Lage,
das ganze Volk gegen sic1
zu mobilisieren,was offenbar als
Antikriegs- wie der
Friedensbewegung angesehen

rialistischen Entlaubungsangriffe
oder Libanon nicht
("wenn die Amis wollen,machen sie
hier dassel b e mit uns"),um zu sugge. rieren, daß "wir" e],n "besetztes Land"
sind,soll offenbar die Angs t "uns"
zusammen fü hren zu einer nationalen
antiimperialistischen Befreiungsbewegung,ähnlich wie in Vietnam oder
Libanon,und möglichst noch mit den

Weil sie den internationalistischen Charakter antiimperialistischer Solidarität umdreht,geht
solcherart Breit enwi rkung hier
wohl eher in Ri chtung einer moder
nen Krisenlösung von Auslese und
Au s me rz e ,wie s ie de r NS- Staat pra
ktizierte ! De r neue gewerkschaft
liehe/sozialdemokratische/religiöse Protest gegen das Regime,das
"deutsche Interessen verkauft",
könnte dazu id eologisch de n Weg
bereiten. We nn schon national gedacht werden soll,dann gehö ren
"wir" in den Metropolen immer noch
auf die Seite der Herrschenden.

uJolle n wi. r dies e bekämpfe n, dann nur
als KLASSE Im Gew ußtsein un sarer gemeinsam1m Au sbe utuh g mit de11 Unterdr ückt e n ande r:e r Lä nder , v . a . de nen

in den dr e i Kon tinenten .
Wid e rstan d gegen die NA TO- Munitionst~a n spo rt e de r USA im NATO La nd ORD i s t natürlich an~ esag t .
Abe r e r sollte nicht als Zie l für
sich s t che n,sondern in e in e r anti imp e riali s tischen Pra xis e in gebe tt et sein , di e ihren Ausgangspunkt
halt in dem impe ria listischen
Land nimmt , in dem wi r zufällig
le ben . Unser Ziel kH rint e es sei n ,
di e ganzen hiesi gen Politik e r, Mili tärs, Bü rokraten und Kapitalist en
{egal ob de utsche , Am is oQer a n de r e)
anzugreifen,die von de r NATD-Unterwerfungsstr ategic l e ben un d froh
s in d , die Verantwortung auf die Yanks
s chi e ben zu kö nn en , dc r weil sie umso
ung es t ört er di e F r üchte ihr e r NATOArb eits t eil ung gen i eße n können.
Na tional orientierter Antikr iegsprotest gerät •~ zur Manövriermasse
der He rrsch enden für e in e de utscheurop ä ische Dritte-Großmacht-Politik "im Fadenkreuz zwi sche n Os t und
West,Nord und SLld" ,w ei l e r die"eigen e " Macht und Herrschaftsposition
innerhalb der NA TO-Ar beitst e ilung
wund e rbar stärkeg kann.

EIN ANTI PA TRIDTISC HES , AN TIP ATRI ARCH ALES "WIR" GEG ENÜBER DER I NTERNA TIONALE DER HERRSCHAFT STECKT LEI DER NOCH IN DEN KI NDERSCH UHEN. IST
ABER WOHL UNSERE EINZIGE CHANCE
GEGEN DEN IMPERIALISTISCHEN KR IEG

..

'

.... .r.

Anm.: eigen tlich sollte im Artikel zu de n Nat ional"revolutionä - ·
r en " noch auf di~ ~bwerbµngiver
suche von Rec hten seitens der KPD
in der We im@rer Republik eingegan- .
ge n werden , was aber aus Platzgründen wegfallen mußte.
yon 193032 fuh r die KPD mit ihrem "Progra
mm zur nationalen und sozialen Bef r eiun g" einen K urs,d ~ r · sich inhaltlich fast mit der Propaganda
''ligkgr" Na+jgg3l5qz f a11ateq

#

· deckte.
Ungewollt schaufelte
die KPD damit an ihrem eigenen
Grab,indem sie so nationalistische Tendenzen ( wie sie z.T. in
der Arbeiterschaft und v.a. beim
deklassierten Bürgertum vorhanden
waren) noch verstärkte,oder,wie
es ein KPD-Kritiker ausdrückte:
"aber die Kommunisten übersehen,
daß sie selbst es sind,die das
Pferd satteln,auf dem Hitler
gurchs Brandenburq.e r Tor ~ei ten
will . 11

Wir dokumentieren dieses Papier
noch mal für die Leute, die es in
der TAZ und de r R AD I K ~ L noch nicht
'Jmitgekriegt haben , un d weil si c h
. der folgende · Artik el darauf b e zi 8 ht.
Oie Anse~ faschistischer G,;,ppen
in amerikanischen Wohnvierteln und

1eaen einzelne amerikanische Offiziere und Soldaten im Ra.im Frankfurt in
der zweiten Jahrcshllfte 1982 sind

vom Staatsschutz zuerst unserer tat·
slcblichen Verantwortwig und nach der Festnahme der Hcpp-Oruppc

- . von unten Reformisten unserer

moralischen Verantwortwig zuacschDbcQ worden • .
Den VoacI abgeschossen hat dabei einmal mehr eine Kommentatorin der
TAZ, die' sich beim BKA für die Ver·
haftwig der Faschisten. bedankt, weil
sie nun nicht mehr fürchten muß,
Gruppen der bewaffneten Linken
kOnnten für diese Aktionen verantwortlich Kin. ·ZuzutraUen wlren ihrer
Mcinwig nach der Guerilla solche und
lhnliche Aktionen jedoch allemal.
Oie Zcitung 'radikal', wenn auch mit
pnz anderem Interesse. nimmt die
Bomben ilcr Faschisten zum Anlaß,
um eine Diskussion über " Grenzfllle
- irtendwo zwischen RZ, Verfassunasschutz und Faschos" zu eröffnen und kritisiert in ein und dem sei·
ben Zusammenhana "Schiefhcitcn
und Scbludrigkcitcn bei Aktionen, die ...
durchaus aus 'urucrcr Bcwcawig'
kommen".
.
So oot""1l<lia aaodc zum jelzigcn Zeit·
punkt eine A11reinandcncuuüber Ziele
und Oqionisation ~ Tinla:r Politik auch ist ~antiamorikaniocbeAnlchllge
fuchiUcbcr Gruwen lind c1a1Ur der fallche .~1 DieDeaonen~ und Umicbemeit illJcr diac
AmchliF ia-n sich nicht damit erldlren, daß ein „diffmer Aktionismus'" oder
"l.<ichtferti,teit" in der Politik der militanten und bewaffneten Linken daftlr die
Vora~ lll'Schalfen haben. Ein2"lno in ihrer Zicbctzung, Durch-Wld tech- ,
niochen Alllfilhnm1 zl><ifelhafte Anschlift, die es L T. im Zusammenhang von
Rl.umunp besetzter Hiuscr in Berlin,..
bat, sind oicbt in..._.Zuanun:n-

C!;1
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"'"""'II und politioch - , selZ1
sich nicht nuradnb ilberdieuntcrachicdlicheq politiochcn Bewcarllt>dc fllr diese
Aktionen hinW<g. Verliindm wird dadun:h vor allem, daß die tallllchlichen
Grllnde benannt werden, die jene Deaoncnt1erurw ~runacht haben: ein auch in
der deutlchen Unken latent YC!lmiteter
Antiamerikanismus, eine dcainteralicrte
l..cichtfertill<eit, mit derdie Entwicklungs~ im fiuchistischcn Spektrum und
die "'bichlichen Berllhntnppunkte zwischen . faschistischen Aktionen .Wld achcimdienotliche Operationen ilberll01l,.. werden: trotz des Blutbodes in Mim:
chcn 1980, trotz BolOIPI", b'Ptzcier Mord-

==J'.:.

Arbäuenlisrantm
knoc:iis einer morüochen Wertung der
Aktionen der !fq>p- Gruppe !Wine spltellall mrtden ~·uf an-Anshö!iae der US-- klarwerden mu.ien,ciai! tie sich auf eine Welle des
AntWneriltanism be-. den w ablehnen und all politische leon..ption ~
klmpfcn.
Es ist böslMllia zu untmt<Den, daß die
milillrilche
das US-Militlr
Einrichtunp, NATO=-· Kommunikatiomaniqon oder US.Multis~
ten Anlcbllsder REVOLUllONÄREN
ZELLEN, der RAF Wld zahlreicher autonomer Gnipiim auf einer ~borcn
"!!er pr lhnlidtcn Linie des' Antiamcrilca;:.nus opcncn oder diesen bcaünstigt hit. ohne Ausiiahme waren diac Aktionm antü~ bestimmt' und

bolllCll damit Ul sich die Otanoe, dic Riae
undWJdenprlk:hc inncrlslb der amaib·
niochen zu vertielen, den Widerder nationalen und -uchen Mindallc:itcn zu lllltzm. Wir haben Offüicr•·
kaoinoo ..,,..,;lfen und keine Mann-

~US-~kte.eo':

.,.Ondet, olw da8 dabei auch nur einer
,der ltlc:inen oder amerilw>iocben AnF*Dleil m~jf!ommen

;:-ci.r1mU':'.ein°7.:'kfilrt
:i:.~
""" „._...„_, richtoten lieh Aktionen

..... ~ Trcibatdf~, nicht

~-"!T~i:i.~

...:t NATO~
Grund die E
und den
eimr . \'Oll Aktionen

-Rcioe llcazum Anlaß
• onimen und

m temen
uacn n1erxhied,
ob wir Mac Donald als einen US-EnilhrunpkoOZ<m begreifen, der Ma.llstlbe fllr
die Orpnisation arbcitHntensiYer N~
slohnarbeit w;e auch weltl><itcs Agro-l!u<iness geoetz1 bat, oder aber als Ausdruck
einer wie immer vcntandenen „YankecKultur". Wer Coq-Cola III« sdion fast
fllr Völla:rmord Wld Haupcmcheinunpform eines "kulturellen Imperialismus"
ausmacht und auf eine Stufe stellt mit der
U-mützung last aller Militärdikataturcn dun:h die US-Referyu>s. beraubt sich
selbst dcr Möglichkett, den faschistischen ·
Ursprung nationalistischer oder antiamerikanischer Aktionen zu begreifen .
Der politische Skandal besteht nicht
dorin ,daß die Fuchistcndiaeauchind<r
Fricdcnsbcweaun& gelilufiae Position in
militärische .Aktion umFmilnzl haben. _
Der Skandal' besteht darin, daß es .diese
Position Oberhaupt gibt; und daß sie unter
Ausgn:nzung und Beklmpfu~ oozialrcvolutionli~r i.rid antiimperial~U!Chcr Po-sitioncn von linken Reformisten jeglicher
Schatticrul18, vom Untcrschriftenkartcll
über die T AZ bis zu den Grünen durchseselzt werden konnte unddie.Bun.dnisßhiJkeit der Friedensbewegung damit bis hin
zu nationalistischen oder faschistischen
Positionen teils bcw~t. teils naiv betrieben wurde.

Heute werom we etu

Der . ~111 faschisüscber Gruppen von
am11m1mschen AktionC:n und Terror gc-.
aen Arbcitsetr&gran"'1t und Asylanten.hin
zu_antiamerikanischen Anschlägen ist dabei nur auf den enten Blick überruchcnd.
Sie operieren dabei in erster Linie auf derselben Linie von·Rauismus und F~mdett
:. feindlichkeit. Hitlers Satz, daß „Ln einer
cinzip SYlllphonie von Beethoven mehr

:f.!]~tiam~~~t= .

rung und Desoricnticrung der Ziele tinla:r
bewalTncter Politik beizuln,.._ poli:zc~
kontrollierte tel)Oristische Gruppen iufzubaucn. die in unseRm oder anderem
Nmcn ~re.n ·bzw . jqliche Verantwortung ablehntn. So habm LB. ~ Ptop'pandistcn des Bullenapparot<s vemicht,
uns die AnsclilägcderfascbistiSchen Grup- ·
pe:l >nzuhänsen, obwohl dieStaatsJchutzabteilunaen vom entcn Moment an. Be-

Kultur liege, als ganz Amerika bisher zu-

1:.,~~\:"~~i..~;:~~::~"'&

scheid wußten, daß wir es nicht waren.
Mehr al-;-cl~nartig äst auch, daß au!ge.

amcrilcanische "Unkuhul" auf dcnBegrilT,

~!~~~nuJ~~c~=~fp~~~~~~

2S Jahren in der Verteufdurw vonBluc-Jcans oder "Negermusik" Luft -..:rxhatft haben. AndicscTraditionknüpfendiefaschi-

&~::mGruC~~~~":=

halb der tcchten: "Es ist ·histomm ~
trachtet eine alte Strömuiw. denn wir haben den Zweiten Weltkrieg bekanntlich
gegen die USA w;e gegen die SU führen
lingen lassen keinen Zweifel, worin der
Untmchicd besteht.
.
Wer unsere Praxis wie unsere politischen Stellungnahmen vcrfoJat bat, weiß,
daß wir eine diffuse, ICICß Teile des Volla:s
aerichtetc Politik, daß wirTcrrorismusabldtnen. Die sua,..;en der S\>&Dnung Wld
des Blutbades sind'das Temtn von fuchi..

~~':.~~":~

nur Schachliaurcn lind, die f10Z010D und
p:schlqon, für eir.:n lausilon Vorteil Fopfert werden können. Sie nutzen _die
Angst der ee.ölla:run1fllr ihr< auf institutiondlcn Einfluß· oder auf institutionelle
Vcrinderunp :rieknde Po!ilk.
.
Wir betttifcn uns daFaen als Teil einer
- sdiwacbcn - soziamolutiorilrcn und
antü~istischcn Stromung in der
BRD Wld WCSlberlin. zu deren Ausbreitung und politiochesund.militllrischerSta-

_:i~=

müssen. !As ist die alte Geschichte der
euro päischen Mitte(! ), d ie sich eben gegen
raqmfrcmde Mächte in OST und West
wendet. Und im Augenblick ist fürwudas

Prot>lcm des West-Imperialismus noch
stärker als das des Ost-Imperialismus.
Heute hat es ü ber diesen historischen

Aspekt hinaus ncx:h den Gesichtspunkt

des Verfalls unserer KuJtur, unserer Sprachen unserer Musik. die aus Amerika bei
uns impol'ticrt worden ist- und das "=bncn

wir entschieden ab. Ich erinnere an die

DrOßCDdinge. Es handelt ~eh darum, daß
alles, wogegen v.ir kämpfen, im Grunde
mit dem Sttchwort Amcrikanismusdurch-

al!!i iden.üfizittt werden kann .'"
. Ohne die Ziclvorstellurwcn der Rechten
hier genauer diskutieren zu können - die
Progranunatik: europäische Blockbildu rw unter deutscher Hegemonie ist offensichdich und deutet auf clnc Zußahmc
antiamerikanischer Ak1ioncn hin. die von

:::t.;i,!<i::i-

una kommt von ooten und spielt nicht mit
dent l.ebcr>-voo Menochm, weder umerer
cill'ß<n Gcnossinen und Genooscn. noch
dem anderer Memcbcn. Umdwirbewcgcn
und noch immer in einem frilhen Stadium
dieles Prozcaes, in dem wesentlich ein
Kampf um die Köpfe und GcfUhle der
Menschen sd\lhrt wird, aber eben kein
Krieg! .
Daß wir in diesem KampfebensowX die
Rochten und Bullen Waffen Wld Sprcnastcif benunm, darf nicht zu dem Schluß
flllucn, dies sei alles ein- und dasselbe!
Wir haben uinFkehn noch nie unter-

~

stR~np unternommen. den lep)en
w;. illeplcn Widerstand dUi<h diffmcAktionen zu diskreditiemt,durch die Vmni-

.
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ging, ~r durch eine schwierige Operation
des BND.zurück ~ndieB~Dgehoitwurdc,
der der HauptJielastungl>eU8< _.,den
„Wehrspon"' Hoffmann ist, der selbst mi1
einer IJc;herllchen Strafe davoogekommen
ist, die er nicht einmal zur Hilfte ab.siuien
muß'ce, Hauptinitiator cticser-GrupPe ge..
~n sein- solL Ausgerechnet ~ iit der
einzige, der sich der Verhaftung rtchueitig
entziehen konnte.
Das Interesse des Staatsschutz.es an faunJ ihren Aktionen
ihre Begünstigung durch l eile der
Sicherheitsapparate h9ßt aber noch lange
nicht , daß der Staatsschutz sie auch tatsächJich inszeniert. Die Behauptung jener
angeblichen "RZ" ,die da mcint,hinterden
MCounter-AnschläaenM otmchin zu "prcr
_ rcssionell" für ckn Standard der RZ- nun
gleich die Bundcsanwaluchafrausmachen
zu müssen, unter deren operativer Lciturw
sch~iSchc n Gru~

sowie

der BND und das BKA i ndenamcrikan~
sehen Wotmvicrteln zuPhlagcn ~neu.
halten wir für baren Unsinn.

1. Wis.t:en wir nicht, wasan einem urngcbaucen Lichtdruckschaltcm und einer Unkraut-Ex Mischung "zu prciessioncll" sein
soll;
'
2. leugnet eine solche Konstruktion die
cijp:tlSIAndil' Existent fUchistiocher
Gruppen und triat somit dazu bti, daß
e.ine A~nandersetnma aber dm:n-PoSi-.
tlOOal Wie sdion noch Milnchcn inncrlslb
der Linken nicht ttattfmdct·
J. Unt<ftlCllt eine solche ed.auprq die
HerrTransformatioo
schaft und verrec~tlicher Gewalt hin zur
Ent'Nickltmg eines scaatlich inslltoiertcn
Terrorismus-- eine F.ntwicklurc, die wir
""" für den EitudfaU nicht a...iw.&n
und auch pundslltzlich fllr möslich hal~· fü.rdic es aber im Moment Oberhaupt
keine AnhallSpWlkte aibt: Einesoldic:Entwiclduna mit der "Gcllhrtichlrcit" der RZ
und der "Guerilla Dift'usa" zu lqi1lndcn,
ISI Ausdrucl: maßloocr Sclbotübenchltzung. Gerade die CDU/FDP,llcgierung wird

inl ituiomlisierl.er

:=en~!ie~H:!'fB'M!'~==

lid> IUr den manchmal haatStriiubendcn
Inhalt der TAZoderandererlinla:rZcitunFn ist. Walfcn und Sprcnptcif, Druc~
und Schreibmaschinen, Fotos Wld Musi-

keme Gdqenbcit wntrcichcn llSlcn um

Idte Glallbwl!rdip;cit lcplcn wie mePlcn

kinstrumente

könn;m Mittel unseres
Kampfes sein: es''kOrhmt darauf an. w i e
~ ~ 'Ndche Inhaltt~mjt

ihrer Anlage her auch in Zukumt an „tfe..
wlhrte" Muster •nknllRCcn werden. Amllndcrhatz und Fremdmfcirnlichkät, die
Aussonc\cn111J Wld VerfoQ11111An dcsaen,
was "anders" ist, sind in der BRD nach wie
vor tief verankerte Motil'C, dic.diel'u;IU.
Sial. in ihr Kalklll einbeziehen. Gerade im
Rhein-Main Gebiet, in den Sddten uDd
Gemeinden, in denen US-Truppen ...~
nicrt sind, gibt es ....., ameriµNoche
Soldatenvorallernl'ftDFtrbift,..-;.
sehe Gd'llhle wie andenwo
Tilrcn
und Araber.
"
"Noch nie oeit dem JOilhriaen Kries
habe die Stadt eincsok:he Veruriichcrurw
erlebt: Raub, -Mord, V<fJl'Waltiau!W ....
Wld nochto,„ . • ~ Alutadt der Krciialailt

pgcn

Widmtandes zu untergr.lbcn und dun:h
ancZumhmereprasiverMaßnahmmzu-- .
!ilfllich ii1 die Z.,,,. zu nehmen. Die verschleppten Ermittlungen ll"leD die Hcpp. Gruppe sind ein Paradebcis?cl di~ poliioeilichenAn.,;tfe auf die RADIKAL oder
den ATOM-EXPRESS dessen Kchncite:
wo Desorienticrun1 anpaJll ist, mllsscn
die Kanlle ,...opft werden, die sich noch
11!'1 Klll'llOI bemühen.
Wir können fuchistische Aktionen
n_ichtver~~· Wir können unst1berum
ctne
unserer politilchctt Poo~
llOncri ut!d Eindeutiakcit umercr Prnil
bemOhcn. Dies 1<1Z1 allerdings anderen
Te.il~ der Linken die Bettiuclraft und
Flhiakal zur Ausei"-"dmetzt.lll wn ihre unif ur.ere Politik ~us.

l'rä'''""''"'
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NAT JONALREVOLUT/CJVÄRE"AN DIE LINKEN:

Aufforderung zum ·Bündnis
... _

im HZ- Papier der Unterschied von
antiimperiatistischer 'i}ot itik und einem Anti- Amerikanismus aufgedrßsett wir d
wotten wir auf Tendenzen i n der FaschoScene und einem br eiten Teit der Linken
eingehen, die zu der festgestetiten
Konfusion beigetragen haben .

1

Dabei geht es uns darum , aufz uzeigen ,
was hinter den z . T. sehr progressiv bzw.
"grün " kUngenden Aussagen der "Nationatrevotutionli:!'e " steckt , um eine eindeutige Abgrenzung auch inhatttich ktar

" Traditionelle"

':.;~~

„A,i „ ~e.:.

verstehen den Beitrag j edoch
ats eine aufktttrerische Aufarbeitung ohne perspekt ivische Bedeutung,
sonder n vor attem ats Ansatzpunkt , unser en Wider standsbegriff neu bzw. richtiger
zu forrrru t ier en: denn jegticher Widerstand , der auf die Mobi t isierung (versteckter) nationater GefUhte abziett ist
tetzttich reaktionär, dien t der Krisent ßsung der Herrschenden . Nur ein anti'4nperiati stischer Widerstand , der sich
am internationaten KtassenwiaErspruch
i:itegrierbar/

oder raf v erü bt worden sein

Allen Neofaschisten gemeinsam

Leute wie bahro u. beuys

ist e i n urdeutscher Nationalis-

überlassen ihnen beiträge f ü r

mus, streben nach "nationaler

ihre zeitung u. ein dkp-partei-

Identität" u. damit verbunden

vorstandsmitglied gibt i hnen ein

eine überfremdungsparanoia, dijfuser

ausführliches interv iew ("wir

antikapitalismus u. anti-amerika-

selbst" 5/6 83).

n i-smus. Während die "tradi ~ionelle \

Diese

faschos, wie z.b. kühnen u. seine

der zeit erkeannt. Sie wissen:

~aschos

haben die zeichen

ans/ns sich eindeut i g als nachfolge

uniformen u. ns rituale etc. wer-

der nsdap v erstehen u. damit bei

den von den linken abgelehnt,

ihnen militär i sch-faschistisches

u. lebensschutz, basisdemo

au f treten, hetze gegen die linke~

u. selbstverwaltung, anti-

u . antisemitismus verbunden

imperialismus u. rückbesinnung

ist, etabliert sich verstärkt eine

auf kulturwerte sowie neudeutsche

faschofraktion, die dav on nichts

nationalismus jedoch stehen hoch

mehr wissen will. Sie distanzieren

dementsprechend auf

s i ch of fen von den "traditionellen"
u.

gebaute propaganda, die bis zu

sehen sich selbst in der

bündnisauf forderung an die linke

tradition v on antifaschisten.

geht, erschwert offensichtlich

Bei ersteren fällt es nicht schw-

eine klare abgrenzung. Die annäh-

er sie eindeutig als faschos zu

erungsversuche gehen sogar soweit,

erk ennen, um sie zu bekämpfen.

zwei leute aus ihren reihen,

Die zweite gruppe jedoch, die sich

zwei leute aus ihren reihen,

als"nationalrevolutionäre" be-

im simonshöfchen in wuppertal

zeichnen, haben es mittlerweile

einsitzende faschopärchen hewicker,

schon geschafft, als ernstzunehm-

den regenbogen anschreibt, sie

ende

Gesprächspartner im anarcho-

bl a t t

"schwarzer faden"

im "pflasterstrand"
in ä&k (

einige exemplare zuge-

( lf{rJ,AffS>

( All!2- ) oder

) ihre nationalistisc

scheiße loszu werden. Und es war

"linke" nationalisten u. damit

die aktion der leute um den zu

eventuelle taktische verbün-

dieser scene zählenden hepp, von

dete erscheinen läßt, genauer zu

der eine taz kommentatorin (
an nahm, sie hätte

genauso von

untersuchen.
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; Selbst.dars~ellung he.utiger ,..,
} "national·re:v o!utionärer"

~*~~~~~~~l\r.- .

In . der pfattform de~ nrko (nati.. onal rev . . koord.i nationsbüro) von
1981 heißt es: "Die nr 's sind
·.solidarisch mit den befreiungsnationalistischen, antiimperialisti•chen bef reiungsbewegungen

........ „•a·...; _, '. •. • .
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sekten und -relifJÜ?nen" kaum noch unter- · ··
sc~idß., statt des von ihnen kritisierten antikolmnmisnius der"traditionetlen"
. faschOs: "~r ktJnn(!1! inz~schen froh
sein, daß es e'ne mauer durch deutschland~ gibt, denn diese g~hrleistet,
daß e~ im ostteiFunsere.s tandes inrnerhin nqch 1? miHionen gesunde deutsche
gibt, b!f!hrend bei uns im westen die .t

~ -·

weite ächtung von at.omwaffen,
biologischen u. chemischen ·kampf-

ERNST NIEK ISCH
(1889 - 196?)

waffenhahdel u. waffen-

Er verkßrperte die am tinken . Fliiget
der "konservativen Revolution" ange,piedelte Strl!mung des .sog. "Nationaibots,c hMsmus" . Die. von ihm gegrUn. dete "Wide.'r.standsbewegung" ateHte
den bedeutendsten der zahlreichen,
mehr der theoretischen Arbeit als
der politischen Praxis zugewandten
kleineren "nationalrevolution~e~"
Zirkel dar.
Niekisch arbeitete an der Herstettung
einer "Symbiose" von Nationalismus und
Korrmunismua' Die"soaiate Revolution"
ninrnt jedoch bei ihm einen gegenUber
· der "nationalen" iedigZich unterge-·
.ordneten Steltenwert ein. Die Notwendigkeit einer Lßaung der "sozialen
Frage" ~rd mit ·"nationalen GrUnden"
angegeben. Den Marxismus geißelte

zu gunsten von unterdrükkern. Friede~s-' u;' konfliktf.o rscpung sind zu fördern."
"Die gleichb.,,rechtigung von mann
u; frau mii.ß rechtlich, sozial u.
wirts.c,haftlich siehe~ gestellt·:
...... firmen u. betriebe sind. zu ver. gesell51chaften u. nach rätedemokratischen prinzip.ien (arbeiterselbtverwaltung) ne.u zu organi"Die verwendung. der. ,atomk:i;aft . zur .
· ene;i;-gieh.e rstellimg .i st einzi:l'stell.en,
.da sie ii:'reppar able ·schäden ver-

Niekisch wegen seines "reinen Materiatiamus" ats Erben der bUrgertichen Gesettschaft. Nach der . Machtergreifung
· durch das NS-Regime gehßrte Niekisch
zu .den wenigen ehemals fahrenden Kräften der "Konservativen Revolution",
die sich aktiv am deutschen Widerstand
beteiligten. Niekisch wurde . später
Volkskarrrnerabgeordneter der .DDR, verließ diese jedoch im Zusarrrnenhang mit
den Ereignissen des 17. ' Juni 1953, um i n
den · Westen Uberzusiedeln.

taz zugesandten papier, die analyse
"westlich-bürgerlich-kapitalistischen
ausbeutero.rdnung" fUhre · zur nbWendige.rfo tgrei~n "antiimperia'1.~stischen befrei!"'gs'/<ampfes" und f?Chließlich zur •sozialistischen revolution"
(taz 11.4.83) ..
der aus dem umkreis dBr NR-zeitung "Au.f- ;_
bruch" (die erste nwm1er ·hatte noch den
unterti'te l •vo ZkssozU:ztistische s.c hnft
fiir Mut und boden" 1 /8 1) starrrnende

·, . •

-: • ·„

..·..

aber an. deren forderungen zum umJelt-

;::cf~

schutz, zur blockfreiheit, · vtJlker_be-

~~~~~'.;~ · ·:

OTTO STRASSER
{189? - 19?4)
1925 der NSDAP beigetreten, avancierte Otto Strasser in kürzester
Zeit zum exponi~rtesten Vertreter
der "antikapitalistischen", aich in
Opposition zur MUnchener Parteispitze
befindZichen, nordiJestdeutschen Organisation. Mittels des von seinem
Bruder Gregor gegrUndeten und von
ihm gefUhrten "Kampf-Verlag", versuchte Strasser, im Sinne eines kleinbürgerlichen,. vßtkischen, ~m "westlichen Kapitalismus ~e dem ßsttichen
BolschMsmus gleich feindt~ ch gesonnenen "Deutschen Sozialismus" politisch wirksam zu werden.In seiner
programnatischen· Schrift "Aufbau des
deutschen Sozialismus" zeichnet
Strasser das romantizistisch verkl~te Bild eine~ s~ndestaatlichen
"Solidarismus" auf eUt~er Ebene, das
starke>Parallelen zum korporat;iv.istischen
Modell des "klassischen" italienischen
Faschismus aufweist.

"Die nr's käl!lpfen für eine welt-

stpffen, sie kämpfen ·für we·ltwei·te abrüstung, für die unterbin-

macht das nur
~
deutlich, ~e sehr teile der Unken
· ;· ·
i11 ihrer haltung diesen faschos gegen- :;::;:' · '
.

freiung, antikapitalismus etc. kleben i1{~;c
und dabei übersehen, daß es sich hier ·~~ijr/;... .: : . ··
um leute handeZt, die einen urdeut..· „
.: . •.: ~ .
schen und den nazis in nichts nach-

in aller welt. ·•
·,

·.-.!

1i:;l korrrnentiert ' .bleibt,

Die Differenz zu Hitler.und dem seitens der Parteiftlhrung gefahrenen Kurs
einer zunehmenden Ann~herung an den "biirgerlichen Nationat~smus" veranlaßten
ihn achtießtich zumorganisatorischen
Bruch mit der NSDAP.
S~rasser konstituierte mit Schapke
und Blanck die antiparlamentarische
"Kampfgemeinschaft Revotution~er
Nationatsozialisten" sowie den ilachVe1'!7nd "Schwarze Front". ·Nach der MachterStrasser. ins

· ·· · .. . , ~ . '•· :.· ·,~-~;i'iN~~~li:.

menschen geistig und seetis~h am aQsterben sind", woran der "westliche
kapitaUsmus" die schuld trage. daher
wotien , Üe ."einen undogmatischen befreiungskampf fahren, der unserem
votk das Uberleben sichert". die erkt~ung schließt. mit dem aufruf: "vorw~ta iii , ~t_i'imperialistischen befrei-.
ungskampft". (lwe,11.~·h.)
sp~testens ·redeWendungen ~e "gesunde

fadf,n", "qie z,;rschlagung des·· bUrgerU- '
chen s.taatsapparat~s" s'ei "unabd~~gb<ire
voraua~etz:~g nationaler be/reiu11(J~ . .
Hepp un.d Kexet geben in ihrer erkittrung
. ~ "abschi~a vom hitlerisrm;s" di e neue
.

~-

·--··

, richtu,lig an: "mit ·ersc.nrecken .mußt~n .
. ~r · feststeUen, dqß die tiußerste
r(!chtf! .inrner mehr in ·einem hitterk,utt
abgegUtte.n ist, der sich von anderen
.J.
~ 1 -

deutsche .~

müßten stutzig machen, doch ,
.wenn im "schwarzen · faden" s~tze wie
" •.. ein .fnnerUcli kaltes, distanziertes
ver~ttnis zum milt~nenfa~hen p;rstJnZichen teid, daf durch die spaltung
deutschtand~, die zei'reißung von
famiUefn : , ~sw • .entstanden ist ." ••• n
in der darauffotgendßn ·antwort von
, . einem"schwarzen faden "-schreiber un~;\::~~tlW4.f~~Jt~~f~-- ·~1~_::?e~:t~·:-~~ ::.~, -~ ·

- .:·~:. :_'.~:J.~~~t~\~t·:~·~~r?~~i01<;.:,~~-···
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Die "nationairevolution~e" von heute ;
sich auf strl!mu:ngen der sogen.
"konservativen revolution" in der wei~
marer-repubUk, konkret auf den strasse r- ·
fliigel dir SA in dftr NSDAP und au.f
~eute~ ~e Ernst Niekisch , eine typische
figur der dam<;zligen "nat.ionalrevotutionäPen bis "'nationalbotschewistischen" airkel und gruppier:ungen außerhalb der NSDAP.
~"":!.....~"":'~ . ·:~·„~ „„.•'-..,.; ! ~>;....·.~ ~ .c.i~.... „lf.J' ·~ . . . .
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.,., Ihre
•· · in ihrem konsequenteren "antikapitaUshhi

nrus" und in ihrer "anlebnung an den

~.,, osten ", was gZeichzeitig den hauptunter-

schied zur NSDAP ausmachte . Diese vertrat zwar in ihrem progranrn ebenfaUs
"soziaUstiscne" fordePUngen, jedoch war es für die münchener parteiZeitung wn HitZer schon seit 1925
eine ausgemachte sache,
kapitaZ anzubiedern, wn an die macht
zu ge Zangen. dies hatte zur fo Zge,
daß antikap. paroien und der"Unke "
SA- f1.ügeZ intern stark bektimpft
wurden und antikap. tendenzen der
anhängerschaft mitteZs antisemitistischer propaganda auf das "jüdische
finanzkapitaZ" und ein "Hassengegensatz" von"schaffenden arischen"
und "raffenden · jüdischen" kapitaZ
aufgebaut wurde.

„1.
/
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~

~
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van den Bruck.
Uns interessiert hier in erster
Zinie, was an den Zeuten wie Niekisch
und Strasser, . auf die sich die sich
heute beziehen, "Unks" ist und
ob sie sich überhaupt wesentZich vom
deutschen faschismus der NSDAP unter-

\

Die Wurzein der "konservativen
revo ·Zution", die die eZemente des
nationaZismus mit denen des soziaZismus und sowohZ kapitaZismus aZs auch
~" kommunismus abZehend einen "dritten
~
~ weg" gehen woZZte , Zagen bei ihren
~ Vertretern in einer mixtour aus
~ deutschem nationaZismus, er Zebnissen
dem 1. wei tkrieg,

scheiden.
" ,.._.......,,. _...,.„, " "' ·( (AktueZZer Prophet eines neuen Konservatimehr Herr

l:.us

l .
.
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.:~~....;~'.-... ·
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.r:::.,

•r~

triebe verZangten. Die SA verZangte

daher " .• : die tun Uche Vermehrung
_ des kZeinen und mittZeren privatbesitzes und seine sicherung für den

~
~

_

Es gibt keinen anderen Dank als zu geloben, daß wir für

Deutschland weiter kämpfen wollen , für das ~hr gestorben seid.
1

'"""";'
; ~~'.· .b},_,,".'11)., ( l~ ~~-.:::
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der rusS1-Schen oktoberreVoZutwn .
sowie ihrer zugehßrigkeit zum mitteZ-

...

'

stand, einer geseZischaftsschicht ,
~
d1:e sich sowohZ von einer sich
~
· · ~ mdikaiisierenden arbeiter bewegung
,:,.. aln auch von ßkonomischen. konzen..,......
~
: mtionspro2essen bedroht fühite •
..,...~_-; ) ~-1 1

'·

· .:
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womit die r.!parationszahZungen
an die siegermache des 1. wk
dieser zusammen-

"das freiheitssehnen
voZkes ... zwangsZaufig
Die basis der SA bestand im wesentsturz der kap ; wirtschaftsZichen aus kZeinbürgern (seZbststandige,
ordnung" (3). der innenpoUtische
angeste H te und beamte, freibe?'UfZer)
reprasentant der "erfüUungspoUtik" ·
1
.und bauern. Die motivation des strasser- ~ s.ei das "system~', die Weimarer
• sehen antikap. Zag im eZend dieser kZein-;c'~ repubZik. diese argwnentationsbürger, die durch die konzentrations·"~, •• führung erinnert stark an die
·~
heutigen NRs
1 prozesse, die infZation und angst vor
-~
soziaZistischer. revoZution gebeuteZt
wurden und nach soziaZen siche?'Ungen
und schutz der mitteZständischen be- 1.-'.,.;~:;;;:~i"\ii~-;;~~:;;J~C-

~~j ' '!.tß;~,..,._,.,,....,
.

wn eine "befreiung der
vom "diktat des finanzkapitaZs" und nicht wn die befreiung der arbeiter.
aZZerdings sei der kampf gegen
"nichtarbeitende kapitaZ"
vor aZZem auch aus nationaien
gründen zu führen, denn die
soziaZen mißstände Zagen eigentUch in der "erfüUungspoUtik",

besitzer und im sinne des nutzens
voZksganzen durch die aufsieht
staates ." (1)

kZassengegner wurde im wesentUchen das"ZeihkapitaZ" und die
aktionare aufgebaut; kwssenkampf
bedeute die "auseinandersetzung
zwischen schaffender arbeit und
arbeitsfosenfiinkommen" (2), was
bedeutet , daß fleißige kapitalisten
nicht unbedingt ktassengegner sind,
j.WCh ,,;., "'' '"'"' =".'"."
kßnnen oder WOHen. und h1-e1'1.n
Uegt eine übereinstimmung zur
NSDAP , die arbeitsverweige;er oder
behinderte ais "schmarotzer am
voZksktJrper" oder "unwertes Zeben"
vernichtete.

.J-;;;i!"'>li~i-- \

Dem SA-fZügeZ schwebte ein hierarchisch
strukturierter staat mit "ständischem
unterbau" und "starker führungsspitze"
vor , .anafog dazu ein "korporatives
wirtschaftssyste,m des soziaUsmus ".
D.h. "aufhebung der Vermassung und
schaffung neuer voZksgZiede?'Ungen in
gewerkschaften, innungen; genossenschaften, bünden, die in seZbstverantwortung und seZbstverwaZtung die fürsorge- und erziehungsaufgaben der
aitgermani.schen sippenverbande mit
der mittewZterZichen zUnfte und
.- kirchUchen wohZfahrtseinrichtungen
übernehmen". (4) Dieses Verständnis
von lieZbstverwaitung entspricht dem
sogen. subsidiarit~tsprinzip, das
heute von CDU und zwn teiZ von den
wonach die

1ASCHOS
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P=aiteten aum NS auch .was die inper- .
.
iaHstischen gslUate angeht. Nach
~ :- ~... \
N fEK/SCH \~
Gr~gor Strasser .bedeute inperialismus
Niekisch stellte mit der sich um -seine
"die pol.itische beherrschung fremder
Zeitschrift "Widerstand" scharenden
~l!lker awecks tributteistung" , womit>
Gruppe die stttrkste Fraktion der . sich
·der kolonialismus gemeint war, der
NationalrevolutionlJ.re bzw. -bolscheabge.lehnt wurde (von daher ist au
; wisten nennnenden Nationalsozialisten .
verstehen, weshalb sich heutige NRs
dar.

jew~ils kleinste 'einheit für die vei- ~ '

t.i

i~

sorgung ihrer mitgU~der austtindig
_ist und so deni staat nicht mehr aur
·tas_t ftJ.llt. "Korporativ" bedeutet,
daB ~unternehmer ~ _ arbeiter desselben gewerbeaweig:s unter staatlicher leitunf'!,erksgemeinschaften
aUS{lTTJTlengefasst werden" soitten( (5) ;
Womit an den verhll.ltnissen nichts ge"ll.nde;t wurde, sondern ·sie lediglich
umbenannt wurden. Der von ihnen ent"Ji:ckelte ·~rganische" eigentumsbegriff besagt, dl:lß jeder de'u tsche
in seiner eigenschaft als staats. bürf,er gesarrrteigentilmer sei und
einen "direkten kleinen persl!nlichen anteil als betriebsangehl!riger
~rhalten solle • . (6)
Der SA-flügel formu.l ierte also einen
"soaialismus", der die interessen

e

mit befreiungsbewegungen in Ubersee
Genaiie Gesellschaftsanalysen lieferte
soliadrisch erkllJ.I'en, ihr "antiinperia~ auch dieser "linke" nicht, stattdessen
Zismus"ist bestenfalls ein antikolomachtpolitisch-rassistische Gedanken~ialismus.J- ' Doch "nur sor.ieit es„.
spiele: er träumte von einem gennanisch
das artgemtJ.ßte, gesunde lebensslawischen Reich von wtadiwosto'ck bis ~ s
wollen der deutschen nation nl!tig
. V1..issingen als Vollendung ·Preußens,
~'
macht, ist ein ausgreifen in die
das dann"das Abendland wirksam zu~
rliume anderer vl!lker oder nationen
gpunde au richten verml!chte • ( 11) Die- • ,
nl!tig, dann aber auch in sich besen imperialen Gedankengll.ngen lag die' •
reite gerechtfertigt" (10) und daß
~Angst vor "westlicher t!berfremdung"audas nl!tig · zu sein schien zeigt, daß
grunde, weshalb daraus eine "Ostoriendas buch "volk ohne raum" als "die
""tierung • wurde: die deutsche "Wesen-

f~ des kleinbürgertumt; durch schuta der bei _rufsaweige gegen das kapital .sichern
~· und .den arbeitern einen gewissen anteil
. j an besita und Zeitung_ geben woltte.
ba man als ver'treter der arbeiterschaft
auftreten wolite, stand die SA "in konkreten auseinandersetzungen zw{,schen
kapital und arbeit auf der .seite der
arbej.t" (z.b. bei- streike) (?)'. ·

llO ,.,,.1 . \,; '~~ . -;
denke, w-i.r mUasen uns. auch _heute
. ~ dafyuf einstellen, daß die neuen Faschos
~ sich der soaialen Frage in der ein oder
.Y
/ anderen We~se
. auwen de n. )
~

Zur folgel!'U11g, man werde sich den

~

..

l {Ich

1
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· was rfh. die behandtung
gilt; trifft wie bei den NS auch auf
df,e. unterktassen au, die im NS-jargon
•anonyme masse• genannt werden. den·n
· die rassemerkmale eines guten deutschen
entsprechen genau dem kleinbürgertugendkatatOg von fteiß, pqnkttichkeit, pfl.icht-'. lt
be!DUßtsei~, . innerer urid. liußerer reinheit, nationalgefUhl - ktira atl!'n
pe~11tml:ichke#smerkm2_ten Uber :die
ein „guter deutsche?' ka-aufssher ver-'._
fugen mußte". ··;b, diese "tuge~n" der
··anonylflfln llJ'ZBB•" abgshlln, sottte sie
wniger rechte btkormlll_n und mußt• mit
tynohjuetia, p~1t6t':<zt• oder todes·e traf• fUr geringfUgiget• deUkt•

?'ecmi.~

_

11· ~-, : t'Y~_t·)

• i y··1 ·
r- ~ Y 11.t _:::;
Im antisemitismus und der rassenmaßigen ·--weltanschauuTl(!i stand der Stra~s~i
flUgel der NSDAP in nichts nach:
"weil es den j;uden .in deutschland gibt,
· geht es qen deuts~hen so schlecht-" ( 8), .
. "tet~ten endes sei "; .. zur deutschen ge-,
sunaUng die ausmeraung .der juden aus
de~ · deutschen leben .notwendig" (9).
Auch ~ frauenbild kein unterschied
aur NS-ideot?:,gie - . ~trasse; schlug
sogaP ein gestuftes Wahlrecht nach
mutterschaftsleistung vor.

.U-~

je und je widerstandsfll.higer als gegen 6
das Romanische"(womit "das Westlich.
:'.'.\ aivilisa.t orisch-bürgerliche etc. gemeint
_,.ist) . (12) , dem sein sanaer Haß galt,
alles dinr deutschen Wesensfremde in
sich bergend: mit dem ·bürgerlichen
,~
~ Kapitali,;,,,,s auch die Menschenrechte
\
~von 1'789 und damit v.a. der Liberalismus,
7
. '-. der Demokratismus. Der Preußen-Fan
Ni_ekisch meinte erkannt au haben, daß
~
das Deutschland von Bismarck & .
WilhelinII ein "Reich ohne Idee"gewe"- aen sei, und da ß deshalb der Krieg habe
Ci
verloren gehen müssen: Die "Idee" war ihm
in Ges"t'!lt der russischen Oktoberrev .
erschienen: der Soaialismus. Denn diese
~ Idee hatte es geschafft, die Arbeiter
~ au mobilisieren, ohne die offenbar nichts
.._; mehr lief. Wollte er also sein aber
alles geliebtes Preußen(die Ursachen
~ dieser Liebe ist wohl in der Charakteistruktur solcher Leute au suchen)
l
in dem er das deutsche ~esen uberhaupt ve:r~-,.~lr-lllö"-G kin'pert sah, ins 20.Jhdt . ret-t en, und es.
gegen·westl. t!berfremdung• verteidigen, mußt
er die Arbeiterbewegung irgendiuie in
--- „ .- • „ .'!
.·· seinen Nationalismus einbauen. Sie soltte
für einen" preußischen Soaiqlismue" das
Groß-Bürgertum (dt:/s aufgrund seiner Profitbei- diesen "antiinperialisten" aus.
sucht sich mit demWesten arrangiere),
nach ati diesem ist mir schleierhaft,
"Reprt:tsentant" des Feindes im Innern, bewie man den Strassei-flügel der SA
:.·' ' ktilrpfen. Von dieser c1uzuvinistischen
uberhaupt als "links" bea_eichnen kann;
'!Position her ist der Antikap. und die
stellt sich dach letztendlich heraus,
•-Uber.negend Rur verkUndete . .- Orientiedaß der einzige wesentlicne unterschied ·
•rung !l7' der Arbeiterklasse au verstehen.
aur NSDAP darin lag, daß sie die inteif ($0 war Ni~kisch Mitglied der Arbeiteiesse.n · der kleinbUrger/mittetschiCht
und Soldateiirate in MUnahen, weshalb
- konsequenter vertreten i.ioltte. alle
er und seine Nachfolger qen Anarchos so
Ubrigen vorstetlungen sind in die
, S1117J"1t1iisch sind). Mit der dem Deutschen
pra:r:is des sich durchsetzenden NSDAPso •wesensmltßig" verbundenen SU hatte i
flUge ls umgesstat worden - vom kampf
er de~n auoh nichts anderes ~011, als 1 '
geg•J'I die "versai ller siegermltohte ",
·"dem russischen . ~olk den deutschen
Uber 'die .so~iatv1reioh~rung1n
·
~f•usetun• (13), nur in eintr soljudenvernichtung •.
. .chen symbiotischen Verbindung sei
,_.

boden, der fü?' ein auf dem agrai-

a
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Uberhaupt ers; di1 Nijgtich~_'.f*-~~u einem"neuen Sta-rt . • eben •
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TASCHOS
Im Unterschied zu Strasser .findet
man bei N{ekisch keine detaillierteren
t!berlegungen, wie ein NS- Staat au organisieren sei. Wie er ihn sich vorstellte, geht aus einer Passage seiner Biographie hervor.
"Russtand will Arbeiterstaat sein,
und ist es auch. Ob Mann oder Frau:
m:zn muß in Arbeit stehen, um Staatsbi.11.'gerrecht, ja Lebensrecht fJberhaupt
zu genieBe" •.• schon jetat ist die
Art kriegerisch, in der der Arbeiter
sein Tagewerk verrichtet_. Jeder Betrieb ist eine militärische Einheit;
den Arbeitgptata zu vertassen schändet
Cihnlich, wie es Fahnenflucht tut. „ (1 5)
Niekis~hs

Vision des totalen Arbeitsstaats mit dem "gewaltigen Produktionsgewinnen, um die nationale Unabhängigkeit _zu stärken und zu verteidigen; die kriegerische, autokratische Haltung der Führungselite,
die diktatorisch regiert; der Dr>ill
als Form eines Volkes , Askese zu fJben,
sich großzuhungern• (16) , der sich in
permanentem Kriegszustand befindet,
ist nichts weiter, als eine Variante ideologischer Rechtfertigung fi.11.'
einen solch aggressiven Imperialismus nach innen und außen , wie ihn
die
verwirklichten.

Niekisch, die seinem autoritären
Sozialismus " auf den
widerspricht, erklärt
daraus, daß jeder "den Staat in
trägt~ der "preußische Unteroffizier
ins Gewissen versetzt"
sei
-~
.
~: (An dem Fall Niekischs fällt Ubrigens auah auf, daß mal genauer
,.

.

kapit . System" ' vor den
tik der NRs am Antiko111nt112ismus anderer
renden
Kleinbi.11.'gelfl zu retten~ Wie einst
Faschos schon etwas anders .
""
- •.
~.
.
;;,~~!~';
die
Arbeiterführer
der SPD die Arbeiter
Von seinen Anhängern wird Niekisch heut .... „, .:i.:· ·:;i
it
_
;
:;,
i
?t;.:;
integriert
hlttten
,
wi.11.'de
nun die NSDAP
te sogar als Antifaschist hochgehalii;i:: :~.-, ..::.:: "."..."
ten . Tats!J.ahlich hat er in seiner Schrift (:'/,.\'.::·.'. dem dt . Nationalismus durch verbalrak:~:::';'.;E. dikale Gebärdendie Spitze nelunen. Das
"Hi tier - ein deutsches Ver hängnis" (s.
~ ,-_':,' .~\,~ ist also der "Antifaschismus" ei nes Nie dazu ?uBnote) den NS der NSDAP kritisi ert ,· aber von der Warte desjenigen
am Antisemitismus der
aus, der in gleichen Mustern denkt und
~ ->;,.

~;'~;{~;;~]' :~:::·"Kritik"

Ziele anstrebt, jedoch lieber einen
anderen Weg eingeschtagen hlttte .
So kritisiert er , Hitler habe mit der
l!bernalune "romani scher Elemente " aus
dem italienischen Faschismus (Massenaufmärsche u.a. massenpsychologisches Brimbor i um) den deutschen Nationalismus
" überfremdet~ und sei so selbst Agent

~(:; . >_:; ~: :.

: .. ·. :::. ·.~...

''· ,.

NSDAP tag darin, daß sie "den Juden"

'

.-'·': •__/·~: fi.11.' dem dt. _Wesen 11 gefährlich und damit
~ '>{'}i-'i verniahtenStJert hie lt , statt "den Bürger":

}L·:~1

"Der Jude war kein Renegat - dies war
der Bürger - aber er wurde

'!,>·-~}~~~ vielmehr

l j' i\1 ::;::.:::."„";":::; ::::.:,~.:7~
•1

fJi:Dieae 1932 1~rschien ene ·
"Hit l er,ei n deutsches Verhltngnia "
ersc hi en 19?9 i n dem Anarcho-Verl a~ AHDE (di e ~pinnen , der Tipper),
r1edr uck t beim Oktoberih.uck, Berlin ,
(a1<l'h nen bischen runtergekorrunen , die

~;- .

~·

., - i

Ex-Trotzkisten , der Tipper)" , als Reprin t ohne jeglichen "Korrrnentar!
Frecherweise hat
gleiche Verlag
dann 1980 gleich noch "Das Reich der
niederen Dämonen " in gleicher Weise

der

auf den Markt geworfen! .

38.

untersucht werden müBte , was es
mit den in der Weimarer Republik
bestehenden Räten auf sich hatte ,
zumal diese oft als positive
Beigpiele herangezogen werden . )

'· ~,~:;~ ·,;.r.-:~f~~;~:f„.l~·

-:;„.„„,

,
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• DIE 'NR''HEUTE.

•· ..

Wie aus den Zitaten ~eiter oben
schon hervorgeht, liest sich die
"Plattform" des ·NRKO von 1981, in
der beispielhaft alle Prog?'01m!punkte heutiger NRs zusarrrnengefaßt sind,
über weite Strecken wie <kzs Bundesprogramn der "GRÜNEN", v. a. die
Punkte ·~kologische Revolution•
und "demokratische Revolution•.
Doch ihr Hauptanliegen, alles im
_Dienste Deutschlands zu tun, ihren
Nationalismus, m~chten sie nun
doch nicht kaschieren .
Als erste"Revolution n wird
die "nationale"genannt. "MAn
sorgt sia...fi gerade in Westdeutschland um die Entkolonisierung der
gansen Welt und will nicht wahr-

·rASCHOS
I

Wir dürfen ihnen nicht die Möglichkeit geben ihre Propaganda und
"Propaganda der Tat" durch evti.
taktische Bündnisse zu verbreiten.
Nur durch eine klare Abgrenzung

Punkt 31 der "Plattfor>m" zu verstehen: "Die .. . betriebUohe Hierarchie ... wird durch eine Funktions differenzierung ersetzt, die nur
r.och fachliche Zuständigkeiten
kennt ", heißt es dort zu den näheren Ausführungen zu ihrem" Rätedemokr~tischen SoziaUsmus" .
"FachUche Zuständigkeit" entspricht
ihrem Menschenbiid gemäß "angeborenen Fähigkeiten ", d. h. , daß während
die einen dazu bestirrunt sind "Volks -

haben , daß man selbst Kolonie ist
Ni cht von ungefähr steht
die nationale (Rev.) an erster
Stelle . Denn alle Anderungen haben
keinen Sinn , wenn unser Volk keine
Unabhängigkeit und keine SelbstbefNeu e Zeit 4/? ?)
stirmrung besitzt."
Folgerichtig werden die Vere ~n~gung
. aHer "deutschen Teiistaaten " (BRD,
DDR,Osterreich) und das Rückkehrrecht
"vertrieben~r oder spätausgesiedelter

können sie ihre objektive Funktion ,
Ziel setzungen antiimperialistischer
Politik zu denunzieren bzw . Vel"1~ir
rung in den Köpfen zu schaffen,
nicht erfüHen .
Die"Wende " der Faschos, tJie sie sich
in ihrer Programmatik ausdrückt, ·ist
aber auch als Symptom aufzufassen :

räte" zu werden , dürfen die anderen
nach der " schrittweisen Umste Hung
der LandJVirtsch.Gft auf öko logisch
unbedenki i che Produktionsweisen"

Deutscher und ihrer Nachkommen " in
., die Gebiete "östiich der Oder und
·•. Neiße sowie des ... Sudeten Zandes „
gefordert . (Denn d{e "Annektion"
dieser Gebiete würde auch durch
"die vorhergegangenen Greudtaten

daß sie auf die Idee kommen konnten,
sich den Linken anzubiedern, liegt
auch an der Annäherung eines Teils
der Linken an Ideofogieteiie der
Faschisten
Und darin liegt das
eigent l ich Fatale dieser Entwick-

das Unkraut jäten di1'fen .

des Hitler- Faschismus in Polen,

lung. Teile der Linken tragen da~n:t

der CSSR und der t'dSSR keine Rechtfertigung
erfahren" . )
Deutschland soll wieder ein
Ein neues Großdeutschland Dies erinnert stark an den "A ntiimperiaLismus" eines O. Strasser,
W1.:e er oben dargesteHt wurde .
.4 He Aussagen der "NR " sind aus
einer ch.auvinistischen Perspektive
heraus for>muliert zu betrachten.
Interessant ist auch , wie der
NationaUsmus ( "nationale Identität)

dazu bei , d~n ideologischen Boden
für eine KPisenlösung im Sinne
de!' He!'rschenden zu bePei ten.

begründet wird .

In antehnung an

<ir

man im Auge behalten , daß
und neue Fascho- Ge lumpe personell
miteinander ver.flochten ist .

:~~\{: „.
.c-:.,,.. ... -: , '

auch MitgUed der rassisti~chen

z.B. den Artikel im STERN Nr.2 0/

~

·,'.~~~~;~~/

"GeseHschaft für Anthropofogu, Euge ...•.

:1'·\'.~·;:l'\
VERli A NDTE

viduum einer Nation "instinktmä ßig " ·\:'.
an ein bestimmtes Territorium binde . ··-· •
Daraus leiten sie den sog . "Ethno· hts anderes
pluraiismus " ab , was n~c

zur politischen Wi ssenschaft, Bd . 6,
Verlag Anton Hain , Meisenheim a . G. , 1966
der . , Gewagtes Leben (Biographie) , KÖrn/
Berlin , 1958

als Apart heit bedeutet , also bloß
keine "Rassenv_~r>mischung/Uber.frem

ders ,, Die Legende von der Weimarer Republik , Käln 196.5

dung'~was

- eleganter ausgedrückt - im
Kern "Ausländer raus" meint.

Wie nach außen so nach innen:
"Die Beseitigung sozialer Unterschiede und Ungleichheiten ist nicht
nur unreaUstisch , sondern unnaturUch",
so Eichberg (19?0) , was er heute
so offen natürlich nicht mehr sagen
würde. Doch ist in diesem Sinne
die auf dem ersten Blick
der 2unächst unverfänglich scheinende

L I T ER A TU R:

Rein r.ard Kü ~nl , Die nationalsozialistische
Linke 1925 _ 1930, Ma rburger Abhandlungen

>''.'"

ert.Jiesen" ( se Lbiger k ..~~ff~~··
·:„·:;·:·;~~.~~~$S~~~~t4.~.:~·~:~9~~ ....

.•

.. ~- !-.~..

:~~~=:~:::;:~2::~;:~:- ~Jit:~y

-- Auch auf diesem Hintergrund
ist de:• ais "AntiimperiaUsmus "
verkaufte "Befreiungsnationaiismus "
zu sehen. Wo vom Na tionalismus
als "psychofogischer Tatsache"
berg) die Rede ist , ist "Rassismus" nicht weit:" Die weiße
Rasse hat sich im VerZauf der
für uns wahrnehmbaren historischen
Entwick lung als die .. . überlegene

(
'

ders ., Das Reich der niederen Dämonen ,
Ahde- Verlag , Berlin 1980
ders ., Hitler , ein deutsches Verhängnis ,
Ahde- Ve rlag, Berlin 19?9

Jan Peters (Hg.) , Nationa ler "Sozialismus" von rechts, Verlag klaus Guhl ,
Berlin 1980

Ich hoffe, daß klargeworden ist, was
die nach außen hin so progressiv
scheinenden Faschos im Kopf haben ,
wenn sie von "BefreiungsnationaUs-

~~~~~~;;·;·:f:'.

rnu:;"oder "Rätedemokratischem SoziaUsmus" er2ählen .
Sie stehen genauso auf "der anderen Seite " wie BuHen oder Spitzel
(zumal die ganae Fascho- Scene mehr
oder weniger staatsschutzgelenktbzw. kontrolliert ist)~

L___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Otto Ernst Schüddekopf, Nationalbol schewismus in Deutschland 1918-1933 ;
UHstein Paperback , Nr.2996, Frankfurt/
Berlin /Wien ,19?2

OOKU/v!ENTATJQN
rechtlichen Gründen nicht mehr zuflieOen können." Darüberhinaus sind die
Stiftungsgelder praktisch jeder öffentl ic hen Kontrolle entzogen. "Über
ihre Stiftungen geben die Parteien so bere itw illig Auskunft wie Großver-

Die Kon tras der Konrad-A den auer-Stiftun g

diener über ihre Schweizer Nummernkonten"(Spiegel) . Hit anderen Worten :
die hunderte Million en von Steuerge ldern. die auf die Konten der po\iti sehen Stiftungen verschoben werden. sind nichts anderes als ein r iesiger

Oie Korrad- Adenauer - Stifh.ng

"Fond für verdeckte Operationen"

ist weniger bekamt, als se es verdient

Wir wollten sie mit diesem Bont>enonschlog direkt schädigen

Es überrascht wahrscheinlich niemand mehr, daO natürlich auch das Ministe-

und zu ihrer

rium für wirtschaftl iche Zusammenarbeit fBMZ ) fest in Stiftungshand ist, ob-

politischen Enttarnung beitragen, denn sie spielt als Stiftung der herrschenden

Rechtskoalition eine

Schlüssel~olle

Einkreisung der unterentwickelt gehaltenen

wohl es sich immer so fe in distanziert . "Dies ist Sache der Stift un gen.

bei der gtobalstategischen

Aktivitäten der poli tischen St iftungen werden nicht bewertet," erklart Sieg-

l änder. insbesondere in Latein-

fried Lengl, ehemaltger Chef der Seidel-Stiftung, der als Staatssekr etär

amerika

heute im BHZ die Politik best immt. Und selbstve r ständlich distanziert sich
ln ihrer - nad'l US -Vorbild - orga.nisierten Denkfabrik,
internationale
sche

auch die "honorige" Adenauer-Sriftung von der "skandalösen" Seidel-Stif-

dem ''Institut tur

Sotidaritti.t" werden die KonZi?ptionen für eine "neue

tung , die es z. 8. in Portugal mit Kau tza de Arriaga, dem Schlächter von

deut-

Mosambik treibt, in Spanien mit den Faschisten Fiaga und Hurioz,

Aunenpolitik in Atrika, As1en/Paz 1t ik und Loteinameril<a" ausgearbeitet

Entwicklungspolitik, die auch unter den Srn ia!demokraten Letztendlich nie
etwas anderes war als

Ausbeutung

der 3 Welt mit anderen Mitteln,

{denn für jede investierte Mark flossen 1,30 OH in die

Metropolen zu-

rück! wird zu einem knallharten imperialistischen

Hocht1nstrument, mit dem

Befreiungskämpfe wie in Salvador und gemachte

Revolurionen wie m

Nicaragua,. Mosambik, Angola und

Zimbabwe destabilisiert, tJntergraben und

zerschlagen werden sollen. Die Strategien der Adenouerstiftung
sich dabei nicht nur bruchlos in das US-1mperialist1sche

fügen

Gesamtkonzept

. einer "Neuordnung der WelY' ein, sondern machen es sczusageri erst
rund, nach dem Muster. getrennt oper ieren - vereint sc hlage n.

Am Beispiel Nicaragua führt das

US-BRD-Junktim 1m

"Caribeon-Basin-lnitiative" vor, wie es

in

Rahmen seiner

Zukunft weltweit zu agi eren

gedenkt: die USA rollen von außen auf, d1(.l BRD von innen
organisieren, finanzieren und trainieren ont1-sandinistische

Oie USA

Kampfverbrinde,

würgen den Aufbau des Landes ab, sperren Kredite . die 3RO finanziert und
unterstützt über ihr "Entwicklungskonzept der gezielten Mittelvergabe" die
innere Front: Ka pitalis tenverbände, rc::htc 1\ :n b!~i:- ;:t-.e und Contra-Prt:!S~t:!.

Neben Honduras wird das weniger anrüchige, aber bankrotte Costa Rica
durch ökonomische Pressionen gezwungen, sich als ideologische und operative Basis gegen Nicaragua zur Verfügung zu stellen In Costa Rico hat
denn auch die Adenauer-Stiftung ihr Houptquntier für ihre Interventionen 1m
mittelamerikanischen

Raum aufgeschlagen, das "Institute Centralamericano

tle Estudios Sociales" llCAESJ und bereits in eilen Ländern dieser Region

Anschlag auf
Adenauer·SllHung
wazBONN
Auf die Zentrale der CDU·na·
hen Konrad-Adenauer-Stiftung
in Sankt Augustin bei Bonn ist
in der Nacht zum Montag ein
Sprengstoffanschlag
verübt
. worden, bei dem ein Schaden
von etwa 50CXXJ DM entstand.
Als Urheber gaben sich in
„Bekennerbriefefi" an Nachrichtenagenturen
Mitglied.er
der „Revolutionären Zellen" zu
erkennen. Sie schrieben. der
Anschlag solle zur „politischen
Enttarnung" der Stiftung beitra·
gen, denn diese spiele „als Stiftung der herrschenden Rechtskoalition eine Schlüsselrolle bei
der globalstrategischen Einkreisung der unterentwickelt gehaltenen Länder, insbesondere in
Lateinamerika". Entwicklu ngspolitik werde unter der neuen
Bonner Regierung „zu einem
knallharten imperialistischen
Machtinstrument. mit dem Befreiungskämpfe wie in Salvador
und gemachte Revolutionen
wie in Nicaragua, Mosambik,
Angola und Simbabwe destabilisiert, untergraben und zerschlagen werden sollen".
Fachleute der Etmittlungsbehörden äußerten die Vermutung, der Anschlag könne möglicherweise im Auftrag anderer
linksextremistischer Gruppie·
rungen verübt worden s,.ein, die
von Kuba gelenkt würden.

.!t

Schwesternparteien gegründet - Kunstprodukte ohne sozmle Basis, die den

Unser Widerstand

c;tatus quo zementieren sotten.

i st eben Inter-national !!!!!!!

So nimmt es nicht wunder, dafl bereits im März 1979 (also noch zu kläglichen Oppositionszeiten) die CIA an der Adenauer-Sti ftung und ihrem bay-

Ha !!!!!

in

der

Türke i mit Türkes, dem Chef der "Grauen Wölfe" In Wahrheit hat sich
ober ~eit 1977 der Fond der Seidel-Stiftung vers 1ebenfocht, und drese
Gelder kommen von den Konten der Adenauer-Stiftung, die sie aus ihrem
gröOeren Anteil an Steuergeldern den Seidle rn zuschanzt.

Wie gesagt: getrennt operieren - vere int schlagen

Dieses woh labgestimmte Zusamme nspi el wird durcn eine we itere Schlü sselfigur belegt : Edmund Moser, l angJahriger Leiter der K'.o nrad-Adena uer-Stiftung
in Lat einamer ika (S itz Co racosl. Gle1chze1t1g treibt er uber die Seidel- St if tung Spendengelder von Siemens, ..KWU, AEG , Bosch usw ein um u. a. die
rechtsextreme COPE l -Parte 1 in Ve nezuela zu fina nzieren

Di e Ge(der wer-

den ill ega l über die Konten seines Br ud ers Gerold Moser und der berüchtigten "Bayrischen Staatsbürgerlichen Vereinigung e.V.'·' nach Hittelam e!""ikc zum Kampf ge g.rn üie "Subversion" verscMben

Im Juli 1980 kommen auf Einladung der Adenauer-St iftung Mitglieder der
satvadorianischen Junta nach West- Berlin, um si e auf den neuesten Stand
effektiver "Terrorismus"-Bekämpfung zu br ingen. Di es führt zu öffentlichen
Protesten und bei d~n Adenauer-Leuten zu dem Entschluß, über ihren
Repräsentanten Hosl!r eine Organisation zu gründen die solche "he iklen Oprationen" unternehmen kann, ohne daO di e Adenauer - Stiftung dadurch in
die Schlagzeilen kommt

Oie "Internationale Arbe its gemeinschaft Fre ihe t

und Demokratie" wird geschaffen

Sie arrangiert im April 83 eine Pressekonferenz fur die Contras der FON,
auf der diese zum gewalts amen Sturz der Regie rung 1n Hanagua aufrufen
können . Im Mai 83 wird nach 5-monatiger Geh1rnwasche der ehemal ige salvadormmsche Commandant AleJan dro Montenegro als Diss ident der bundesdeutschen Offentl1chke1t vorgeführt und au f Europatournee geschickt

rischen Ableger, der Hanns-Seidel-Stiftung "operatives lnreresse" bekundete .
In einer Studie stellt der Geheimdienst fest , dafl die Stiftungs-Repräsentanten im Ausland "parteieigene Informationsgeber" seien, die sich "von
BND-Reside nten l ediglich durch einen geringeren Grad typisch nachrichtendienstlicher Ausbildung unterscheiden" Oiese " para-NO-mörlige" und "covert
oction" Tätigkeit {politische und finanz ielle f.inttunnahme, " parteinützliche
Geschäftsvermittelungen bis hin zum Waffenhandel" ) reg isrr 1ert CIA in ganz
Lateinamerika, Namibia, Zaire , Nigeria, Harr ok'), Togo, Portugal, Türk ei, Jordanien und Saud i -Arabien

Im "Handbuch der deutschen Außenpolitik" heißt es dazu fe insinnig: " Eine
betr richtliche,

in

ihren Verzwe igungen schwer zu uberbl sc kend e Tat1gke 1t im Be-

reich der EntwKklungshilfe üb en die St iftungen der pol1t1schen Parte ien aus
Oi e Ausland saktiv 1ttiter dieser Einrichtungen gehen ...,,eit uber den Bere ich der
Entwicklungshilfe hinaus Es gibt nur wen ige Instr umente drutscher AuO enp ol1t1 k, die au f die He1nung sbrldung der po ll t 1scnen FUhrungskraf te zah lreicher
Entw icklung sländer so 1ntens1 v ein wirken .

Aufgrund die ser Erkennt nis se ...-erden der In for-

mationsaustausch und die Zusammenarb eit 1m Bere ich ..,...ebweite r ( oun ter-

Revolutionäre Zel l en

Jnsurgency intensiviert

Interessant ist in diesem Zusammeh auch di e Fmanzierung der politischen
Stiftungen. Der Jurist Karl -He inz Seiffert nennt sie sch!teh~ "grund gesetzwidr ig"

Nach Henning

von

Vieregge liegt "die Oedeutung der Stiftungen fi.Jr

die Partein darin, dan sie staatliche Gelder erhol te n, die jen Partem aus

FENSTERSCHEIBEN UND AUSSENVERKU:IDUNO e~itten bei dem Anschlag Schaden.

1p-Bild

