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EIN LAND FOR LEUTE, DIE

NOCH STAUNEN KÖNNEN

+ Dev - Sol - Prozess am 2.1.83
+ Von Appellen an die Weltöffentlic

keit läßt sich die Junta nicht
irren

25 ,
VON DER KRISE ZUR KONFRONTATION
Gibt es eine sozialrevolutionäre
Perspektive in den Metropolen?

"Entwicklung§politik & Schuldenfalle/ Krisenmanagement& Cruises
außerdem: Zur Lage in den Metro polen

=]6

Schluß: Alles klar ·.

i,(J"

AN DIE WEHRTE LESER SCHA FT:
Manche /r mag

sich wundern über

den Untertitel

''~EUE FOLGE''

bei dieser Nummer

(richtig , bei

der Autonomie abgeguckt).
Uns ist bisher noch kein neuer

(besserer)

Titel als de r alte

eingefallen . Außerdem soll
damit ausgedrückt werden, daß
wir die Tradition der Leute ,
die den ''Bogen'' früher gemacht
haben , fortsetzen wmllen .

Fanpost an:
Regenbogen

,

Neue Folge

c/o _!<lüngelkerl
Adlerstr.

41

46 Dortmund 1

der Panz erabwehrrakete Mi
ob bei mi litäri sc hen FunkRadaranlagen, ob b e im Ausbau
des neuen NATO - Nachrichtensystems
NICS

(NATO -integrated communicati

on system) , einer Zusammenführung

WELTMARKTFABRIKER'

sämtlicher ziviler und militärischer Fernmeldeeinrichtungen, wo-

Unterdrückung und Y.rieg

zu die Glasfaserverkabelung der

wi r d , haben wir in der

der

von der Partie.
Keine NATO -St rategie ohne SIEMENS -

SIEaENS -K OMMUNIKATIONS~ECH -

in Braunschweig u nd Witten

SIEMENS sich nicht eine

COMPUTERGESTEUERTE

turen.

Um die bestehenden MAclttver-

hä lt nisse i n den

jeweiligen Ländern

zu stützen, werden

Sprengsätze gezündet.

kaum ein Krieg , an dem

Mit Vorliebe investiert SIEMENS in
Ländern mit faschistischen Dlkta-

Nacht zu m 6. November an zwei Wer-

überall

Technik,

"FL~ NK

GESCHICKT UND UNTERWDRFIG . .. "

~ilitärftilfe

u

und Waffen an die t1achthaber gelie -

~ASCHINEN

BRAU-

CHEN KEINE KAF FEEPAUSE UND SIND

fert.

So liefert SIEMENS militä-

rische Ausrüstung und Ub-erwa -

TÜRKENFRAUEN

chungssysteme an Südafrika, um den

nur im militärischen Bereich

Widerstand der namibischen Befrei -

SIEMENS einer glorreichen
Zukunf entgegen zu gehen: :1ikro elektronik ist Voraussetzung =ür
stungskonzern der BRD

(auf den Rü-

stungsumsatz bezogen )

die Umstrukturierung des Arbeitsprozesses.

und ist

Forschung für Mili-

" Computergesteuerte Ma-

schinen brauchen keine Kaffeepause
~ürkenfrauen''.

beteiligt. Mikro -

und sind besser als

für die Weiterent-

Rationalisierung ist wichtigstes

wicklung der Waffensysteme von ent scheidender Bedeutung.

2L3 der

die neuen Waffen

Ko -

entfalle~

Mittel zur Pr ofitsicherung in
sämtlichen Produktions- und Dienstleistungsbereichen. Gerade im Büro -

ihre Elektronik. Die Entwicklung

sektor werden Frauenarbeitsplätze

Mikroelektronik ist wie alle Hoch

wegrationalisiert,

es entstehen

neue Arbeitsplätze als Teilzeit arbeit , Aushilfen,

Heimarbeit, diP

enorme Verschlechterunqen mit sich
bringen.
vorn '

SIEMENS ist auch hier ganz

es läuft bei

SIE~ENS

ein Pi-

lotversuch mit Frauen , die ihre
Schreibarbeiten zu Hause am s e lbstein zen trales Instrument zur

Krieg~führung

nach innen und Außen; Computerdatei-

finanzierten Telegerät machen,
ste Ergebnisse:

SIEMENS- geringerer Preis pro Seite

en , Überwachungsanlagen auf Straßen ,

keine Sozialabgaben,

in Betrieben und Knästen,

platzkosten.

Personal-

Er-

Sehr günstig für

keine Arbeits-

informationssysteme wären ohne Mi-

Durch die Vernichtung von Artreits-

kroelektronik undenkbar. Das BKA und

plätzen konnte der Konzern

die Landeskriminalämter sind mit

seine Gewinne um 16% steigern-

SIEMEI(S - Computern ausgerüstet .

SIE -

Rennen , wenn

19~2

Das ''günstige
und das

Investiti~nsklima''

'' fantastische Lohnniv ea u''

30000 verloren in den letzten 3ah-

finden die SIE~ENS-Manager von Por -

ren ihren Arbeitsplatz. Durch die

tugal bis Südafrika und von Argen-

staatlich finanzierte Auf träge zu

Vernichtung von Arbeitsplätzen

holen sind . Da SIEMENS seinen An teil

trägt SIEMENS dazu bei , einen

Ausländische

Regierung werben westliche Multis
it der Geschicklichkeit und Unter-

an Unterdrückung so gern unter

von Entrechteten,

Deckman t el eines Konzerns -v on

immer verfügbaren Ar beitskräften zu

würfigkeit ihrer

elektronischen Zahnbürste bis zum

schaffen .

vestitionen an.

Rollstuhl -

d i e durch die Hintertür üher Skla -

produktion der asia tis chen Länder

venhändle r,

arbeiten bis zu 95% Prauen . Unter

a lle s im Die nste der
- versteckt ,
für uns ,

ist ein

s eine glatte

Fassade zu zerkratzen,

sein

cherung ,

noch

tinien bis Indonesien.
~~rkt

billige~en,

Es sind dann dieselben,

oh n e vertragliche Absi-

zu n i edrigsten Löhnen und

gefährlichen Arbe i tsbedingung e n
····~wieder bei SIE:iENS a,uf AKW-Gr oßba,u -

stellen arbeiten

(_z.B.

. 3-

Phill ipsburg )

(!)

Prauen für

miesesten Bedingungen, o h ne
Absicherung ,

In

In der Mikrochip-

jede

für Hungerl9hnP arbei

ten diese Frauen i n der Re gel vier
Jahr e

--~~

lang bis sie durch die stän-

GEGEN DEN IMPERIALISTISCHEN
NORMALZUSTEND HILFT NUR
UNSER ZORN!
Daß Teile der Friedensbewegung
~o eingleisig auf die Mittel~treckenraketen starren,er,.g:kt
leicht den ~n$chein,mit der
Entscheidung würde über Krieg
und Frieden entschieden:
-dabei wir d vergessen,daß
unzählige Menschen in den sog.
Entwicklungsländern Tag für
Tag der offenen und versteckten
~ölkermordpolitik der westlichen
~mperialisten zum Opfer fallen
~künstlich erzeugte Hungers~
nöte,Zwangssterilisationen
und Krieg im Namen von Fortschritt und Freiheit nach westlichem Muster.

Mikr oskopen fast blind s ind.
Danach bleibt ihnen nur noch die
oder sie werden von

Frauenhändlern in die
ode r

die USA verschleppt .

Kreis schließt sJ,"Jt-' d J>e_
Grundl agen der neuen

Techn~logien

durch Uberau sbeutung der
Frauen in den Ländern der

'' 3 .

Welt'' geschaffen , werden hier ein zur Veränderung der Prß-

wird vergessen,daß auch
die Interessen der Herrs,chenden mit immer drastischeren
~armen der Ausbeutung und Repression gegen un~ durchgesetzt

~ier

Industrieroboter n und im

Büro- und Verwaltungsbereich mit
den neuen Informati ons -

und Kommu-

werden.

nikationsmedien. Die F olgen hier
sind:

„1111!

~dabei

mit c ompu tergesteuert en Maschinen,

„„. .

~dabei wird vergessen,daß es
unsere alltägliche Unterdrückung
ist,die den ''inneren Frieden"
sichert,den sie für ihre imperialistische Kriegspolitik
nach außen brauchen.

Entlass ungen und ver:5chärfte

möglichst vol lständig dokumentieren,
erweist sich angesichts des T o tschwei
gens in der Presse als

no~wendig.

Wenn in den Medien doch was veröffent
licht wird, dann nur so verzerrt, daß
da~

ORIGINAL

aer Staatsschutzpropaganda

~ild

über ''Terroristen'' wieder stimmt, um
einen Solidarisierungs-undAntörn-Eff ekt auszuschließen.

Niemand ist allein

Haarsträubend aber wird in diesem

Das Jutln...._t u ... verwaltet die Knlste
in Westfalen, die Zuchthluser Werl 0 Bochum

Fall mit einer Entst•llung gearbeite

Hamm, Bielefeld u.a.m. Zwischen dem Justizmini'.
stcrium und den einzelnen Knasten bestimmt es den
Alltag im Knast. der dann zusatzlich von der Willkür und Bösartigkeit oder aber der Rücksichtnahme
der einzelnen· Wltter, Knastl.rzte und Knastk:ommandanten ausgefüllt werden kann .
Das Justizvollzugsamt bügelt die Beschwerden der
Gefangenen gegen den Knast ab. bestimmt über Belegung._ Umschluß, Arbeit:Freigang. Urlaub. ·es
plant die Neu- und Umbauten, beschließt über
Sport und Z.,itschriftenbezug. Das Justizvollzugsamt legt damit die Haftbedingungen jedes einzelnen Gefangenen fest.
Seine Mitarbeiter sind z.B. dafür verantwortlich,
wenn Kinder in Einzelzellen gcspern werden und
sich dann umbringen.
Das Justizvollzugsamt ist eine Institution, in der
sich die Eichmann-Mentali-tat hartnllckig behaupten kann . Jene Haltung, doch nur „ seine Pflicht"
zu tun, ,,nur" Gesetze und Vcrordnu111en zu vollstrecken, damit aber - „nach Aktenlage" Ober das
Leben Tausender von Gefangenen zu entscheiden
nichts anderes zu sein als: Schreibtischtlterf
'
Sie ~auen darauf, daß ihre Handlungen im Dickicht
des bürokratischen Gestrüpps anonym bleiben. daß
die Gefangenen - isoliert und vereinzelt - ihren
Schikanen relativ wehrlos ausgesetzt sind.
Unser Anschlag auf das Gebäude des Justizvollzugsamtes sollt.e nicht so mißverstanden werden. daß
nicht auch r;li.e Verantwortlichen für die klcinen=und
großen Schikanen bekannt wlren.
Dies gilt in besonderem Maße für unseren Genossen
Klaus Viehmann, der wegen der Enteignung von 6
Millionen von einer österreichischen Kapitalistcnfamilie und der BefreiuOJ politischer Gefangener veruneilt wurde .
'
Klaus Viehmann hat gerade in einem erfolgreichen
Durst· und Hungerstreik die gegen ihn zur Anwendung gebrachte sozialdemokratische Variante des
Traktkonzeptes ( •• Zwangsarbeit resozialisiert'') zu.
mindest vorlaufig zu Fall gebracht.
Herzlichen Glückwunsch!
Hamm , den 6. 11.83

Revolutionäre Zellen
z~

Klaus
Hunger-und Durststreik
siehe auch nächste Seite

in der kein Wort mehr stimmt.

Der

Schmierer von dem in Hamm erscheinen
den ••westfälischen Anzeiger'' kramt
einfach die Schlagworte aus seinem
staatsschutzverbogenem Hirn, die ihm
zu "Bombenanschlag
da

einfallen, als

11

sind Isolationsfolter ',"unmensch
1

11

liehe Bedingungen
System" ... und

11

,

11

verachtenswertes

reimt darauf derart

schwachsinnige"Zitate'', daß deren
angebliche Urheber jedem zumindest
ver rückt vorkommen müssen .
Wir dokumentieren dies ausnahmsweise
um auf den gehirngewaschenen Zustan
seines wirklichen Urhebers zu verwei
sen.
(Um nicht mißverstanden zu werden:
klar ist es richtig, gegen die unmenschlichen Bedingungennund die
Isolationsfolter in den Knästen Widerstan zu entwickeln. Auch gegen
" die Verantwortlichen für die klei
nen und großen Schikanen" im Knast
sollten wir uns etwas mehr einfalle

lassen!)

Verantwortun für Bombenanschla

,Revolutionäre Zellen'
im Brief an den WA:
„Wir haben gehandelt"

Hamm/Bielefeld (JUZ). ,.Aucb das JllSÜSVollmcunt Ist an der lnbaftleruna unter unnaemcbllcben lleclincunsen beteUtct. In der Presoe wurde
der Kampf von Klaus ce.en ein veracbtemwertes S19tem tolge9cbwlecen. Wir ballen daher selumdelt. Der Wldentand becbmt 1IDd wird fortgeführt.• Diese Zellen sebrleben unbetuumte auf die BücUelte elna
Flacblattes, das dem WA jetst auf den Tilcb Datierte 1IDd mit dem aleb
revolutioDAre Zellen su dem Bombenl'weh••c auf du Amt an der Marker Allee In der Nacbt sam Soantac bekennen. Im-..Ucllen bat aucbelne
'tatorlpuppe d„ Bandeskriminalamtes aus Wlesbadell die l!mUttl.....
cen In Hamm aatgen--.
Denn an der Echtheit des ,,Be- IJer Terrorist, wegen Beteiligung
kennerbriefes" haben die Experten an der Till-Meyer Befreiung und an
keinen Zweifel. Danach sehen die der Entführung des österreichiFahnder direkte Zusammenhänge schen Industriellen Palmer in Berzu den Anschlägen in den letzten lin zur Verantwortung gezogen,
Monaten auf namhafte Indu- hatte Ende vergangenen Monatseistrieunternehmen. Wie aus dem nen Durst. und Hungerstreik beFlugblatt an den WA hervorgeht, gonnen.
wollen die Urheber der BombenexNach Einschätzung der Polizei
plosion auf die ihrer Meinung nach
wollten die Bombenleger jetzt vor
praktizierte „Isolationafolter und allem
auch deutlich machen, daß
Zwangsarbeit" in Gelängnissen
aufmerksam machen. in denen Ge- sie, sich durchaus im internen Orsinnungsgenossen einsitzen. Kon- ganisationsgefüge der Behörden
kret führen sie den Fall des in Ber- at15ken:Den und gezielt vorgeben.
nende
lin zu 15 Jahren Haft verurteilten Bei dem Anschlag am W
Teil
Klaus Viehmann an, der in Biete. war die Außenfassade
feld in separaten ArbeitsrAumen ei· der Fenater beSchA nes gesonderten Zellentraktes un- Die Polizei bittet die
ter Video-Aufsicht arbeiten müsse. dringend um Hinweise.

begann,kam eigentlich
alle-für uns aber auch für

tischtäter ebenso wie aktionen

knastbürokratie-völlig über-

am knast

(leuchtraketen auf den

raschend. anlas s war die eskalader disziplinarstrafen
der knastleitung

sei~

,um klaus

zu zwangsarbeit und knast zu

zukunft:der
unter•J" in den Telewie JUSTIZVOLLZUGS -

als sie ihn in die bun-

ZWANG SAR3ElTSProJE
im 3iel@felder Krost
VORERST GESTOPPT! \
~~W<>hl,~uch

warfen,setzte er seinen
hunger-und durststreik dag egen.
das war zunächst eine di r ekte

i

von uns:herzlichen

1

r

-ni cht auf eine mobili sierte
Öffentlichkeit bauende-konfron-

\Jlückwunschl

den staatsterroristen.'

im juni dieses jahres wurde klaus

50

aus mauerbit,berlin,nach nrw ver legt. zunächst in die 11 auswahlanstalt" hagen und von daaus

„

schliesslich in den neuen trakt
bielefeld-ummeln, wo er bis auf
weiteres den langen rest ''seiner''
der unterschied zum sonstigen

15 jahre

umgang mit der arbeit im trakt
========i st übrigens nicht so

arbeitsprojekts war klar,als sie
i hn in ummeln gleich damit konfrontierten:
gang ar t

eine verschärfte

der staatspsychos zur

brechung der identität der gefan
genen-durch stumpfsinnige akkord
arbeit zusätzlich zur isolation,
in ummeln als kurzzeitler knast

__

(enorme fluktuation,die

hier nicht nochmal abdrucken

._..,_.

_,tu-Arllkelwom211.10.130borRoll

83 " ) .

Uebeleute,

praktisch wu rden wir erst am

(taz,autonomie 13/83,radikal

In dem o.g. Artikel war einiges falsch
wiedergegeben, Insbesondere Ist über-

donnerstag ,fr e itag auf diese

haupt nicht herausgekommen, um was
es unseren Mandanten (Ich vertrete Rott
Helßler) bei der Aktion Im Knast Köln
elgenHlch ging. Ich m6chte euch daher

ko nfr on t ation aufmerksam. die

bitten, folgende ergänzende Klaroteilung zu bringen:
Rolf Helßler und Stefan Wlsnlewskl sind
am7.9.83 .... der.NADü-dorflndle
JVA Köln Yeriegt worden und zwar in
ilen t>etonders gesicherten Haftbau
Haus 4a. Von Anfang an war klar, daß
diese Bedingungen nicht hinzunehmen
waren, weil d8I Trsktprojekt voll gegen
Ihre Forderung: 'Zusammenlegung von
Gefangenen aus Guerilla und Wlderlland' gerichtet war. Das Traktpro!ekt
wurdevonden beiden alsbewußtePr1>vokation gegen diese Ihre Ford8Nng
angeMhen. Deshalb haben sie am
Sonntag, dem 23.10.83, Im sog.
Umschlußraum tolgende Parolen an die
Winde gemalt ,,Z.ersörung dee Traktprojel<ts", ,,Zusammenlegung' von Guerilla und Widerstand", .Für das Recht
.aufleben" .
·
Zugleich haben sie die Vide<>-Oberwachungskamer&f zerstört, weil dleee
Kameru und Mikrofone die gr68ten
-ntrichtlgung Ihrer lebenliuBerungen und Kontaktmögllchkeilen darllallte, so wie sie auch hinter der Oberwachungestektronlk In der Fabrik, an
S11'1.Benkreuzungen bald i-< Gro8lladt uaw. und vor allem jetzt mit der
Enfilhrung von Bildachlrmtext, 'Verkabelung etc, Immer deutlicher wird.

klaus hingegen sollte
zwangsarbeit zum e rsten mal

prompten

~eaktionen

projekt der staatsschutzpsychos durchgesetzt werden
''nur'' den vorwand für
hergeben!

waren

dings erfre ulich heftig.täglic

müssen wir uns auch in
auf konfrontationen

also~m!'!lt"lh!rer!"•"v~o~ra~u"!llJ!lunlgen!!!!!~~l!l!ngt,
.1
kann und zudem von der

Rolf und Stefan haben
Aktion diejenigen Instrumente zers1ört,
dle'.den Gefangenen In der 1raktsltua!Ion auch noch die letzten Mc'lgllchkelten für ein selbstbestlmmtee Zussmmenseln nehmen sollen und sich damit
demslchstelgemdenTerrorseltensdes
Knastes eine Grenze gesatzt und Ihrer
FordOfUng nach Zusammenlegung
Nachdruck verliehen.

Die Reekllondes K,,.._ Beide wurden
durch ein 12-15 köpfiges Rollkommando In Bunkerzellen gesperrt, wo sie
von Somtagabend bi• Dlenatllgmorgen
an eine Pritsche g e l - verbringen
mußlenl Nicht einmal zµm Verrichten
Ihrer Notdurft sind sie losgeschnallt
worden! Außerdem wurde totale Kontak1sperre verhingt. nicht einmal ihre
Anwllte konnlon sie am Montag besuchen. Diese Maßnahme erfolgte ohne
jede rechUlche Grundlage, da die KontaktlperTe nur unter. anz .b8stlmmten

Landesregle-

dieser -linie gefasst machen

1

rung - und nicht bloß von einem
AnS1altslel1et1 - angeordnet werden
darf. Diese faktische Kontaktsperre Ist
auf dasschlrfsteanzugrelfen, dasledle •·
einzige KontrotlmOgllchkelt In derartlgenFlllen-nämllchdun:ihdleAnwllteunmöglich machl
Mi!UerMlle sieht die Situation so aua, ,
daß Stefan drei Wochen Arreet bakom- ·
men hat - d .h. 24 St4nden allein In der
Bunkerzelle ohne Zeitungen, Bücher,
Papier, abends wird lediglich eine
Matratze reingeworfen; Besuch wurde

auf eine Stunde Im Monat elng&achrinkt. Rott Ist Elnzel-Hofgang'ang&boten worden, was er jedoch ohne Stefan bzw. die weiteren Gefangenen aus

der RAF und dem Wlde~ ablehnl ·
Wie ae io, Zukunft aussehen wird, Ist
noch völll!l-·offen. Wir werden jedoch
weiter dai1lber berichten.
Mit freundlichen Grüßen

siehe dazu auch nächste Seite

das pro jekt ist vorerst
ab er noch nicht

ZERSTÖRUNG

DES

HUNGERSTREIK GEGEN KONTAKT SPERRE
Am 18.11.83 hat Roland Mayer, der

.-~~i_n_ d~e;r;:--illllllllllllllllllllllll„.
JVA Bruchsaal sitzt, einen Hungerstreik begonnen .
~

••.

Er schreibt daZu :

ich bin seit letztem Freitag,
ne~e

Maß-

Stephan und Rolf haben Anette, Ge fangene
von der Anti - NATO-Demo in

mit den Gerichten Schwierigkeiten
bekommen könnten

( ... ) haben sie

sich ein -, aber

wirklich

Krefeld,

könnten

in Bruchsal über den sog.

Fraß verweigert .
ja

kauf einmal pro Monat durch die

ein totales Informations. , Kommuni-

stalt beschafft werden. Was das
dem Provinzkaff bedeutet, braucht
man nicht z u erläutern .

ne Verfügung vom 11 . 11.83 ''eröffnet'

~ier

nichts u linkes'' gibt,

Daß

ter Rehrig

nten-und Broschüren schon gar nich

durch

von Widerstand und Gaerilla ve rbun-

- g i bt ist eindeutig . Außprdem ma - ·
chen sie noch eine Einschränkung .. : ~~

kumentationen etc . pp.,

die auCh h andlung wird vom jewe i li -

gedrucktes verboten wird.

gen Einkäufer ausgesucht,

Als Begründung

staltsbeamter, und vor allem:

'' die

dient natürlich

ein An es

Gefahr der Übermittlung ille-

Rolf und Stephan, die sie mi

der Forderung nach Zusammenlegung

Bücher , Br oschüren, Flugblätter, do
also alles

bis Rolf

Zerst ö rung der Uberwachungskameras

keine

Bücher die einen interessieren kön

die Zusendung alle

wollen die

und Stephan wieder zusammen sind,

es

(vom stellvertretenden Anstaltslei. . ) ,mit der " bis auf wei -

dem Einkauf hatten . Sie

Akti on solange fortsetzen ,

und begreifen ihre Aktion und die

stellt . Am Freitag haben sie mit ei

teres'' genezell

Sie haben nur noch

die Sachen gegessen , die sie aus

Stadtein -

nahme hier , die in ihrer Konsequenz

kations- und Diskussionsverbot dar-

Sieglinde und Verena , die

inKöln-Ossendorf sitzen, den Knast -

nes-Feigenblatt einfallen lassen :
Bücher , Broschüren, etc.

1 8 .11 . 83 , im Hungerstreik .
Der grund dafür ist eine

Und

den hatten, als Auftakt für den wei

,
;.~·

teren Kampf für die !usammenle j ung .

~-·

Frankfurter Knast sitzen,

~~~

Inge , I ..;n gr id uil.(J Gi sela , die im

vom lv.11 . bis zum 17.11 .

haben
einen ei

wöchigen Hungerstreik als Solidari

galer Informationen'' . Diese Verfü-

tätsaktion mit Stephan und Rolf

gung ist also mit ziemlicher Sic her

gemacht , mit dem sie ihren eigenen

heit kein Bruchsaler Originalproduk
, sondern ;~n BAW/BKA
initieert

gemeinsamen Umschluß durchsetzen
wollen

( , solange sie in Frankfurt

worden .
Ich habe auf dieses T a talverbot
spontan damit reagiert , daß ich in
den Hungerstreik getreten bin.
Die ganze Dimension dieser Maßnahme kannst du dir vergegenwärtige
, wenrr du dir die gen rz en anderen
Verb ote und Beschränkungen (Briefe ,
Radi o , Zeitungen, Zeitschriften,
B ~cherbesitz ,

Büchertausch, Verbot

aller Briefbeilagen,

zuletzt Anhalt

en selbst von Briefen,

wenn auch

länger aus einem Zeitungsartikel zi·
tiert wird)
Aber

in Erinnerung rufst, .••

das jetzt ist eine neue

Stufe der Eskalati op ,

s owas haben

sie sich nichtmal 77/78 einfallen
lassen .
Diese Maßnahme ist nichts anderes
als eine partielle Kontaktsperre.

gibts

auch nicht .

xis bürgerlicher
heißt:

gehts ihnen ja

Was in der Pra Buchhandlungen

ausschließlich sog .

"Best -

gerade. Und weil ich nicht daran
denke,

jetzt Simmel oder Konsalik

seller".

oder ähnliches zulesen, werde ich

Auf eine entsprechende Frage von

von diesem ''Angebot

mir warde mit hier auch scnon be-

Gebrauch machen,

11

gar nicht erst

auch nicht versu -

deutet, daß bei den

chsweise ,

lese, wohl ziemlich

prinzipielllum das Eecht,auf Infor-

Ich denke,

es geht hier

mations-&Diskussionsfreiheit , und
ich lasse mit da nichts diktieren.
Soviel erst mal. Ausfühtlicher später .
Übrigens gabs bis jetzt noch keine
Reaktionen in irgend einer Art auf
meinen Streik.
Grüße , Roland
Übrigens wird dieser Versuch
der Kontaktsperre und gleichzsi
tigen Gehirnwäsche au ch bei
Günter Sonnenberg gemacht.
Wahrscheinlich sind diese staatlichen Maßnahmen als Reaktion auf

;hre

Verweigerung QeD Z'i<\ng~a!'beit

,~DSÄTZLICHE

~

~

~
..,
~

KR I TIK AN DER

NATO - AKTION VOM

2 5 . 6.

IN

ANTI -~~·

war die demo für uns eine nieder-

l._.:: ;

KREFELD

~.

ALS AUSDRUCK EINES ANACHRONISTI -

laqe, d . h.

i"
_.·-":
. '=
·:

-

MÖGLICHE UND

PERSPEKTIVEN

~

EINES AUTONOMEN UND

SOZIALREVOLUTIONÄREN ANTIIMPERIALISMUS

distischer erfolg.

"'.

-

~:-:;~ wieder

sym -

sJ

„,·.

~~~

nu n , diese verantwortung liegt in

unserer hand .
·.r wir
wollen erstmal

· ·,

sacht durch das aufeinander _ treffen ••~

die fehler kon -

„

bestimmen an den fragen'
verbundenen beschädigungen des kon - ~„ ~ a) sind wir zusammengekommen, h a t

~c:

vois/der statussymbole.
krefeld wurde aber auch als anlaß
und auftakt benutzt für

hetz -

·· -. °'}

eine - so -

';~=~

und verfolgungskampagne .

(parallelen zum sog . deutschen
herbst

1

77

· .l~ ·\.

liegen nahe).
'

wir wollen hier und heute aber viel-

das betrifft

re i tung

organisatorisch)

„"

abschnitte sind selbstverständlich

· ~~ ~-;„

nicht voneinander zu trennen,

•),

c)

\

. .... ~-~ .;

'

.,

~,·,„
'
. :·, ,

für notwendig halten wir das,
weil eine radikale kritik und

listischer strömungen zu benenbisher öffentlich noch
die kritik

bezieht sich also gerade auf
die haltung des ANACHRONISTISCHEN
ANTIIMPERIALISMUSVERSTÄNDNISSES,

•

i::-'·'---;

die von selbstüberschätzung und
realitätsverlust geprägt ist.

"'.•.: wir wollen also aspekte und ten -

~·

denzen unter die lupe nehmen, die

„

. e)

~~ un~ bisher bei den sonstigen krefeldkritiken jeglicher col~ur zu kurz

\;::.~wir

.......

_,,,.. ••

wiederholen

:!II

;--:-·t;;~-

einiges bereits gesagtes nicht

~~n och mal
~L:~ .
.
:- ~

"i

dieses papier ist also als

~-~ ergänzung zu verstehen, so daß

" stärke

-~ politik des
·=~

~ ·n icht

.'ii:.. demo
.•·.·.·j·

'' warum wir uns

auf verans taltungen und dis sionen kursier t e n .

• ..... . •· ... „. .,

·~'·

'•• ~

.: ·;·~~ ·~.~- ~.-·1'; .. .,.„.~: }~~ :~l : ..: „

.- .. .

zahnbürste und personalausweis!
hinweis do c h bitte ne

~z·'

oder

besuchserlaubnis~

daß das empfinden von schwäche , die
(unbewußte/verinnerlichte)

und teilen der f iiedensbe -

der

:

~.

niederlage dann

..

gewißheit

in der k o nfron-

~..'

~.:.~ ~

tation auch genau paralysiert bzw.

(wir verwenden den beso pauschal

zur panik führt , war zu erwarten und

......

und differenzieren ggf . ) .

über die k o nzeption und anspruchsbe -

~~

hat sich unser verhältnis zur

ladenheit der dem o mit vorherbestimmt ~.

~

friedensbewegung näher , klarer -

(von wegen dem beschwören des angriffs , ·

und eindeutiger bestimmt ?

der

laufen muß - unbedingt da und

überhaupt). das n"icht gesehen zu haben
haben wir nach der aktion die
bzw
. aus dieser erkenntnis keine
~: ·/ .
initiative behalten bzw. sind
konsequenzen qezogen zu haben ist ein
;;_!·
initiativ geworden , politische· -~ großer fehler der vorbereitung
gewesen .
energie aus ihr geschöpft
es war bekannt, daß ein großer teil
und entwickelt ? (was konti unerfahren sein würde - sie nicht in .,_
nuität bedeuten würde)
die vorbereitung mit einbezogen zu
haben wir veränderte bedin -

1
.. -.

haben

gungen berücksichtigt im ver-

''"''"

'""'''"

'"

''"''"''" ~
:..'S .

aus fehlern gelernt

( was

~-:(~

~~
---:r-6'
'

heftige

-~~

und funktionalisieren zu tun heizen!

t-j

so -

~:..,~
.L

·

kräfte

einschätzungen der bullen-

(2 .kalkar .. . ) ,- eine alter-

-~ n'3Jtive kanonenfuttertheorie lin d

„, ,.,.

:..

11

•

„,

.0

[„
~,#
"'

· -··',J.'

~ .' ._~ ' W,"',~
~ru.:
· :t; ' ,...~„.t .., 'f ,l· „ ~
1'~ ~
„
·.._., ' ~ 4Pi ,,.,.~ „_.*' '
• • „ . -„...
. .. 3ir" . 1'. 1 • „~: -'t:. . ~}. !I:·„ . ."41
.:O' J

-4 ~: ~· -- ·'• , ill(_ "":
lt... ~ · - . -~ ,.,i;•., ..... ~- ~ ·· .~:· ·~ -;~ y-·~· . tf.,....,.-:_: ~ lt __„ }~...... .J
1

-·

daß die demo durchge -

"<;~l\W;\-f,;.„:'.;.· r- ~:~·~~·'t~~~ ·ul.:7ing~wei~)
! ,..,

....._

definitiv 500 militante zu sein ohne rücksicht gegenüber den (horror -

',) mäßigen)

11p unkt setze

g'

ver -

(anders ist doch wohl kaum

zogen wurde trotz der einschätzung

fertiges kon -

.
h
e1ner p ase

(jedenfalls in der praxis)

hat was mit verantwott.lngslosigkeit

zu kapieren,

es

wohl in the orie als auch praxis.

..,_~" ·"''?,
, ·i \ \ ' ;:..,_

in we lcher kette

sie gehen .. . . was nicht an ihnen

tigen
~- ~

n nac

wie sie nun genau

zum bahnhof kommen ,

lag; das also nicht zu berücksich-

ebenfalls kontinuität ist)

h

·'

(manche wußten am abend vor-

her noch nicht ,

d ,e mos und situationen , also

grundlegend gerüttelt wurde ,

.....

(beliebte demowitze

tanzierungen von fun.ktionären.,

ein frühzeitig

angriff" und diverse flugis

rudimentär entwickelt bei

beim abmachen v o n dätes, der dezente

zept , an dem danach nicht mehr

und einschätzungen/redebeiträge,

~ die
:·,,,.

regimes'' ,

in der

was ist die ausrüstung für ne militante demo in krefeld? schlafanzug,

wie verhalten wir uns zu dis--

kaum aufgegriffen wurde,

beteiligen " sowie "w iderstand.

~ he i ßt

war nur

einigen vorhanden .

an der· demo - konzeption ,

an der mobilisierung zur bush -

auch v o n erfolgreich sein -

zu beantraqen)

unter uns z .t.

"der hei '3 e herbst und die krisen -

sich dort durch -

konfr o ntation existierte nicht bzw.

(wichtige pa -

piere als bezug für uns

-~:'~und schwäche der anti - nato - aktion",

[i:

4!1

bei vielen -

setzen zu können . ein solidarisches

und gemeinsames empfinden von stä rk e -·

1--"

griff erstmal

· 1t~;_';~

unterschiede zweier antiimperia -

~~·kamen ;

.J

: : :": :::.:;,::~:":':::~::~;:;;:~"'•;·,._

wegung

:.:-.. ;~

selbstkritik, die versucht die

~~

·

r~:;"\~

sieren können

~~ ~:

sondern bedingen einander.

... ..._
„
,.,,_

in die eiqenen kräfte/eigene

kraft -

bzw . mob ilisiert , mobili-

als auch die durch - •

nicht existent ist.

~~-

und Spektren beteiligt ?

führung und nachbereitung. diese

nen ,

von un _sicherheit . kein ver -

haben sich andere gruppen

(poiitisch und praktisch

politisch und praktisch existierte -,

trauen

nuität hergestellt(im unter-

sowohl die konzeption und vorbe-

.~ ~

gefühl

praxis ... ) , praktische konti-

~·~

l

weil so eine entsch~ossen -

if.:~~

;-schied zur vielverbratenen ver kritik ._, „iff balen).

mehr auf die fehler eingehen,
Und selbstkritik üben.

die demo (die vorbereitung ... )

-

heit unter uns eher verbal als

deshalb sicherlich auch dieses diffuse

..-';~-~-

~~ -;~~-. „~ einen höheren grad an organi -

seit langem nicht mehr dagewesene

f~~
-~

kretisieren und das auf zeigen und

~~

der benzen mit uns und den damit

~·· ·

1

ein ganz bestimmtes politik-

NO FUTURE?! •••

-:;_ '( grade ,

weltweit- das bürgerliche medien- _; :
hauptsäc hli ch verur -

willen; ob und

auf die straße" , basta -

korrekter,

~

antiimperialistis cher politik war -

~

spektaJtel;

anlasses)

wie? politisch falsch/richtig

löser für eine neu - und umorientierun .; Verständnis wieder auf die straße!

""..-4
')'

wir bestimmten

ob krefeld ein

bol für den widerstand als aus -

,:;_~

krefeld war für uns eine propagan -

~

~ ·~-· sie war , richtig , " trug den kampf

tät von antiimperialistischen an griffen dar".

, '}

!

(d~s

....

„ ..

vorne als resultat in der kontinui-~-\ · 7 k(aum)ein thema ! die demo war so , wie

;.:i.,, -

NOTWENDIGE

sie stellte nicht den

vielbeschworenen '' schritt nach

SCHEN ANTIIMPERIALIS:IUSVERSTÄNDNIS

Mr---,

von diskussion und defensive " hieß
das dann.
fast wie aktion um der

politisch wie praktisch mi litant

'

.~~~ · 'lf!t.-:·~f -.• ifJ1.r. . ,

„

•:-,

• •

1.o

I

.._
4

>e

~~...,,

- •

•

autonome karro
. .„ ... „

·„ .

u.a. deshalb haben erfahrene militeilgenommen ,~

tante nicht an der demo
weil selbst ihnen d a s

·~
i.·

die

ganze allzu

(linke)

öffent li ~hkeit nicht ver-

'->=mittelt wurde.

reformisten überlassen.

s o lche k o nfrontation re i t egeben

massenfestnahmen darüber zu lästern: t , mus -

wollten.

und

jammern, daß die

a ls

'arme,

,.1'!.r,
: , !::..

HABEN -

ÖFFENTLICH-

liehe '

NICHT VEHEMENT AUFGEGRIFFEN
HABEN, DAS <ST UNTER FEHLER!
wir sind

nic ~ t

es uns erlauben zu k ö nnen
wir eh nie dürften,
situation),

(was

.,, „ .•

z.t. dermaßen leicht- . •

'-

·-~·

·l

vertrauen umzugehen .

;i. ·'.'

wie sie am 25.6.
für viele

so ne praxis

(außer denen , die

qe-

de~

zu erwischen)

vermittelt eher ohnmacht,

erweckt

ifi berlin).

die aber

uns,

1
; ~·~-1: j

im

': :~"'

'.'\ <

·

wo rden. der ansatz und die bereitschaft einer kontinuierlichen diskussion existierte nicht

führten,

...4.i.; · ·,~der

}'.

polari sier unq

t..·

sichtigen,

.A;>.._ fehl er

. ~ • nach

und verpaßte die c han ce (die

po~itisch

und praktisch bedeutet

hätte mit den kritischen au t o nom en

•
·

·„•~den

11 . 6. ,: ~

und kampfzyklus ,

y-...mllll·

-;

~

herk ö mmlichen friedensbewegung ent-

-

•-t A. ' . t a usc~ten aktiven, zusammenzukommen)
'.!" , mit dem durchziehen des k onzep ts
: ~~ (ohne berücksichtigung der kritik

. !'~ ·
·~9 und

zweifel)

ist dem spaltungskalkül

" .~

; -'. eine politische isolation verstärkt
r„
.:~ statt durc;hbrochen, da den Spal t ungs versuchen nichts entgegengeset zt

~. ' l en
t r.~

• ,· 1

~· .

, ·.~-- „ :-,· ••

der

antiimperialistischen bewegung

chro nisten)

nach wie v o r

1

einhermarschierend mit dem ver - 1 .
lu s t

der

reaiitätsbezogenheit.
· L '. ". ·

redebeiträge und flugis , die

·~

1

den eindruck erwecken wollen, 1 -... ",: •.•
wir befänden uns in der offen - ·~;. "..(. : ~ t..·~

,. ' . •;;. 1

;„,

sive(was immer das sein mag

/ ' > .•

beim zunehmend inflationären

i-:...;.

und

"der

'·.„. -.-.:

will uns wieder über

„1

D

··t
1

"°,{'.' • • .•

•

seine reaktion in die defen-

< 'gegriffen worden, da es zum teil
abgehoben war von der realen si -

1

«

: ..„.

m

~~.

·'.· . ~

liest und hört mensch manche

Staa t

läßt sich mit zersplitterung beals
schreiben. krefeld ist nicht
-~- ! das vereinheitlichende moment auf ~

•

·

.,

eine

maßlose selbstüberschä tzunQ

begriffsverschleiß)

(wie dem 2S.6.)

..

-~ ·

if

(insbesondere unter den ana -

die situation

-

1' • .•

' ·· . • ·.

sive treiben na ch dem direkten
11
angriff auf brd-staat und nato

·

t

,1
,

.

verknüpft mit verbalradikalen .• ·> ·~
· .. ... 1
l
n
·d
„ . ;,
·
„~· , tuation(zumindest was die bundes · phraseo 1 ogien a
a
wi er"".·r.. ~".· - .f.I
-.-·. weite mobilisierung betrifft) , so ,,, stand heißt angriff! verein- i .,.'°· .·.: ..
••
' '· ,.. · - ~
; ·. ·:;
• . . hei tl i chung der kräfte zur
,-.: ..""
,··~·„·.· .;'.~.· :..•.
mit in den städten spät hzw. gar
__
ni c ht diskutiert w0 rden. PS exis , .;.~ revolutionären front in eu ,,_.~ „ "--•
ropa etc. pp ", so könnte
·· .,,: .•• :• · . 1

'·

,

:..

fl!l", des staates vorschub geleistet worden , ·-

~~
~;":i.
„..,.

dem 11 . 6 .

· •.. „~~ 1

, ,~,·· ;;;. ·

~.

. ,„

:~ und antiimperialistischen kräften,
~'•. -sowie von der bisherigen praxis der

r ··-

·-a„„
!I
-1„

···

~·

..;.: '

1

wie insbesondere

st5.dten . d.h.

·~·.

selten erreicht) .. ~:·

existiert in weiten

von positiünen ~\ gelöst sowohl als bundesweite

war ein schwerwieqender

viel gefeiert ,

sich nic h t!

·=
D

11

also in der dem oko n.-zepti o n zu . berü ck -

-

• ~

schließlich bundesweit

~k oordi nation

~„~„. ~~ -

UND JETZT! !! . . . . . _

~ vermittelte (konkret baf/idee/
wegte im geg~nsatz zu den funktionären
durchaus of fen waren) . diPseS spannunq-: berlin + anti-nato-wochen).
, diese zusammenhänge haben sich
sverhältnis nicht thematisiert
nach dem 11 . 6. weitgehend aufpr o blem a tisiert zu haben in der vorherei tu nq -

( ums

nochmal als prämisse zu sagen

ders, die geschichte wiederholt

,._;x

terne diskussi o nszusammenhänge

ei. ns c hätzung , daß viele friedensbe -

· 'P

}~"1. ·"
~~~:~ : ~~

jede situation ist historisch an -

'!..J,~ .

abzuste ll en

ausgebildet war und stadtin-

(trotz der

· ·:J:

:-.II

also richtige

entstanden aus einem

disk~ssions -

und eindeutigem handeln

.„ ··.:
i

aus erfahru lfgen zu lernen;

die zusammenhänge , die zum

't .

·~ · ~ .~~

als durch flexibilität

in möglichst unkontr o llierbaren

·~
;l . WIE DENN wo DENN WAS DENN

flächlich angegangen und bestimmt

~T.

keit und kalkulierbarkeit ausge-

lebendigkeit und power ausgedrückt

und aufzuarbeiten .

.. ·

haben

sprachlosig - ,_.

·~-.~)·

dementsprechend ist dann auch ein

obe r -~-

wi r

" ··-

treiben und fehler

nur

uns eher durch statik ,

zogen/ziehen uns 4{ ·· .. . ze.ichnet ,

UND ANDERE?

-

~'

l:~. :;. .

momente verbessern und voran-

einsickern propagierten)

entsprechende kon-

(st)zusam menhänge.

den sc hwächen -

Verhältnis zur friedensbewegung vor
ort den undogmatischen dort (die

~araus

„.... „ wirklichen (versuchen).

wurde -

s owohl den stärken als auch

und grenzüberschreitungen .

es wurde versäumt von

zurück in zersplitterte Klein -

tun,

horror als das empfinden von stärke _,„!:_,·· :·

keine basis an aktiven wie

eine konkrete analyse zu

treffen ,

das hat präzise was damit zu

„·; 1_
4
...{.~
· ' „„

(und das wars

auf krefeld bush-

• . seq u enzen zu ziehen und sie zu ver -

was wir in bewegung ge-

wir still bzw.

-

.f

in krefeld ablief

nuß hatten, den konvoi

lächerlich angesichts der

vergleich dazu standen/stehen

·,

festge-

der realität nicht angemessen

eigenen unfähigkeit;

von uns nicht aufgegriffen .

1 ., ~

fertig mit dem uns geschenkten

be~uch

wirkt dann eher

setzt hatten trotz al lem ,

:··..j-. · •

egal welche

einschä tzb ar ge-

subjektiv haben wir diese

war(u.a.

das,

. „ ...
.._:.

o bjektiv ein anachr on is-~·

in großen zügen)

das zu wollen resultiert.

· 1.

sind)

konzepts von berlin

auch aus der nicht-berei tschaft

:i;.,„

in der situati on ,

• •

, stellt, das ein übertragen des

verzweifelte jugend -

-

J •

erfahrung nun nachgeholt.

uns

(was so llen sie denn

sonst tun)

,. "-

DIE VORHER EXISTIERENDE KRITIK

r wo rden

nach den

hinstellen in der

li c hkeit

, DAß DIESE

KRITIK ERST JETZT KOMMT I DA ß WIR

,.

immer präzis e r

~

und sie sich nicht blind in eine

.-

„ -

wir für die bullen/den s t aatsapparat

dieses feld wurde

'grünen'

~

veränderten bedingungen(u.a. das

den bürgerlichen demagogen und

FAHRUNG NICHT WEITERVERMITTELT

~,

„

die demo war im verhältnis zu den

in die

diffus und undurchsichtig erschien

DAS SIE DIESEN SCHRITT/DIESE ER-

• i:

auseinande~setzung

~.

wurde.~~

tierte keine unmittelbarekbetfrolfdfe ::. :· gla tt angenommen werden , das'."{ ; · ·· ."heit, die mobilisierte re e
""
'A -)
•·"· ,~
· •
f·~ .~ ~ pentagon (seidenweberhaus ,
~'*..•. ' -.'.....
·' :~---;~
bush-besuch war gleichgültig
ur
r„. ~
'ele. (das ist zu kritisieren,
~I
hardt -h öhe - wie beliebt) wäre
,

~·>·· ·' gestürmt,
·J

V

h;tte aber sch lie ßlic h als b-e -

bush und konsorten

„. :..~ i hr em gerechten los zuge•,. „ .J
··." .~ führt , die friedensbewegung

darum au c h die unf äh igkeit nach der

t':9~;~:

, -",· ~:·- „ . ... '

d_ingung (_a n) erkannt wer-den müssen
aktion , aus ihr heraus initiativ zu
:"'t·: „:···\!,·
l
~·: und a) die frage gestellt , wieso
_
•"l . sein. '
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autonome kerne
' •

!.!, worden;na ,

und das

._ ·•, dann in der
1 .·

~-

~
. - ~•·
~

.g:dnizee

aussage

.: ., i:. f

gipfelt

'r„~:s.~ .

i.-Jirkung

."f

sich ~~--~

unseres widerstan .i s vermitt:clt
über

na ,

spitze ,

je härter wir was

aufs

dingungen und situationen.

neuen technologien,

·
;

und gegen die

also

2.

(will

ideoloqien ,

fe lTler ... überwinden

uns beitragen -

gebiet der medien nicht den

fassend (auf dem hintergrund

reformisten un<l bürgerlichen

wird auch erklärlich, wie-

reaktionären das feld zu

war -

b~stimmen)

überlassen!
./

als verteidigung der

„

~ -· .,.._! „

=--·....,...,~·------

~"-~.<E~·:,~

zu tun.

wartet im verhäl tnis zum kohlemäßigen~,~;.:: · -~. :

sobald

uner-

abbau , woran sich bisher noch kei~e

·. nicht mehr entspricht . da werden

loyali tä.t entwickelte).

dann die bürgerliche presse und

d . h.

mäuler der herrschenden

~ maßstab unserer kr1t1k und' unseres '

da ist mao wohl nur aus -

feind uns bekämpft,

~und

geg~n

' ~. ·

'?

und d.h.

hang ,

wie

~ber

(angesichts der

auch
129

und verfahren in wuppertal,
stuttgart, berlin ... gegen
radikal und große freiheit ..
konstruktion illegales info-

~·

offen zul ege n

system)

an den möglichkeiten
- :~

und notwendigkeiten von

-·

~·.!

'· -~" .

für uns qanz konkret kollek-

leistung der eiqenen materiellPn e xis tenz zu diskutieren,

heißt auch unbe-

pr cp aqieren und

~~

zu machen . .•
(der bestimmt nicht mehr(nur)

'""

und gerade in dem zusammen -

tive lösunqsmögli~hkeiten der qe~~hr

antiimperialistischer

fabriken stattfindet,

,..

zieren und verbreiten . . . .

als o , die

aber dort längst nicht aufhört).

WIE BITTE?! . . . . .

"

zeitungen subversiv produ -

(was bei den muni-transp o rten beqinnt

begriff geblieben!

metropole~

viedeos revolu -

erstmal da -

und dement ·sprechend zu sabotieren

lektik ist da wirklich nur noch der

den

zu mobilisieren -

struktur zu erfassen,

nicht schlecht . . . ) von dia -

:~h ohle

„

'·

militärische/kriegswichtige infra-

ist das gut

.

zu versuchen praktisch geqen die -~~~~'.,„ ~

vorgehen zu können bzw.

~ ~-

zugsweise gelesen worden(wenn der

r: ,;,..

nato-globalstrategie/militärapparatur ~

zum ausschließlich bzw. dominanten

handelns.

...·~;r'!li '
~· · '.~~: '

„·_.

_J

tionär zu gestalten und nutzen,

·~

allerletzten freiräume hier;

jegliche politische dimen-

also auf dem

tär den ganzen menschen er-

spbntane aufkündigung der massen-

;-

~f'r'

sondern totali-

so vobo sone massenbewegung

~.

":/~

:::::::·::,·::,::::::::::-.00~

nicht mehr nur auf die arbeitskraft ,

...j.

in-

kommunikation und

industriel -

kapitals , diesmal gerichtet

";C"

so

die ebene. der nackten

subkultur eigene ausdrucks -

hat das nun wirklich nichts mehr

. ~~qeifernden

wie vorer s t

sie erwartet. das bedeutet auf

~sie dem wunschbild der realität

}f

ein munitionstransport ist),

le revolution im sinn des

der

~ . : sion wird da ~ausgedrängt,

.!':.

und

den

krieg dem krieg nach innen

und aus der destruktion des alten

...

r

konfrontation meiden auf den

.• ·

die kreation des neuen

e

gebieten , wo die staatsgewalt

ständiger entwicklunq eines anti -

~

d

daß der kohlefrachter

strukturierten kontroll -

mit selbstbestimmung und eigen-

'°i. :_ schranken,

„l!I",,.~

hier unter anderem kämpfen

ip g '
ibt

- -----

.. . ,

gegen die neuentwickelten und

papiert1ger aus der asservaten-

er die alten qrenzen,

„

t.

formation,

-

kammer geholt.

.„

"t< ··'· .,-~" -~-':·:./
1h ...~·."' .
/~··~;;.~6 "··~~'. ~·
• ·'.. ,.

d
- t
sch 1 eusenwar er o er

. .> ~.

zur rechtfertigung solcher thesen

'~

"'"""' " ·

der ebene von provokation,

wird dann noch der strategische

autonom sein will und muß

~· ii.·· T

ausbeutungsmechanismen des

desto stärker unser widerstand .

widerstands~

·· -·- „

grund der verschiedenen be-

je mehr wir mit

dem rücken an der wand stehen
desto besser war die aktion und

imperialisten

--- -

farbigen kontinenten a..uf.:.. ;;,";, ·;._ .,,/·+p~ . ~-·
~ -·.. ·, ;,

d. h.

die reaktion der herrschendPn",

maul kriegen und

den

in ?en

BILDET BANi:JEN

ni cht in der lage sind auf
ABER

veränderungen der verhältnisse hier

<JALLI

einwirken zu können.

sondern über -

all da wo wir leben). das

bedeutet ~

(bezug -

schlußw o rt v o n klau s

viehrnann)

wir haben

teil keine analyse davon,

zum

was die

,~~'. auton o mie und antiimper i alismus bedeuten imperialistische umstrukturierung be .
internationalismus als grundlage ·<?: sich als kämpfendes subjekt zu be inhaltet(wo das nato -langz eitprogramm

revolutionären klassenkampf un~

"

- ~ greifen in gesellschaftl1chen·verhalt - . ''nur'' der militärische aspekt und

antiimperialistischer politik,

nissen,

um keinesfalls in metropolenchau~~
'";. '

vinistische tendenzen reinzuge- ::... > ~
.... . „ ·

,„.„

raten(nie wieder u-boote für
chile , als arbeitsplatzsicher -

~· i '

· i~

... „~'
.•

„,

wo wir

- h t
ungsmaßnahme oder
emnac s
atomwaffenfreie zonen mit tv-

ein konkreter antiimperialismus . . ~ ::::::~ ::rd::e k:~s:n:::e z~:l:::::he
hier muß einen kampf um lebens -

1:A :

bedingungen ein ~ i~hen und

·~\..,

i_ ·:i

'

1

wenn doch

zum teil

•.
1.

1_

C reitschaft dazu als e in sieht in die

indem sie keien ein-

~ .

bzw.

existiert nnch nicht einmal diP. be-

notwendiqk e.lt !
d

)

-

in unsere politische praxis fin ett das trifft

: ~-~

· st)

wir davor , ohne eine praktische'.

antwort geben zu können,

schaftliche existenz nicht verleugnen

fluß

lösungsversuch

~ stehen

seine persönlche und gesell -

(was geschieht ,

blick auf den krieg im libanon .. )

~

unten stehen -

kollektiv radikal und revolutionär zu

·' · •verändern.

d

(qanz)

mit dem ziel, diese verhältnisse

..

.. „ .... .,:.J,_, \ _5_.. ;, „.„_' ~ .
~
auf die ·~

insbeson~ere

· .•·' .
-f~; ~tf,

,
.~ :::~:::n::~i :::e a :::,i:::::~:l~::::~he· ~

identität mit einbeziehen um brüche
-._

i~:_ ·( voranzu~reiben . die möglichkeiten von
~~~. •: subversion und sabotage als spreng-

z1erte.

da wird in diversen paniPren

die natq-ql oba lstrate9ie ~nd

~

„:
l ' . -4
•

n er

-:..: ; . .

sein(wie auch in el salvador
.• . zusammenhang zu den befreiunqsbeunterschiedlich ~ t·· -~
\
.. ~ . ,...„
. _-:_
satz zur aufkündigung des gesellschaft - ·, wegungen ellenlang ausgewälzt, sich : .::

,ß.
„,._

und anderswo),

!

zu den befreiun...gskä_m~f.en _i..,n .

4

..' .„-..._.r'· liehen konsenses und der massenloyali- .

~ oft

4

in phraseologien ohne di.skus -

~·"

::~~\:}i;~~t~·~~:/~·-~.~~- ~,::·r.~·; :'.~~.~ä·t~:~.~s;~.~z~-~·::~~.~~ä:u.m~ -;~~c~,7m::~~f·.~;·~~·(2~,_ ;~;~.:;:~!~;.··i·,~~~~~_'~:,::·. ~~;·~~_'~'
„,., . ~ f-~ ~ ~ _. ~ . . - . '· ·: t. •. • • . . . . · . · . . : „ ~ .J. 1 . "' . ~t:. '•" _·- ... - ~• . "ff/!'... . , ...... ...·r :· ."S'W- · _\: l . . •
~.~~r~~~ ~~-.\ ~~~·~-:-~0~ , ~1/A·~~·;~. -'-;J:-:~;.i- ~_··..:.~:.;. ~~:-„-~··: · -4- . s, .• .j:.~ · . -~ ~.:;

.J:' ""' . :.' . f
·' .~ .. ;,..:_:„ _, .

autonome kerre

l<ritik-selbstkriti k

~·~:- l

··· -· · --

sio n s -

und handlungsm ög lichkeiten

und alternativen artikuliert,
dann

~\

···- . , und ausdrückt ,

ve~steckt

im nebensatz

~~ wegs in die gleichgüliigkeit mar -

um

schieren,

die
'~!

~

da wird antii mperialistisch e poli tik

~ -.

auf ausschnitte der

.

volution

(we ltweiten )

J: käm

(wies

.....
e

I

U1~D

NUN . . . .

,'

giert,

aus diesem

rebellischen ,
(hier -

~~

C.

n t

e g

tralen)

a

1 e

n

'.
„.

J

•

(statt zen -

d . h . die verbindungslinien
zwis~hen knast und sozial e r

um zu den g efan g enen zu

kOmmen ,

sich gedanken zu machen ,
strateg~e

perspektivisch ist,

'·

für_

--

ins

für

sozial.revolutionär
tische

skussion , die sich gegen die

.. ··

d~n

..

'·

eine

"

T···.

:..:~~.· ..

öffentlichdie demo

hat zur polarisierung geführt,

kritisieren e i nige punkte inhalt -

~ den

· :~ ; 3in

~ j ;tik von teilen der friedensbewegung

wobei sich die frage ·auf -

oder ob

sich von der von ihnen

' anachronist i sch '

gewe s en.

beze i chneten

...

.....,

\. ~

(loccum)

•
1
.· ..

,.

ten kontroll -

- ~nismen

demo z u fahren ,

~kündigung
~ob - dar i n

1

,z!'\_.bar

demonscration in eine solche kon -

.~~ ~och

gisch auf mi lita nt e demo s

. ...

·-·:1fl-„ :~ ..:~ ~ '. „::

:.-. .. ·~'"': , ,.

.

. . ~- ··

der

_,.""

einer sozial -

massenb e wegung s i eh t

g e wesen s ind ,

~f r agl i ch .

die

wie d i e

~och)

er s cheint uns

vobo - bew e gung war

friedensbewegun ~

zum g r öß ten t ei l

( i st

e i ne bürger -

- ·· :.l i ch-'e mit t e l s ta n ds b ew e g u n g , die

e in ge~

haben und d i e gefa h r

(vobo - mas senbewegung)

die anfäng e

f

·~

die

tagesordnung

der mas s enloy a l i t ät ent -

~ ~ revolu t ionä r en

also

we i l

auf d i e

er-

als ob wir

weil s i ch daran die auf -

_....,...._.wi ckeln könnte

daß viele

~ obo-bewegung

hört sich so an ,

_setzen ,
.

und ausbeutungsmecha-

wird die

(...:._ wähnt.

stimmung

zu entwickel -

nden kampfes gegen die neuentwickel

~ diesen punkt

es war wohl so ,

.,[ ·- ~·.'

ans licht gekommen .

im zusammenhang des

s ic h auf der offen e n ebene von

ste l l t

daß die krefeld - demo z . b.

der taz viel diskutiert wurde,

:; . ist auch die opportunistische poli -

in den städ t en z i em l ich gemischt

..„ ·- .

bush und brd-s t aat ist in
medien zum ausdruck gekommen.

· . ~· · dadurch,

schwe i ne s i ch mi t t l erwe i le s t ra t e -

~erialis t ische politik miteinbezieht

' (linke)

·unsere haltung gegenüber nato - poli-

frontat i on zu s t ellen,

von kämpfen nicht in antiim -

die

v ermittelt wurde .

tf tik ,

~ ,... ,

;• i·

1

wir einige sachverhalte richtig ,

hat t e n z u r

wer diese sozialrevo luti onäre di-

"

·f

leute e i n z i emliches unbehagen

radika l e gefangenenzeitung ... )

. 4! ~ension

nicht in
keit

die fa lsch dargestellt wurden und

r ei tungs t reffen ist d i e

:1s d'er drogengefangenen

der gefangenenhilfe für

die auseinandersetzung um krefeld

nach den le t zten krefeld - vorbe -

in berlin 1 1 /8 1, · initiative

projekt anders gekippt werden ?)
weiteren wird behauptet, daß

- ~.des

stellen

abzuspal t en .

81 ,

kann eine mobilis ierung
nicht demo .
laufen, wie kann das pr opaganda -

J;~

und überlegungen angestellt haben

richtet,

. .. . . ,„

bewegung Qffen~~y ye•~~tteln,
an welchen aktionsformen, wenn

' J.~. ~

wo sie sich

antiimperialist i schen strömung

(ergän -

fragen

wie können wir

halte in abgrenzung zur friedens -

alle gemein-

• •ri•t,•.l<· -·s•e•tbs
„t„k·n~•t,~.k
- ---""
-····!f.

als

stefan wisniewski vom frühjahr

r

wi r

li,...hke; t en 11nd kommunikation ..

st r eikabb ruc f} erk l ärung von

~-„

si c h und

aut o nome kerne ...
- ------

verfolgen ,

die mög-

zur diskussi on einbringen
wobei sich folgende

unsere antiimperialisti sch en in-

ihr euch am best n

die verfasser/innen die absieht

zende bezüge sind da die hunger -'„/';!.

;;

treffen

s t ruktive absieht ha t,

informationsmög-

strat~qie

den nationalen vorbereitungs-

und dement -

drängt , ob der beitrag eine kon -

lichkeiten einer sozialrevo -

:

-

gestellt hätten:

~

auge,

'>

trakte ,

für wide r standskerne in

lutionären

konzept entwickeln und dann auf

punkten gebrauchte polem i k ins

......:

kunft heraus . aber grad eine di - ! _

beinhal~ e t

hätten frühzeitig ein anderes

antiimperialis -

politik begreift

die die demo aus den

obengenannten gründen nicht wollte

eine

als erstes sticht die an einigen

. „ ..

ihren bedingungen und ihrer her -

~

-

für

lich.

einen .,. _;'"'

politische altern;tive ist aus

fü r

die leute,

unzufriedenen poten tial

wies weitergehen soll / kann,

b estimmten kreis von ge f angenen

knästen ,

hagen en t wickelt.

zur kref eld-demo zu beschreiben

es ist klar ,

da ß zusammenlegung nur

sonderhaft , gegen die

sich ja in den städten das unbe -

uns sozia l.-

bemüht haben nochmal ihr verhält-

trolle draußen jetzt si c ht zu ma c h e n. d as be-

un~angreifbar

auge zu fassen

für

wuppertaler autonomen ,

~

knastkampf -

d.h.

zu dem veröffentlichten papier der

kon-

deutet,

eine konfron -

somit deren vertrauen .
d
·1
das ist ·absurd , denn gera e wei
die bedingungen klar waren hat

wie in sao paulo oder rio . . )

:jedeir für

bestand teil antiimperia -

wie eine umfassende

wissen in was für

müssen.

listischer p6litik auszudrücken,

1

n i cht klar sind , die also nicht

'' da

·: --~-'--'-WAS TUN ! ?
.-

(ra:·/- krefeld)

s o ndern knastkampf als
r

konzept durchzu-

zu ner demo , denen die bedingungen

propa -

s c hwerpunkt der p o litik zu inter - a

i

'ihr '

sie mobilisieren leute

tation sie sich da stellen und

unmittelbaren bezug

a ls roten faden aufzubauen und als Q» ~das überle t

pretieren ,

überhol-

nicht angehen , ~ _ sprechend handelt !

~pektrum

die pr o zesse

z i ehen,

~ .·

. . R, ·. _· ; .;, ~ ·. L ",' ._„

im moment kann es

wie z . t.

siert um

1 revolutionäre perspektive, die die

---:;·~-~~ . . . . . ·-.: ~ .~als

~ ~:.„~-.~ .. . . ,"f:(!:, ~ .....
,..-..

g rad

„......
.
.,. „

~··

J.!..

ist das leben ''

weißpiraten . . . ) ,

'
stand und die gefangenen aus raf und
~
~ . ~
....

haben sie menschen

instrumentalisiert und funkt i onali -

historisch bedeutet das an den wurzel

"'i rd

verkfirzt auf raf/

· :o

fen

'verhei z en'

nach meinung der

autore n /innen,

ansetzen, die der nationalsozia li smus
aus merzen wollte (wie z . b . die edel -

antiimperialistisch militanten wider -

widerstand. ·,

ideellen,

d.h .

: ~ -----------~~~~~~~~~~~....... mißbrauchen

• •..

nur soviel ,

sicherlich nicht als sturm aufs

.:-..„.•·-··· ., . ;"

s i e hätten l eute
wollen ,

~

I · so ''d a wo wir leben

aussieht unterhalten wir

winterpalajs oder managua)

..

;

(die dann

die parole ist nicht nur

.r

~-militaristisch

'" :1·

die re -

'anachronisten '

den

wird im nachhinein vorgeworfen ,

,...

• ten antiimperialismusverständnis.

wird auße n vorgelassen

..... uns hier mal nicht ,

st rafen droht e.

in der metropole brd be-

: -einem losgelösten

oder erscheint als kulturkritische

~ materiell

bemerkt wird ,

griff von welt-revolution

..i,

(unserer realität u nd unseren be -

anmerkung . der begriff front

(soziale

,,

~ -~au ch nie sein wird) , ents tanden au!=: -..

teil der metropolenrealität wird

dingungen)

irgendwann nix

graben mit einem abstrahierte n be-

. ~4 realität reduziert, denn der groß ~ .

rev ol ten . . . )

·1

tischen systems zu erwähnen .
! ·~

weil dann

mehr von realen kämpfen

(ökonomische)kr is e des imperialis-

J~ll.!·~~~~!'!'!l!!l!!'h
~w!Jl'!i~e~!ll!lll
of ort i gen ze r sc !!'llll!'!!!!~s~o
agung

wird ohne diese grade

:~ sic h

...

-~den

ihre letz t en freiräume ,

also

s tatu s q uo 1 e r ha l ten will und

„mehr e r stma l

n i cht .

." .. .-·~,~·~"!. · · ~~-._"lt'",·

~r ,,T-eletypistt'

ai. v!elyersprec en
_,,_
· sten oder. Teletyp.istinnen erhalteß:. ihre
Vorlagen überWiegend mit der Poit. Es
können handschrittliche Texte oder 'besprochene Diktatblnder sein. Ml5g!lch
ist auc)l das,D!l<;\leren, über 'feiefop. .Mit

•~bald
ein Beriif
.
.

einer entspcecliend ausgestafl:eten :;peicherscbreibmaschine fertigen sie die
Reinschrlft 'an. uin sle per Teletext elek-

~~

Büioarbeit"von m Hause aus

';. 5, Nov. 1983

tronisch an einen Textautomaten des
Auftrasge~ zu übertragen. Dle ,l):ber-

„ Der Teletext-Dienst der Bµn

bat eine Öeue Fwiktion lm Ar~tsletw:n

ermöglicht, den Teletypisten. Es ist em
Mitarbeiter, der Schreibarbeiten nicht
im Büro, son·d em zu Hause erledigt. und
die fertige Arbeit über Teletext an das
Schreibbüro seines Arbeitgebers liefert.
, Eip. erster Versuch in München hat sich

tragung einer SchrelbiDaschinen.seite
dauert efwa -ielui Sekunden, so daß alch

tm Ortsbereich. für . eine Gebührenelnhe!.t erhebliche Textmengen übertracen.
lassen.
Der Textautomat speichert einerseits
den empfangenen Text auf Platte oder
· Band \llld schreibt ihti andererseits
automatisch auf Papier. Dieses Exemplar erhält der Sachbearbeiter, der den
Tex,t diktiert · oder ·von Band geschrieben hat. !Die Unterlagen sendet der
"Teletypist ·mit . der Post zurück. Der
Sachbearoeiter kann den Text .nach Belieben k.ortllii~ ~ oder umstellen. S6fohe Anderungen lassen Sich
im Schreibbüro problemlos ausführen.
Es entfällt aber das zeitraubende erste
Abschreiben. das de~ Teletypist erl~

DIE VERSÖHNUNGSGESELI.SCHAFT"

(L.

Späth über BTX)

Zur Realisierung dieses Krisendie r.euen Techno aus zwei Gründen benötigt:
als Mittel und Hebel, um die

bai>en Versuch mit Teletypisten h at ein
Unternehmensbereich der Münchener
Siemens erfolgreich durchgeführt. Laut
Angaben von „data report„ (Bd. 18, H. 1,
S. 4) war er durch jahreszeitlich bedingte Krankmeldungen, unregelmlßige
Häutungen von meist umtangreichen
Schreibarbeiten und unaufschiebbare
Terminarbeiten ausgelöst w:orden. Das
Werk setzte sich mit ehemaligen Sekretärinnen in Verbindung. Ihnen wurden
zu Hause teletexttähige Speicherschreibmaschinen und Diktiergeräte mit

Menschen aus dem Produktionsprozeß in den Fabriken zu verdrängen , um ihre Strukturen
und Organisationen zu zerschla gen,

um Is ol ierung und Verein-

zelung durchzusetzen,

um Arbei-

terrechte auszuhöhlen und abzuschaffen

(als Stichworte nur:

Geflecht der Un terdrückungstechnologien verfolgen wir den neuen maschinenlesba

·Komputer
.Krieg

Personalausweis~

ren

l

der nicht

nur eine der Anwendungen ist,
durch diese Technologien erst
lieh werden,

sondern au·ch einer

dem Ziel, die Kontrolle in
Fabri ken dadurch zu sicher
kaum noch Menschen in

i der sichtbarsten Ausdrücke ihrer

l:rise

zentralen Bedeutung ist.

Es ist

klar, daß
gen die Verkabelung oder so mit
z.B . Datenschutzargumenten zu wehren

(oder mit der Angst vor dem

Gläserenen Henschen) , wie es bei
der VoJ:.~.~ n~ __abe:_wiegend
~all

war. Diskussionen

tionen gegen die neuen

automatische Fabrik eingeweiht~,;
·
Massenarbeiter abzuschaf .

9ien müssen vor dem Hintergrund
ihrer soz i .aloen/pol i ti eichen/mi 1 i-

f~< Kommunikationstechnologien

1

(Ver -

kabel ung, Telekommunikation,
schirmtext)

tär i schen/wirtschaf tl ichen Be -

Bild-

haben eine zentrale

werden , dh . vor
des Krisen - Urid

Ebene der Unternehmen
des Kapitals gesehen hanes sich hier um einen Pro-

Bedeutung sowohl für das Krisen-

t 1 proj ekt der Kapitalisten als auch f
f ür die Strategien der NATO .

wenigstens den Abschnitt

folgende Artikel soll einen Rah-

Computersimulation und
standsbekämpfung reintun.

men abgeben für die Diskussion

i< über die Rolle dieser Technologi- ~p;

l
'

kPi t, die kapitalistische Wirt-

sten Informationen darüber lie-

fern.

völlig umzustrukturieren

Da das ganze Gebiet ziem-

r.

lich komplex ist, soll nicht tie- ·<>'

.

fer diskutiert,

sondern eher ein

Überblick in der Breite gegeben

Bei dem ersten Grund handelt
sich also um die Notwendig-

en und gleichzeitig die wichtig-

, ,- ·

was die Arbei tsorganisa tionselbst als auch die Unter -

. J~._

,.t1,,

fortschreitende]
Zentralisierung, Monopolisierung und

~onzentrtion

und an -

drerseits durch Internationalisierung und bewußte Auslagerung)
von Teilen der Produktion, wozu
Management wiederum die neu
Technologien benötigt

(i.a.
il
"

die . Kommunikationstechnol~gienL

r-'+-$- 0

2. als Mittel

die durch diesen

vile r und mi litärischer Infor-

dieser Unterdrückung

mations- und Kommunikationssy-

Kontrolle sind die
von ''sozialen'1 Lei-

steme

Wohlverhalten , d . h .

usw.

(also vo n Datenbanken,
und von tlbertragungsmedi-

en wie Telefon, Tele x, Fernse-

5 SCHR I TTE Z

hen , Satellitenfunk, Kabelnet z}
zu ei nem organisatorisch und

Der Aufbau des Kontroll - und
Verwa ltungsnetzes besteht aus

technisch möglichst einheitli-

5

Schri t ten:

chen System . Das technische Me-

1. Schaffung der Datenverarbei-

dium dieser Vereinheitlichung
ist das Glasfaserkabel, die Or-

tun g skapazität , also Entwick -

ganisation wi rd von der NATO

lung und Anschaffung der ''Hard ware'':
te ,

Computer ,

festgelegt

Speichergerä -

Bildschi r me usw . ,

und Ent -

wick l ung de r 1'Soft ware" ,

ted commu n i cation syst e m- inte -

d .h.

g r ie r tes NATO - Kommunikationssy -

der Programme, die die Benutzung

stem ; mehr dazu weiter unten)

de r Geräte und die Verarbeitung
S.

von Daten erst ermöglichen.

und Ausweisleser,

Institutionen aller Art;
Dateien nach

dus t rie;

praktisch

teien.

automatischen Erstellung von

Bewe g ungsprotokollen und Per-

z.B. durch Einfüh-

sönlichkeitsprofilen jedes ein -

rung eines wie auch immer gear-

zelnen -

teten Personenkennzeichens. Mit

is t

diesem Rasis - Datenbe~ t a n d ist
eine von der Organisationsform
in dem

alle einzelnen Linien schnei -

~den;

er

ist die Kette,

~: Kontrollierten

~~ die

mit der die

und Unterdrückten ,

Verwalteten und Ausgebeuteten
ans Netz gekettet werden - und er

ist das Sesam - öffne - dich für die

und von der Art der Daten he r

der

Punkte l
~3

der Durchschnitt davon
Norm -~en@cn .

u n d 2 sin d abge s chlossen,

wird ·s mit de r

einheitliche Menge von · Daten ge -1,J~ zäh l ung

nächsten Volks -

(vermutl i ch 84) , an 4 wird

meint , die über jeden Bürger an -S auf Bochtouren gea r bei t et ,
gelegt wird . Dieser Bestand

5 steht

~uns noch bevor (geplant ist die

könnte im Prinzip durch Integra -~ Einführung der Personalkarte ab
tion aller bereits vorhandenen
Daten erreicht werden ,

'·

Lesekart~

Scheckkarte .~

der Benutzu.ngszwang führt zur

einen bundesweit ein-

heitlichen Basis - Datenbestand

der Punkt,

Benutzung des Auswei -

ses als Führerschein,
St u dentenausweis,

zu schaffen ,

sowohl öffent -

lich als auch in der Privatin -

Auf l ösung aller manuellen Kart eVersuch,

jede Menge

Kontrollgeräte wie Vi deokameras

bei Verwaltung , Polizei, Indu-

"Karteileichen'' u . ä . ;

neuer maschinenlesbare

rer Personalausweis,

stellung alter Karte i en auf EDV

Durchforstung de r

Zwang zur ''Benutzung" dieses
Systems:

Aufbau der Datenbanken bzw. Um - .

str i e ,

(durch das NICS - Pro-

jekt. NICS heißt NATO integra -

was aber

zu teuer und zu aufwendig wäre.

" November 84) • Im folgenden werden
zu einzelnen Punkten noch weitere
Informationen und ein paar Beispie-

hat

(am 24.8.83), daß alle Abfrage-

gen an INPOL mittels Personalaus-

Juristische Absicherung: Melde-

we is protokolliert und gespeichert

re c htsrahmengesetz

werden dürfen - in vollem Einklang
mit dem Datenschmutzgesetz.

Das Melderechtsrahmengesetz

nem Strat e giepapier des

(MRRG) und die auf ihm aufbauen-

"3.3.2 Künftig e Praxis der Ausweis-

EDV zu bringen und

kontrolle: Die Einführung des neu

PERSONALAUSWEISGESETZ

e s 2. zu vereinheitlichen. Stie ß

sonderheiten:

1.

legt es fest,

(wegen des Umfangs der e rfa ß ten

der Personalausweis auf Verlangen
vorgezeigt werden muß -

ging der En t-

tet,

nicht nur besitzen,

wohl sich - nur die Kosmetik verä n dert hatte.

zeichen

hin zur Totalkontrolle in Krisenzeiten durchzuführen".

sondern ihn

Das Personenkenn-

(76 vom BVG verboten)

wurde unter dem Namen "Ordnungs-

: : : A:::::::::::::::::::f::::::::de-

merkmal" eingeführt;

schein oder so nicht mehr als

~01-

in Zukunft den Datenfluß aller

ehe anzuerkennen ,

Behörden rationalisieren.

sonalausweis auch von Privatunter-

aus Name, Vorname,

I n tensität und Zielrichtung b i s

bedeu-

Es i s t

Geburtsdatum

q

wirkt so relativ "unverdlcbtig"
erfüllt aber genau die Funktion

für Ausweislesegeräte

einer PersonenkPnnziffer.

Brücke zwischen staatli c hen un d

aus dl.·ese~

~ '=tL~ 1· '

Bereich. Damit wird eine genormte

1

~

-

·~·;it ~ · . ~1

~- J~,- ~j
'1

r.... {

die die Bullen-Computer zur Iden-

stemen 11nd Compu ternetzen geb a ut:

J

tifizierung von Personen benutzen

hie die Systeme INPOL

-

und die,

{Inf o rma~

die auf demPersonalaus- ti o nssystem der Polizei),

weis stehen werden.
abschiedung der

Mit der Ver-

Landesmeldegese~

ze letztes Jahr und dem Inkraft·

(nach r ichtendienstl.
des VS),

Meldesysteme,

NADIS

Sozial ver-

da die Per-

sonalinformationssysteme:

PAISY

lungsverordnund des Bundes"ist

und Verwandte;

sind

dann di e juristische Seite des

auch die SCHUFA

(Auskunftssystem

Projekt s eines einheitlichen, au-

der Banken über

di~

tomatisierten Einwohnermeldesy-

hältnisse ihrer Kunden), d i e Rund-

stems vorerst abgeschlossen.

funkanstalten etC .

treten der

''Meldedaten~Ubermit t 

Die sog.

eingehängt

Vermögensver -

tik- tatsächlich zeigen sie eher,
wie der Personalausweis am geschick·
testen angewandt wird,

um an mög-

lichst viele daten zu gelangen.
bedeutend~te

Neu-

Als Beispiel für die Wirksamkeit

erung des MRRG besteht in der Ab-

solcher

segnung e+nes ständigen Computer-

hier nur genannt,

Verbunds

zw~schen

Bullencomputer

"Schutzvorschriften 7 sei
daß die Hundes-

Meldesystem und

1

~

'-'tia..:

u; ~~;:

:
„I.

•g

„1

.-'-

J

·

\~ ~\.)

\ ~!/ff-

~ - 1-

~-.

NATO und neue Informationstechno-

logien
Unter der Rubrik "Verbesserung
des Fernmeldewesens'' wird im wohl

zeitprogramms von 78 das schon obe
erw~hnte

NICS vorgestellt, das die

Zusammenführung sämtlicher ziviler

und militärischer Fe,nmeldeeinrich
tungen zu einem NATO-weiten Inform -

tionssystem verwirklichen soll.
Wichtigstes Einzelprojekt ist
dabei der Aufbau eines flächendekkenden GlasfaserkabelnetZes,

über

das sämtliche Formen der elektro-

(INPOL); die Bullen

nischen Telekommunikation

haben jederzeit direkten unkontrollier~en

Tl -

umfangreichsten Teil des NATO-Lang

Schutzbestimmungen vor

Mißbrauch sind weniger als Kosme-

die vielleicht

j

-

: (,:!'"·:')
t- ·· .....' \\ ~.

Inf.-system

si c herung und und und,

~'/

1

1

~- 1

bei s ind das genau die Angaben,

y</

~.-~~;, l ;i.·
,„~
. „~i':,' ~; '~\
.: ':~} t ~V (

nicht-staatlichen Inf·o rmationssy-

Neben·•

'i' 1•\
1

)\ l.

nehmen benutzt werden. Bereits heu -·
te kommen die meisten Bestellungen

ry(}

~
- ~' ~~,--~~" \-~\
-=10

2: wird der Per•

und Geburtsort zusammengesetzt,

Deutlicher

g eht"s nimmer .

praktisch auch ständig bei sich ha-

dieses wird

je nach Si c herheitslage

Ausweiskontrollen unterschiedlicher

daß man den neuen Ausw~is

wurf vom August So o hne größere
Diskuss i onen über die Bühne,

ob-

wa s

li c hkeit,

daß

Daten,

200),

en Ausweissystems er ö ffnet die Mög-

Dieses Gestz enthält zwei Be-

der er s te Entwurf d e s MRRG n o ch

ca.

Innenmini-

weis:

Funktion, das Meldesyst e m 1. au f

auf heftige ö ffentli c he Kritik

Zur Ab-

aus ei•

steriums v on 78 ü ber den neuen Aus-

den Landesmeldegesetze haben die
den Stand d e r

Zitat

rundung noch n

fon,

Zugriff auf die Melde-

Fernsehen,

übertragungen

register. Das MRRG entpuppt sich
also als ein zentraler o rganisato-

rischer Knoten im Netz der Computersysteme.

13

l•

usw,)

Telex,

z~ischen

(Tele-

BTX,

Daten-

Computern,

abgewickelt werden sollen.

Die Glasfaserverkabelung

bietet

den friegsplanern drei wesentliche
Vorteile:

1.

die Ubertragungskapazität ist

Ubertragung~kapazität

um

Richtungen abhängig,

eine Mill. mal höher als

die von Kupferkabeln;

es können

de Aufträge vom US - Heer erteilt

in beiden
~eil

wurden. ~nzwischen ist die Errich-

es den

Einsatz nicht-nuklearer Raketen

tung dieses Netzes abgeschlo?sen.

also sehr v i el mehr Informatio-

mit Mehrfachsprengköpfen vorsieht 1

nen

(Telefongespräche, Computer-

•

weitere Verwendung findet das

die ihre Wirkung erst dann entf al-

NICS bei den Schnellen Eingreif tru-

daten, Radar- oder Videobilder,

ten können,

truppen

Personalausweisdaten, . . . } gleich-

ihre Ziele anfliegen können. Dieses

Jahren weltweit rasant auf- bzw.

zeitig und in beide Richtungen

Kommunikationsnetz besteht einer-

ausgebaut wurden;

einer Leitung übertragen werden

seits aus Satelliten und AWACS zur

Wochen wurde der Aufbau einer sol-

Beobachtung und

chen Truppe in Jordanien bekannt .

2 . Glasfasekabel sind unempfindlich

wenn sie äußerst genau

un~ittelbaren

Steu-

(RDF) ,die in den letzten 2

e rst vor wenigen

gegen den bei atomaren Explosio-

erung und andrerseits aus den ei-

Und schließlich wird es auch für

nen auftretenden elektromagne-

gentlichen NATO-Computer, die

die US-Marine benötigt, die wegen

tischen Impuls

den Bunkern die übermittPlten

(emp), der her-

in
Date~

kömmliche elektronische Geräte

auswerten .

empfindlich stören würde;

ponenten wird durch Satellitenfunk

3. sie sind abhörsicher, weil sie
kein elektromagnetisches Feld
erzeugen .
Ganz besonders entscheidend dürften aber auch bestimmte militär-

strategische Überlegungen sein;
diese gehen von der Notwendigkeit

möglichst großflächig operierender
Verbände aus,

die so klein sind ,

daß sie dem Gegener kein
des''

Ziel bieten.

sind nur dann ''sinnvoll einsetzba ~
wenn es entsprechende Kommunikadie die

zentrale Steuerung vieler solcher
Einheiten ermöglichen.

So ist. es auch kein Wunder,

daß

Praxiser~robung

die wesentliche
Kabelnetze der

Bund~spest

-

der

fernab

von allen Pilotprojekten - bei den
US-Truppen in der

sieltt solclte Verll'l\nde vor,
ein reines Angriffskonzept,

Es ist
und

auch deshalb von einem störungssicheren Kommunikationsnetz mit hoher

ständig organisatorisch und strate gisch mit Kommunikationsschwierig-

~RD

stattfindet.

Noch ein Wort zum Stand der Verka-

belung in der BRD: Die Bürgers
scheinen nicht sÖ recht zu wollen,
wenn auch im wesentlichen aus finanziellen Gründen;

deshalb u . a .

''Derzeit entsteht nämlich für die

werden erst mal ausgewählte Gebie-

US-Streitkräfte in der Bundesrepu-

te von der BP verkabelt: OL, DO,

blik ein digitales Sondernetz, das

HH,

D,

F,

M,

B.

Diese

len nach und nach zu einem einzi-

führung von SIEMENS aufbaut und das

gen Netz

letztlich

tun wir alle:

80000

Anschlüsse umfassen

zusammenwachsen.

Bezahlen

teilweise über die

soll. Aus diesem Praxistest erhofft

Telefongebühren und die,

man sich Rückschlüsse darauf, wie

noch nicht schwarzsehen oder

das Leistungsangebot aussehen muß .,

ren ,

wenn

auch die Bundesbürger eirtn il

in den Genuß des digitalen
kommen! "

die

immer

-hö-

über die Gebühren für Rund-

funk und Fernsehen.

Syst~ms

(SZ, 16.2,82). In der

'In -

ternationalen Wehrrevue' wird man
darüber informiert,

H

''Inseln'' sol-

ein Firmenkonsortium unter Feder-

Das air-

l~nd-battle-2000 -K onzept der NATO

ihres globalen Operationsgebietes

keiten zu kämpfen hatte und hat.

hergestellt.

''l ohnen -

Diese Verbände

tionseinrichtungen gibt,

Die Verbindung der Kom-

daß entsprechen-

CO MPUTE RSIMULATION UND AUFSTANDSBEKÄMPFUNG
o~eser

Abs chnitt ist aus dBr

as Revier braucht
neue Technologien
VDnJUTTA~
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LOS ANGELES, 3. November (dpa/
UPI). Unter der Beschuldieunc, sich
widerrechtlich Zugang zu einem auch
von Militärs genutzten internationalen
Computernetz verschatft zu haben, ist
ein 19jähriger Student aus Santa Barbara (US-Bundesstaat Kalifornlen) ' festgenommen worden. Nach Angaben des ,

Privatfirmen und des US-Vertetcftt'
gungsministeriums eingedrungen sein.
Die Motive des Studenten seien nicht
. bekannt, sagte der Staatsanwalt weiter.
Dem Studenten droben eine Geldstrafe
bis zu 5000 Dollar und mehrjähriger Ge-

fängnlsaufenthall
Nach Darstellung eines Universitäts-

Mar" ·

'fJi~\'!J~~he

·

Der

yn

l

us appe

die Under, bei den bevorstehenden Beratungen eine Entscheidung zugunsten des KuP""

ferkabeb zu fällen. Nach dem
derzeitisen Stand der tachni-

ochen

0

Bezirksstaatsanwalts Robert H. Philibo- ==r:ii::~:=s „~::a~:~
sian aus Los Angeles soll Ronald
'd
·gt wird
·
· j
1
Austin auf elektronischem Wege in 200 ~m.;:ieJ~die Rechn; ~e:l~S-~~ '
Computerdateien von 14 Forschungsor- verteidigungskommandos knackt und
ganlsationen mehrerer Universi~e..n._:i damit beinahe eine
auslöst.

Ent:°!.i!i!:: &:

bestens in zwei bis drei Jahren
gerechnet werden. bis dahin sei
.für du Ruhfll"blet wieder eine
Chance vertan•. Die Mehrkosten für den Bau einer zweiten
Kabelschiene und ein\ spätere
Umrüstung nichtfertigten kein
weiteres Abwarten.
Adeo verwies auf den beacht·
liehen ZtUtrom von Firmen. die
sich mit der Herstellung und
Anwenduns von Datenverar·
boitung beochiftigen, in den
Dor1mundor !HK-Bezirk - heute immerhin 51. Auch für sie
Mieft dle neuen lnformations-

wxl
KommunikationatachDiUa enllcbeidend für die
~uallw..

~

Student benutrle den
Angaben zufolge ein ' Schw~-W~
Fernsehgerit mit einem Videoschirm.
.ferner einen Heimcomputer und das
Tel~onnelL Dabei soll es ihm auch 1e-lungen sein, Flugtickets au.f das Konto
anderer Personen buchen zu lassen. Der
durch das „Computerk:nacken• angerichtete Schaden soll jedoch Kering sein.
Ein Sprecher des US-Vertetd1gungsnUniateriums wollte sich zu deY Angel7
genheit nichi äußern. Die Universität
Los Angeles klagte indes über Störun
gen der Computerprogramme.

R4KETEN,

LIB4NON,
GRENADA

D .H
re1

andlungen, ein Thema

Wir haben heute morgen in
Düsseldorf vor dem Landeskri-

Wir haben heute morgen vor HONEYWELL

minalamtNRW)

bull in Düsseldorf , einem

einen Sprengsatz

·.,~ .:rt1~:~~i:0~~\

US-Computer - Multis , einen Spreng ·' satz gelegt.
Konzern produziert die Elek für die Führungssysteme der
Marschflugkörper Cruise Missiles,
Lenksysteme für Militärflugzeuge ,

kriminalamt

zusammen , womit

Raketen und Kriegsschiffe.

durch arbeit steilig es vorgehen
ein vereinheitlichter Übe r-

Se ine

wachungs - und Fahndungsapparat

koordiniert wird.
rm Landeskriminal amt

Produkte werden

in enger

Zusammenarbeit mit der US-Army

CNRWJ

entwickelt . Das US - Verteidigungsmini.

wurde zum Beispiel die~Sonder 
komission 256 qzusammengestellt ,
1die die A~inandersetzung in
Krefeld analysiert hat und die
·einzelnen

sterium hat Honey~ell Bull zu seine
Hauptlieferanten bei der Herstellun
der interkontinentalen MX-Raketen

repressiven Schritte des S taats -

erklär t.

schutzes gegen den Widerstand

mitbestimmte .
Die Besuchsüberwachung bei pol .

Von Honeywell

Gefangenen wird von dem für

den jeweiligen l<(:last zuständigen Landeskriminalamt gemacht .
Ober die Sicherheitsin$pektoren
sichern sie

sich den

in unmittelbarer Zusamm en-

arbeit und Abstimmung mit dem

l/.;-

Army in Heidelberg die Bombenwürfe der US ai Force in Vietnam koordinierte und der

Zugriff auf die Gefangenen

Bull war auch der

Computer,der im' Headquarter der

RAF teilweise

1972 vo n der

zerstört wurde .

Diese Aktion haben wir im zeit-

Bundeskriminalamt .

sammenhang .. . ..

h
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Die Se Aktion •a•bUS-Truppen zertreten sollten,ist
zeitlichen zu s~mmenhang mit
die Friedensbewegung der Sozial de1beispielhafte versuch de$
der a m 22 .11 . 83 offiziell
i
d
beg innenden Station erung
er

demokrat ie,auch nach
lO Ja hren
imperialisti~cher Regierungspartei , Tür und Tor Offnet , damit

grena d is chen Volkes , trotz aller
Schwierigkeiten und Sachzwän-

neuen Mittelstreckenraketen
gesetzt.
Am 21 . und 22 . November findet
im Bundestag die Debatte zur
Station ierung statt , innerhalb

9 ie darin die pol . Führung
übernimmt und so das bürgerliche
und staatsloyale Bewußtsein
zement i ert,mögliche Radikalisierungstendenzen unterbindet
und objektiv-nicht die Mensch-

ge eine gerechte un d sozialistisehe 6 ese llschaft aufzubauendenn sie fürchten,daa d iese
Hoffnung und Perspektive für
die Menschen
in der Karibik

erer Kohl
eine Regierungserklärung daz u abgibt.Die Ents cheidung für die Stationierung
ist längst gefallen . Die Bundestagsdebatte hat allein die
Funktion, den ''demokratisc hen
Schein" zu wahren.rn d em Grüne
und Spd als ''Gegner der Nachr ü stung 4 zu Wort k~mmen ,s oll ver ~chleiert werden , da.e. d ie
Ent-

verkörpert .Neben dem er~
folgreic hen Einsatz der
Sch n ellen Eingreifgruppe ,

heit vor d en neuen Atomwaffen,
~0ndern den St a at vor ko~ se 

quente 111 Widerstand $Ch 0tzt .

ist Grenada im Hinblick
Mit den neuen Mittelstrecken raketen s chaffen sich die
I·mper ialisten jetzt ei.n wesent liches Mittel,um di e Sowjet -

wie die Weltöffentli chkeit
auf derartige Uberf älle

auf Nicaragua und El Sal vador zugleich der ''Test~

scheidung über die Stationie-

uni~n und d en Warschauer pakt
~ber
die unmittelbare mili-

deutlich , daß dort die

tärische ß edrohung weiter in

rung nicht an diesem Tag und
schon gar nicht vo n den pol .
Institutionen die ses Staates
getroffen wurde,sondern e~

Eskalation des konterrevo-

die Defen si ve zu drücken und
sie zu zwingen , sich bei k ü nf-

lutionären Angri ffs unmittelbar bevorsteht.
Auch die
ituation im
Nahen Osten eskaliert sich

die Entscheidung der US-und
NATO-Rgemien war.
Die CDU als reaktionäre Partei
hat ~it dem Regierungswechsel
die Aufgabe übernommen,u . a .

antwortet - es ist nur

Ag gressione n gegen Staaten der.
3.Wel t- syrien,Nicaragua , Cub a . .
passiv

z~

verh alten,be z.

eventuelle Unte r stützun g

T

zu

weiter.

Nach der ' n terventi on

ihr e

im Nahen Osten

einzu -

der Israelis 1982,die die
Zerschlagung der palasti-

stellen.

die Stationie rung geg en den
breiten Protest der Bevölkerung

Die Entwicklung läuft auf die
Zuspitzung des imperialistischen

nensischen und li~ane~i
schen r evolutionä ren Bew~

du r chzusetzen .So wurde de r

Kiiegs in allen Teilen der Welt

gung zum Ziel hatte,wird
heute deutlich ,da a sich
die Situation nicht zu
Gunsten des US -Imperialis-

Soziald emo krati e,die 1979
den Nachrüstung .beschluß in
Westeuropa durch setzte,der
Spie lraum eröffnet,ihre historische Fun ktion als Integrations
instrument der herrschenden

zu.Der Weltbeherrschungsanspruch
~e13- internationalen Kapitals
i>etzt sich ol'fen irr militär i.S e h e
• Agg ress i on en gegen den Bel'reiungskampt und die befreiten

mus entschieden hat.Trotz

Staaten um .

Klasse zu erfüllen-jetzt als
Aktuellster Ausdruck der US Nachrüstungsgegner inner halb
Interventionspolitik ist der
Überfall der schnellen Eingreifder Fr ieden $bewegung . Daa dieses
pol. Man ö ve r in der augenblicktruppe auf Grenada . Grenada ist .
liehen Lagef:Jelingt , be weist am
für de n US-Imperialismus unter
deutlichsten der Auftri tt
wirtschaftlichen und milit ä Willi Brandts als Redner auf
-t:Gesichtspunkten
· /J..,.,..„ ri~
tiv chen
bedeu
tungslos. „ _ _ _rela____
______
~er Bonner Groademo im Oktober.

„__________________

der schweren ~iederlage
de r revolut • onären Kräfte
gewinnt der bewaf fnrte
Kampf der Völker im Liba~
non wieder an Stärke .
Di e USA und NATO-Staaten
verlassen sich nicht allein
auf ihren Statthalter

„ ____________..,.,.._____

,..,..~

Israel sondern schicken
t
Brückenkopf ''Friedensgruppe"immer
mehr Soldaten und Kriegsmaterial in den Libanon,
um zu weiteren Schlägen
gegen den Widerstand auszuholen.

über 1'l!.~itärischen

Die Zuspitzung des impe rialistischen Krieges
ist eine einheitliche,
weltumspannende Entwicklung ,die sich entsprechend
hier in den Metropolen ausdrückt.
Die Industrienationen
sind die Ausgangsbasis
für die Aggerssionen gegen
die Völker und Befreiungsbewegungen der 3.Wel t.Hi er
ist ihre politische Macht

noch stabil,was die Vorau&...,tzung ~~~ ae~ ~i~)~tz
t.l!.J1es- g<\'n ze,n l'lj.' eJl k-!;>nzentrierten ökonomis-ch.en
und militärischen Potentials gegen die 3. Welt i~t.
Deshalb si nd sie gerade
hier im "He rzen der Be&tie
selbst durch relativ schw~
che revolutionäre
Kräfte angreifbar ~nd
verletzbar . Sie richten sich
jetzt auf-parallel zur
Eskalation der Kriege
in der 3 . Welt und den
Kriegsvorbereitungen in
Westeuropa- um den Wider~tand zu zerschlagen.W±r
spüren es überall:die &tän dige Aufrüstun g der Bullen apparate;das dichter werdene Netz der präventiven
Erfassung und Kontrolle
durch den Staatsschutz;
die Vorbereitungen zur
breiten Kriminalisierung
der militanten Linken
durch massive Propaganda 11

kämpfende Einheit der pol.
Gefangenen und der revol .
Bewegung draußen das Projekt der Verni chtungshaft
bricht.Nur zusammen - drinmen und draußen -wer den
wir die Kraft entwicke{·n,
um die Zusammenlegung
durchzusetzen.
Die Zusamme~legungsfor
derung drückt den Qualitativen Schritt aus,um
den es uns hier draußen
geht:
Die Vorstellung und die
Möglichkeit der handelnden Einheit von antiimperialistischen Widerstand
und bewaffneten Kampf der

auf die Identität und . auf
das Leben der ~efangenen
zu bekommen.Dazu wollen sie
ein Vakuum erzeugen,mit
dem effektivierten Kon takt sperregesetz und der 129a
Konstruktion des ''illegalen InfosystemS ',um die
Gefangenen von jeder pol.
Auseinandersetzung und den
Kontakten nach draußenFreunden ,A nwälten, Verwandten-völlig abzuschotten .
Gegen diese Offensive der
Staatsschutz-Apparate
setzen die Gefangenen
aus der RAF und Gef angene
aus dem Widerstand die
Forderung und Kampfpers pektive ihrer ,Zusammen legung in interaktion sf ähige Gruppen.Die Gefangenen kämpfen mit dieser
Forderung für Bedingungen,
die im Knast kollektives
1

G~erilla.Viel

mehr als Ansatze,diese Vorstellung
umzusetzen,gibt es da nichtdas ist die Schwäche,die
sich heute ausdrückt
Unser Angriff is~ nu; ein
Teil der no tw endigen Antwortend er enthält jedoch
wesentliche Elemente,w-orum es geht:
Strukturen und Handlungsfähigkeit zu entw-ic eln
die in der Lage sind,si~h
der Schärfe der Konfrontation zu stellen , weiterzukommen und vor all
greifen.
em anzu

Leben und politische Auseinandersetzung ermöglichen.
Gleichzeitig ist die
Zusammenlegung der Gef angenen aus Guerilla und
Widerstand ein konkreter
Schritt,um für die Ein heit und die organisierung
des revolutionären und
antiimperialistischen
Widerstandes von Guerilla
und Widerstand im Knast zu

Nur so werden wir hier
unseren Aufgaben im internationalen Befreiungskrieg
wahrnehmen können .

kä~pfen.

Wir wollen für diese Forderungen kämpfen,weil die

ZUS AMMENLEGUNG DER GEFANGENEN AUS ·RAP UND WIDE·RSTAND 1
SOLIDARITÄT MIT ALLEN KÄMPFENDEN GEPANGENEN!
ZERSCHLAGT DIE NATO!
EINHEIT IM ~ELTWEITEN ANT?I11PERIALIST!SCHEN WIDERSTAND!

•kampagnen,Festnahmen,Verhaftungen,Knast und eine
wachsene Zahl von Ermittlungsv~rfahren und Prozessen.
Die Schärfe der weltweiten
Konfrontation bildet sich
hier in der BRD am offensten in der Auseinandersetzung zwischen dem Staat&schutz und den pol.
Gefangenen ab . Der Vernichtungswille des Staates
wird in allen Maßnahmen
gegen die Gefangenen deut lich:
die ·~ eiße Folter~der Total isolation,die psychologisch ausgetüf ftelten
gegen jeden einzelnen
Gefangenen,die k ö rperlichen
Angriffe und Mißhandlungen ..
Weil sie den Willen und
das Bewußtsein der pol.
Gefangenen bis heute nicht
brechen konnten und sie des halb die Vernichtungsprogramme und den Terror
gegen die Gefangenen eskalieren, versuchen sie jetzt
den totalen und nicht mehr
kontrollierbaren Zugriff

'
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Neue f1RSSSTtfB
wir wollen das jetzt nochmal etwas genauer vermitteln, was bisher im prozeß gelaufen
schon vor prozeßbeginn war klar, daß die
schweine auch an im neue maßstäbe in der
krie gs führung gegen den revolutionären widerst~nd hier durchsetzen wollen.
bei allen vieren, also heidi schulz, brigitte
mohnhaup t, c hri s tian klar und rolf-clemens
wagner haben sie total dicht gemacht.
so wurden alle, die in der letzten zeit christian besucht haben , von weiteren besuchen aus gescnlossen und haben jetzt verfahren we gen
'i nfu - sy~te m ' . bei heidi ~nd brigitte kommen
nur noch verwandte rein; und jetzt hat die
bundesan waltschaft (baw) auch noch gegen heidis
mutter besuchsverbot beantragt, mit der begründung, sie habe das geri c ht beleidigt, als sie
si c h am 8 . 11. (siehe pres s eerklärung) ni c ht
ruhig angeguckt hat, wi e heidi rausgezerrt
wurde. bei rolf ist es so , daß er seit vier
Jahren isoliert ist, bis vor einem jahr hat er
in der sc hweiz gesessen und deshalb haf er sei t
l än g~rem keinen kontakt mehr zu leuten aus dem
antiimperiali st is chen widerstand in der brd,
d.h. er weiß kaum etwas über die situation hier

gleicnzeitig wurde die vorbereitung des prozes ~es au c h unmöglich gemacht, indem z.o. ein an~
walt von rolf, der sich ein jahr lang auf den
prozeß vorbereitet hatte, kurz vor beginn des
verfallrt:ns abgelehnt, weil er in einem ganz
deren zus ammenhang sc hon mal eine gefangene
der raf verteidigt hat.
s ie ver~uchen, die anwälte einzuschüchtern
der anwalt von heidi, hannfried matthies, wird
: exemplarisch mit verfahren überzogen , u . a . ein
ehrengerichtsverfahren wegen des antrags auf
zusammenlegung von heidi mit anderen gefangenen
frauen aus der raf und aus dem wider stand, und
eins wegen einer pressekonferenz zur situation
der gefangenen anläßlich des eg-gipfels.
und eine der maßnahmen, die sie schon vor dem
prozeß neu durchgesetzt haben, ist die zulass und von nur noch einem wahlpli c htverteidiger
statt wie bisher immer zwei, d.h. nur ein wahlverteidiger bekommt kohle.
aber selbst unter diesen bedingungen ist es dem
staat mittl e rweile zu brisant , den prozeß gegen
die vier gefangenen zusammen zu führen. deshalb
hat er ihn in zwei verfahren aufgespalten ( wir
haben dazu den antrag der vier auf einen gemeinsamen p rozeß abgedruckt).
zu sätLl i c h setzen sie jetzt im verfahren gegen
heidi und rolf vom ersten tag an alles daran,
den gefangenen den letzten rest von auseinanderselzung und handlungsmöglichkeit zu nehmen, der
unter diesen bedingungen noch existiert.
sofort am ersten tag kam der beschluß
sitz'ordnung ' und daß die beiden auch während
der prozeßpausen voneinander getrennt sind ,
außerdem darf heidi im prozeß nicht längere zei
mit ihrem anwalt reden , weil da keine trenn scheibe dazwischen ist.
die baw nennt es auch noch 'vergünstigung', daß
rolf und heidi überhaupt noch ein paar werte
wechseln können . tatsächlich hat es das aber
noch nie gegeben, in allen politischen prozessen konnten die angeklagten nebeneinander sit zen und zusammen reden, viele hatten auch umschluß , z.b . im großen stammheimer prozeß, im
stockho lm-proze ß, zuletzt in düsseldorf gerd
schneider und christof wackernagel.
rolf und heidi haben von anfang an gesagt
daß sie es so nicht akzeptieren, und sie h~ben
n mehrer
t:

--·

sätz ich werden
z.
noch ak en vorenthalten, mit
.
bemerkung: er bräuchte die akten nicht,
er wüßte ja, was ihm vorgeworfen wird .)
zum beschluß, worüber sie nicht reden dür fen hat heidi gesagt , daß sich das ni ch t
trennen läßt , das persönliche und das politische, daß identität nicht zu spalten ist.
arend hat dazu an ner anderen s telle ganz
ffen gesagt: es geht hier nicht um po litik,
dazu sind die parlamente da, hier geht es
drum, alles auf die einzelnen straftatbestände zu reduzieren!)
hat gesagt, daß der senat die aufgabe
neue maßstäbe zu setzen: die liquidie rung des letzten restes von zusammenkommen ,
die reduzierung Suf nur noch einen bezahlten wphlverteidiger . daß s ie hier in nordrhein-west falen , einer der letzten s pd-bast i onen , vorexerzieren, was in allen antiguerilla-debatten spd -p olitik ist: vollstän
diges ausschöpfen der besetehenden gesetze
und eben keine neuen sondergesetze.
darüber werden faktisch neue maß stäbe
gesetzt , die dimen s ion der neuen maßnahme
wird aber verschleiert.
gernwso hat es auch auf uns gewirkt. wir haben
es zwar mitgekriegt, waren aber u.a. so aut
eskalatione~ wie z . b . das abwürgen jeg li che r
rklarung f1x1ert, daß wir es nicht auf den
un kt gebracht und uns was überlegt haben
ir uns da gemein sa m mit den gefangenen z~
ert-ialten können .
vom ersten tag liefen außerdem massive
gegen die beiden und die anwälte, sie rau szu schmeißen, wenn sie nicht als Objekte funktion ieren.
a J s heidi identifiziert werden sollte hat
s i e gefragt, wa s das s oll - das wi sse~ si e
nach.de~ sc hweini sche n ed -b ehandlung doch
allmahlich gut genug, we r sie ist. darauf
hat arend ihr sofort angedroht daß sie
rausfliegt, wenn sie jetzt nicht den mund
hält.
die drohungen gegen die anwälte konzentrier t en sich weiter auf h. matthies . auf fa st
jeden antrag von ihm in den ersten drei tagen reag~erte arend mit bemerkungen wie:
wie er hier auftritt, kann das ja konsequenzen fGr ihn haben; ob sic h das noch
mit s einen pflichten als anwalt vereinbaren
l asse etc.

ersten tag unter faktischem
ausschluß fast der gesamten medien /presse durch gezogen, indem sie nicht wie son7t üb!ich extra
reingeschleust wurden, sondern sich wie alle
anderen draußen anstellen mußten. wir haben es
so diskutiert, daß damit ein weiterer schrit t.
dahin läuft daß die baw zentral die presse mit
den infos v~rsorgt, die sie bestimmt. e s stel lte
sich dann raus daß es tatsächli c h in vo ller ab s icht so gelau~en war: zum gleichen zeitpunkt
haben die sc hweine selbst eine pressekonferenz
zum prozeß gemacht.
das steht in einer linie damit, daß rebmann ..
s i c h nach der verhaftung von gisela dutzi daruber besch wert hat daß zu schnell unabgesprochen
meldungen darüber' in die öffentlicnkeit kamen .
er wo lle das demnächst se lbst bestimmen, ob und
von einer verhaftung veröffentlicht

diese bedingungen sollten am z weiten tag von dem
psychiater Dresser l eg itimiert ~erden,_den ~er
se riat schon lan ge vor prozeßbeginn damit bedur. tragl hatte, von vornherein die verhandlung sfa higk e it von rolf und he1di festzustel!en und.
eir 1 p s ychiatrisches gutachten gegen i~1ren willen
zu ma chen . rechtsanwalt matthies hat in nem
antrag zu diesem weiteren p syc hiatrisierungsver such nochmal politisch entwickelt, daß die Funk tion von bresser ist , revolutionären wider stand
zu denunzieren, so wie 72 , wo psychiater prüf~n
sollten , ob e~ ni c ht krankhaft sei , dieses
system abzulehnen. (das war dann der antrag,
arend meinte, ob das noch unter standesrecht
fiel ... , es sei me~1r als

dem senat diese abs i crn Lu uo;cerstellen.f·-"'
der wesentliche teil war dann aber auch im
prozeß die Feststellung der verhandlungsfähigkeit, zu der bresser den sch weinischen vergleich
brachte, man kbnne auch nlcht sagen, daß jemand ,
der drei jdhre in den tropen war, auch unbedingt
tropenkrank se i. genausowenig sei isolationshaft
auf jeden fall schädlich .
an dem gleichen punkt sagte die baw in einer
stellungnahme, rolf sei an seiner Isolation
selbst schuld , er könne es ja auch anders haben,
er wolle aber unbedingt mit anderen gefangenen
aus der raf zusammenge le gt werden, um seine po litische id~ntität zu schützen , die angeblich gefährdet sei. in wirklichkeit ginge es um den
Lusammenhalt der gruppe und d a s m ü s s e
b e k ä m p f t
w e r d e n
dazu hat heidi gesagt: s ie erklären schon die
Forderung zur kriminellen machen sc haft, weil
sie das vernichtungsinteresse stört .
ist die situation, zu der arend die zynische'belehrung ' brachte: er wolle sie nochmal
drauf hinweisen, sie hätten grundsätzlich, an
jedem punkt, auch zu jeder einzelnen zeugenve rnehmung das recht e i ne ... erklärung abzugeben etc .
das hatte die Funktion zu ve rschleiern, daß er
in diesem prozeß genau den beschluß der Justiz ministerkonferenz im sept . 82 mit anderen mitteln umsetzt, als die, auf die sich di~ mobi lisierung draußen fixiert hatte; eine radiomeldung im sept. 82 lautete :"die justizmlnis ler der länder haben auf ihrer konferenz am
25 . /26 . sept. 1982 in hamburg beschlossen,
das verbot politischer erklärungen zu legalisieren. 'langatmige ideologische erklärungen'
sollen als 'pro zeßverzöge rung' unterbunden
werden. die justizsenatorin von hamburg,
leithäu ser , erklärte dazu, der angeklagte habe
ein recht darauf, schnell verurteilt zu werden."

dann gesagt, daß
das nun nicht mehr akzeptieren
und sich in den zusammenhang stellen
mit der offensiven aktion der genos sen in ossendorf gegen das di'.feren zierte und ausgeklügelte vereinzelungsprojekt, für das.recht auf_leben
und d&ß da für auch nicht nur d1e
gefangenen kämpfen , sondern a~ch ~er
wid erstand draußen . daß sie die sitzordnung je tzt faktisch ändern. und_
dac. haben sie oann auch gemacht . sie
si~d aufgestanden, haben s i ch umarmt
und wollten sich zusammensetzen, worauf oie vier schließer sich sofort
auf sie geworfen und sie dann aus dem
c.~~ 1 rwzerrt haben
h d'
wir zuschauer ware n durc
ie
ne reaktion einzelner und die gesammelte wut dann doch nicht nur passiv,
da s war ganz gut. wir haben la~tstark
georülll und parolen gerufen: isolationshaft ist mord - zusammen~egung
so fort . sie mußten uns dann raumen
no das hat auch dazu beigetragen ,
~aß das ganze breit in die pre~se
gekommen i s t, wo in vielen artikeln
ni cht nur randale , s ondern auch der
grunj oafür rüberkam.
..
heidi und rolf wurden dann fu'. sec~=
wrochen <Jusgesch 1ossen, d . h. sie ko
men dm 2 . l. wieder rein' genau an dem
La<J, wu auch der dev-so l-prozeß anf~ngt !
arend hat aber auch schon angedrunt, daß zwischendurch wahr sc he1nl-i c ~• ei 11e gegenüoe rstel lung ans~eht
und di.e zwei dafür z wangsvorgefuhrt

heidl hat In der wQ c he dav o r gesagt , daß es neben
dem t~ rr or aber au ch noch eine andere se ite gibt :
ddß s ie e s nicht e inmal mehr wage n , z wei gefange ne yuerillas zusammen leben zu lasse n .
s le_s~itz e n jetzt auch im prozeß die vernlchtungs pol1t1k gegen die gefangenen aus der raf weiter
zu , um auszulöschen, .wofilr s i e stehen :
- kampf, der unter allen bedingungen weitergeht
politische identität, die nicnt korrumpierbar '
i s t;
- di e st rat eg le, die brd in ihren wese ntli c hen
fu~ktionen filr den us-imperiallsmus anzugreife n
- ihre handlung sfäh igk elt einzuklemmen .
das i st es, wa s die schwelne am meisten angreift .
da s kriegen wir jetzt auch da ran mit, wi e s i e z.b .
gegen die krefeld-gefangenen vorgehen, die jetzt
dran sind , ihren kampf im knast und In den proze sse n weit e r z u organisiern .
und die gruppen, die sich gegen die munitionstran sporte stellen , we rd en gena o deshalb so massiv
vom staat angegriffen , weil s i e gen au an so einer
we sent li chen Funktion der brd filr die us-kriege
in aller welt ansetzen .
und bei den verhaftungen von he l d l, brigitte und
christian ist auch offenge worde n, daß die sc hw elnepropaganda schon bei vielen nicht mehr wir kt
son dern daß wir gefilhlt und begriffen haben , d~ ß
~eder sch lag gegen die raf eln sc hlag gegen uns
i st , und es gab zum ersten mal na c h ei ner verhaftung in vlelen städten Flugblätter , transparente ,
pa rolen und andere aktlonen aus sol idarität mit
den dreien und_elnlge haben sofo rt angefangen ,
ih nen zu sch reiben.

das ist die entwlcklung - daß mehr menschen ihren
kamp f in einen bewußten zusammen tiang mit der
gue rl lla stel l en - und aus der heraus haben gefangene au s der rat und dUS dem wld erstdnd die fllrd erung nach ih r er zusammenlegung Hufgestellt und
angefangen , dHfür zu kämpfen , al~ anl wort auf d i e
zuspitzung der ver11ichtunysversuct1e iri den knäst en .
in die se r si tuati on verhindert der staa t im prozeß , daß d i e gefangenen ihre poJltik ent wlckeln
können und filhrt ihn direkt als kampf gegen d i e
zusammenlegung.
wa s dadur ch unmöglich gema~ht we rden sol l, ist
genau das , was un s am prozeü wichtig i~t . warum
wir Ihn aufgreifen :
um vun den gefangenen zu l e rnen; um ddran die
eint1eil gueril la - wld e 1sl.d11d , clrinn en - draußen
weiter zu beg reiten und gemeinsam praktische
sch ritte mit den gefangenen aus der raf Lu machen .

boe.~
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mir
Placw' .........
............ AWrilk-

wo11ten.•

Askl'ndd Sebuk (ZI) er. . . Im D111 ald~ Ter........Jlrosel ser... _ . . . . , Klemem
W..-r edlebUdle Vor-

m 25.10. hat im o r oz e ß der bka-bulle
ma l ausgesagt. e r ist zlelfahnder und
hat beJ der verhaftung und ersten edbehandlung von brigitte mohnhauot un d
a delheid schulz d a s kommando aehabt.
heldi hat dazu gesagt, daß er . als ziel
fahnde! die funktion hat ilber einen
menschen , a uf den er anaesetzt ist,alles a uszuschnüffeln, da ß er einer der
gue r lllajäger ist, de r jeden auftrag
a usfilhrt, den man ihm gibt, und der
gef a ngene a ls geiseln behandeln.
der artikel bezieht sich auf diese kur·
ze erklärung von heidi, in der sie aucl
noch mal beschrieben hat wie die ver haftung und ed - behandlung abgelaufen
waren.
ihr und brigitte wurden bei der Fest nahme sofort mund und augen verbunden,
um sie zu desorientieren, zu terrorise
ren. das hat sie mit scheinexekutionen
in lateinamerlka verglichen, d.h. sie
hat gemeint, daß diese scheinexekutionen ähnlich ablaufen und es erinnert
deshalb daran .
sie hatten die augen auf der ganzen
fahrt verbunden, bis sie in einem keller waren, in dem die erste ed-behandlung war .
beim abnehmen der f ingerabdrilcke wurde an ihnen eine neue foltermethode
ausprobiert : gegenstände wurden ihnen
unter die Fingernägel gepresst, um
rauszufinden wie es genau wirkt, also
wann der schmerz anfä nat und wie er
sich steigert, um es sÖ dosieren zu
können , wie sies brauchen - gefangenen in anderen ländern wurden bei der
ed die finger gebro c hen, deshalb arbe i ten sie an neuen methoden .
da s muß man in zusammenhang sehen mit
der falschme ldun g, brigitte und he l di
se i en ins bka aebracht worden - das
war eine ank il ndigung wie sie's demnächst ma chen wollen ( und in zwi schen
bei einer verlegung von gisela dutzi
au ch s chon angefangen habe n , sie wurde
im bka z wi schengelandet und eo -be handelt ) ,
und in zusammenhang mit rebmanns äuße- ·
rung, daß er demnächst selbs t bestimmt
ob und wie viel von einer verhaftung
ilberhauot noch öffentlich gemacht wird
d.h. s ie arbeiten daraufhin, gefangene
nach d~r verhaftung erst mal im bka
verschwinden zu lassen, um sie dort
u~gestört, unkontrolliert foltern zu

Bundesanwalt

Ham-

peter Bull hatte es dage1en abeolut ,,abwegig"
genannt, als die Angeldagt.e behauptete, 8ie
werde
wn Verneh1D11Dpheem~ wihreDd
der Haft mit immer neuen Methoden - 90Sar mit
,.5cheinhinrichtungen•

.aefoltert".

im rahle des türkischen generalkonsulats
in köln mit farbbeuteln beschmis

zwangen die menschen,an der
wahl teilzunehmen.wer nicht

am 6.

november haben die generäle

der junta in der türkei unter rüc kendeckung der natostaaten par-

lamentswahlen abgehalten.diese
wahle n sind ein zweiter zentraler
schritt in

de~

scheindemokrati-

sierungsprozess gewesen,

den die

nato-generäle letztes jahr mit
der installierung der militärverfassung eingeleitet haben.
sich un den

versuch,den durch den nato-putsch

im september 80 institutionalisierqe
sierten faschismus auf eine "zivile"

potenz eine hauptfunktion bei

parteien haben jetzt schon

~

bei der verstärkung der unter-

wart gegeben,voll und ganz

drückung und des terr ~ ·rs gegen

machenschaften der generäle als

die völker in der türkei.

deren marionetten

weiterz~füh-

haben die aktion gemacht,

ren,das heisst,daß die gewerk-

11m

schaftlichen rechte,freiheiten
wie freie

und

meinungsä~sserung

schrif~,das

ebene zu heben.die bedingun-

den wahren charakter der wah-

1 en und der verhältnisse in der

in wart

türkei,sowie die verantwortung

versammlungsrech~

des brd-usimperialismus offen
zu machen.

und das recht auf gründung von

deutsche,türkische und kurdische

parteien und organisation·en dem

genoss-inn-en leisteten gemein-

volk vollständig entrissen wor-

samen widerstand,um einen

den sind.

bei diesem''demokratisierungsman ö ver handelt e s

schaftlichen und militärischen

und knast bestraft.die

transparent-"wir protestieren ge-

stischen junta"- aufgehängt.

auf grund ihrer wirt-

hat,wird mit hohen geld-

sen,mit parolen besprüht und ein

gen die scheinwah:en der faschi-

interna tionalen arbeits-

wir begreifen die entwicklung in

die kämpfe aus den bedingungen

der türkei als ein teil der stra-

hier heraus zu entwickeln und

teg ie der imperialisten,die den

einen widerstand zu organisieren

internationalen befreiungskampf

der über den

mit aller gewalt zurückdrehen
will,wie z.b.

pra1 ~. 

tischen schritt dahin zu machen,

jetzt in elsalva-

gen,unter denen diese wahlen

dor,grenada und libanon . .

staatsloya ~ en

pro-

test hinaus 9eht.
NIEDER MIT DER FASCHISTISCHEN

,u~

JUNTA IN DER TURKEII 1

stattfanden,machen den charakter
ihre herrschaft auf einer neuen
dieser wahlen offen:
die ""Wahlen wurden nach den vor-

stellungen de r

NIEDER MIT DEM US - BRDIMPERIALIS-

stufe der unterdrückung abzusi-

faschistischen

MUS 11

chern.

Institutionalisie ~

ren gegen die

rung des Faschismus in der Türkei
durch'die Errichtung einer dem.
Fassade . Teile dieses 'Projektes
waren die sog.

·;_

1·~

Nov.

1u~riM{:,
I

Die Nato-Militärs wollen damit
ihre Herrschaft verrechtlichen
und längerfristig absichern,ohne

\~,~~,~

daß sich an der Offenheit und

· ~.1

Brutalität~

Am2.182 wird vor dem Landgericht
Köln der Prozeß gegen die 10

Verfassung von

1iesen Jahres,am 6.11.83.

tür-

kischen Genossen angefangen,die

im Nov. 82 das türkische General·
konsulat in Köln bewaffnet besetzt
haben .

mit der dort NAT0-

111 tressen (in ·1 . Linie militärstr
dort als bewaffnet kämpfende,ille-

tegische)durchgesetzt werden,Be

gale Organisation führt,z.B.die

wußtsein und Widerstand entwi ~ -

Entführung eines Flugzeugs nach

kelt.

Bulgarien,in dem sich 4 US -Offi-

Eben auch hier in der BRD,weil

ziere befanden.Ihre Kampflinie im

dieser Staat die gleichen I ntres - .

Ausland also auch hier in aer BRD

sen hat,den Krieg dort mitorgani·
siert u n d hier gegen den Wider·

Le~

.Jie türkischen Konsulatsbesetzer

ist die Organisierung der hier

bergeif en ihren Widerstand in der

benden Türken für die Revolution

BRD als Teil des Kampf es gegen die

in der Tü kei , die Isolierung und

NATO-Junta in der Türkei,den

Entlarvung der NATO-Junta in der

europaweiten Kampagne letztes

Türkei.

Jahr -gegen dieses Projekt .

~ev.Sol

stand führt.
Die Aktion in Köln war Teil eine

Die Aktion in Köln war ein offen siver Schritt , den die Genossen
gemacht haben,hier zu intervenie-

~Q~

VON APPELLEN AN DIE

WELTÖFFEN~LICHKEIT

LÄßT

SICH EIN FASCHISTISCHES REGIME NICHT BEIRREN

in der nacht vom 11.9.1983 auf den
1~, 9 .

19 82 haben wir bei

thyssen rörö in düsseldorf

rheinmetall in düsseldorf
daimler benz in düsseldorf
brandsätze gelegt.

an diesem

~ochenende

jährte sich

zum dritten mal der putsch der
fas ch istischen generäle in der
türkei.

die zivile regierung war nicht
mehr in der lage, die revolu tionäre bewegung

im türkis c hen

und

~urdischen

volk aufz 11halte n .

d le

j~l1r€lange

ökonomiuche aus -

pr e ss~ng

der -bevölkerung

im in-

ter esse der metropolen und
internationale n

best:ch von

war

~onzern~

anwälten -oder anqch6rigen

dUf breiten widerstdnd gesto-

minuten,

Ben .
Das

NATÖ-manöv~r

''anvil express ''

mit der schLellen eingrej_ftruppe
(rdf)

erm ög li ch te den putsch der

generäle , der die türkei
zum

MlltlreillNR III ..._....: . Die tDrkiache Armee legt atete ~ert darauf, den Finger am Pule des Voikea zu haben•

de~

s~abi . len

wied~r

NATO-pa:~ncr

sollte. die brd war zudem

machen
a~

der

daue~t

~ur

es gibt kaum arbei t ~material.

mit diesen

maßnahw~n

soll die politi-

sche auseinandersetzung und daran en t-

fentlichkeit und auf den appell

gegen die mensche-n11nwürdigen zustände

b'asiert auf illusionen über

haben sich im

die reformierbarkeit dieses

juni/juli dieses
im kollektiven

die den putech feierten ,

trotz der ver-

hängten nachrichta nspE rrP ist itr

und ihrer of fen~n

ruachlcrgreifung politische rücken-

k ~mpf bekannt geworden .

decl<un'J gaben.

familiRn~nqeh6riqe,die

während die faschisten in

d~r

welt

gezcqen sir d,
fangenen

kratie verkauft wurden,

ausein6nder

verboten
partei~n ,

haft~L

ist

orqa11isationen , gewerkschaften ,

ausnahmezu~tand

wJ~de

g ~ prügelt ,

gefc1tert.

kampf tn r

wurden

hi r• ge~ich~et,

zum. teil
i~

~er -

türkischen und

den kampf der ge -

fangenen so zu unterstützen , da ß die
100.000de verhafte~.
5chen wurden
in

un~

(für

vor militärge-

lOOte ei.:i. an walt )

urteilt. politische
wird dadurch

junta auch nur eine forderuna er -

werden immer noch

massenpr~zessen

riehten

die men ·-

c. bge

pr~zeßführung

u~möglich

ge macht .

füllt hätte. die menschenverachtende
junta in der türkei wollte eher alle
11

verrecken

11

lassen , wie sie sagte ,

als die forderungen zu erfüllen.

es

sind über 4.000 t odesurtei!e beantragt . von denPn an die 40 bereits
vollstreckt wo r den sind.
in den verhören und knästen herrscht
die folter.

in den gefängnissen soll

die gefangenen durch militärischen
drill und aufsagen von faschistischen
texten gebrochen werden.

ziele:

und asylpolitik

sowie den staatsschutzaktionen
gegen unsere ausländischen

internationalen kapitals durch.

vi~ len

diese öffentlichkeit hat nicht erreichen können,

bis heute

seine.r

der staat setzt mit seiner

genossen die interessen des

worden mit solidaritätshungerstreiks.

v~r-

hängt, menschen wurden · auf offener
straße

um die streikenden ge -

kurdischen gefanqenen aufgeqriffen

zeitungen.
e er

~ er

und

staates und über den charakter

ausländer zu den knästqr1

zu unt~rEtfi~~~n ,

öffent li chkeit als retter der demo

diese ir. <ler türkei al le

eine solidarität , die sich a uf
die mobilisierung breiter öf-

an die staatsorgane reduziert ,

jahrcs die gefangenen

~enerälen

und ver hindern.

stehender widersta nd sowie entwicklung

hungerstreik ~rhobe n .

dt~n

die rassistische mobili -

sierung der bevölkerung zu be -

von öffentli9hkeit unterbunden werden.

spitze der weqtlichen staaten,
und so

sung,

wir sehen , daß das system des
international organi si erten
kapitals nur noch zerstörung
in verschiedenen formen und
dimensionen produzieren kann
und zu

jeder grausamkeit be-

reit ist,

um seine gewaltherr-

schaft gegen die menschen zu
verteidigen .
heute ballen die imperialistischen staaten,

unter der

führung der usa ,

eine riesige

militärmacht zusammen, die
praktischer internationalismus um faßt alle formen der politischen
rbeit .

nur de'r zusammenhang von

ffener mobilisierung und direkter aktion kann den politis e hen druck erzeugen, der nötig
ist , um weitere auslieferungen ,
die kriminanlisierung ausländi scher genossen,

i hre aus wei-·

an verschiedenen brennpunkten
der welt gleichzeitig die profitinte r essen der herrschenden gegen
die menschen durchse t zen soll

roto-türkei
die bürgerlichen regierungen

die usa habLn traditionell vor allem

versuchten den forderungen des

übernommen,

iwf soweit wie möglich nachzu-

tegischen interessen entsprechend

kommen.

allerdings gelang es

nicht zur vollen zufriedenheit

die türkei militärstra-

die brd ist beteiligt am aufbau der
türkei zum verläßlichen NATO-partner,
was für die völker in der türkei

auszubauen und aufzurüsten.

allein ausbeutung,

-

terror bedeutet.

die usa hat das recht auf inter-

der imperialistischen geld-

unterdrückung und

sie ist gleichzeitig

ventionen bei entsprechendem

mitverantwortlich für die zerschlagung

hilf egesuch der türkischen re-

des

die harte monetaristische

g ierung , das auch bei inner-

standes,

wirtschaftspolitik verschärfte

politischen spannungen aner-

wickelten methoden in der anti-gueri l la-

die widersprüche im land und

kaFtnt wird,

bekämpfung und das entsprechende mdt-

die usa kann atomare mittel-

erial den türkischen faschisten

streckenraketen in der türkei

kommen läßt.

geber.

führte

zu unruhen.

halbe jah r

das erste

-

vor dem putsch

wurde mehr gestreikt als im

indem sie ihre weiterent-

zu-

stationieren,

gesamten vorjahr 1979. der
putsch im september

türkis chen und kurdischen wider -

-

die usa unterhält eine reihe von

auch im innern der brd setzt die ver-

stützpunkten,

nichtunqspolitik qeqen den

1980 und

radar- und nach-

damit die abschaffung des par -

richtenstationen, wovon nach

lamentarismus war eine sich

dem putsch mehrere moderni-

aus dem monetar istischen wirt-

siert und

schaftskonzept ergebende no t-

werden

und kurdischen widerstand

tfirki~chen

fort.

es

„•••

~··•••1!!!1!111111

wendigkeit.

die faschistische
drückt seit ihrer
liehe opposition und schafft damit
sehr günstige bedingungen für das
transnationale

kapital.

die türkei

ist in den augen der eq und des usimperialismus ein sicheres billiqlohnland.

über direktinvestionen

treiben us -

und brd -k onzerne die

internationalisierung des

türkischen

kapitals.

nahe as ten

der angrenzende

bietet den türkei - investoren hervorragende absatzmöglichkeiten .

lang-

fristig gesehen soll sich die türkei

die brd koordiniert die westliehe wirtschafts- und militärhilfe und sie rüstet und bil-

zu einer warendrehscheibe für den

et türkische militär-,

vord~ren orient entwickeln.

auf die türkei nicht verzi c hten.
nach der revolution im iran,

geheim-

ienst und polizeieinheiten

die NATO-staaten konnten und wclltPn

nach dem

(leissler -kiep und matt-

verlust des us-hauptstützpunktes im

höfer)

nahen asten , mußte ..die türkei als

oecd-hilfe

die koordinierung der
(wirtschaftspoli-

stützpunkt festinstalliert werden.

tisches bündnis der führenden

die seit dem putsch in der türkei

imperialistischen staaten)

ausgebauten us-militärbasen erhöhen

nommen.

über

rechtzeitig vor dem putsch die

in dieser region.

oecd -hilfe von 1,2 mrd dollar

der türkei zur sowjetuntion wird zur
stationierung von awacs
system)
d.h.

(frühwarn-

und abhörsystemen genutzt,

tlATO-staaten über die türkei die
auszuspionieren

die usa und die brd sind die
stärksten NATO-länder
sie sind es,

integration der
vorantreiben,

zwei

türkei

in die NATO

die türkei

zum sicheren

und stabilen partner ausbauen . darin

türkei wieder

-

des

nato-putsches in der

türkische polizisten nehmen
in der brd am unterricht in

führt wurde.
es sogenannte

türken einge-

''tabulist en '' über

rev o -

türkei.

in einem urteil des mannheimer verwaltungsgerichts vom 27.5.82 wird die
verweigerung von politischen asyl bei
einem kurden dadurch begründet,

daß

folter keine politische verfolgung
ist und somit keinen
darstellt,

bka teil.

folgung
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für

indem

schon seit 1979 gibt

lutionäre aus der

auf standsbekämpfungsmaßnahmen vo

gehen usa und brd arbeitsteilig vor.

türkei

revolutionäre dichtgemacht,

-

schon seit 1969 erhält die

mustertes polizeimaterial.
-

bereits unter der spd-regierung
wurden die grenzen der brd zur zeit

f reizu-

türkei bundesdeutsches ausge-

im bündnis.

die hauptsächlich die

lutionären widerstand.

die visumspflicht für

bekommen.
-

türkischen faschisten als

deren verlängerter arm gegen den revo-

brd-politiker versuchen in der

für die

funktion der

damit aqiP.rt die brd im inter-

essP der

eg heute, die gesperrten gelder

beste m9glichkeiten für die

sowjetun ion

machen.

an.
-

militä~

brd im bezug auf die türkei 0 ffen

1980 kam ge rade noch

die interventionsfähigkeit der rdf
diP. lange grenze

hiPr aus den wider-

türkische

junta organisieren und di e

1979 und 1980 haben brd-politiker

schalten , diP vnn
stand gegen die

US.

-

ist das interesse der brd-regierung ,
diejeni ae n revoluti o näcen kräftp auszu-

asylgrund

dies mit politis cher ver-

nichts zu tun hat.

nato-tü rke i
die nackte gewa lt soll das bedürfnis

liehen folter noch die isolations

thyssen,

und den willen nach befreiung er -

haft tr e t en soll.

beliefert die türkei durch seinP

befinden sich im bau .

sticken und perspektive auslöschen ,
die der befreiungskampf für

immer

mehr mens chen und völker bedeutet.
die stattfindenden kriege nicaragua,

40 neue knäste

libanon ,

bisher

die wirtschaft der . türkei geriet in

schütze n,

und die bekämpfunq des rev o luti onÄren

aber

widerstandes innerhalb der nato-st.aaten

die massive kreditvergabe westlicher

zu

banke n führte sehr schnel l

wo diese gemeinschaft

den von der folter zurück -

mit der nun a n ges tr ebten verein -

lösungsstrategien .

den 70er jahren in eine tiefe kr i se .

l eute vor

kehrenden ein großer halt war.

sind teile der gewaltsamen krisen-

imperialisten können

wir nur zerstören,

um dann eine

1

berg.

gesellschaft aufzubauen , die v c n den

keiten politischer auseinander -

interesse n und bedürfnissen der
heute unterdrückten mens c hen und völ k cr

setzung und gemeinsame n handelns
unterbunden werden.

die fortwährende

kapitalistische

mi ßwir tschaft erzwang nach kurzer zeit
en kniefall vor d~m internationalen
ährungsfond

noch mehr allein der gewalt aus geliefert werden, die mög l ich-

zu einem

nicht mehr zu bewältigendem schulden -

zelung sollen die gefangenen
das System der

mi:t kriegs -

gemeinschaftszellen , wo es die ge
meinschaft der gefangenen zwar

dem abtransport zur folter

bereitungen vor allem in we steu r o pa,

+ voss

schiffen.

nicht immer schaffte ,

tschad - die k riegsvor -

100 % tochter blohm

befanden sich die gefangenen in

(iwf).

die aufnahme von

iwf - krediten und den dami t
bedingungen

, d.h.

verbundenen

ein wirtschaftliches

stabilisierungspr ogra mm im ganzen
land durchzuführen, führten zu einer
arten mone t aristischen wirtschafts-

bestimmt ist.

d .h . gezielte maßnahmen wie:
für diese revolutionäre perspektive
kämpfPn wir.
dieser kampf k ann hier v 0 n anfang an
nur im enqen zusammenhang mit den
befreiunqsbewequngen

in der

3. welt

geführt werden.
nur in der gleichzeitigkeit der be freiungskämpfe
asien,

in latein amerika ,

in afrika -

in der türk e i

in
-

und hier in den metrop ol en, an den
schaltzentralen der macht,

lieqt die

möglichkeit , den imperialismus zu
besiegen. deshalb ist es für uns
eine ganz bedeutende aufgabe , qeqen
die zerschlaqung des türki schen und
kurdischen widerstandes durch die
faschis tis che junta in der türkei

~ier

zu

kämpfen. ~

von einer welt öffe ntli chkeit , die
appelliert ,

lä ßt sic h ein faschis -

ke i

dem NATO-bündnis und den multi

tisches regime in seinem vorgehen

erhalten .

ni c ht beirren. reaktion der

die konzerne , die wir angegriffen

junta

war es , die folter zu verstärken

haben profitieren von den ökonomi sehen bedingungen in der

dieser mit hilfe von lautspre Cher -

vom waffenexport.
rheinmetall düsseldorf ,

militär gab zunächst verhandlungs -

einer der größten rüstunqsk o Rzerne

bereitschaft vor , verlangte, daß

der welt , der die

auf jeder zelle ein sprecher be -

2 panzerhaubitzen

beschuldigte die ge -

duk tion
-

aussetzen von tarifverhand-

-

verbot von jeglichen arbeits -

türkei und

übertragungen beizuwohnen. das

nannten menschen der rädelsführer -

lungen,

kämpfen ,
-

niedrige unternehmersteuern,
selbstregulierung des mark t es
ohne staatliche eingriffe,

im zuge der vereinheitlichung der

-

waffensysteme der NATO , ausrüstet.

z e llen,

isolierte und folterte sie .

das lebensnotwendige wasser ent zogen und die medizinische ver sorgung versagt. die militärs
haben begonnen knäste fertigzu stelle n, die eine n vollzug na ch
NATO-richtlinien möglich machen.
d.h ., daß nun neben der körper-

daimler benz ,

ondere den sozialen bereich

einer der größten automobilher steller , der

abschaffung von staatlichen
subven ti onen , die insbes-

schaft , verschleppte sie in andere

den streikenden gefangenen wurde

~ie

NATO mit last -

betreffen,
-

förderung der exportindus-

nutzfahrzeugen ausstattet. mit seine

trie zu

beteiligung an der türkischen f irma

industrie

otto marsan produziert er direkt in
der türkei.

5 jahre , zur ankurb -

elung von investionen und pro-

und die mitgefangenen zu zwingen ,

nannt wurde ,

lohnstop für

für dieses

jahr ist die

fertigstellung von 2000 hussen und
15.000 lastkraft wagen geplant.
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la~n

der binnen -

(erhöhte devisen -

einnahme),
-

abwertung der l andes währ ung ,

im fall kemal altun ist damit ein vororganisation devrimci sol und der

gang ausgelöst worden, der

für

ihn

arbeiter- und kulturverein halk

eine einjährige isolati o n in der aus -

der verboten.

lieferungshaft bedeutet hat . die brd

damit wurden die vorraussetzunge

ließ eindeutiq erkennen , daß sie ge -

geschaffen auch andere ausländ-

willt ist,

auslieferungsbeqehren der

ende der 60iger jahre wurden
in der türkei verstärkt arbeitskräfte für die brd an geworben , die hier dann für
niedrigste löhne unqualif izierte arbeit für den profit
der konzerne zu leisten hat-

ische organisationen , deren

junta folae zu leisten , auch wenn

politische praxis der brd und

sie einer öffentlichkeit wie bei kemal

ten.

ihren bündnispartnern gefähr-

gegenüberstehen. die brd-reqierung

jahre hat die weltweite öko -

lich erscheint,

hatte selbst den breiten öffentlichen

nomische krise auch ihre

zu verbieten.

seit ende der 70iger

rückwirkungen auf die metro-

ausschlaggebend für das verbot

protest gegen kemals auslieferung

war die konsulatsbesetzung der

f ür

devrimci sol im november

sie behauptete , daß diese öffentlich -

i n den steigenden arbeitslosenzahlen

in köln. die besetzten das

keit kemal schützen und eine fai r e

ausdrückt.

türkische konsulat um offen zu

behandlung in der türkei garantieren

in dem umfang ,

machen, daß die damals zur ab -

würde.

wurden ,

1982

ihre interessen benutzt ,

indem

was weltöffentlichkeit der

pole genommen , was sich z.b.
jetzt sind die ausländer
in dem sie gebraucht

für das kapital nicht mehr

stimmung im volk anstehende

junta bedeutet hat man am hungerstreik nötig.

verfassung nichts anderes als

gesehen.

wirklich en ,

ein demokratisches deckmäntel -

kemal hat die ungewißheit mit der

strategie'

chen für die weitere auspres -

aussieht auf die auslieferung in die

einerseits werden die ausländer ge-

sung des türkischen und kur -

folterknäste der türkei nicht mehr
ausgehalten und ist · damit von ihnen

die dreckigsten arbeiten unter unmens c h-

dischen volks ist.
die türkischen konsulatsbe-

zwungen als entrechtete reservearmee

weiter für die konzerne als

.~· .·

in isolationshaft . es wird eine
gem ei nsame prozeßvorbereitung
kaum besuche und

briefe , material

fährt die brd eine doppel-

lichen arbeitsbedingungen zu überneh-

in den tod getrieben worden.

setzer befinden sich seitdem

verhindert,

um ihre interessen zu ver -

arbeitskräfte und manövrierbare masse ausbeutbar zu sein.

·-• ~

und ausein -

ander -

erseits sollen über die verschärfung der
ausländerpolitik menschen zur rück-

andersetzung , damit sie den

gezwungen werden,

bzw . dürfen

prozeß nicht zu einem politischen an griff gegen die türkei, brd - staat und die NATO
machen . die prozeßtermine
sind wieder und wieder verschoben worden und es ist
zu befürchten, daß sie ohne

besuch im juli

einen solchen hier ausge liefert werden,

mit 135 namen von türkischen

was dort für

und kurdischen
die so schnell wie möglich an

sie folter und t od bedeutet.

die türkei ausgeliefert werden
sollen, bei 180
- die kürzlich in den medien bekannt -

sof o rtige auslief erung

gewordene tatsache über die enge

die asyl- und auslieferungs -

zusammenarbeit zwischen den deutschen

praxis der brd - regierung , die

asylbehörden und dem türkischen qe heimdienst ist ein

bis

weiterer mosaik-

türkischer ode r

näre traf ,

ein

bedeutet einen ent -

scheidenden beitrag zur ver -

kurdischer asylbe -

nichtung des türkischen und

werber muß beim bundesamt in zirn-

kurdischen widerstands.

dorf a n gaben über seine politische
tätigkeit in der türkei mach~n ,

jetzt schon viele türk-

ische und kurdische revolutio-

stein in der menschenfeindlichen
asylpraxis der brd - regierung.

weiteren

mens c hen besteht die türkei

in einer phase ,

um

gerade

wo der terror

in den letzten jahren bewußt von den
herrschenden geschürt wurde , dient
dazu , mit bekannten faschistischen methoden die ausländer als ursache

~ür

alle übel den deutschen vorzuführen,
um genau auch zu verhindern , daß die
menschen hier die tatsächlichen ursachen für die verschlechterung der
lebensbedingungen erkennen und da -

überhaupt eine c han ce auf p ol itis c h es

in der türkei wenige mög -

gegen kämpfen .

asyl zu bek omme n.

lichkeiten zur reorganisie -

1973 haben die türken eine wi c htige

an die türkischen behörden über den

rung des wid~rstandes zu -

rolle gespielt und gezeigt , daß sie

bundesnachri ch tendienst

läßt,

an punkten ein wichtiger teil der

diese angaben werden

(bndl

und

verfassungsschutz weitergegeben und
dort wohi n viele der asylantragstelle

bekommt die arbeit im

ausland weitere bedeutung.
die bekämpfung des widerstands

doch ausgeliefert werden , gegen sie

ist nur ein punkt in der ge -

verwandt, was bedeutet, daß sie d or t

samten ausländerpolitik der

eingeknastet und verurteilt werden.

brd.

in den wilden streiks

kämpfe hier sind . dem wollen die herr schenden mit ihrer spaltungsstrateqie
zuvorkommen .
unsere aktion ist ausdruck unserer
solidaritä~ mit den kämpfenden für-

kischen und kurdischen menschen hier

-24 -

und in der türkei .
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auf seine "Metropolenbürger" nimmt, nichteeine Perspektive für Revolten im Hinterland drinstecken ..,,,,,.. , s.ewn. nachdem auch der/dem letzten klar geworden ist, daß sich aus der Friedensbew. keine

größeren Teile für einen konsequenten Antiimperialismus
rung

agiti~ren

..?-.·:_~~:\
'""'
T

lassen , und im Gegenteil unsere Isolie-

und Einkreisung durch die Staatsschutzoffensive weiter voranschreitet . Es wird deutlich, daß,

..

' ·· ·.:··
... ,
~-

··':!:
die Herrschenden auch hier alles, was nur den Ansatz einer militanten Bewegung in sich birgt (und sich
·,~„ - '. ~ <·.
nicht selbst integriert), im Keim ersticken wollen. Das macht sich u . a. fest an der Kriminalisierung der
Muni-Gruppen,

nochbbevor da überhaupt was grö ß eres gelaufen ist -

wo für eine harte Verutteilung zu Knaststrafen

ausreicht,

oder au c h an den Krefeld-Prozessen,

''dabeig ewesen" zussein und si c h nicht zu

distanzieren .
Der staat ist offensichtlich an einer '' Wende''angelangt,an der Unruhen in den Metropolen für ihn viel gefährlicher

geworden sind als früher,

fung her muß, die sich
leisten kann.

•·. •

.r

..

ander~,

Er verfolgt damit

eine Strategie des Bruchs, des Kappens einer Tradition der Aneignung von

·{<
:_ ,\'
. ., .

ber neue ''Klassenkampf von oben '' soll den Boden wegziehen von den Ebenen, auf denen wir bisher

Widerstand geleistet

und Forderungen gestellt haben:

in Häuser- wie in Lohnkämpfen, militante Demos gegen

ihre Zerstörungs-undKriegsprojekte, Aneignung von Einkommensmöglichkeiten ohne viel Maloche und
Verbreitung von Infos über Knast und den politischen Oberlebenskampf dagegen etc.etc .

d~n

Ausbeutun~

sollen wir keine

mehr kriegen und haben wir wohl au c h schon keine mehrl (?}

Metropolen durch die Hebung der Arbeitereinkommen)

sehen Ideen

(zur Schaffung von Wohlstand in

auf der Erfahrung der

Oktobe rrevolution fußten

und auf der Angst, diese würde sich in den "ho c hehtwickelten'' kapitalistischen Ländern ausbreiten. Wenn

:, •·

·,· ...·::. ;.
'

die Herrschenden diese übe~ nahezu So Jahre sozialismus -

~ ~ ..

in unterschiedlicher Weise natürlich, aber auch im Nati o nal-

..• . ·,..

:

~

• t:l~r-

··... ·
: „. . . · „
,

... ..

. . . ··
··#:; .

~·

.

• ···

(technologischer Fortschritt), aber auch weil die alte für sie
11

nichts mehr taugt, dann ist das ja auch ein tiefer Einschnitt.
Das heißt dann aber auch,

.„

daß ein Trauern über vergangene Möglichkeiten und das zähe Festhalten an immer

kleiner werdenden politischen Freiräumen nicht dazu verhelfen kann , unsere Kampfperspektiven und Strategien neu zu bestimmen.

·... ·
~.i .

die Strategie des laufenden Krisenangriffs

verfolgen, um zu der Frage zu

stoßen ,

inwieweit wir unseren Widerstand in

(im Graben wenigstens)
de~

zurückeu-

Metropolen, im Herzen der

Bestie, nicht auf eine neue soziale Basis stellen müssen1 nämlich gemeinsam mit all denen hier zu kämpfen,

;:~ .·

•

Weil wir aber nicht daran vorbei können , wollen wir einen ersten Schritt aus der

Ratlosigkeit heraus versuchen:

die in wachsender Zahl hier nichts anderes mehr zu werwarten haben,
...

·:

..

..

..

..„

:;_~ : •·:·:_, >.

außer ruhig-und kaltgestellt zu werden,
.

.

'i: ~· ~ < ~.

benutzte Taktik der Aufstandsbekämpfung jetzt endgültig aufgegeben haben, weil sie die Vor-

aussetzungen für eine andere jetzt besitzen

. . ..

· '! ·.

„.„· .

schlagen.

Ist ja auch kein Wunder, wenn wir bedenken, da ß die Keynes„

„.

p räventive Strategie der Aufstandsbekämp -

politischen und sozialen Terrain durch die Widerstands- und Sozialrewegungen, um diese endgültig zu zer-

Schnitte

~~

und deshalb eine

"Befriedung" durch teilweise Zugeständnisse und Integrationsangebote nicht mehr

~·

1. Akt des Krisenangriffs:

(bis 71/73)·

Krise

Vorhang auf: was wir im ersten

Doch der Widerstand der vom Land

Insgesamt sahen sich die Imperialis

in die Städte gezwungenen Mensch~n

ten u.

(''Grüne Revolution'')

sichertes weltweites Pr of itwa chs tum

gegen die

ihre Mul\ikonzerne um ihr ge

und zweiten Akt erblicken , dürfte

von den Multis und ihr en Regimes

betrogen -

die Leute, die die Autonomie Nr.

diktierten Lebens- und Arbeits-

mehr durch weitere Expansi on und

Einbußen konnte n nicht

10 gelesen haben; nicht mehr vom

bedingungen ließ diese Rechnung

vollständige kapitalistische Dur ch -

Hocker rei ße n. Für die übrigen

nicht aufgehen.

dringung der Länder der drei Konti-

So sahen sich

ein Einblick ins Krisenszenario

selbst faschistische Regimes

(wie

nente aufgefangen werden.

der 70er Jahre

etwa Brasilien, Argenti n i en)

um

Von daher handelt es sich bei dem

( i m Zeitraffer):

Ende der 60er/Anfang 70er Jahre
sehen wir, daß in dieser Zeit das
Kapital zunehmend in eine Krise
geraten ist. Und nicht etwa deshalb, weil nicht mehr genug Autos
oder Kühlschränke verkauft worden

'' Krisenangriff'' um eine Reaktion
der Imperialisten auf eine Krise,

der Multis zu begrenzen.

die dem Kapital aufgezwungen worden

Da die

Regimes die Nationale '' Entwicklung

11

ist.

weiter vorantrieben, blieben

sie weiterhin abhängig von ihnen.
Jedenfalls kam es zu der Zeit welt-

sind .
Sondern: das imperialistische Projekt der ''Ent wicklung'',

ihr Traum

von der ''globalen Marktwirtschaft''
nach Metropolenvorbild zerpl a tz·te.
Der Imperialismus mußte die Phase
immer weiterer Expa ns1on , also
der

ihrer Machterhaltung willen gezwungen, den unbeschränkten Zugriff

Durchdringung~

Rohstoff-,

Absatz - , und Arbeitskrafts-Märkte
beenden. Das

11

weit zu Protesten, Aufständen,
Guerillaaktionen und

sich meist direkt gegen die von
den Imperialisten bestimmten neokolonialen Ausbeutungsstrukturen
richteten;
ung e n

s o ziali~tische

stoffkartelle,
u.a.

beruhte
in den Metropolen mittels Voll-

Regier-

(Chile), VPrstaatlichungen ,

neue Steuern für die

Wachstum''

und die ''Entwicklung ''

Ve~breiterung

von Befreiungsbewegungen, die

Multis ~

Roh-

Imp or tbeschränkunqen

waren die für die Imperialis-

ten unangenehmen Folgen.

beschäftigung und gesich e rten Einkommen

(Keynesianismus)

das Maul

gestopft wurde, während die erkämpften und zugelassenen Lohnsteigerungen mittels gesteigerter
Ar~eitsintensität

(Automation u.

Rationalisierungen)

und Inflation

( Preissteigerungen)

abgefangen

In den Metropolen wurden sie paral ell dazu von nicht mehr auf f angbaren Einkommensforderungen und dem

wurden .

gestiegenen Bedürfniss nach einem
Leben außerhalb der kapitalistischen Verwertung und Konsumscheiße be-

um Einkommenssteigerungen in der
Höhe überhaupt zugestehen zu kön nen , wurden die Menschen in den
drei Kontinenten gleich mehrfach
ausgebeutet : billige 'R ohstoffe
und unter -

und unbezahlte Arbeit

verkaufen zu müssen, während sie
die Scheiße aus den Metropolen
mehr kostete als die

Le~te

hier.

(zur doppelten Ausbeutung s. Autonomie, S.

).

Nichtsdestotrotz sollte in diesen
Ländern eine nationale Bourgeoisie
die

neok~loniale

Statthalterrolle

spielen, die als Träger der Regimes

an der Ausbeutung der übri-

gen 80% des Volkes
sollte.

teilha~en

drängt.

Diese Kämpfe um mthr und

von der Ausbeutung l o sgelöstes Ein-

Die Imperialisten standen also Anfang der 70er Jahre vor dem Dilemm
daß sie diejenigen, die für sie ar-

kommen waren nicht zuletzt auch das

beiten

Produkt der studentischen Massenre-

bekommen wollten ,

volten der spätsechziger & frühsieb·

Kapital fehlte,

um die notwendigen

Angriffe

zu können.

ziger Jahre.

&ie richteten sich ge-

sollt~n,

führ~n

wieder in den Griff
ihnen jedoch das

gen den Zusammenhang von imperialis·

Diese sollte darin bestehen,

tischer weltweiter Ausbeutungs & Un·

von den Arbeiterforderungen unab-

terdrückung mit dem metropolitanen

hängig zu machen: durch Rationali-

Disziplinierungs-~nd

Leistungsterro1

sich

sierung u. Automatisierung u.

11

neue

als Anpassungspreis für Wohlstand.

internationale Arbeitsteilung

Mit dem -

der Verlagerung von Produktionsab-

praktischen -

Begreifen

dieses Zusammenhangs und dem gleich·

11

,

d.h

schnitten aus den Metropolen in

zeitigen übergreifen auf die sozia-

"Billi glohnländer ". Diese Maßwiahmen

len Klassenauseinandersetzungen

sollten vor allem die aufrührerisch ·

(leider in der BRD viel zu wenig,

sten Teile der Industriearbeiter-

aber in France u.

Italia,USA)

wurd-

en die Herrschenden zu solchen Zuge·
ständnissen gezwungen, daß sie ihre
keynesianische Variante der Aufstandsbekämpfung aufgeben mußten .

o·

schaft treffen
ten•

(mehr dazu weiter un

Abschnitt).

Die Menschen in den 3 Kontinenten

sollten diszipliniert u.

willfährig

gemacht werden: durch Verknappungs"kri sen'' der lebenswichtigsten Güter: Lebensmittel

(u .a.W eizen)

schaftliche u.

politische Vorherr-

schaft, die über die der unmittelbaren Nachdriegszeit hinausgehen
Washington wird damit die Gewalt ü -

und

"l{ird.

Energie . Diese beiden Sektoren waren

ber Leben und Tod der Menschen vie -

Weizenfeld in den USA:

ler Länder dieser Erde erhalten.''

für die I mperialisten deshalb so gü-

Mit der Weizenwatte versetzten sich

nstig als Waffen einsetzbar, weil

die Imperialisten in die Lage, mit

sie beide von US-Monopolen geherrsch
t

dem Hungertod zu drohen,

werden, was das gemeinsame vorge -

hen erleichtert,

in beiden Bereichen

Multis widersetzte .

nur wenige Arbeiter beschäftigt wer-

Ihre Forderung-

en zielten auf die ''extensive

den müssen, - was die Gefahr der Sabo -

Ver-

nutzung" der Arbeitskraft der Men-

tage vermindert-, und weil eigentl -

schen . Das bedeutet :"Der tägliche

ich alle Lä - nder der drei Kontinente
(außer Ölförderländer)

falls ein

Regime sich gewisser Forderungen der

Lohn deckt nur die unmittelbaren Ko-

durch die vor·

sten der täglichen(l)Wiederherstel-

herige ''Entwicklungspolitik'' stark

lung der Arbei tsf ä.higkei t"

abhängig von beiden Sektoren gemacht

und reicht nicht aus,

worden waren.

(Föbel) ,

um andere Fa-

milienmitglieder über Wasser zu hal
ten. Außerdem wollten die Multis kostenloses Zurverfügungstellen von
Infrastruktur
So ist Öl ja nicht nur als Treibsto -

(Elektrizität,

Straß -

etc . ) von den nationalen

ff für Industrie und Landwirtschaft
wichtig: wenn der Ölpreis steigt,
steigt er ebenfalls für z.B.

so

Kunst-

dünger und Pflanzenschutzmittel, wo
auf die Landwirtschaft im Zuge der
''Grünen Revolution'' zu großen Teilen

ihnen u.a .

umgestellt worden war . Auch als in dustrieller Grundstoff hatte das Öl

zwei Pfund Getreide

in der langen Zeit seiner für die

und Kind auf Erden . Das reicht, um

pro Mann, Frau

Multi spottbilligen Ausbeutung eine

jeden Menschen täglich 3000 Kalo.rie

zentrale Bedeutung bekommen , (u. a .

zuzuführen-auch ohne die riesigen

Chemie - u.

Pharma - u .

füJ

Textilindustrie,

Plastik statt Metalle etc.)

So bek -

Mengen Fleisch, Fisch, Gemüse u . Obst, die alljährlich produziert

amen u.a. die Länder der 3 Kontinen -

werden .

te die mit der "Ölkrise

Fünf Handelsriesen kontrollieren

1
'

•

73 inszen-

ierte Verteuerung zu spüren,

die zu-

vor von den Ölimporten durch die Mu-

Getreidemarkt der Welt
Ihre Macht beruht -ähnlich wie bei

ltis in Abhängigkeit gebracht worden

den Ölgesellschaften - darauf, daß sie

waren . Den Regimes wurden billige ,

den gesamten Ablauf vom Getreidean-

aber riesige Kredite gegeben bzw .
ufgedrängt,

um die gestiegenen

a-

En~r 

giekosten für die Industriealisierungs - u. Agraprojekte überhaupt bezahlen zu können . Ein gr oß er S c hritt
in Richtung ''Verschuldungsfalle'' war
vollbracht .

Die Hungerkrise

Die Wirkung der ''Weizenwaffe'' war
ebenfalls vorbereitet: durch gezielte Schenkungen und Preisdumpings
seitens der US - Getreidemultis war
in der Zeit zuvor die nationale Getreideproduktion etlicher Länder ru iniert worden . CIA-Zitat 1974:''Ihre
nahezu monopolartige Stellung als
Nahrungsmittelexporteur könnte den
USA einen Grad an Macht

verleihen~

den sie zuvor nie hatten -

eine wir1

in Form von ''Freien Pro-

duktionszonen'' und ''Weltmarktfabrik

bau, über den Transport und das Mahlen bis hin zum V~rbrauch kontrollieren."

Spiegel 9/81

en'' erfüllt. Diese garantierten daz
noch weitgehende Steuerfreiheit und
Arbeitsvertragsbedingungen, die aus
schließlich von den Multis bestimmt
wurden.

Hier arbeiteten u . a .

Frauen zwischen 14u.

24,

junge

unverheira

tet und kinderlos, danach waren sie
als Arbeitskraft und überhaµpt physisch am Ende. Die Multis waren gewohnt , daß sie sich um die Rep~odukt
ion der Menschen nicht zu kümmern
brauchten,

auch nachdem sie deren

frühere Existenzgrundlage, die Subsistenzwirtschaft

(Eigenproduktion

für die unmittelbaren Lebensbedürf-

er neuen ''interqationalen Arbeits-

Diese Länder dürften ihre

teilung" .Die Submetropolen sollten

gigantische militärische Aufrüstung

über die Kontrolle der Trilateralen

zur Warnehmung ihrer Aufgab e e ben-

zu ''Stellvertretermä c hten'' ausgeb-

falls mit Krediten aus dem Eur o d o l-

aut werden, um in der ihnen zugewie-

larmarkt

senen Weltregion die Unterklassen

sie sich später nicht mehr freiste m-

oder den Einfluß benachbarter sozi-

peln können würden ...

alistischer Staaten in Schach zu

Auf dem Hi'itergrund einer Nukl ea rst r -

halten

("Nixon-Doktrin")

: Iran für

die Ölregion in Mittelost,

Israel

für den Nahen Osten, Südafrika,

Br-

(s.u.)

bezahlen,

von dene n

ategie der gegenseitigen atomaren
Vernichtung(McNamara)

wurde von Ni-

xen und der Trilateralen die s o g .
''Entspannungspolitik" fortgesetzt.

asiien . . .
. -

„

-

-

Sie öffnete vor allem den eur o p ä ischen Imperialisten die Märkte der
Warschauer Paktstaaten;
lang es,

markt zu durchbrechen

Die sog. Dollarkrise war der eigent-

au ß erde m ge-

Chinas Abs c hottung v o m Wel
(Nix e n bei Mao

tionalen und konkurrierenden Intere

en. Nach dieser gezielten Vertrei-

liche Hebel, auf dem die vollständi-

ssen der Metropolenregimes hinausge

ung vom Land und in die Slums wur-

ge Abhängigkeit der Submetropolen

hen.

en die Menschen durch enorme Preis-

wie auch aller übrigen von den Im-

auf der Grundlage, daß alle inter-

rhöhungen

perialisten beeinflußten Staaten

(Weizen - u. Ölwaffe u .

flationsexport)

dazu gezwungen,

Inden

die "ärmsten'' sowieso und nach u.

sich

nach selbst die Metropolen)

anzen Tag damit zu verbringen,

m ihr auch dann noch ungesichertes

leitet wurde.

(

einge-

Sie war das Instrumen~

Oberleben zu kümmern . Der gr öß te Tei

mithilfe dessen die amerikanischen,

allerdings schafft dies nicht.

westeuropäischen,

japanischen Imper-

Da die Imperialisten mit Rev o lten u.

ialisten und ''Juniorpartner'' began-

Hungerunruhen rechnen mußten- eine

nen,

Gefahr, die mit der geplanten wa c h-

turen aufzubauen,

senden Verelendung sich vergr öß erte-

soll ten die Regimes in den 3 Ko ntinenten für das "politisch ruhige
Kli ata"sorgen.

Sie katlften aus den

Metropolen jede Menge und immer me-

hr Waffen ein. Die Aufstandsbekämpfun.g ssysteme wurden mtt. Schuldscheinen
"bezahlt" {daß sie damit ihre vollko-

mmene Abhängigkeit von den Metropolenmultis bezahlten,

werden wir nach

her sehen) .

Die Ebene, auf der dieser Angriff
der herrschenden Klasse organisiert
und innerimperialistische

Konkurren~

zen neutralisiert werden sollte, wa1
die

"Tri~aterale

Kommission''.

hatte Rockefeller einige

Hier

Manage~

de1

grö ß ten Multikonzerne und ihre Lakaien,

Politiker und Gewerkschafter

aus allen Metrop o len und wichtigen
Submetropolen, um sich geschaYrt,
zur ko o rdinierten Durchsetzung ihr-

sich subranationale Machtstrukdie über die na-

Die "Dollarkrise'' war möglich

nationalen Geschäfte in Dollars ab-

gewi ch t

wurden,d.h . der Dollar wurd

als ''Leitwährung'' gehandelt,

gegen

die sich alle anderen Währungen aus

tauschen mußten

(vereinbart 1949 in

Bretton Woods für die Yanks als We1 tkr iegs - Gewinner) .

Darum konnte da

US-Regime den Staatshaushalt versch

ulden

(deficit spending)

tionieren,

u.

infla-

ohne seine nationale Wir-

1

tschft zu zerstören. Stattdessen wu-

klasse erst funktionstüchtig machen

rde dies der Motor für die >el.tweite

mußten, (kurz:sie brauchten noch Ze-

Ausbreitung der Verschuldung•

it, die Messer zu wetzen)

Mit

schmierte :

dem Vietnamkrieg schraubte das

sie die Klasse noch eine Weile wei-

Regime seine Staatsverschuldung in

ter:

nie dagewesene Höhen.

· 74 stieg nicht über eine Milli on,

Die Federal-

Reserve-Bank mußte Riesenmengen Dol-

die erste Arbeitslosenwelle

die Arbeitslosengelder waren zu t-

lars drucken, um sie dem Staat zu

euer,

leihen.

Umschulungen,

Diese stapelten sich auf den

Welt-Finanzmärkten, u.a.
rodollarmarkt.

auf dem Eu-

ABM-Maßnahmen,

hoge Löhne,

Trotz ständigen Auf-

duktive''

Fortbildungen,

hohe Krankenraten u.

Investionen in ''unpro-

Betriebe

(aus Angst vor

kaufens der Inflationsd o llars durch

steigender Arbeitslosigkeit)

die europäischen Zentralbanken kon-

en tatsächlich einen wesentlichen

nte das Absnken

Anteil der

(u. damit auch der

amerikanische Exportboom)
hindert werden.
zu bleiben,

nicht

~er

nzierten u.

Um konkurrenzfähig

macht-

(aus dem Euromarkt f inarapide ansteigenden)

Staatsverschul~ung

aus.

aber auch um den polit-

ischen Preis an die Niederhaltung

der eigenen Unterklassen

(hohe So-

zialausgaben bei hohen Einl<limmensfo rderungen)

bezahlen zu können,

mu·

ßten die europäischen Regierungen

ebenfalls ihre Staatshaushalte verschulden.d. h.

ihre Geldmenge erhöh-

en,

inflationieren.

abwerten,

Die

Infaltion wollte gleichzeitig die
hohen Ausgaben kompensieren.

Das vie

le wertloser gewordene Geld mußte
natürlich kapitalbringend investiert
werden,

um in einer intensivierten

Ausbeutung für Multifirmen und ]anken nützlich zu sein.

den ölabhängigen Submetropolen invest ierten.

Und zwar unter Einsatz

von vielem Kapital,d.h.

kompl~tte·

Produktionsanlagen mit hohem technologischen Aufwand wurden unter
Ausnutzung der extrem billigen Ar-

beitskraft betrieben
Brasilien,

(z.B. VW in

IBM im Iran,

BMW in Süd-

afrika etc.pp.).

Billige Kredite wurden auch direkt
den Regimen der Länder der 3 Kontinente aufgedrängt zum Kauf schlüs-

selfertiger

(aber technologisch von

den Metropol·enmul tis weiterhin ah-

häng igen l

Industrieanlagen und mi-

litärischer Aufrüstung. Die mit der
Ölpreiserhöhung

stark gestiegenen

Energiekosten für diese besonders
viel Energie fressenden,

Auch in die Metropolenländer wanderten die Kredite aus dem Eurodollarmarkt, um als Staatsanleihen den
schein keynesianischer Sozialpoli-

weil hoch-

technisierten Fabrikanlagen wurden

den ö labhängigen Ländern ebenfalls
'' vorgeschossen"

als Petrod ollarkre -

dite.

tik und scheinbar investionsf ördernder Maßnahmen zu finanzieren.

D.h.

um die sozialen Folgen der Krisenp o

So diente das aufgeblähte Kreditvolumen zur Finanzierung einer Reorganisation der

litik hinauszuschieben,

''internationalen Ar-

und weil

sie die Techniken zur Sicherung ihrer Herrschaft in eine~ verarmenden

beitsteilung'' ttnd zur Vorbereitung
auf einen neuen weltweiten Angriff
auf die Unterklassen.

Der Grundst-

ein war mit der Dollar''krise'',
und Weizenwaffe gelegt,

ternationale

Öl-

um die in-

ye~scbuldun99Calle

zuschnappen zu lassen und die nati-

onale wirtschaftliche Souveranität
Also machte Nixen Anfang

·73 den

OPEC-Ländern das Angebot,

zu unterwerfen.

ihre Öl-

preise ordentlich zu erhöhen die . e natürlich gerne taten,

was

dazu

hatten sie ja ein paar Jahre zuvor

die OPEC gegründet. Nun saßen die
Ölscheichs plötzlich auf den riesigen Dollarbergen und wußten nicht,
wie sie sie ausgeben könnten.
großen Banken "erbarmten''

Die

sich ihieI

indem sie über das System des

''Pe-

langfristige Perspektive des
·73 eingeleiteten Krisenangriffs de

trodollar-Recycling" die OPEC-Gut-

Imperialisten lag darin,

haben auf dem Euromarkt als billige

tal zu ermöglichen, überall auf der

Kredite

(zu sehr niedirgen Zinsen)

an Mutifirmen vergaben,
in den OPEC-Ländern,

damit diese

aber auch in

dem Kapi-

Welt die Standorte für seine Ausbeu
~ungsprojekte

nachdem,

wählen zu kQ.nnen -

je

welche Erfordernisse es

stellte für Infrastuktur, Arbeits-

nur die Arbeiter werden rausgeschmissen,

sondern es entzieht sich i-

hnen und läßt ihnen nur das Verhung
ern.

So haben schon 30% der in Süd -

korea sitzenden Multis ihren Rückzug angekündigt oder wahr gemacht,
weil es in einigen Fabriken zu Arbeitskämpfen gekommen ist
3W 4/83)

.

(vgl.

rz

Eine Menge Beispiele kö-

nnt ihr selbst in den Zeitungen rausfinden.
Papallel zur Mobilität des Multi-

1979 war es soweit, daß die meisten

Kapitals können diese sich ebensowenig mehr nur auf die nationale mi·
litärische Niederhaltung der Revolten, Unruhen, Guerilla etc. verlassen. Die geschaffenen ''multinatio-

Länder der 3 Kontinente,
dere die sog.

insbeson-

Schwellenländer, aber

auch die Metropolen, mithilfe der
Kreditschwemme bei den internationalen Banken in unermeSliche Schul-

nalen Friedenstruppen'' wie die Aufstellung von ''Schnellen Eingreiftruppen'' sollen bei Bedarf überall

en Ausbeutungsinteressen "verteidi "lebenswichtige'' Recourcen

sichern
setzen'')

("notfalls die
u.

~lfelder

Besonderheiten u.

nationale günstige

"Stabilität".Ziel ist die

Errichtun~

''freier P roduktionszonen", die die

Gegenmacht einer Unterklassen

bewegung vorgeführt wurde,

leitete

be-

Offensive ein: die Strategi e der d "

internationale Trans-

Kapital die nationalen Herrschaften und Unterklassen durch seine

innenpolitische

die

sie die zweite Phase ihrer globale

portwege ''schützen), wie das Multi kräftereservoir ,

Ausgelöst durch den Fall des Iran,
wo den Imperialisten noch einmal

ebenso schnell die imperialistische1

gen'',

den geraten waren .

rekten Konfrontati o n.
Noch unter Carter un d mit Beteiligung der Gangster d e r

Trilateral e ~

wurde das währungsp o litis ch e Rude r

Mobilität erpressen kann:

v oll ru mgerissen:

weg v om billigen

fallen steuerverqünstiqunqen aus.

Unterordnung nationaler Interessen
der jeweils herrschenden Klasse unter die Interessen des transnatio nal r--eorganisierten Kapitals erzwingen. Die Imperialisten wollen also nicht mehr einen National-Staat
i~

seiner Gesamtheit als Arbeits-

kraft-, Rohstoff- u . Absatzmarkt durchdringen,

sondern nur seine gün-

stigen Besonderheiten aufsaugen!
Die veränderten Anforderungen an
die jeweiligen Regimes 1:$tehen nic-

Dollar, hin zu hohen Zinsen und st
Amerikanischer Flottenaufmarsch im Parsiachen Golf 1980

ht mehr in der Ga~antie zur Bereitstellung ihrer Arbeitskräfte,
dern sie sollen ~antieren,

son-

daß die

imperialistischen Projekte nicht
angegriffen werden -

die Arbeits-

kräfte kommen gezwungenermaßen, eine Ausbildung brauchen sie nicht.
Um dieses Ziel zu erreichen,

setzt

das Kapital nicht mehr nur die we -

gibt es Widerstand, gehen die RoJ-

arkem Dollar. Durch die sog. Geld mengenreduzierung der Fed . Re . Bank

stoffe aus, werden die Transport-

(Erhöhung der nicht verleihbaren M

und Infrastrukturbedingungen nicht

indestreserven bei den Banken)

mehr finanziert,

den die Kreditflüsse vorerst gesto

geht das Multi-Ka-

pital eben in ein anderes Land -

u.

wur

ppt, weil dies den Dollarkurs wie

durchaus auch wieder zurück in die

die Zinsen stark in die Höhe trieb

Metropolen!

Damit war die Hoffnung der Schuld-

Dazu bedarf es aller-

dings erst einer weit~ren Phase des

nerländer den Bach

Klassenkampfes

Kreditzinsen wenigstens durch die

(von oben)

bzw .

Kri-

runter,

ihre

ltweite Mobilität der Arbeiter vor -

senangriffs, um pier die Menschen

bis dahin stetige Dollarabwertung

aus, sondern auch seine eigene. Oh -

reif zu machen für die Bedingungen

etwas auffangen zu können.

ne den seit

·73 geschaffenen ries-

der Multi-Imperialisten: hier soll

1979 war auch der Zeitpunkt, an de

igen Kapitalmarkt zur Finanzierung

erst dann wieder neues Kapital an -

die Multis sich soweit reorganisi-

einer weiteren ''industiellen Revo-

gesiedelt werden, wenn die

lution''

ProduktJ.onszonen" hier durchsetz-

~m

Informations- u.

Kommu -

nikationssektor hätte es seine

~o

bar geworden sind, d.h .

11

freien

wenn der

ert hatten,

ihre Angriffe zur Dur-

chsetzung ihrer internationalen ~Ar
beitsteilung zu starten.

Sie waren

bilität nicht aufbauen können . Die

Unterschied zwischen der Ausbeutung

vorbereitet, Widerstände

gegen Ei

Möglichkeit,

in den 3 Kontinenten und hier nicht

kom~enskürzungen

mehr ein qualitativer,

rich:bestreikte Produktionsstätten

überall auf der Welt

''rentabel" ausbeuten zu können,

er-

sondern nur

öffnet dem Kapital auch eine neue

noch ein quantitativer sein wird •..

Waffe im Klassenkampf:

(dazu weiter jinten)

nicht mehr

~

30-

auszuweichen,

sp-

einfach zu schließen und woanders
zu produzieren.

fang wiederhergestellt hatten:
1. die zweistelligen Lohnsteiger ungen trotz Arbeitslosigkeit

Das starre

('74)

überstiegen ihre Konzessionsbereitschaft bei weitem,
2. das ''soziale Netz '' wurde allzu

zur Verbesserung der Infrastruktur

gern als Hängematte genutzt,

und strategischer und taktischer

3. und der Widerstand gegen umwelt-

Waffensysteme waren eingeleitet,
die

~a,ion~ttenregi~e~

~eit

massiv bewaffnet worden. Trotzdem-

projekte

konnten auf dem Hintergrund der

beitskraft benötigende Atomtechnol-

''Entspannungspolitik", die ja vor

ogie sollte die Energie für die ho-

allem den europäischen Kapitalisten

chtechnisierte u.

zugutegikommen war,

PDoduktion liefern)

wegungen ihre Kämpfe z . T .

(die ihrerseits kaum Ar-

automatisierte
zwang die Herr -

reich ausweiten dank sowjetischer,

Verteuerung,

libyscher u.

n Schweinepläne in dem Ausmaß nicht

kubanischer Waffenhi-

unvorstellbaren Verschuldung:z . Z .
über 1,5 Billionen Dollar, die noch
auf 2 ,2 Bio

~

steigen sollen.

Sie

garantieren, daß die Zinsen so hoch

schenden zum Aufschub und damit

erfolg -

an der Hochzi-

zog massenweise auslän-

te dem Staat zur Finanzierung einer

Todesfriedensplanende Atomenergie-

Befreiungsbe-

Fest-

(Federal Reserve

disches Kapital in die USA und dien

zerstörende, den imperialistischen

·73

wohlüberlegte)

Board, US-Notenbank)
nspolitik,

Die Realisierung der NATO-Programme

(u.

halten der "Fed"

so daß ihrß ehrgeizige

lfe . Einiges weist darauf hin, daß

mehr durchführbar weil unbezahlbar

die ''Entspannungspolitik'' zur Ver-

wurden

bleiben. Allein für die Zinsrückzah
lung muß der Staat nächstes Jahr f a
st so viel ausgeben

(220 Mia ~ )wie

für den gesamten Rüstungsetat. (Letzterer ist natürlich auch schweinisch(50 Mia

~)in

die Höhe gestiegen)

zum Kapitalimport, wovon ein großer
Teil wieder in ''Billiglohnländer",

.,,
.... , ~

schärfung innerimperialistischer

~

Konflikte führte.

. ~ ~;. .
~ -~;

Um ihren Kopf doch noch aus der
Schlinge zu ziehen, begann die Labour-Regierung in England und bald
danach Schmidt in der BRD,

eine

''monetaristische'' Kehrtwende
leiten,d.h.

einzu~

mittels Geldmengenredu-

zierung den direkten Angriff auf
die Einkommen und gegen die Forderungen der Unterklasse einzuleiten.
klar , daß sie damit ihre Wähler ver loren, aber einen dritten Weg gab

.

es nicht .

Sondlnlatloche

s._„de In Manqua 19711: . Revolutionärer Zorn ·
,

1

aber auch nach Europa u.
Die eigentliche Initiative jedoch

In den Metropolen hatten die Auf-

ging von der USA aus.

standsbekämpfungsprogramme

drei Jahren stieg der Dollarkurs von

( sys te-

1.73DM

lektion/Prävention bla bla)

Das Finanzmanöver k O ·nnte jedoch nur

Teil der Protest- u.

einen

Widerstandsbe-

wegung auf staatstragende Pfade zu-

(Ende

'79)

Innerhalb von

ma t i sche Erfassung/Observation/Se-

Exportrückgang und führt zu hohen
Leistungsbilanzdefizit.

bis auf 2 . 60DM .

ohne Inflation funktionieren ,d.h.
die Forderung der Unterklasse wurd-

rückgeführt, waren zusammenhänge in

en mit Entlassungen,

fabrik u. Gesellschaft auseinander-

egungen und drastischen Kürzungen

gerissen worden

aller Sozialausgaben gekontert .

BetriebsstillEin ungeheurer Konzentrations- u .
'Anpassungs''prozeß auf der

1

gen,

(Rationalsisierun-

Sanierungsprogramme der Stadt-

zerstörung,

sozialdemokratische In-

z-

war· betz:fg in den USA die Inflationsrate 1980 noch 18 % ( 1)

,

sank dann

tegrationskohle zur Förderung von

aber rapide auf jetzt 2,Bt. Obwohl

''Alternativen''). Die sozialdemokr-

dort die Arbeitskosenrate seit #71

atischen Regimes in den Metropolen

meist schon an die 10% betragen hat-

waren denn auch die Urheber bzw.

te, vernichtete der ''harte Dollar''

Einleiter der "Wende'', weil die

von 1980 bis

Fortsetzung der staatsverschulden-

Mio Arbeitsplätze . V . a. mittlere

'82 nochmals ca.

1,5

den investitionen in die ''unproduk-

Betriebe mußten dichtmachen, weil

tiv'' gewordene Klasse eh den wirt-

die Importkonkurrenz billiger ist

schaftlichen Bankrott und damit ih -

und sie im Gegensatz zu den f inanz-

ren Kopf gekostet hätte;zumal sie

kräftigen Multis keine Kredite mehr

mit der bishierigen Taktik das Kom -

aufnehmen konnten .

mando über die einkommensabhängigen Menschen nicht im benötigten Um -

Japan in-

vestiert wird, gesellt sich starker

Kapitals setzte ein, u.

S~ite

de~

ein Ende ist

wohl längst noch nicht in Sicht, e be.nsowe~g

wie ein Ende in der sys -

tematischen Verelendung der ärmeren
Bevölkerungsschichten. Ein echter
''Aufschwung'' ist weder in Sicht noch
geplant,

auch wenn er möglich wäre,

wie US-Finanzkreise verlauten lassen .

Diese nämlich wissen sehr wohl ,

daß hinter der riesigen Pleitewelle
nicht der Zusammenbruch des Systems
~t eht,

sondern daß es ganz klare

Sieger gibt • •.

'sich denen der unterentwickelten

1

In den übrigen Metropolenländern setzte mit der

'Wende

1

11

Länder anzunähern beginnt", so der

ein noch härt-

englischt.Bankfachmann Bacel Kapland.

erer Prozeß der Kapttalkonzentrati on
u.

England war Vorreiter im Pr o -

Zusammenbrüche ein.

zeß der Zerschlagung von Arbeiter-

Seit 1980 wurdein der BRD praktisch

kämpfen und sozialen Unruhen . Nach

keine Arbeitsmarktpolitik mehr fin-

den Revolten in Liverpool und Brix-

anziert . Ein großer Teil der Leute

ton

soll nicht mehr integriert werden.
Die hohe Dauerarbeitslosigkeit ist

lichen nicht in den Knast,

nicht nur als Dru ckm ittel auf die

plinierungs- u. Arbeitslager umfunk-

ingt den Menschen " Arbeit ohne Lohn'' .

tioniert wurden, also zu einer neuen

Verwertungsinteresse~

Art von ''Ausbildung" Jugendli cher

sondern zur politischen Kontrolle

für die in

(meh r dazu weiter unten).
Pleiten und

Konzentrati ~ on

der Stär-

zonen''.

ksten, Arbeitslosigkeit, hohe Zinsen

' land . Auch in der BRD werden die in-

kurb-

dustriellen "Krisengebiete'' wie Ruhr-

elten die staatliche Verschuldungs-

gebiet u.

Länder wie Dänemark,

gemacht,

Belgien, Frankreich, Holland sowie

flächen,

Lüttich in Belgien) .bewegen sich mi

netz

tlerweile beinahe ständig am Rand
u. Gemeinden eine faktische Beendi-

neuen Krediten in den Auflagenzwang

gung sozialpolitischer Ausgaben durc :

veatitionen für' s Multikapital zu
erleichtern und die Verelendung der
So hat sich di

einen höheren ''Beschäftigungs effekt ''.
ungen geschaffen werden, in denen

fung_schon einem IWF-Diktat unter-

die Metropolen miteinander konkurrie-

werfen müssen, obwohl dieser eigent-

zuständig ist.

für die zukünftige Ansiedlung von

Multis und von diesen abhängigem
h Kürzungen u. Privatisierungen, wo
Mittelstandskapital. Au ch wenn der
·
es nur geht. Bei allgemein slark sin ·
Staat so gut wie keine Einnahmen dakenden Löhnen sollen so die Bedingraus zu erwarten hat, so aber doch

dänische Regierung zur Kreditbes chaf

lieh nur für "Entwi c klungsl änder''

ausgebautem Kommunikations-

(Verkabelung, Ansiedlung von

Datenverarbeitungsindustrie etc.)

der Zahlungsunfähigkeit, um dann mit

der Gläubigerbanken zu geraten: In-

Saarland langsam dafür rei f
zum "Billigloh"l.and"zu fung-

ieren mit großen industiellen Brach-

(Beipiel Paris,

Armen voranzutreiben.

freien Produkti on s-

geflossenen Investitionen nach Eng-

die Höhe getriebene Ölpreise vermin-

kommunale Haushalte

11

1981 gingen denn auch 55% der

von japanischen Multis nach Eur opa

und durch den hohen Dollarkurs in

spirale an.

England schon mehrfach

existierenden

derten die Staatseinnahmen u.

sondern

in alte Militärlager, die als Diszi-

Arbeitenden vorgesehen, sondern zwauf, nicht aus

·01 steckte Thatcher einen Groß-

teil der dabei registrierten Jugend-

ren, um den Multis industrielle
Zonen anzubieten, praktisch steuer-

Die hohe Arbeitslosigkeit erzieht
mittlerweile die Leute dazu, einen
großen Teil

ihrer Reproduktion ir-

gendwie selbst · zu besorgen.

frei, mit einer b och qualifizierten

Brasilien am Rand einer Hungerkatastrop e

Arbeiterklasse, deren Lohnniveau

Die Plünder-Brigaden von Sao Paula
..Erbarmen. Erbarmen. hab Erbarmen
mit uns!" Immer wieder stieg das
Klagelied der Gläubigen in den ,
wintergrQJ/e11 Himmel 50.000 waren
am vorletzten Sonntag dem Ruf ihres
0"'111irten gefolgt und hatten sich zu
rinem .Nachmittag des Gebets" auf
dem Dorfplatz von Sao Paulo
v.rsammelt. Kranke im Rollstuhl oder
gar in Krankenhausbetten auf Riklern
warm erschienen. Arbeiterkolonnen
aus den Industrievororten, Olxlach/ose
und Prostituierte, Alkoholiker und
Studenten. Und brav sangen sie alle die
vorgesclviebenen Ueder, winkten mit
den wrißen Textbliittern, wenn es der
Prälat mefden Stufen der ps. . .
gotischen Kathedrale befahl
..Erbannen. Erbarmen, hab Erbarmen
mil wu. •
Die Gründe flir das Klagelied doonerten
aus den Lautsprcchem - . wegen der~
l"lnden Beachtung. die jene an der Macht
dem leidenden Volk widmen; wcgcn ·des
Dicbotahls, der am ohnehin schon
pdunllert<n Einkommen des Arbeiten
><rilbt wird dun:h die von oben vcrillgt<n
Dclam 11>24 und :1045; wegen der
Abkommen mit dem Internationalen
Wihrungsfonda, der so viel Leiden verursacht und uns das Recht nimmt, unser
Sdlicbal selber zu bestimmen; WCFf1 der
Musalter an den Arl>eitcm, die eine:
Schuld bezahlen milssen, die sie nicht aufaienommen haben und von der sie nichts
Fl>abt haben ...•

Di.e Spruchbänder. die von den Singenden
hochgchahen wurden, vermit~lten dieselbe Klage: .Unsen: Kinder haben Hunger", .Filt die Agrarrcfonn", ja sogar
. Gencralstmk". Und doch war die Veranstaltung ein Gottesdienst, eine Messe. Ein
Kardinal. zehn Bischöfc,..vicrhunden Priester undscchzigScminaristendemonstrier"ten in ihren weißen Gewändern einmal
mehr die geballte Kraft der progressiven
Kirche Brasiliens, in der sich die Verabfei..
chung der Hostie und des Meßweins widerspruchlos mit der Vcrurteilung von Wlh-rungsfonds und Währungspolitik der
Regierung verbindet. Choräle, Sprechgo.
sänge und - auf einem Soodcrka.nal in die
VemArkeraniag< eingeblendet - ein .Halleluja"-5opran: eine: Glanzshow, wie sie
nur die katholisch< Kin:be zustandebringt.
.Laßt uns alle wiederholen" , fordert< Kardinal Paulo Evaristo Arns in 9eincr lehrerball ernsten Stimme auf, damit die Sache
auch dem 1etmn klar werde: .Das Lebensnotwcndipte muß
alle sein". und .Kein
Geld für Waffen, wir wollen Leben. nicht
Tod."

mr

FDrlllele

reicht.,...,. nlchl,,,.,,, Doch ob der birnmliscbe Gesang jene
en<icbte, die pr nidlt so =bt wissen. was
das ,,Lebensnotwendigst" eiptlich ist,
darf bezweifelt werden. Zu sehr drllckt der
Hunger jene Hälfte der 111> Millionen er.
silianer. die ohnehin nie teilhatten am vielge-priesenen Wirtschaft.swund, als daß sie
sich mit Beten begnllp könnten. Und 10
setzt eben ein, was die Soziologen so schön
die ..ze,.plitterung des somt<n Gelllges"
nennen:· etwa in der Favela von Sapi im

Ollen der 14 Milliooen-Megalopolis Sao
Paulo, wo die Elenden letzte Woche 10 gut
sie eben konnt<n das Heiliacnfestvon..S.O
Cosmc c Sao Damiao„ zu feiern suchten.

wEs war wie ein elektrischer Schlag„.
erzählt ein „Favclado„ (Slumbcwohner)
nach dem Geschehen. Niemand wußte.
wie es geschah. niemand wußte, wer die
Idee hatte. Aber plötzlich war die Festtagsstimmung weg. die spielenden Kinder in
ihren Hütten venchwunden . Ein junger
ArbcitsJoser führte rrii.t einem Revolver in
der Hand die Menge zum Stunn auf den
nahegelegenen Supennarlct. Don aber
war der Besitzer auf der Hut: Jose Francisco Conteiro, 22., arbeitslos, wurde mit
einer Kugel im Leib zum ersten Opfer des

Paulistaner .Plünderer-Frühling>". Über
zweitausend Menschen, so schätzt jedenfalls die Polizei, hat der Hunger ilber die
meist entaunlicb hohe Hcmmsch\V'Cllc
getrieben, sie dazu ermutigt, sich aus den
gliturndeo Replen der Supermlirlcte das
Notwendigste zu holen - und zwar nur das

Notwendigste: Betont J;lssen die oft zum
Großteil von Frauen und Kindern gebildeten Pl!lnderer-Brigadcn alkoholische

Gctrinke und Colaßaschen stehen. 73 solche Überfl1lJe p.b es allein letzte Woche in
ganz Brasilien, 42 davon in Sao Paulo. 227
waren es im Lauf des Monats September,
wxi so sitzt nun etwa Ladenverwalter Hector Eitsur angespannt an seinem erhöhten
Schreibtisch. von dem aus er den ganzen
Supennarlct überblicken kann. .Sie werden kommen''. murmelt er bitter, ,.sie
haben mich schon telefonisch gewarnt'". &
erwartet ,.sie" mit l'W'Ci schußbereiten
Gewehren, die in Griffweite an der Wand
stehen.
Rechtsextremisten, Militärs. die scioc
R.cgicrung destabilisieren wollen, wincn
der Präsident des Bundesstaats Rio de

Janeiro, Leoncl Brizola. hinter den Plündmmgen, die erzrcak1ionärc Tageszeitung .O Estado de Sao Paulo" beschul-

digte die Kirche. sprach von einer anF~
lieh offensichllichc:n

„ PIOndcrungs-Past~

rale-, Eine einzelne Nonne wollte ein
Händlerin einem VorortvonSaoPauloals
Urheberin der Enleignungsaktionen ausgemacht haben. _Und wenn schon-.
meinte ei n Sozialforscher. „ein bißchen
Intrige von rechten Militärs, ein bißchen
Wühlarbeit linkerGruppcn-dasallesbleibt
nebensächlich. ja anekdotisch angesichts
Jes gewaltigen Problems Brasiliens: die
Menschen haben Hunger"'
Die Zahlen sind erschreckend. auch 'IM:nn
sie nur schwer die alltägliche Rcalitätclerjc-.
nigcn wiedergeben, die Statistik erleiden
müssen: Zwei Drittel der Brasilianer konsumieren weniger als 2480 Kalorien täglich, die von der F AO (Landwirtschaftsorganisation der UNO) als Minimum
betrachtet wcrdc:n. 82 von tausend Kindern sterben bevor ste ein Jahr ah sind. Die
Streitkräfte verzichten auf 45 Prozent der
WehrpOK;htigcn, weil sie zu geschwlcht
sind. Rund di~ Hälfte der Beschäftigten
verdienen weniger als ein Mindestgehalt
(35.000 Cnm:iros, ca. 35 Dollar nach
Schwarzmarkt-Kurs). Dieses eine Mindestgehalt reicht aber nach 246,4% Inflation der Grundnahrun~miJtel in den letzten 12 Monaten nK:hteinmalfürdie Ernährung eines Einzelnen aus.
Endlos könnte man die Reihe solcher Zahlen fortsetz.en, sie sagen alle dasselbe aus.
Trcitzdem explodiert Brasilien nicht, und
angesK:hts der Probleme scheint die Plünderungswelle schon fast lächerlich lahm.
Weder Massenstmks noch Hungermärsche CßChüttern das Land. nur ein von der
linken .Arbeiterpanei" (P1) des Ex-Ge-

WCf'kschafters „L~!3„ im StadJpark ~
Sao Paulo organlSlCrtcs „Camptng„ emt-

~,;,~r::. ~~~~e~:~.:!~~1t':;

(>iulo". Ist .der Brasilianer"einfachfriedl~
eher, duldsamer als .der Chilene'"'?

Nur Ansätze zur Erklärung dieser Frage
lassen steh finden: Es gibt kein einzelnes
Feindbild, das die Leute mobilisiert , -wie
Pinochct in 01.ile. Vor allem aber fehlt die
lange Tradition komplexer und militanter
politischer Strukturen. Die brasilianischen
Parteien vor 1964 warm meist populisüsche Wahlmaschinerien. Was an Organisation da war. haben fast zw.mzig Jahre
Militärdiktatur kaputt gemacht. Das
„ Wirtschaftswunder"" das zwar viele außen
vorließ. verdoppelte von 1970bis 1976das
pro Kopf' Realeinko mmen der Brasilianer.
Jettt hat die Krise weiter demobilisiert, die
Niederlagen der großen Streiks von 1980
haben auch die Arbeiterbewegung in den
industriellen Ballungsuntrcn geschwächt.
Wie klmpfen wenn sich für jede frei werdende Stelle Hunden anstellen?
Elend und Perspektivlosigkeit. das ist Brasilien im Oktober '83. Es gibt scheinbar
keine politischen Führer.es gibt offensichtlich auch gar keine Politik. Langes Gefasel,
Tag für Tag. über die Nachfolge Prisident
Figueredos. Was dieser General wohl
denkt oder jener General Ober einen

mOglichen Kandidat<n? Ob ihn Ex-Prisidcnt Geisel mag? Fragen einer politischen Oique, die so weit weg von der
Realität des Landes ist, als seien die futuristischen Regierungsbauten der Hauptstadt Brasilia tatsächlich abgehoben zum
interplanetaren Aug.
Ein einziger Lichtblick: am 21". Sep<ember
lehnte der Kongreß zum ersten Mal in 18
Jahren ein Regierungsdekret ab. Zwar tst

es ein Lohneinschrli.nkungsgcsctz, (Nr.
11>24) das wegen eines schärfen:n Dekms
(:1045) llnpt nicht mehr in Kraft ist. aber
auch 2045 könnte stürz.eo und damit den
politischen Institutionen in diesem demokratischen Überpna tatsächlich wieder
Qewjcht

verlei~...:.= ~~

r.::%..

I n den letzten zwei Jahren haben es

zusammengeschlossen haben und mittle

die Imperialisten sogar geschafft,

weile über sämtliche Informationen

auch die einstmals reichsten Öllän-

verfügen wie Schulden,Zahlungsfähig-

der in die Knie

keit , Geldgeber, ''Stabilität '' der

schuldung}

(sprich in die Ver-

zu zwingen.

Nach Mexico

weiligen Länder.

je-

Die Zentralbanken

Vor allem für die Submetropolen in

und Nigeria steht auch Saudiarabien

wurden nach dem "Fall 11 der

den drei Kontinenten s chnappte mit

dick in der Kreide sowie Venezuela .

polen praktisch alle von IWF-geneh-

In den OPEC-Ländern verwandelte

men Leut e n besetzt , so daß ohne Er-

dem Dollar -

Zin~enanstieg

und

die

sich

Sub~etro

Falle der Verschuldung vollends zu .

der Uberschuß von 100 Milliarden Dol -

füllung

Die ihnen aufgeschwatzten Petrodol -

lar

kein Pfennig Kredit mehr flie8t.

1980 in ein Defizit 1982 von
'83

seiner

''Anpassungsauflagen"

larkredite in den 70er Jahren zur

13 Mia . und im ersten Halbjahr

Finanzierung kapitalintensiver In -

schon 17 Mia.

kommt es nicht an,viel mehr auf die

dustrie - und Agrarpro j ekte hatte ih-

Die Organisation der Verschuldungs-

vollständige Abhängigkeit und Aus-

nen die Stärkung ihrer nationalen

waffe hat der rnternationale Näh-

öeutbarkeit des Schuldnerlandes. Die

Auf die Rückzahlung der Kredite

Großbanken können es sich leisten,
dafür Kredite in den Schornstein zu

hängen

(abzuschreiben) ,daß dann die

kleineren Gläubiger auf der Strecke
bleiben müssen.

Oder die Kredite

werden gar nicht mehr den Ländern,
sondern gleich den eigenen Multis
vergeben.

Die Kreditvergabebedingungen des
IWF bestehen im allgemeinen darin,
die

Landeswäh~ung

drastisch abzuwer-

ten, die Importe zu drosseln , Exporte
zu steigern und die Einkommen von

der Inflation abzukoppeln
indexierung aufzuhe ben)

(die Lohn-

d . h.

sie dra

stisch zu senken und die staatlichen
1111..Unzentnlen In Fr8nkfurt

rungsfond IWF übernommen.

Weil unter

seinem Diktat früher nur die ärmsten

f"

der

11

Entwicklungsländer 1'

standen,hat

sich jetzt seine politische Funktion

errschenden Bourgeoisie in Aussicht
estellt.

Stattdessen ist diese

gewandelt: vom die Kreditbedingungen
kontrollierenden GeldgeDer

ollkommen in die Bände des IWF und

zur reinen Durchsetzungsinstanz

er hinter ihm stehenden Gläubigerbanken geraten.

Denn

Grundnahrungsmittelpreise

zu verteu

ern.

' ner In -

Was dies bedeutet bei

flationsrate von ca .

100 - 200%,das

st e l l t die imperialistischen Mord waffen der 70er Jahre

Öl)

(Weizen und

bei weitem in den Schatten und

ist eigentlich kaum vorstellbar!
Zur Vermeidung von Schuldner''kartel -

jeder einzelne

Prozentpunkt höherer Zinsen seit

'79

erhöhte die Schulden der

11

lungsländer11

um 3, 5 bis

(insgesamt)

Entwick-

4 Milliarden Dollar pro Jahr . Der
durch den Dollaranstieg hochgetrie bene Ölpreis verteuerte zusätzlich

die Importe,während die Rohstoffprei se in den Keller sanken -

1980 bis Frühjahr

allein von

'82 um 25 %,und

seither noch tiefer.

In den nicht

ölexportierenden Ländern machten

zwischen '79 und
Zinssä t ze
aus.

0

82 die höheren

40% des Schuldenanstiegs
... in ein

Dazu kommt,daß die Metropolen

land von Sklaven verwandelt wird• : .,.... ilt der.,.._,
len '' wird vom I WF auch schon mal von

nicht mehr alles importieren,was in
den auf Export getrimmten

''Entwick -

lungsländern '' produziert wird.

•

wirtsch a fts- wie sozialpolitischer

'ner Auf la ge a b ges ehe n .

Zwänge,die allesamt den optimalen

i n Brasilien dar a uf v e rzich t et , die

Ausbeutungsint e ress e n der transnatio -

Aufhebung der Lohninde x ierung voll

nalen Konzerne dienen.

direkt hinter dem I WF .

Diese stehen

Geldgeber

durchzusetzen und diese bei den nie -

~umal

Privat ba nken , die sich in den letz t en

r uh en

zu einer Art Weltzentra l bank

'33-

er

drigsten Löhnen weiter zuzulassen,

sind die Zentralbanken und große

J ahren

Z .B. h a t

die Gefahr
(s .A r t .

bes t and,da~

die Un-

zu d e n "Plünderbriga -

ie

den von Sao Paulo'')
geraten könnten .

aus dem

~riff

Brasilien hat aber

e neue Rolle des IWF bei der

Begrenzung von K.r editen und stattdessen ''Anpassung''(an die neue imperi-

Nichteinhaltung der Inf lationsbe-

alistische zentralisierte Ausbeu-

( ! ) , ,._ ttdessen

euzuteilung von '' Sonderzie-

als eine '' Vermehrung unkonditionier -

auch neue Kredite bekommen trotz

schränkung auf 100%

eine

hungsrechten '' sei nichts anderes

tungs- und Vernichtungsspirale)

übernahm es den Stop der Waf fenlie -

durch Umschuldung

(niemand soll mehr

ferungen zur Verteidigung Nicar~guasl

entkommen können)

so ausdrücken: .)"!

ter Liquidität",die den Druck auf
Anpassungsbem ühungen in vielen Ländern abschwäche .

"Nicht das Geld

ist knapp , sondern es mangelt an
vertrauenswürdigen Schuldnern'' •

Die Gangster des IWF und die ihn
tragenden Imperialistenmultis haben
es geschafft,innerhalb von kürzester
Zeit beinahe jede nationale herr schende Klasse der drei Kontinente
mithilfe der Umschuldungen an die
Kandare zu nehmen,um ihre ausgebeuteten Menschen noch härter und noch
direkter für sich bluten zu lassen .
rn Lateinamerika sind dies v .a.

Bra-

silien ,Arg entinien,Mexico,Venezuela,
aber auch Chile,Peru,Bolivien,Kolum bien . ..
Neben der militärischen Bedrohung

Aufrii- 11„gan (3.

w. r.), -.a•: Höchstes Haushaltsdefizit der Geschlcllte

versuchen sie auch Nicaragua und
Kuba längerfristig wieder einzusack en .
Für die anderen Kontinente sparen wi
r

Konfrontation

die Aufzählung.

ie
Interessant ist,daß auch in den
RGW-Staaten die imperialistische
Bedrohung voll zuschlägt,nicht nur

verschuldeten Regimes zu unterzeich nen hatten,sind

ohne die militäri-

IWF steht,nicht durchsetzbar. Und
umgekehrt gilt das ebenso.
Polen ist''im Westen'' so hoch ver -

Wie der Zwang ,n och aus Müllbergen

s Chuldet ,daß 25% seiner Exporte nur

was verwertbares zum überleben her -

für die Zinsen draufgehen .

auszuwühlen,kalkuliert ist,so auch

Ungarn droht die Zahlungsuqfähigkeit

auszuwühlen von den Imperialisten

,es bietet westlichen Kapitalisten

einkalkuliert wird , so auch Hunger-

''zollfreie Zonen" an

aufstände und Revolten - getragen

!

Rumänien und Jugoslawien sind gleich f von dem verzweifelten Gefühl,das
falls in den Umschuldungszwang ge Leben immer schlechter vom Tod unter scheiden zu können.
So stellte der Ex - US - Kriegsminister
Brown schon
bulenzen"

' 79 fest , daß ''innere Tur -

(in den Ländern der 3 K. )

die Hauptgefahren für die USA seien .
US-Stabschef Jones

BRD~

Finanzministers Stoltenberg die
Linientreue

bzw .~ ugehörigkeit

zu den

Imperialistenmultis dokumentieren,

e müssen bedingungslos ruhiggehal
ten werden:

so vor allem die Golfre

gion,die Subsaharaländer

(für die

Imperialisten lebenswichtige Rohsto
fe , die von dort zu über 90% importi
t

werden : v.a . Chrom u.Mangan -

s.a.

Tschad-Intervention Frankreichs),
Asien und Lateinamerika,deren Völker gerade mittels IWF-Diktaten zum
billigen~willige~

Arbeitskraf treser-

voir zurechtgestutzt worden sind .
Die Imperialisten wissen,daß ihre
Marionettenregimes trotz ungeheurer
Aufrüstung
waffnung)

(bis hin zur atomaren Be nicht in jedem Fall die be

fürchteten Revolten niederhalten wer
den

(s.Iran). Der naheliegende

Schluß:''tm Falle innerer Unruhen ,
die westliche Interessen gefährden,

''Wir leben in einer Zeit , in der ein

sollten wir die Fähigkeit haben , auf

Putsch,ein größerer Streik,ein terro-

Seiten jeder Macht einzugreifen,die

ristischer Angriff oder ein abgele -

uns um Hilfe bittet.'' -

gener Krieg zwischen zerstrittenen

in Kriegen jeder Form und Größe , in

Nachbarn

zum Schluß soll ein Zitat des

nale Grenzen hinaus; ganze Kontinen

sche Macht der US-Forces bzw . der
NATO,die hinter den Verhandlern des

militfir is ch:

erfordert die Kontrolle über natio-

(Anspielung auf Iran/Irak,

bzw ... ''uns

jeder Region , in der wir vitale Inter

wo der Iran drmht,die Straße von

essen haben,zuverteidigen.

Hormuz d . h . die Ölzufuhr zu sperren)

berger) . Mehrere Kriege sollen glei-

11

(Wein-

ein noch nie dagewesenes Ausmaß welt

chzeitig führbar sein.

weiter Konsequenzen zur Folge haben

Au fgabenstellung" der NAT O erfordert

Die ''neue

kann·,die unser nationales Wohler-

eine neue Strategie und militärische

gehen und unsere nationale Sicher-

Umsetzung .

heit beeinträchtigen .''

die Strategie der massiven Vergel -

Es wird festgestellt,daß

11

Die Haupttendenz des I mperialismus

tung" kein~n "reg ionalen Frieden''

der internationalen Arbeitsteilung

bringt .

1

diesem Hintergrund zu sehen : Sie
nutzten die Differenzen der grena-

zen, wie es ihnen die Friedensbew .

dischen Revolutionäre,um das Ein -

unterstellt? Oder ist der deutschen/

greifen ihrer Truppen zu proben

europ .

und antiimperialistischen Befrei ungsbewegungen ihrer Potenz zu de monstrieren . Vor allem haben sie nun
einen Stützpunkt,von dem aus sie
notfalls selbst

Auf~tande

Bourgeoisie das Risiko von de

USA aufgezwungen worden, und haben

in den im

Würgegriff der Verschuldung gehalte nen Länder Lateinamerikas niedersch -

sie

nicht~nt -

"ihre" Interessen

schieden genug vertreten? Was ja
die SPD dem Kohl-Regime mit neo nati nn alistischen Untertönen vor wirft und womit es ihr gelang,
in die Friedensbew.

sich

einzuklinken.

Weder verrückt noch gezwungen gehen
die europ.
Warschauer
Pakt - Staaten vereinigen sich die Li nien der '' Trilateralen '' -

die su

tischen)

(imperialis

Frieden global und in

Europa ''sichern '' sollen.Es ist

''totzurüsten'', um sie innenpolitisch
zu destabiili ~ ieren -

Imperial . davon aus, daß

die ''neuen Raketen'' den

mit der konkre

klar , daß sie aus der oben beschriebenenn Ausbeutungssicherung ihre
Vorteile ziehen . Doch haben sie ger
ade Angst davor,daß die SU im Falle
eines atomarenAngriffs der NATO sei es,um ein Eingreifen der SU in

ihre schon l än ger gehegten Pläne für

Kämpfe der Befreiungsbewegungen zu

ein den Krisenangriff flankierendes

verhindern , oder sei es , um die direk

Instrumentarium um. Um langandauern-de Verw i cklungen i n Volkskriege
in Vietnam)

te Konfrontation in Europa einzu -

(wie

leiten -

zu vermeiden , wollen die

Schweine möglichst schnell und mass

Europa führen würde . Das wollen die

iv einen Aufstand niederschlagen . da:

'' Europäer'' mit den neuen Raketen ge

Dazu wurde die Rapid Deployment For ce

(Schnelle Eingreiftruppe)

einen atomaren Vergeltung

schlag mit dem einzig möglichen Zie

rade verhindern .

auf ge -

baut , dazu die Ausweitung der überall1
auf der Welt verteilten Stützpunkte.
Mittels ''long term Defense Prog r am''
('78,Bau von Depots , Nachrichtensys • temen,Transportweqen,Flughäfen z.B .
Startbahn West)

und dem '' Hast Nation:

s Suuport Program

11

'81/82 , Unter-

künfte und Sicherung von US - Truppen
im Kriegs- und Kri s enfall)

wird die

NATO - Infrastruktur in Mitteleuropa
ausgebaut,um innerhalb kürzester Zei ·
Zeit Massen von US-Soldaten,Ausrüstung u . Waffen nach Europa bzw . von
da in den Na hen Osten zu schaffen .

frühzeitig anzugreifen(Air-Land - Bat tle 2000). Die jetzt in Europa sta ti oniert en

Atomwaffen zielen direkt

auf die Verni ch tung der herrschenden
Klasse in der su und wichtiger mili tärischer Anlagen.

Die ''lähmende

Selbstabschreckung '' der

~alten)

tegie der gegenseitiqen

Schon jetzt schicken die Yanks ihre
Flugzeugträger in die Näheder Junior
~artQe~

pzw.Submetropolen,weil sich

demnächst eine Widerstandsbewegung
dort entwickeln könnte .

US-Truppenverstärkungen
in Asien
Washington, 1/. Ola. (afp) Die amerikani·
sehe . Regierung hat die Pr!sspz vo: #iTrui
MD •• Wic
Slidr;l,,.
as gton aus gu
c
Queir. zu erfahren war, befindet sich derzeit
eine Einheit von 2000 Marineinfanteristen auf
dem Weg in den Indischen Ozean, der vor allem
durch seine Nlhc zu den !llproduzicrcndcn
Staaten der Golfregion von strategischer Bedeu·
tung ist Wie in der amerik~hcn Haup.tstadt
gleichzeitig bekannt wurde, wird der amc~1·
sehe A ugzeugtrlgcr «Carl Vmson» vorerst m
den Gewissem SOdtoreas bleiben. Als Grund
fDr diese Masanahmc wurde die gestiegene
Spannung zwischen Nord· und SOdkorea nach
dem Bombenanschlag auf die 10dtoreanische
Regierunpdclcgation in Ran
Y.
Wochenende angegeben.

„",
k Kir' mm ilffi- - .

Zusätzlich soll
aufgesüstet

' ''konventionell''

werden(Rogers-Plan~ ,

da-

mit die NATO auch in Europa stufenweise lo sschlagen kann .
Imperialisten:

Mit.der alltäglichen Kriegsdrohung
werden die für ihr Ub erleben schuf-

Ziel der

Kaltstellen de r

„ „„„„„„„„,••91la!
tenden Menschen zusätzlich in

SU,

um überall in der Welt freie Hand zu

Ate~

- ehalten,an Lohnlosigkeit gewöhnt u.

haben.

gleichzeitig bei der Stange ihrer

•.tt;~

Ausbautbarkeit gehalten.

~-.:

.

„„'

~_„~·~·~

;..

. '

Kein Vertreeer der europäischen Imperialisten hat sich gegen die Crui ses& Pershings gewehrt .
rückt,

Sind sie ver-

''ihr'' Territorium , also ihre

Kapitalanlagen etc .

auis Spiel zu set

- 35 -

Sie richtet

sie~ ge~en

tiv~ Regung,~us

jede kollek-

den Zwangsarbeits-

verhältnissen auszubrechen und zielt
auf die völlige Kontrolle über den
~an

denMenschen in den ''sozialisti-

schen''Ländern erarbeiteten Mehrwert.

KR !SENANGRJFF

und

Die Krf"se, ei n e Krise d i e dem Kapi-

tivitat immer weiter schlo ß . Die

aubert haben ,

tal aufgezwungen wurde durch die

Lohnforderungen der Arbeiterklasse

den Hirnen dieser Idioten entsprun-

parallelen,

wurden unberechenba r .

gen,

gleichzeitigen u .

zune-

Für sie setzte

hmenden Lohnkampfe auf internatio-

sich zunehmend,

naler Ebene.

allgemein steigenden Wohlstand

sind also keineswegs

sondern vielmehr sind sie aus-

führende Organe .

einhergehend mit dem

Es ging also den Schweinen darum die

(in

Arbeiterklasse zu zerschlagen,

sie

in die De fen sive zu treiben um so

ihre Macht, der sie sich wohl nur in
den wenigsten F allen wirklich bewu ßt waren,

zu eleminieren.

Der zweite

ScPritt war dann diese zerschlagene
Masse unte r

Kontolle zu halten,

um

jeglichen Widerstand im Keim ersticken zu können .

Der erste Schritt war die Ölverk na~·

um auf diesem Weg die Energ-

i epreise und die Koste n für viele
andere Produkte des taglichen Lebens
Der Krisenangriff ist e

den Me,tropolen)

in Angriff

Bis 1974 war es denn durch die St-

Spä -

testens 1973 wurde mit der künstlich

ärke der Arbeiterklasse möglich,

herbeigeführten Ölkrise internatio-

Lö hne in d ie Höhe treiben zu

brachte , da der Mehrwert zu schr um -

In

pfen begann.

der Metropole BRD war es die Rolle

Beis9ieJ:

der SPD den Angriff gegen die Arbei-

str eit en zu können,

Doch zunehmend mußten sie

erkennen, das

muß ein Ar beiter

4 Std. am Tag arbeiten.

sie mit dieser Masche

nicht ganz weit gekommen waren,

(Mehrwer t=ein fi xti ves

um seine ei genen Grundbe -

dürfnisse des taglichen Lebens be-

terklasse und die Unruhepotenziale
zu führen .

di"!~ · •j

lassen ~~?-

was das Kapital in arge Bedrängnis '

nal der Angriff u.a. gegen die Arbeiter/innenklasse eingeleutet .

Bei einem 9

Std. Tag arbeitet er also 4 Std .

weil

den Gewinn des Ausbeuters .

diese Art der Befriedung auf der

inn aus dieser Arbeit

einen ßeite für sie nicht mehr fin-

der Mehrwert.

anzierbar war und auf der anderen

.

für

Der Gew-

Wenn nun die Löhne
sich also

gerung der Produktivitat orientiert,

sozialen Hängematte sein kann und

schrumpft der Mehrwert,

drittens hatte sich ein Widerstandspotenzial herausgebildet , welches

denn die Ko-

sten für die Erstellung des einzeln-

sich n icht auf kaufen ließ.

en Produktes steigen. Der Arbeiter

So war denn bei den letzten Wahlen

bekommt mehr Geld,

wer die neuen
die das ,

cht mehr dafür)·

was

weiter• bzw .

arbeitet aber ni-

Die Schrumpfung des

Mehrwertes bedeutet gleichzeitig den

die Sozial/Liberalen ihnen vorgebaut
hatten,

Rückgang der Profite. Und so machten

ausbauen würden .

sich die Kapitalisten daran,

diese

Entwicklung zu stoppen und in die

chen ja besten dabei eingearbeitet

entgegengesetzte Richtung zurücksch -

und so sehen wir uns zunehmend der

lagen zu lassen .

·~bschaifung der Dekadenz Politik
(F . Farthmann Min.
in NRW)

f.

Sozialen u. Ar.

unter dem Motto:

-Die Reichen müssen noch mehr Geld
verdiene~,

damit sich Leistungen für

sie wieder lohnt , und die Arm en müssen weniger Geld bekommen ,

damit sie

wieder Lust an der Arbeit finden( Ami Zitat)

--D ie menschliche Arbeits knft

üb~·

cht dann am meisten Profit,
r sie nach belieben verfügt werden

kann und wenn sie so gut wie nichts

~ stet! 11-

__./

Bevor wir diesen Satz mit Inhalt fü llen,

ist es noch wichtig zu beton -

das der Krisenangriff eine in

te,

Die zweite Schiene ,

die gefahren wurde,
~e

eben kein

sondern fein von der Sei -

war der ~

Einsatz von Rationalisierungsma-

ßn~hmen,

die anfang der 70iger Jahrt

bereits als sogenannte "Humani sier -

den Ausverkauf von tausenden von

rationalisiert in Form von Aut omatisierung und Computerisierung,

wu -

rde vor allem in den Fließbandbetr ieben,

und da vor allem in den Auto-

fabriken. Obwohl die Bandbetriebe
nur einen ger:U!gen Prozentanteil in
der gesamten Produkti on ausmachen,
war von ihnen der größte Druck in
den Lohnkämpfen ausgegangen,

da

e~

ausreichte,

Sache ist, die mit der Ebene der

die Arbeit niederlegte um das ganze

der Banken,

des

IWF,

der Tri·

das eine

Arbeits~ olonne

internationalen Gremien ausgehe c kte
Multis,

Bis Mitte der 70iger Jahre war welt-

verspri~
wenn

en,

frontaler

Arbeitsplatzen bedeutete . Gezielt

r-

I

Angr iff auf die Löhne,

ung von Arbeitsplätzen'' verkauft,

Inzwischen haben s ich die christli -

Umwälzung des gesamten sozialen Sy stems gegenüber.

~

nicht an der Inflation und der stei -

gefunden, wie gemütlich es in der

Strategen sein würden,

~''i;;~~

(der 4Std . ) ist IM„~„

unkontrolliert steig~n,

Seite hatten viele Menschen heraus-

s c hon im voraus kla; ,

Dies war ei n erster

für mehr Geld weniger zu arbeiten.

der von den internationalen Krisenmanagern gut vorbereitet wurde .

zu verteuern.

der Anspruch durch

Band zum Stehen zu bringen,

da das

lateralen Komission und der Nato Mi-

ganze Fließband nur so gut funktio -

weit eine Situation in den Metr opo -

litars bestens umschrieben ist. The-

niert, wie jedes einzelne Gl ied in

:en entstanden,

sich die Schere

sen wie sie E.A.brecht und H.George

ihm.

zwischen den Lö hnen und der Produk-

von der CDU aus den Schubladen gez-
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daß

KONFR ON TAT/ ON
sch~f

ten dient z B.

1.

die Zer l egung

von Arbeit s prozessen i n viele klei-

müpfigkeit u. Kritik auffiel , wurde

arbeitern. Die Arbeiten werden nun

ausgesiebt. Darüber wurde eine Sta-

von angelernten Kräften ausgeführt,

mmbelegschaft geschaffen, die be-

die dann natürlich keinen Fachar-

triebsloyal , besonders arbeitsam u .

sondern in der

in steter Sorge um ihren Arbeits-

untersten Lohngruppe zu finden s ind

platz, das Maul nicht wagen aufzu-

Dieses Klitschensystem hat sein Vor·

machen.

b ild in den Slums der ''Dritten Welt'' gefunden,

2. Als nächstes wurden / werden zum

wo die Multis Mensch -

einen die ausländischen Arbeiter au-

en unter den miesesten Beding u ngen

sgefiltert, wo die Schweine sich in

direkt für ihre Weltmarktfabriken
produzieren ließen.

ersten Wel l e wu r den die

Luft gesetzt . Wer durch zuvie l Auf -

ne zur Disqua l ifizier u ng von Fach-

beiterlohn bekommen,

I n de r

l ufsässigen und Unruhestifter an die

der letzten Zeit neue Mögli ch keiten

Die Zulie-

geschaffen haben, die Menschen aus-

ferbetriebe stehen unter ständigem

zuweisen.

Druck und können es sich nicht er-

Zum anderen sind es Men-

sehen, die nicht Schritt halten kö-

lauben, Forderungen oder Kritik an

nnen oder zu viele Ausfallzeiten ha-

den Konzernen zu stellen, d enn dann

ben(was auf die Frauen abzielt, die

sind sie ihr e Zulieferaufträge los

durch Schwangerschaften z.B.

und zahlreiche andere warten schon,

bis z u

6Monaten aus der Maloche ausfielen

ihre Auftr ä ge zu übernehmen .

und dafür 8 Wochen ihren vollen LoRationalisiert wurde also massiv in
den

Schlüsselproduktionsbereiche~,

um dort nicht

tr.l!~r

unter Druck ges -

etzt werden zu können. Rationalis ierung, das ist uns beim Beschäftig en mit diesem Thema deutlich geworden,

war in der Geschichte immer

schon ein Mittel

zur Zerschlagung

und Neustrukturierung von Klassen,
vor allem aber der Arbeiterklasse .

hn, und die res tlicl1e Zeit einen

Eine andere Variante der Mehrwert-

paus c halen Betrag erhielten). Außer

ausschöpfung stellen die Heimarbei ts pl At ze dar.

Frauen waren und sind dies ältere

Die Heimarbeitsplätze

Arbeiter / innen und Leute, die häu-

neue &te r Art sehen so aus, daß zu

fig krank waren.

Hause ein Computer steht, der mit
einem zentralen in irgendeine m Betrieb

verbund~n

Hausfrau

die unter das Behindertengsetz fal -

ist, über den die

len. F ür sie wird es mehr und mehr

(denn für Frauen vor allem

sind diese Arbeitsplätze vorgesehen)

setzung der Arbeiterklasse ist die

des Tages zur Verfügung stehen,

Aufs p litteruns und

~inen

Job zu finden ,

vorsahen, daß für nicht eingestel -

ngs u . Schreibarbeiten . Für diese
Arbeiten soll sie einen Gr oß teil

unmöglich noch

da z.B . die Vorschriften, die bisher

Aufträge zu erledigen hat-Verwaltu-

Die dritte Schiene zur Neuzusammen-

Die Türe vor der

Nase zugeknallt wurden den Menschen,

lte Behinderte eine Ausgleichszahlung abgeführt werden muß, gestri -

im-

chen werden.

Auslagerung ~

gro ße n Fabrik in viele kleine Teile .
•

1

in Zulieferbetriebe u nd Klitschen,
sowie ir. Heimarbeitsplätze . Da Fa-

rd,

brikanlagen wie oben beschrieben

tete Arbeit. Leerlaufzeiten und P-

nicht nur Automatisiert sondern zum

ausen die bisher bezahlt wurden,
llen da weg. Ein zweiter

Teil einfach geschlossen wurden,

sondern nur die richtig ge leis-

's.·

tl~ l

fa • .

lfJIJCll~~

das keinerlei finanzielle Mlttel
für die Schaffung von A·rbei tsplä tzen von den Ausbeuters chw einen gezahlt werden müssen,
teil

verdie~en

eher im gegen -

sie noch daran,

denn ~

die Homecomputer müssen die Ausgebeuteten sich zuvor noch von ihrer
eigenen Kohle anschaffen. Die Isowerden die verschiedenen Arbeiten je~

lierung des einzelnen ist in diesem

tzt in Kleinbetrieben verrichtet , wo

Fall am perfektesten, und sie stel -

halt keine Ma s s en mehr zusammenarb-

l t auch gleichzeitig einen Kontrol -

eiten, wo es viele Möglichkeiten der

l a spekt dar, denn wer isoliert und

praktischen Verweigerung und Sabota-

gebunden an einem Compute r

ge gegeben hatte .

hängt in einem Netz von Abhängig -

In den kleineren

Zulieferbetrieben u.

Klitschen sind

sitzt ,

keiten.

am mbelegschaft gibt , und eine flu x tu r ierende Randbelegschaft aus ständig wechselnden J obbern und Kurzarbeitskräften, die durch Leihfirmen
u . Arbeitsämte r

vermittelt werden.

Die Stammbelegschaften sitzen meist

die Kontrollmög l ichkeite n direkter

in den Verwaltungen und haben Aufp-

und zum anderen kommt hinzu , daß
sich die Belegschaften zum Teil aus

Der vierte Punk t

ungesicherten u . gesicherten Arbeits-

ist die Schaf funq von Stammbeleg-

plätzen zusammensetzen, wozu im nä -

schaften und fluxturierenden Rand-

chsten Punkt näher eingegangen wi rd .
lieb en der Aufsplitterung der Beleg -

Die en t standene Situation ist die ,
d a ß es in diesen Betrieben eine St -

in diesem Rahmen

belesschaften u n d vorhers e hende m
Ausle s s pr oz e B:
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asserpositionen über die fluxturierende Belegschaft . Außerdem gibt
esJ ein Lohngefälle u nter den beiden
Gr uppwn . Auch diese geschaffene Situation verhindert ein zusamm e nko-

K.
mmen u.

uncl

organisieren unter den Ar-

K.

Die Regierenden möchten sich so weit

so wie es seid Jahren in der Dritter

als möglich von jeglichen öffentli -

Welt eine systematische Verhunger-

eine Folge und auch fruchtbarer Bo-

chen Dienstleistungen zurückziehen

ungspolitik von Seiten der Multis

den,

und wenden das ganze so, durch Zw -

und der weiter oben beschriebenen

beitern. Neid u.

in

Konkurrenz sind

sowohl die Stammbelegschaften
den Betrieben gegen die fluxtu-

angsarbeit diese Bereiche nahezu

Schweine gibt,

rierende Belegschaft aufzuhetzen

kostenlos abzudecken .

der BRD die Strategen nicht daran

u.

Zwangsabreit über die Sozialämter

interessiert, auf irgendeine Weise

und

allen Menschen eine Uberlebensmögli

auszuspi e len, wie auch unterein-

ander in beiden Gruppen.

Wirkliche

Knäste sowie zum Teil über. die

Lohnkämpfe sind da vorerst nicht

Jetzt über 40 000
im Zivildienst

mehr so leicht mög l ich.

zumindest im nä ch sten Jahr laufen
hat das Beispiel von Arbed Sa-

arstahl gezeigt,

wo die Belegschaft

:J~fg!u·~~~~ra:!~ii~n8!i~=

dazu gezwungen wurde auf einen Lohnverzicht erstmal f ür s

sterium will diese Zahl auf
80 000 erhöhen. Gegenwärtig
stehen nach offiziellen Schätzungen über 90 000 Anerkennungsverfahren zur Entscheidung an.

nächste Jahr

einzugehen . Das hatte vo r

allem die

Funktion von Einschüch terung und
Disziplinierung, gerade auch für andere Betriebe u.

Branchen .

Dieser

''Modellversuch '' wird mit Sicherheit
auch in Zukun ft seine Freunde finden.

Übrigens nannte Blüm

Arbeit u. soziales)
zialisierung de r

dies,

(Mi. für
die

''So -

Betriebe'', denn die

Malocher haben das

ja für

''ihr en''

Betrieb getan.

chkeit zu lassen .

Bonn (dpa). Noch nie waren
so viele junge Männer im Zivildienst beschäftigt wie in
diesem Oktober. Das Kölner
Bundesamt für dep. ZiVildienst
teilte gestern mit, daß zum ersten Mal über 40 000 ZivildiensUeistende im Dienst sind.
53 000 Plätze stehen gegen-

Als ein Beispiel wie die Lohnpolitik

~,

Gerichte .

Immer mehr Soziempfänger

werden gezwungen für l,60DM in der
Stunde irgendwelche Scheißarbeiten
zu machen,

für die sonst bezahlte

Leute eingesetzt worden waren.
sich weigert ,

Wer

bekommt jegliche Un-

n,

rm die bei der Arbeitslosigk eit bzw.

wie er/sie sich durchschläg t.

id Jahren eine für die Schweine be
ungsapparates,

seine Kontrollmecha -

nismen in Bezug auf die

Kris~:

währte Ausbeutungsmethode.
letzten Zeit ,

In

ell zu den Bedingungen draußen,

cht Mehr durch eine vorsichtige Po-

plinierungshamm~r

ausgebaut.

wi-

Gerichte decken ebenfalls einen T -

litik des Zusammenhaltens der Span-

eil des Zwangsarbeitsmarktes ab,
dem z.B.

~ziplinären

sondern der di -

und repressiven Organis

in

immer mehr Jugendliche zu

Arbeitsstunden verknackt werden u.

ation der Fabrikgesellschaft-

zum anderen wird dies auch für Er-

Einhergehend mit der systematischen

wachsene vorbereitet,

nämlich Geld-

Sch affung einer Reservearmee von Ar-

strafen abzuarbeiten,

bei tslosen, wurde/wird der Abbau des

da ist, um die Strafen bezahlen zu

sozialen Netzes massiv vorangetrie-

können.

wenn kein GelC

In Bremen gibt es seid #82

bereits 50 solcher Zwangsarbeitsp-

ben .
Hier ist der Grundgedanke, die Unter

lätze.

nehmen und den Staatsapparat von

Punkt ist, daß immer mehr Leute zu

möglichst allen sozialen Kosten zu

Geldstrafen,

entbinden.

l t werden,

Im Bereich der Unterneh -

Ein dritte r

falls sie keine Arbeit haben.

kaste~

zu senken, was bedeutet, daß

u. Renten-

versicherung gekürzt werden und das

so entstandene Loch in diesen Kassen
soll durch die gleichzeitige Erhö-

Uber die Arbeits

u.Sozialämter be·

steht durch regelmäßige Kontrollen
bzw. Meldepfli c hten eine weitgehende UberwachungsmOglichkeit, die dur ch die Einführung eines neuen Personalausweises und die geplante Ver·
computer isierung und Verkabelung
dieser Gesellschaft nochmals intensiviert werden sollen und zwar alle
Gruppen und Klassen abdeckend.

anstatt Knast verurtei-

che Arbeitsverhältnisse zu zwängen,

die Beiträge zur Kranken -

nur noch das Verhungern bleibt oder
der Schritt in die Oberlebenskrimi-

um sie so in irgendwel -

sehen, die Unternehmensbesteuerung
au ße rdem die Lohnn eben -

rch die Sozialämter, an deren Ende

erwähnenswerter

men ist für die nächste Zeit vorge -

um 20% , u.

Kurzarbeitskr äften

und den Leuten in den Klits chen an-

nalität-

Die

nungen vermittelt,

den Jobbern u.

fängt und sich ihren Weg bahnt du-

de ~

und das l äuft paral-

rd die Zwangsarbeit zu einem Diszi-soziale Ruhe und Ordnung werden ni-

In abgestufter F o-

terstützung gestrichen und muß sehe+-

In den Knästen ist Zwangsarbeit se-

Der Aufbau des staatlichen Uberwach

so sind auch hier in

Arbeit spart den Weg in den „Bau''
Unbezahlte Geldstrafen können freiwillig abgearbeitet werden/Stellen gesucht

Von unserem Redaküonsmitglied Peter Joachim Schmied

nk!i.:=hh:
~u::rb~i::~c~b!g~~l~~ ~:~~::.ew~il1~;tk:~~
nen Pfennig besaß. Als in den letzten Monaten immer mehr

;• >i >

sich Justizministerin lnge Donnepp auf einen Ausweg: Eine
Geldstrafe kann künftig bei örfentlichen und gemeinnützigen
Institutionen abgearbeitet werden. Die WuppertaJer Staatsan-

Verurteilte in die nordrhein-westfälischen Justizvollzugsan- waltschaft sucht jetzt Arbeitsstellen.
st•lten einrückten, um ihre Ersatzstrafe abzusitzen, besann

hung der Mehrwertsteuer von 14 auf

Die Strafrechtsreform von
In den wirtschaftlich fetten anwaltschaft der Meinung,
sclireibt der Justiz in der Jahren funktionierte dieses daß ein Verurteilter seine stern die Staatsanwaltschaft
ein, "anderen möglichst keine
<;rl!ldstrafe abarbeiten d<ui, Arbeitsplätze
wegnehmen.„
weist sie ihn - wenn er ein- Man könne sich aber vorstelverstanden ist :-- einer ge6Jah ren ) gestopft. werden, In den . ent" meinnützigen Einrichtung zu. ~~~· ~:!i:·i~ff~~~~!wÄ!i~:g~
Sechs bis acht Stunden täglisprechenden Kreisen wird dies die
~:S.~.;'~~:i°n~n :1re~0~11~~~!:.1t~ f~~~e~o:~i~~~n;e~;ge<!!~i~: che
Arbeit ohne Entgelt werzum anderen kann auch eine verkehren. Trotz Stundung, den erwartet. Die Leute sind ~~cft~~h~~~t:i~~·s ~1d~~n~~l
Senkung der Lohnnebenkosten und die
werden müßkurze Haftstrafe den betroffe- Ratenzahlungsmöglichkeiten unfallversichert, für die kurz- vernachlässigt
ten.
stieg
die
nen
Bürger
schnell
aus
Famiund
Härteklauseln
fristigen Arbeitgeber besteht
Wie
das
Experiment
ausgeUmverteilung der Sozialkosten auf
lie und Qeruf werfen.
Zahl der ErsatzhäfUinge alar- keine
Versicherungspflicht.
Bezahlte er nicht, war - wie mierend. 1983 sind es landes- Der von der Justiz empfohlene hen wird, wagt die Wuppertadie Mehrheit der Bevölkerung, genaes im Juristendeutsch heißt - weit schon 200 mehr als im Gast-Arbeiter bringt also, so ler Justiz nicht zu sagen: "Es
muß erst mal anlaufen." Wer
"anstelle einer uneiabringli- Vorjahr.
die Staatsanwaltschaft, "kein Ersatzarbeit.er betreuen und
nnt .
eben Geldstrafe" die Ersatz- So soll die neue Regelung, Risiko."
beschäftigen will, soll beim
freiheitsstrafe fällig. Er mußtP die rechUich voll abgedeckt ist,
Allerdings atirfen die ErLandgericht anfunktionieren: Ist die Staats- satzarbeiter, so schränkte ge- Wuppertaler
in den „Bau"
rufen.
1969

20\

{ange-blich in einem Zeitraum von

~~e~~~ri,n~~l:tr'::f~ru~~~ ~i~se~r:fa~n!af:'~e:'!~~~~
~~ll~ftig~ap:Üa~d:~n~~mse~~ ~~~~sGJ!1se~::;J A;~~!r!
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KRISE NA NGR !FF
Kontrolle aber auch dadur~h,

daß

im

mer mehr Menschen möglichst kurz ge·
b~lten

werden u.

feststecken,

in Abhängigkeiten
Leihfirme~

sei es über

die verschiedenen Ämter

wo ähnliches im Aufbau ist,
ier konkret

fung von Freihandelszonen im Ruhrgebiet.

sowieso,

Heimarbeitsplätze sowie durch den
Druck seinen noch garantierten Ar-

Freihandelszonen sind In -

dustriegebiete in denen besondere

Bedingungen gelten. So werden jeglic~e

beitsplatz zu verlieren.

und h -

an Plänen zur Schaf-

Scbutzvorschriften aufgehoben

Der massive Ausbau des Bullenapara-

Zölle und Steuern werden entweder

tes in den letzten Jahren,

ganz erlassen oder müssen nur

stneubauprogramme,

die Kna-

in denen die Men-

schen verschwinden sollen,

die den

Staat von seinen wurzeln her vern-

nem

zu ei -

sehr geringen Anteil gezahlt

werden und die Löhne sind unabhän-

gig von Betrieben au ßerhalb dieser

ichten wollen, die Stadtsanierungs -

Zonen . Gerwerkschaftliche Betäti-

programme, wo ganze Stadtteile ent-

gungen werden ebenfalls nicht erla-

kernt wurden, um sie nach Natomili-

ubt. Diese Zonen haben ihr Vorbild

tärischen und BKA A•pekten übersi-

in vielen D ritte Welt Ländern, wo

chtlicher und besser kontrollierba-

Multis zu Bedingungen, die sie dik-

rer zu machen und das gleichzeitige

iieren,

Auseinanderreißen gewachsener Be-

baut haben um dort die Menschen bis

völkerungsstrukturen.
mme

zu~

Neubauprogra-

Isolierung der Menschen in

Wohnknästen usw.
derungen, die

Alle diese Verän-

jeder von uns in ir-

Fabrikationsanlagen aufge-

aufs Blut auszusaugen.

Andere kon-

krete Pläne sind, in bereits bestehenden Industrieansiedlungen Wohnheime zu bauen,

in denen dann vor

gendeiner Weise mitbekommen hat,

allem Jugendliche ein&aserniert we-

zielten u.

rden sollen zur Arbeit.

zielen immer noch auf

den totalen Uberwachungsstaat,
die Massen in Schach,

beim Plündern

um

.Krieg gegen das Kapital •

unter Druck

halten zu können.
Bevor wir den Artikel abschließen,

Düstere Aussichten

' \

finden wir es noch wichtig kurz auf

CDU-Kommisssion:

die Problematik der Jugendlichen

\

einzugehen. Das dies für die Krisen-

i s \ Arbeitslose
Jugendliebe
enden Aufrufe in den lokalen Blättern des Ruhrgebiets, wo scheinbar
ZU Tätigkeit
Ausbildungsplätze gesucht werden.
'
ohne whn
strategen ein wahrliches Problem

zeigen unter anderem die sich häuf-

Auch die recht häufigen xommentare
von Politikern lassen erkennen,

wie

schwer ihnen dieses mögliche Unruh

potenzial im Magen liegt und
b lassen sie ihre Maschine gut ölen
wenigstens die größten Teile der
Jugendlieben auf irgendeine Art u.

Weise zu beschäftigen. Das läuft
heute konkret über die Schaffung
neuer Schuljahre,
jahre,

Berufsgrundschul -

verstärkte Einziehung von

Mehr Arbeitslose
in die Bundeswehr
Bonn (dpa). Die Bundeswehr soll vorran~g die dienst-
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losigkeit zu leisten. Das forderten die Vertreter der Par-

~e~et~s~"li~~
~~n ~===
bericl!t 1982 des Wehrbeauftragten.

llolln. (AP) Arbeit.lose junge
Leute bis zu 28 Jahren sollen
nach Auffuaung der vom
CDU-Bundesparteitag im Mai
eingesetzten „Zukunftskommission Jugend" nur daru,t
noch ArbeitJlosengeld, Ar-

beit.losenhllfo oder Sozialhilfe erhalten, wenn sie sich zu
unbezahlter Arbeit oder zu
Weiterbildung verpflichten.
Wie aus dem gestern in Bonn
veröffentlichten Entwurf der
Kommission für ein Programm
zur Bek.impfuns der Jugendarbeitsloeigk.eithervorgeht, wird
den Tarifpartei8n empfohlen,
Betriebsverelnbanmgen zu ermOglichen, nach denen die

Höhe der Ausbildunpverijl·
tung so festgelegt wird, .daß
Einsparungen zur Schaffung
neuer Ausbildunpplllze !Ohren·.

Kommunen.

runa: in die Lase venetzt werden. jedem arbelt.loeen jugendlichen eine Beschlftlgung
mit einem Mlnd•tlohn anbieten zu k.Onnen.

arbeitslosen Jugendlichen in die
Bundeswehr und massive Werbung für
BW u.

Bundesgrenzschutz und persp-

ektivisch zur Schaffung von Arbeits
lagern. Das dies kein leeres Gerede
ist,

zeigen Beispiele aus England,

Körper-

schaften und Wohllahrtaverbinde eollten mlndeoteno bia
1995 durch 1tdtllcl!e Fl)nle-
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Vor
griffigen
Formeln
schreckt CDU-Generalsekretär Heiner Geißler wahrlich
nicht zurück. Er sollte sich
dann allerdings auch nicht
scheuen, die in der von ibm geleiteten Kommission erarbeiteten Pläne für jugendliche Arbeitslose als ersten Schritt zur
Einführung eines Arbeitsdien- III~....°"""
stes zu bezeichpen. Dies würde
zumindest der Klarheit in der
Argumentation dienen.
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Die ''Soziale Frage ''

rung für alle diejenigen durchzu -

kollektives oder individuelles

setzen , die nicht maximal ausbeut .

Klauen,

bar sind bzw. nicht gebraucht wer-

Aktionen ge9en

den . (O.h . die Leute kriegen sch o n

ler und Zwangsarbeitsvollstrecker

keine Kohle mehr , wenn sie die Ar-

Sozial- und Arbeitsämtern und

l~l:!nen

Arztpraxen

eh für die Neubestimmung einer anti

ENTEIGNUNGEN

imperialistischen Kampfperspektive,
weil die transnational organisierte
Herrschaft eben auch in den Metr o -

polen Ausbeutungsbedingungen schafft, die einen wachsenden Teil der

Unterklassen nicht mehr befrieden
kann.

-------

Die vor zehn Jahren noch

grassierende Angst der HERRschen-

Metropolen,die sie

da ~ a .

lehnen1sie werden schon entlassen,

Kampf um billigen Wohnraum

weil sie zu oft pissen qehen1

Gegenseitige Hilfe und ve rbind-

k ommen sch on in den Knast weil
an

hinderte,

ihr Konzept hoher Dauerarbeitslosig·
keit durchzuziehen,können sie jetzt
l!ngst riskieren. Denn die Leute

licherer

sie

U~g~n9

~iteinande~

über

politische Zusammenh!nge hinaus

'ner Demo teilaenommen haben;

werden schon auf der StraRe aboeknal
lt,weil sie aussehen
einbrP.chen;

al~

wollte n

~ie

werden zwanqsthP.rapiert ,

wP.nn sie nicht arbeiten wollen oder

den vor sozialen Unruhen in den

Sklavenh!nd-

AKTIONEN gegen Schweine auf den

beit als Disziplinierungsmittel ab-

ist unumgängli

~tese

beim Kiffen erwischt werden;

- ~Y!§PEE~E-~~E-~ontroll- und Spal

t9DS~Jnstrument~~~~~--di;-K1;;;;-

------------------------

und

a~-~~~~~E~E~ommen hinder~-------

nicht zuletzt werden ihre letzten
Orte von Gemeinsamkeit durch die

•

z,B. Kabelprojekt zerschnippeln

Sanierungsorogramme der F.ntkernung

•

Videokameras blind machen

•

neuen Personalausweis verhindern

• Computerfi rmen die Decke auf'n
Ausbeuterschweine& staatlicher &
machen jetzt nicht darum

~~!~~~

kommunaler Verwaltungsapparat -

Putz,weil's ihnen no ch immer zu

Kopp fallen lassen
• usw.

entzieht sich den Leuten ~l~ Angrit~

gut geht , sondern weil in den letzten 10 Ja hren ihre Auseinand ersetzungsebenen und -orte

in Fabrik u.

Gesellschaft,ihre Ertahrung5möglichkeiten vo n Solidarit!t und Kollektivit!t,vGn den

~eD~\l'C~anden

• NATO-

~y~

Infrastruktur

(Munitransporte z.B. )

tematisch zerschlagen warnen sind.

• Ausländerbehörden
Knast
Banken
die Basis,auf der sie es sich jetzt

Arbeits- und Sozialämter

leisten konnten , endlich mit den für

verantwortlic he Schlüsselperso-

sie unproduktiv gewordenen Zuwen-

ne n, . . . . . . . . .. .. .

dungen in die Klasse Schluß zu ma-

(;.„-'";,.

chen, welche auch für große Te i le

fsobjekt,weil er wirklich nicht

der "Szene'' die materielle Grund-

mehr über die Kohle verfügt.

lage waren,um ohn.e viel Arbe.it noch

Zualeich erlangt d er Gegner über

qanz aut leben und auch kAmpf en zu

die zentralisierte und vereinheit-

können.

lichte Cnmputer 0 r faQsung die Macht,

die gesellschaftliche aealit!t 50
Das alte Programm der präventiven

zu planen,daß die Leute sich mög-

Aufstandsbekämpfung -

lichst nicht mehr treffen.

Integration

Das heißt.die Klasse soll ALS KLAS-

f üh rung gegen die nicht integrier-

SE AUFGELÖST WERDEN.

baren Teile der Klasse -

Wie wir geqen diese

durch ein neues ersetzt werden:

Das eiqene Schicksal kann nicht
mehr als gemeinsames erkannt und be

kämpft werden. Die erst durch Computerisierung möglich gewordene
systema~ische

Auf~paltun9

der Lö h-

ne ,Sozialleistungen,Alu, 5ozialkohle etc.

Klasse ermöglicht den Schweinen,
Program~

der 5icberungsverwah-

Diese verschiedenen An q riffspunkte, denen sich die einzelnen
''Banden" widmen,müssen in den

Zusammenhanog EINER FRONT gegestellt und begrif f en werden,

Vernichtung ~s trategie

sich~

btr qemacht wird

die ge-

sellschaftlichen Orte wieder aneig -

.,„•................••••
nen können,

läßt sich sicher niCht

durch das Einklagen vergangener

Rechte

und sozialarbeiterischer

Elendsverwaltunq erreichen .

u nd Kontrolle,Uberwachung,

Registrierung alller Bewegungen der
ihr

und

dre.l

-

Ebenen sind

angesagt:

~~2~~~~!~~~~2~~~~-~!2~~~~-Q~~~=
!~~~~~ (mit Vermittlunq über die
Szene hinaus) ,d.h.

.'
<

der zualeich angegriffen und
Vereinzelungs -

:

-

„
·- "..

gen den Krisenangriff gestellt

& Befriedung,Abspaltuno & Kriegs-

mußte

. , .::.·.

.

Als Teil des antiimperialistischen Widerstands werden die

Aktionen sich sowohl gegen die
imp . Pro jekte in den 3 K~ntinen
ten wie in den Metropolen

