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bis zu dem Punkt ge langt , an dem zwei ver wir ja schon angedeutet , daß der schiedene Möglich keiten der inhaltRegenbogen jetz t von einem
lichen Gestaltung auf neuen Kollektiv gemacht wird
einanderstießen. Da
keine von den beiden
' Neue Folge ' ) .
als siegreiche aus dem
fight hervorging und
Neu niemand sich darauf
einlassen wollte , auf
eine der beiden ''Li ni
en '' zu verzichten , be schlossen wir,den Korn
promißcharakter des
Blättchens weiter
so fortzuführen:
In dervorigen Ausgabe haben
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Damit ist natürlich
die Auff orderung an
euch verbunden , diese
Gelegenheit d och mal
stärker als bisher
zu benutzen. Denn wir
wollen keine rasenden
Reporter sein , sondern
haben genauso wie ihr
nix weiter als den Anspruch , aus dem zerspl
itterten und z.Zt.oft
in Unsicherheiten ver harrenden Widerstand
wieder ne gemeinsame
Power herauszuh olen !

zum

in D ' dorf
?

31

nun mehr auf einem Stand ist , der
durch fre ud ige Zustimmung der
aufgeführten Gefangenen gekenn zeichnet ist . loo %- ig zusichern
k ö nnen wir's allerdings noch
nicht.

Wal purgisnacht :
Die Frauendem o f ür ' s Ruhrge biet soll diesmal zentral
in Dortmund stattfinden .
Darauf haben sich Frauen
aus verschied.Städten geeinigt . ,
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Die zweite Schiene des
'' Konzepts '' bewegt sich
dahin,daß wir ja nicht
nur Austausch-und In formationsbörse sein
wollen , deren vorantreib e nd e Möglichkeiten
doch an die jeweilige
Stärke oder Schwäche
der Bewegun g gebunden
bleiben . sondern wir
möchten als politische
Teile der verschie denen Bewegungen , in de
nen wir drinstecken,in
der Zeitungsgruppe in
die Lage kommen , zu zen•
tralen Fr agen und Hintergründen für Praxis
und Theorie des anti imp. Widerstands hier
im Land auch wa s bei ~ tragen
zu können.
Allerdings sind wir
weder in Lage (noch
wollen wir) sowas wie
die '' Auton omie '' machen.
In dem Sinne haben wir
auch im alten '' Regen bogen '' manche Artikel
verstanden,so z . Bsp .
in der Nr.-6 den zum
Nationalismus .
In der letzten Nummer
entspricht der Artikel zur '' Krise'' diesem
2.Teil unseres Kon zepts . Auch für diesen
und alle weiteren gilt ,
""r..olii"'*·""""-..-ldaß wir sehr auf Reak tionen auf euch bauen
und auf Kritiken und
Verbesserungsvorschlä ge hoffen.
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,

Publikum bestimmt.

Preis,

und was dafür an

war

Skin s

An-

müssen wir uns doch einmal

tion

Düsseldorf bei

Fascho -

Kritik an diesem

aber viel tiefer .

Hilfsbull e n_

Fest von

Konzertes

Die

tion,

Au ßer-

"The

jenem Abend
Punk,

Autonome aus vielen

Städten des

Skins und

gebiets und noch viel weiter.

Ruhr -

Das

Funk -

Rockern geben.

les

Geschichten.

chen wollen.
falsch.

Punx

Das sind doch al _

für die wi r

eigent -

Finger krumm ma -

Außerdem finden wir es

von den

zuziehen;

vor

und es sol-

Schlägerei zwischen

und

~s

t st ä d

KZ Kommun1kationshah a)

lich niemals einen
So kamen dann viele

''Börse''

Punx beschützt werden

lte keine

''Börse'' die

Antiimps und

standen wir gegeneinander.

tisches
den

Eige ntlich sol -

So aber in dieser

s ollte sogar diese

Bühne und der Mensch am Mischpult.

>

Konzert ein gemeinsames

Autonomen,

Punx sein.

diverse Glastüren und ein Treppenaufgang mußten geschützt werden .

von

lte so ei n

gang mußte gesichert we r den , die

Rockergang

verprügelt.

lich an dem Abend astrei n die Funk-

Die Kasse und der Ein-

dem verkehrt in der

(30- 40 auf einmal)

Autonomen und Antiimps hatten näm-

Viele Wuppertaler Autonome und Anti -

unterstützen.

Leute von

Konzert geh t

imperialisten (wir waren dabei ) wollten die Leute aus

noch einige ein-

zeln herumlaufende

Die grundsätzliche

Zumutung.

der Organisation dieses

konnten.

Skins beschäftig enJ

Pseudo-Punk-Gruppen aus köln und

denn auch eine echte

Viele gi n sie die

etwas ernsthafter mit diesen

Acht DM sind ein

Düsseldorf geholt worden waren.

weil

Möchte-gern-Polit-Punk-Grup-

~cheinend

das kommen würde , um die Gruppen zu

Und

verließen

Konzert.

Draußen wurden dann

die an dem Abend spielten ,

stolzer

ihre Grup-

daß es keinen Er-

pen nicht ertragen
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dat

Die

fanden es beschissen,

gen aber vor allem,
beiden
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am Platze)

die gekommen waren,

viele Leute das

:G:r:uup:pesesn:.:::::k:~:l:::.K:::::d~::f.
hdren und zu sehen.

fehl

satz dafür geben würde,

ja. daß die

h

''der soll nich faseln,

nachdem klar war,

Eintrittsgelder und die Einnahmen
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daß die nicht spielen konnten.

Düsseldorf

Sol1dar1tatskonzert heißt

Punk$

(denn der hochge1st1ge

pen zu hören,

durchgeführt worden war.

war auch schon das

wurde von

wissen wir doch sowieso alles''.

der düsdeldorfer Anti-Nato-Woche sein,
Plenum

in dem

Steinewerfen,

Hirnwix war ec h t

'1

Autonamen

Ein Theaterstück,

gesagt wurde,

abend sollte der Schlußpunkt unter

die vom

jemand , der war spurlos unter-

was über Krefeld,
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Gruppe fehlte

war.

Leuten das

als wa s

Geld

ab

anderes kann e s

Konzert war also sehr gut besucht,
die

"Börse" war voll!

ste Gruppe gespielt hatte,
sich heraus,

daß

stellte

''Daily Terror'' ni-

cht spielen konnte,
Gruppe auf dem We g

da ei ner von der
zur

bezeichnet werden.

Nachdem die er ·

Pommesbude

Skins zusammengeschlagen worden

''Du konsumierst,

ich knöpf dir dafür

Geld ab!'' Wir f inden es notwendig
zu überlegen,

wo wir

in

Zukunft die

Knete für uns und die Gefangenen
besser abziehen

können!!!
:::

AMNESTIE?

JETZT NIE

''ich meine, amnestie muß gefordert
werden, aber sie kann erst gefordert
werden,

nach dem entwickeln von kriterien
für eine revolutionäre strategie wi-

wenn in der linken der diskus-

rd denn auch in keinem der papiere

sionsstand so weit fortgeschritten

u. briefe anstrengungen unternommen.

ist. daß man wirklich sagen kann, die

dementsprechend läufts"dann darauf

sache ist klar,

hinaus, dem staat zu erklären, was

es gibt vorerst kei-

ne Wahrscheinlichkeit mehr, daß leute

sinnvoll und vernünftig ist,

am konzept stadtguerilla festhalt~n . . •

play''regeln entspricht. nochmal

(horst mahl er.

taz-interview 3 .1. 80)

''fair-

pohrt : •• .. ein staat, der die linkskönnen,

wird sich freilich ander am-

radikalen bei strafe der selbstauf-

nestiefrage entscheiden .. . " .(zitat

gabe dazu zwingt, bis in die zehnte

rt~' r.Jirf!rz-kritik ) eben!

und zwanzigste generation immer nur

das also stellt den konkreten poli-

die gefangenen freizubomben und frei-

tischen hintergrund für die amnestieforderung dar. widerstand

zuschießen,

jetzt u.

ist ein dummer staat,

eine katastrophe für sich selbst,

für lange zeit ist sinnlos!(festzu-

für die welt und für die linken.•

stellen bleibt noch, da8 die dia-

(aus rz-kritik)

lektik von theorie u. praxis nicht
mehr existent ist).

die gef.

versuchen mit ihrer repu-

tation a ls ehemalige bewaffnete
militante das-mit allerlei philo sophischen le(e)hrstunden - der linken

# --j ...._~
J
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bzw. den taz lesern als auch dem staatsschutz zu verklickern. gert s.:
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J

,...,...........

........ ' .

nachdem es fast schon so aussah, daß

" .. um wieviel mehr unbezweifelbar,
als daß unter den herrschenden ver-

niemand ernsthaft auf wolfgang pohrt"s
h i rn~espinst der amnestiekampagne einqing,WUrde diesem durch das unerwar~

hältnissen nicht einer mehr auch nur
!'P' - -d'· .~

tete eingreifen der beiden gefanqe-

anzudeuten vermag, was unter einem
..--

nen christof wackernagel u. gert

-4

s ~ hneider mit

.,. ,,->f.

2 briefen am 31 .1 .84

neues leben eingehaucht.

d
sieg
enn schlechterdings noch vor-

.
zus t e 11 ~n sei,

k ann

eine niederla -

ge denn überhaupt noch sein? und

im regenbogen nr.3 wurde bereits

zweifelt denn wirklich noch

einmal qrundsätzl1ch etwas zu amnes-

darn? .. . der staat hat die gef., da-

jemand

tie forderung e n gesagt, darum hier nur

mi t

ein kurze s und bündiges eingehen auf

irgendwo trotzdem immer noch welche

die zurechtgestoppelten argumenta-

auf dem lichten pfad des sieges gl-

tions- und begründungsver{w)irrungen. vorbereitet wurde das ganze

auben,

sächliche sieg des staates ist ein

''friede ihrer asche''

fakt,

jeweils,

zum scheitern verurteilt sind. nach
die

"perspektive :"

und letztereszählt .. . •.

christof w . :'

daß militante kämpfe und kerne hier

pohrt u.a. schreibtischtätern ist

kann ihm herzlich gleichgül-

jener ist phantasmagorie und der tat-

tikel zur amnestiekampagne und der

( 20.1.84?). der tenor war

und ob sich

tig sein, denn der nur erhoffte sie g

- =---

per taz über die beiden pohrtar-

rz-kritik

hat er, was er will,

1
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in dieser politischen

situation ist die existenz der gef.
. -,.

,,. .
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in den knästen politisch sinnlos ge-

--.11

.„"!. : : .

worden, weil durch keinen kampf draußen,

und damit keine notwendigkeit

für den staat mehr begründet .. •.
·: :..~. ··-:-.:

orderung der praktischen vernunf t
ist,

in dieser situa tion also geht

er staat kein risiko ein. ob sich
ie vernunft, daß legale ·de battierirkel im augenblick u. für lange
eit wichtiger sind als illegale
ktionsgruppen,

wird durchsetzen
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dmnesfie? jetzt nie!
mal davon abgesehen,

daß es in inter-

nationalen klassenkämpfen u~ mehr
gehtals zwei raf-gef.

die auswirkungen würden gerade wegen

was in den briefen fehlt,

dem

ler richtigkeit einzelner argumente,

''endsieg''bewußtsein des staates

verkennt es

ist bei al-

(daß widerstand hier wahrlich nicht

auch scheinbar gänzlich die ausgangs-

in der brd eher noch herber sein, das

die verhältnisse zum tanzen bringt)

beding·ungen für

ergebnis wäre aber das gleiche :

die subjektive erkenntnis,hier zu

keinem
leben in den nischen des kapi talismus fähig zu sein und die wil-

amnestie (oder eben

nicht). amnestie hat immer etwas mit

Spaltung der gefangenen!

dem kräfteverhältnis zwischen staat

uldspruch für alle militanten und

und widerstand zu tun-und zwar

nicht raf gef.

60

einem, da~ günstig für den widerstand
ist!

linker sch-

lentliche entschlossenheit 1 alle be-

sowie alle sozialen

ge.!(denn die alle sind

mühungen zu unternehmen, die schlechte

ja nicht ge-

meint und erfaßt im politschen ansatzu

situation kollektiv positiv zu verändern. diese erkenntnis, die sie hat-

kurzer ausflug zum von christof w.
zitierten beispiel kolumbien:

der a-forderung- von vietnamsolidari-

dort machte die regierung den guerilstillstan~1verbanden mit einer am-

baum, jürgen adolph~u.v.a. die sich
an der grüße-~ktion beteiligen). dazu
die diff amierungen und denunziati-

alles sich verändert,

nestie der pol. gef. und der auffor-

onen von politischen bemühungen,

ändern.

derung,in die legalität zurückzu-

linkem bewußtsein u.

kehren. die guerilla prüfte das ange-

mungen.

bot und wies es ~urück,

linken strö-

fenlosen militanten 3-7 tage später

linkem bewußtsein.

der

der diffamierung dieser als

wenn sie nach

mehr!

~leichsetzung

ist verloren und

wenn wir es ver-

jahren isolationshaft

trakten sa g en.sie wollen nicht
Sie können nicht me hr!

Sie wo) .

len da raus!

Di~g ehirnw~~~!:~~~-2.!~~~ !

von bawdenken mit dem vo n antiimps

von todesschwadronen erschossen in

in der raf.

vergessen. ebenso die hoffnung, daß

in den

der gleichsetzung von nazimoral und

in diele-

galität zurückgekehrten nunmehr waf-

als sie bewaffnet zu kämpfen be-

g~nn~n

Kein mensch kann etwas dagegen haben

also die passagen aus chris-

tof w. ·s brief zur endsiegmoral -

als die erst-

en freigelassenen gef. und

ten,

tät hergeleitet- z.b . claus golden-

lagruppen das angebot eines waffen-

........ ?

(unverschämt , macht den vorhergehen-

15o%ige

den gossen bogotas lagen. eine bei

wie bürokraten , andere politische

den satz zum reinen zynismusl

allen unterschieden vergleichbar

tendenzen werden verleugnet,

wohl scheints sehr viel dagegen,daß

ga n-

hast

ähnliche situation haben wir in der

nicht erst in den zeilen erwähnt.

brd garantiert nicht. allerdings trif-

konkret richtet sich das gegen die

sie ve rbr ämen 1 hren v erlorene n u.

ft dies durchaus auf italien zu,

grüßeaktion, die zusammenlegungsfor-

gesse nen kampf-und realitätsbegriff

nactif1em vorläufigen zerschlagen der

derung sowie darüberhinaus gegen die

mit

revolutionären bewegung,

anstrengungen,revolutionäre theorie

vorgebrachten vermeintlich r a d1ka1:-

wo es eben-

falls die amnestieforderung gab.

be-

die rauswollen,d.tipp.)

philosophisch ~ bis

v er-

diffamier e nd

und praxis hier zu entwickeln(wie

politischen argumenten,

zeichnenderweise wird dieses knapp

z.b.

fassende unkenntnis und nichtw ahr-

1 jahr alte und sehr aktuelle bei-

bogen .. ). davon ausgehen,

spiel nicht erwähnt. in italien ma-

beiden bzw.

im rz-papier als auch im regen -

nehmunq(

daß die

pohrt an einer ernsthaf-

die nur um -

bereitschaft) der realen

bemühungen hier bei den aktiven

chten einige der 4000 pol. gef. dem

ten diskussion um analyS&und perspek-

kernen um

staat den vorschlag einer amnestie .

tive interessiert wären 1 führt sich...__

tischer begriffe ausdrücken.

was dazu führte, daß die 700 sogenan-

schon über das damit unvereinbare

t~n unbeugsamen

u.

nichtreuigen, die

me - ~

poli-

neukonstituierun~

solanqe es ab~r das und widersta nd' ..,,,,,

dium taz ad absurdum. demnächst dann

gibt,

nicht bereit waren, mit dem staat

wieder im spiegel.

geben_(dazu ver fassung ssc hutzpräsi -

über die existenzberechtigung von

aus politschen argumenten und motiven

dent lochte von hamburg auf anfraqe .,~

widerstand und perspektiven desselben

für revolutionäre überlegungen und

der welt am 1 .2 .84 : "_.amnestie ist

sowie mit diesem zu kollaborieren,

taten

solange kein

nun isoliert in den hochsicherheitsge

vernünftig erklärbar.- .

fängnissen hocken,

Opfer der

- ..../

während die ander-

en auf deren kostenje nach ausmaß der

fieikamen
von toni

,,........~

.'
Isolationshaft und Gehirn-

wäscheprogramme

,..

- ~.

was sie wollen und warum sie wollen
1

(der ablauf war dort übverblüffend ähnlich,
initiiert . . . ).

ist also eine a-kampagne nicht

'

dialogbereitschft und denunziation
hafterleichterungen erhielten oder

rigens z.t.

-----

wird

jedoch aus den briefen erklär-

bar t

sie wollen

um fast

-

d.tipp.)

thema,

(für dialogbereitschaft gabs wohl

kommen;freikauf erhielten nur die
verräteranegri kam nur frei,weil
er als parlamentariergewählt wurde
und ging ins französ.exil,weil das
parlament mehrheitlich gegen seine
freilassung stimmte. die tipperin)

'

solange die raf

•

draußen nicht den bewaffneten kampf
hat . . ")·~~

aufgegeben
das

wisse~

sie also

~-

- den preis.

darum die anbiederung einerseits an

den staatsschutz
r

(schließlich recht -

zeitig zum raf - prozeß-stammheim und
die raf

ist tot kampaqne).

seits eben das

-

„

anderer - -

leugnen bis denunzi-

\

~

eredCwori~ werden die denunzie~t?d.t.)

,-von aktiven

hafterleichterungen,aber kein raus

sie kein e amnestie

nicht die 2 gef.,d.tipp.)

jetzt raus,und das

.... """

für

eh

(pohrt biedert sich an,erstmal aber

jeden preis.

(ganz schön herbe unterstellung,ey!

wird

kernen und anstren M/

amnesfie? jetzt nie 11
gelten wie auch für horst mahler u.
viele

andere:

redakfionskommentar

das größte schwein im ganzen land
ist und

denunziant!

der leserbriefschreiber setzt alleir. den vorschlag von christof
gert,üb&r

amnestie

mit Denunziantentum gleich.
hochmütige

und

u .

zu diskutieren,
Diese

ignorante Anmache

verkleinert den Stellenwert der
Kritik .

Daß die beiden wohl

'ne

völlige Fehleinschätzung dieses Staa
tesx wie des draußen ablaufenden

Widerstands haben , daß der Staat x
{'denunziant'
unter

uns

hier draußen

zur

voranzutreiben; damit die,
sich

vermeintlich

fühlen,

zu

im

sagen

we lche

erst mal

angesprochen

sessel

zurückge-

vermögen: ''ich

hab·s

~eyal d

für

sich

klöppey o.a. gewesen,
sagen,

daß

sie

dafür

strakte theorieanalysen
-.t.

auch

sein

es

les

denn

ge hen

machen

weil das

kann

oder

voranzutreiben . . .

wissen.

daß die

beiden

auseinandersetzung ve r-

weigert wird u.stefan wisniewsky
einzige

ist,der

sich mi t

ihnen

noch schreibt,belegt wohl eher,daß
die

raf mit

ihnen

nix mehr

zu

tun

haben will,als umgekehrt!d.t.)
nix mehr mit

raf

sondern

uns)

en;

auch

dafür

tigen''

wohl

{ und
zu

nicht
tu Y.1

nur

damit ,

haben

umsomehr mit

woll -

''ve rnünf-

im staatsschutzapparat ,

pro -

minten altintel le ktuellen von b öll
bis

zwerenz

und

institutionen
bliebenen !

sonstigen

und

Der

in

nischen

preis

tiekampagne wird
schutz will

für

ihre

sein:

der

von

ihnen

alles

den

hangenge amnes-

staatshaben.

ob die genossen die diskussion
wollen,

wird

bstkritisch
der

davon
und

abhä ngen

konsequent

kritik umzugehen

ansonsten

wird

situation

für

noch

wie

zeugen

zu

ver -

da~

auszugehen

provokation

um diskussionen

alles gesagte
schon

zu

kalkül

wetten

(daß von der raf im knast mit den

der

als

fatalen

al-

betrach -

auszulösen.

für dumm halten , schließlich wußten

wie es nicht geht

kussionsprozesse

beiden die

nur

ten.

uncf aufgeben ist als mittel 1 um disnun

einer

schätzung der

soll -- eher legitimation f ür nichtstum

wir

von

sel-

sie mit

vermögen . ..

christof wacker-

nagel und gert schneider dasselbe

ist auch

tun,
-

auch

selber

vorher.
zeugt

von

und

in Leserbriefen an

(Gerd

Albartus und Christian Geissler
am 27.2, Claudia Bislin und Gabi
Tiedemann am 27 .2. bzw.
au~·~ ßcR~eizer Kna5t,
28 . 2.) .

9.3 .
Mann am

o.

Was ich erstmal aus dem

Brief von Christoph herausgehört
habe,

ist die verzweifelte Fest-

stellung, daß,im Verhältnis zur

e.indeuti -

so unausgegoren

das ganze

und

es dann

al-

'ne Spaltung hinaus -

läuft,

ohne vo rstellung und Überlegung und
wie

auf

die TAZ dargestellt worden

Cso richtig

mögen)

nicht den militanten aus,
permanente sagen.

ab-

nur

fakten

trotzdem

~usgefeilte,

so das

fehlein-

es

sind:

schön intellektuell

sich vom

lossagen,

würde

gem
wissens(ab)gründe

wenn diese

auf dem hintergrund dieser

Die einzig geknackten mythen und

was

militanten Widerstand

sicherlich

hafterle~chterungen.

wurden mit

freigibt,

Bewegung draußen

zu!!

d . t.)

sie

in den regelvollzug e i ngegliedert

frage.

schreiber

mensch sollte die gefangenen nicht

nicht

mehr radikal kämpfen wollen,

sie

auf den

harmlosend davon

dreck.

glaubwürdig wäre der weg eines till
meyer,

die
und die

ja immer gewußt mit den scheiß antiimps .. ''u.ä.

die

in bezug auf

absichten der 2 gef,-trifft wohl

weil nicht ausdrücklich er-

wähnt.beruhigt
lehnt

nicht

-

nur Gefangene

spaltung

ver-

lebenslänglichen Knastperspektive
und dem darin ausgedrückten staat-

7
liehen Projekt der Willensliquidierung

drinnen und draußen,

die tatsäch.

liehe Perspektive von Kämpfen in ner -

Wie gesagt:

gemesser.

(s . a.

An-

ordnung aus Lübeck , d . Uaft, 5. 2 H )
1

Vielleicht

(Das soll kein Vor-

Ich betrachte es

eh ~Y

als Feststellung der Schwierigkeidie sich in denkonkreten Be-

ziehungen z.B.

trotz vieler Parolen ziemlich

an der Knastsituation.

wurf sein.

ten,

und außerh alb der Mauern

kläglich ist.

weiten Kämpfe von der RAF fallenge
lassen worden.

jeglichen Wider'"stands

zu den Palästine n -

sern ergerren hatten.und von daher
nicht mehr so ohne weiteres wie

linken dient,

früher zu

heit für die Gefangenen,

'ner gemeinsamen kon-

kreten Kampfperspektive führen.

nicht

Freis ollten

wir uns d i e se Fragen wirklich stel

auch gemessen an den Offensiven

Zum anderen wird auch immer be-

len,

des imperialistischen Staates

drängender das Ausmaßder weltweite

die den Willen zum Widerstand kon-

nach innen und außen , denen ge-

imperialistischen Angriffe deut -

genüber unsere Aktionen ja kaum

lich, daß also die Befreiungsbe-

über den Symbolwert von Wider-

wegungen nicht mehr mit der Aus-

stand hinauskommen , das willent-

sicht auf Sieg kämpfen,

liche Festhalten an ihm.

im siegreichen Mozambique gleicher

Das heißt

erstmal für die Gefangenen:

es

gibt absehbar keine Hoffnung auf
Befreiung durch eine starke
gung.

Bewe~

Und auch im Knastkampf ist

kret umsetzbar macht und die Hoffnung auf Befreiung trotzdem n icht
aufgibt.

z .B. weil

in seiner perfektionierten Vereinze-

rungsstrategie könren sich die Ge-

Imperialiseen d ie Menschen zu

fangenen weit schwerer entziehen a

loo oooen durchHunger vernichten) .

ls früher.

jenseits von der illu-

die Beziehung zu den Befreiungs-

sionären undsspalterischen Amnestie
forderung,

Genfer Konvention als Ausdruck der

wissen der Alternativen und Alt-

pen / von Guerilla und Widerstand und

die nur dem guten Ge-

allen,
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Joa chim Schröter

sollten wir

stützen.,.

L isfe der Ge fgoqeaea Teü I

1

die es wollen,

n i cht nur propagandistisch unter-

offensiven Gemeinsamkeit der welt-

JVA

Ihre Forderung nach Zu -

sammenlegung in selbstbestimmte Grup-

bewegungen über die Schiene der

~ ~:1~e~~en /

Der Kontrolle de s Knasts

lungs- und Persönlichkeitszerstö-

maßen wie in der Sahelzone die

Ich glaube,

um eine Praxis zu schaffen,
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N/CAl?AGUA

St,PPT DIE US-INTERVENTION IN

~

ZENTRALAMERIKA
Arbeitsbrigaden nach Nicaragua!
Waffen für El - Salv a dorl
(ruhrgebiets - malocher zum ernte·
einsatz nach nicaragua,

nicara-

guaner zum kämpfen in die brd!
d . hetzer)

Erklärung der Bochumer Teilnehmer
an der 2 . Arbeitsbrigade
Am 28 . Febr. fliegt die nächste Arbeitsbrigade nach Nicaragua.Unter
ihnen werden auch 8 Bochumer

( 2 Frauen,

6Männer)sein . Sie werden in einem
der folgenden Projekte eingesetzt
werden :
1.Instandsetzung eines Hauses,das

im Befreiungskrieg stark beschädigt

haben die USA wiederholt militärisch wurden schon vor Jahren zugesagt,aber

wurde , zum Zwecke der Einrichtung

in Mittelamerika interveniert.

bislang und wohl auch weiterhin

eines Vielzweckzentrums für die

2.Nicht nur die USA,auch Europäische

nicht ausge"aillt.

II

Gemeinde"Hector Lopez Espinoza

im

Randbezirk von Managua.

Mithilfe beim Bau von Häusern für
7o Flüchtlingsfamilien,die nach dem
Kooperationsystems

ins Landesinnere

nach Nueva Guinea umgesiedelt werden.

3.Bau von Be Häusern mit zugehOriger
1nfrastruktur (Brunnen,Latrinen et~)
für das Kooperativenprojekt "Gaspar
Gar ~ ia Laviana''

bei

11

el pochote''

im Süden des Landes.

Länder wie die BRD profitieren von

3.Gegen diese Situation in Mittel -

der Abhängigkeit Mittelamerikas .

amerika hat es schon immer Aufstän -

Während in Salvador die Menschen

de und Widerstand gegeben , die meistens

hungern,werden die besten landwirt -

blutig erstickt wurden . Am 21 . Februar

schaftlichen Nutzflächen mit Kaffee
bebaut,der zum größten Teil in die
BRD exportiert wird.Fast So%
der gesamten Exporterlöse Salva -

2.

Arbeitsbrigade für Nicaragua im
März und April 1984 haben eine Er.
klärung verfaßt,um ihre Motivation
und den Stellenwert ihres persönlichen
Solidaritätsbeitrags zu verdeutlichen .
Sie lautet wie folgt:

hundert eine Kolonie der USA,wie es
zuvor hunderte von Jahren von den

derzeit die Finanzierung der Dikta -

~istorische

tur für die beste Lösung hält.
Siemens errichtete das Telefonnetz

in Nicaragua,seit 1979 werden

aller-

dings Ersatzteile verweigert.Hochtief

mala . Auch an der Verwertung billigre
Arbeitskraft in den Sogenannten
''freien Produktionszonen''

in nahezu

zahlreiche deutsche Firmen beteiligt.
An der Seite der USA nimmt die BRD
dementsprechend Teil an der Desta bilisierung bzw.Stabilisierung unan -

Rohstoffe geplündert,indianische

genehmer bzw genehmer Regierungen.

Völker massakriert und mi t

Eine berüchtigte Rolle spielt dabei
~

Eine völlig andere " Perspektive
hat sich für die Völker

Mittelamerikas mit dem Sieg der
S~dinisten in Nicaragua

1979 und dem

Erstarken der Befreiungsbewegung

in Salvador eröffnet.
4.Gegen diese Versuche einer unab hänigen und freien Entwicklung,die

auf die Bedürfnisse der USA und

ihnen

und 1934 mit Sooo anderen Männern
und Frauen ermordet wurde.

los ausgebeutet,die Landwirtschaft

Europas monokulurell ausgerichtet ,

Ni c aragua einen erfolgreichen Busch -

Kaffeekontor entscheiden kann und

europäischen Kolonialmächten beherrscht allen Ländern Mittelamerikas sind
wurde . Mittelamerika wurde rücksichts-

Auguste Sandino,der von 1927-34 in

auch gegen us - amerikanische Interventionsgruppen führte

händler Rathfos erzielt,der über

errichtet einen Staudamm in Guate -

1 . Mittelamerika war im letzten Jahr-

zum So. a al der Todes-

dors werden über den Hamburger Kaffee-krieg u . a.

die Geschicke des Landes in seinem

Die Bochumer Teilnehmer an der

jährt sich z . B.

tag des Bauernrevolutionärs Cesar

~

in Ni aragua mit Secco Toten erkauft
wurde,machen die USA und ihre Part ner mobil.

Militärisch,indem sie
- Honduras in einen

us - amerikanischen

Truppenstüztpunkt verwandelten und
als Ausgangsbasis für Eingriffe
in sämtliche Nachbarländer nutzen;

jahrtausendealte Hochkuturen zerstört.

z.B.die Konrad Adenauer - Stiftung der

-gegen Nicaragua militärische Ein -

Als Gegenleistung brachten Europäer

CDU,die mit politisch - geheimdienst -

heiten v . a.

lichen Manövern von Costa Rica aus

des Somoza - Regimes auf s tellt e n ,t rai -

und

us ~ Amerikaner

nicht· nur Krank-

aus ehemaligen Soldaten

heiten und Waffen , ökologische Zerstö -

tätig ist . Auf der anderen Seite

nierten , finanzieren •und operativ füh -

rung,Hunger in die Region , sondern

setzt die Kohl - Regierung den von der

reri;

installierten und stütztenF inige der

sozialliberalen Reg i erung begonnenen

blutigsten Diktaturen der Menschen -

Entwicklungshilfeboyko t t

geschicht e . Wenn dies n i ch t

ragua fo r t . Kredide in Hö h e von 4o Mi o .

genüg t e ,

gegen Nica-

NICA!TAGUA
-Sa lvador im Jahr 1983 Militärhilfe
i m Wert ca.23o Mio.
s ollen es ca .

Dm

gewährt~,1 984

560 Mio . Dm sein;die

es wurden Wohnungen und kleine Häu-

Darüberhinaus halten wir d i e ver -

ser für die vielen Me nschen gebaut ,

sch ie densten .örmen

die bis heute ohne Unt erkunf t

de r

Sol i darität

leben; für n o twendig und sinnvoll:es gab

s alvadoreanische Armee w!d e von den

ein kleines Haus mi t

USA umstrukturiert,neu aufgebaut

und Wellblechdach mit zwei Räumen

Holzwänden

Befreiungskampf damals in Nicaragua

un d durch Militärberater geführt;

gilt für eine Familie von

angeschlossen haben;es gibt viele , die

l o Pers o -

und gibt auch Deutsche,d i e sich dem

-i n Guatemala einem ma r oden und

nen als fast schon luxuriös;

grau samen Regime der Völkermord an

e: werden Versuche untern o mmen,der

n is sen in den verschiedensten 1.1 eG.izi .• isch

Soooo Indi o s gestattet ; auch für

ökologischen Zerstörung entgegenzu -

en,~ : echnischen

Guat emala wird die US - Militärhilfe

treten.Viele Flüsse sind umgekippt;

liehen Projekten arbeiten . Von hier

i m laufenden Jahr beträchtlich er -

***

höht.

mit i hrer Arbeit und i hren Kennt-

Herbizide und Pestizide wie z . B .

aus werden konkrete Projekte(Schulen,

DOT werden nach wie vor in unglaub -

Gesundheitszentren , Werkstätten u . a . m.)

lic he rn Ausmaß verwendet .

Wirts chaf tlicher Boykott richtet sich

finanziell unterstützt und es wurde

,,

auch viel Geld für Waffen für El

„

v. -.. gegen Nicaragua.Du r ch militäri-

,,

sehe Operationen der Contra

Sa lvador gesammelt.

wurde

Wir sehen für uns eine ;1ö gli chkeit ,

allein im letzten ja hr ein Schaden von
fast

300

mill.

im Rahmen der

Dm in dem armen Lan-

''A rbeitsbrigaden f.

Nicaragua '' einen bescheidenen Soli -

de angerichtet;looo Menschen kamen

dar itätsbei traJ zu leisten . Wir erhof -

dabei 19 83 ums Leben . Die USA und
ttä~Jer

fen uns dabei mehreres:

europä i sche boykott i eren z . B . Er-

- gegenüber den nicagaruanern einen

sat zteillieferungen für wichtige

erfahrbaren Akt internationaler

Maschinen,Lieferverträge über Bana -

Solidarität zu leisten;

nen,Kaffee , Zucker wurden kurzfristig

eine konkrete Hilfe beim Instandset-

gekündigt,um den Druck auf d ie san-

zen von Häusern,Bau von Siedlungen

dinistische Regierung zu erhöhen;Kre

und Straßen , Anlegen von Brunnen ,

ditzusagen wurden zurückgezogen .

bei der Baumwollernte zu erbringen ;

Politischer Druck wir d durch d ie
Stärkung und

und l andw irts chaft -

für uns selber die Crfahrung von

inanzierung der in neren

Opposition in Nicaragua ausgeübt

Alltäglichkeit eines

und durch eine ''demokratische Quali-

liehen Umbruchs

fizierung'' der Diktaturen in der

und der Lebensbedingungen in der

gesellschaf t -

Region durch manipulierte Wahlen

3 . welt;

mit dem Gewehr an der Schläfe .

- für die linke und bundesdeutsche

5 . Der Proze ß der

Befre~ung

in Nica -

"Öffentlichkeit " eine verstärkte

ragua,den wir unterstützen , bedeutet

Beachtung der Bedrohung Nicaraguas

für die me is ten zunächst die

un d der versuchten Erdrosselung des

Her&tellung von Lebens - und Existens -

Kampfes um Befreiung in den anderen Län-

möglichkei ten, die für uns besche i den

dern der 'R egion.

sein mögen,dort aber von eminenter

Wir bitten um politische Unterstützung

Bedeutung sind und auch auf die

durch Inf ormationsveransta ltung en ,

anderen Völker Mittel - und Latein-

an denen wir oder oder auch die zu -

a mer ikas ausstrahlen :

rückehrenden Arbeitsbriyadisten gerne

- es wurde eine Gesundheitsversorgung

teilnehmen.Dies kann auch durch Ver-

au ch in den entlegenden Gebieten

öffentli chungen geschehen.

des Landes aufgebaut , die bis 1979
Wir!fO ·v i.J ern darüber hinaus ausdrück -

nur für die wenigen Reichen bezahl -

lich zur weiteren Unterstützung

bar war;d i e gesundheitsversorgung

Auf ungewöhnliche Welse versuchten d ie
Menschen, Arbeit zu finden. Das Foto zeigt
einen 1tellung1k>1en Mediziner

ist kostenlos;

für EL - SALVADOR " ' ," P ode r

das Bil dung s- und Erziehungswese n
wurde enorm ausgebaut und ist heute
ebenfalls kostenfrei;durch eine
Alphabetisierungskampagne verringer te sich der Anteil der Analphabeten
in wenigen Jahren von So auf 13%;
- es wurden auf dem Lande und in der

anderer Projekte wie z . B ."WAFFEN
Popular ",

konkrete Projekte in Nicaragua(Schule
~.I n

unserer politis chen Geschichte

''M onte Fresco'' u . a.m . )auf , die auch

und persönlichen Biographie hat die

schon bislang aus Bo .

Solidarität mi t

wurden.

Befreiungsbewegun -

gen e i ne prägende Rolle gehabt . Sol i darität mit den Armen und Unterdrük kten de r

Welt besteht auch heute

Stadt kooperative Betr iebsf o r men

vor allem da ri n , den Ursachen von

entwickelt;ca. 3o% derProduktion

Herrs chaf t

und Ausbeutung im eigenen

wird heute von sozialisierten Betrie - Lande e~tgegenzutreten , den

" Imperi -

ben erb ra cht;

alismus i m Herzen der Bestie' (CHe

- an die armen Bauern wurde Land

Guevara , de r

verteilt;

gua Kaffe pflückte)anzugreif en .

1

auch einmal in Nicara -

9

unterstützt

antiimP_!rialismus und anflinterventionskamg!!!J
welche Solidarität mit der zentralamerikanischen revolution?
die usa haben spätestens mit ihrem
einmarsch in grenada gezeigt, daß sie
here1t .smd, den verdeckten krieg gegen die revolutionären bewegungen
zentralamerikas und der karibik auch
offen zu führen. bevor der einmarsch
in grenada stattfand hatte die nato mit
beteiligung der brd schon ähnliche
manöver auf karibischen inseln durchgeführt.
der einmarsch ist von der solidaritäcsbewegung und den sandinisten in
mcaragua als eine interventionsdrohung gegen nicaragua verstanden worden, als ein auftakt, um die zentralamerikanischen befreiungsbewegungen
in die defensive zu treiben und Clas
sandinistische nicaragua zu zerschlagen.
in dieser situation kam aus den solidaritäcsgruppen die idee der •arbeitsbrigaden nach nicaragua«. das projekc
war zunächst als großer ernteeinsatz
geplant und wurde dann auf weisung
der sandinisten auf erstmal 600 leuce
begrenzt. zur gleichen zeit kamen aus
der ecke der amerikanischen friedensbewegung vorschläge, zur verhinderung emes zentralamerikanischen
krieges menschenketten an der grenze
von honduras und nicaragua zu bilden.
letztere •idee« ist lächerlich und unverschämt zugleich. der vor moral
triefende pazifismus der quäker steht
da auf der seite der internacionlen ausbeutung, wo er keinen unterschied
zwischen den.von honduras ausgehenden destab1hs1erungsversuchen nicaraguas (die finanziert sind von banken,
konzernen und imperialistischen regierungen de_r nato-staacen) und den
:versuc_he_n, em stück befreiung vom
1mpenahsmus zu verteidigen. hauptsache kein krieg.
mit dem projekt der arbeitsbrigaden
scheint eine genauere auseinandersetzung nötig.

was ist der politische ausdruck
der arbeitsbrigaden?
·die nicaraguanische regierung hat die
bevölkerung europas au/gefordert, internationale arbeitsbrigaden zum schutz
der revolution gegen eine militärische
aggression au/Zustellen.• (taz, 18.11-83)
·die funktion der bridagen soll eindeutig nicht im schutz vor einer invasion, sondern im ausdruck westlicher solidarität mit nicaragua, in der herstellung internationaler öffentlichkeit und
nicht zuletzt auch in der ernteeinbringung bestehen.• (taz, 17.12.83)
• ... in der fachgruppe internationalismus der GAL gibt es seit längerem überlegungen, ob _es sinnvoll .ist, zu versuchen, durch eine internationale präsenz
der friedensbewegung und prominenz
in krisengebieten, wie z.b. nicaragua die
ausweitung militärischer interventionen zu verhindern ...

das bündnis

die friedensbewegu~ ist augenscheinlich derartig fixiert au die atomraketen,
daß sie wirklich statt .ndende kriege gar
nicht zur kenntnis nimmt. m der dntten weit finden ständig diese stellvertreterkriege (!) statt, in nicarasua hat die
invasion noch nicht stattgefunden.•

der sozialdemokrat scherf, unter anderem berüchti~ geworden durch den
einsatz jugendlicher bremer arbeitsloser in israelischen kibbuzim (spiegel 1,
84), die grünen kelly und bascian für
die - welcher friede auch immer - in
zentralamerika und auf erden das dringenste bedrüfois ist, si_e_ s~n~ sich _einig
darüber, daß eme m1litansche mtervention in nicaragua nicht unterstützenswert ist.
sie bekunden ihr interesse an den arbeitsbrigaden in nicaragua. scherf liegt
dabei aiif der linie der sozialistischen
internationale, die unverdrossen für
alle möglichen regionen der weit weiter ihre kapitalistischen entwicklungsmodelle unter dem diktat der imperialistischen staaten propagiert. es werden bedingungen für die regionen aufgestellt, unter de~en eine •pc:iliti~che
lösung des konfhkts« heroe1gefuhrt
werden kann, im falle nicaraguas freie
wahlen 85, und gemischte wirtschaft,
also stabilisierung der privaten wirtschaft, des kapit:ilisrrtus in abhängigkeit in nicaragua. so soll den internationalen konzernen, banken und imperialistischen regierungen der zugang
zu nicaragua als markt und produktionsstätte erhalten bleiben.

begründung für antrag der GAL für
arbe1tsbrigaden nach nicaragua, taz,
23.11-83

alles klar!?
aus diesen und anderen stellungnahmen wird deutlich, daß der· ernteeinsatz von europäern in nicaragua von
den initiatoren vor allem als ausdruck
politischer solidarität mit nicaragua
angesichts einer us-invasion verstanden wird. klar scheint den trägem der
kampagne zu sein, daß sowohf der materielle beitrag zum aufbau des landes
unbedeutend ist (die deutschen brigadistinnen und brigadisten, nicht an
klima und nahrung gewöhnt, werden
kaum neue rekorde bei der ernteeinbringung aufstellen). offensichtlich
gehe es auch nicht um die unterstützung der verteidigung des landes mit
der knarre in der hana.
der zweck der sache ist ein propagandadistischer: zusätzlich aufmerksamkeit der •demokratischen« öffentlichkeit erregen um das bedrohte nicaragua.
weil das projekr über das reine geldspenden ffir die befreiungsbewegungen hinaus geht, weil der automome
widerstand m der brd in der krise
' stecke; weil antiimperialismus zwar
propagiert, aber i~ augenblick mehr
d1skut1ert als praktisch von uns selbst
zum ausdruck: gebracht wird, hat das
projekt auch unterstützer und brigadisten im autonomen/ antiimperialistischen spektrum gefunden. die meisten
genossinnen und genossen, die aus verschiedenen gründen zum arbeitseinsatz fahren oder fahren wollen, haben
es allerdings bis jetzt vermieden zu erklären , welchen stellenwert sie dem
projekt zumessen und wie sie es bewerten. so ist mal wieder ein fragwürdiges bündnis zwischen sozialdemokratischen, grünen und der autonomen szene zugehörigen leuten entstanden, das ansätze von antiimperialistischer bewegung (krefeld, munitionstransporte, aktionen gegen multinationale konzerne) zurückzunehmen
droht.

die differenz zwischen sozialdemokraten und dem herrschenden politischen kurs besteht also über das wie
der ausbeutung der region: ist der direkte ii_nperialistische Krieg dazu nötig
oder nicht.

1()

den grünen kommt der arbeitseinsatz auch gerade richtig, können sie
doch ihr internationales verständnis,
ihre gegnerschaft gegen den krieg
durch die arbeitsorigadenunterstützung politisch bekunden, und das als
einen weiteren schritt nach vorn der
friedensbewegung verkaufen, ohne
sich auf materiellen widerstand verpflichten zu müssen. die opposition
gegen den brd-staat bleibt dabei auf anklage der unterstützung der us-politik
in ihrem hinterhof beschränK:t, die
brd braucht als eigenständige imperialistische kraft, ein glück, wieder nicht
angegriffen werden, denn das projekt
der arbeitsbrigaden ist von den trägem
selbst und auch materiell ja als propag~daoffens~ve gege_n eine drohende
us-mtervention bestimmt.
daß wir was machen, was sozialdemokraten und grüne machen, ist kein
beweis dafür, daß es falsch ist, aber es
ist ein deutlicher hinweis darauf, daß
das projekt der arbeitsbrigaden politisch sehr begrenzt ist, und ein antiimperialistisches verständnis, daß sich
nicht nur gegen die militärische offensive der usa, sondern auch gegen die
dauernde politische unterdrückung,
ausbeutung und abhängigkeit, gegen
hungerpohtik und bevölkerungspolitik nchtet, nic.ht selbst ausdrückt.

uon aer usa uncl bereit sma, zwei monate k.iffee einzubringen, um das zu
demonstrieren. das drlickt die aktion
selbst aus, nicht mehr.
der antiimperialistische widerstand,
der die brd als eigenständige imperialistische kraft angreift, der versucht, die
•Schaltzentralen der macht« zu benennen und zu zerstören, der die ·friedliche« ausbeutung marke sozialistische
internationale nicht akzeptien, sondern zu bekämpfen versucht, der eine
verbindung zwischen dem militärischen apparat und der winschaftlichen ausbeutung herstellt und den
kampf dagegen als eine sache versteht,
kann sich an dem projekt •arbeitsbrigaden nach nicaragua• kaum weiterentwickeln, und drückt sich darin
nicht aus.

1:1m 5? wichtiser ist es, daß die arbe1tsbngaden mcht aufgeblasen und
romanusien werden, sondern daß auf
die gefahr hingewiesen wird, daß solche solidaritätskampagnen die verwischung von inhalten und den verlust
von angriffszielen des widerstands mit
sich bringen können.
auch wenn, wie in der bonner erklärung, einerseits zur •stÖrung der tuhe
von siemens und ä.« aufgerufen wird
und daneben steht: •Wir wollen mit
unserem arbeitseinsatz ausdrücken,
daß in der brd menschen auf der seite
der befreiung stehen«, wird getrickst
(s. letzte bsz).
unter den genannten politischen
rahmenbedingungen drückt der arbeitseinsatz in nicaragua aus, daß men~hen, in der b~~ geg.en . di~ inte:ven-

.l~er imeerialistiKhe '-rieden
- - - - _
es soll gezeigt weraen, lt
daß weder die' usa allein durch~
schlagung des widerstands in zentralamerika profitieren, noch sie allein das
projekt der zerschlagung vorantreiben.
beispiele der alltäglichen ausbeutung
in der region sollen zeigen, daß es dem
imperial1smus nicht nur um die ausbeutung der landwinschaft geht, und
das übernationale konzerne und banken profitieren.
l . politische Kreditve r gabe
üie imperialistischen Staaten habe
die zentralamerikanische

region

die . nicaraguanische bevölkerung
soll durch diese politik auc~ die ;'"echnung dafür bezahlen, daß sich die regierung weigert, ihre winschaftspolitik durch den internationalen währungsfonds diktieren zu lassen, wie es
vor kurzem wieder mexiko und brasilien akzeptien haben. eine unterwerfung unter das iwf-diktat würde für nicaragua unweigerlich die aufgabe jeder
eigenständigke1t, zur erhöhung der lebensmittelpreise und damit - wie woanders auch - zum massenhunger führen.

durch die Zerstörung der Ei<j e n versorgung der BevOl k erung , die E nt
eignung der ;,.andwirtscnaft
und ih r e
port

ih

2. weltmarktfabriken und freie
produktionszonen in zentral·
amerika und der karibik
der imperialismus ~at sie~ in zentralamerika und der kar1b1k mmdestens seit
anfang der siebziger jahre nicht mehr
auf die ausbeutung der rohstoffe und
der landwinschaftlichen erzeugnisse
beschränkt.
1975 waren insgesamt 200000 menschen in zentralamerika in freien produktionszonen beschäftigt, davon allein hundenttausend in pueno rico.
us-ansässiges kapital dom inien die ausbeutung der billigen arbeitskraft in.der
region.

Zurichtung auf den Exihre Abh6ngigkeit ge -

bracht .A uf dieser Basis versuchen
sie durch

gabe

politische

loyale Regi111es

K redit.ve r-

z u stCt z en

und befreite Regionen auszuhun gern.

l. die .internationale finanzpolitik
zur polmschen stützung reakt10närer
regimes und internationaler konzerne
nacq el salvador sind in den jahren 80,
82 und 81 insgesamt 175 millionen
dollar iwf-kredite gegangen, die
schweineregierung rios montt in guatemala wurde 81182 mit 200 millionen
dollar kreditiert, aus der gleichen quelle. die internationale bank für entwi.cklung fi~anziene proj~ktsebunden
mit 194 m1honen mark die d1ktatur in
el salvador. eins dieser projekte ist der
wiederaufbau der strategisch für die
~ilitärs zur guerillabekämpfung wichtigen goldenen brücke (sie war von
der guerilla gesprengt worden ; vor
kurzem wurde wieder eine Brücke gesprengt).
die gelder werden auch für die erneuerung der Straßen el salvadors verwendet . während gleichzeitig kredite
für straßenerneuerung und die fischereiindustrie nicaraguas gestrichen worden sind (alle infos: brd u. dritte weit,
band 8).

die weltbank; die übernationale institution der großen geschäftsbanken
hat hier auch ihre dreckigen pfoten
mit im spiel. sie hat in einem strategiepapier zu nicaragua offen betont, daß
ihre kredite für das land insgesamt reduzien werden und gezielt zur unterstützung des privaten sektors der winschaft verwandt werden sollen.

,Zerstörte Cuscatlan-Brticke: A:,grilf Je! die • Tra"mstraße der Welt"

der nicaraguanische wirtschaftsminister hat stattdessen die verschuldei:en
länder lateinamerikas, afrikas und
asiens zur diskussion eines sch uldnerboykom aufgerufen; in einer situation, wo in brasilien die armen auf den
straßen gegen den iwf und ihre regierung demonstrieren, die gewerkschaften m bolivien ihrer regierung im fall
de.r annahme der iwf-bedingungen
mit massenkämpfen gedroht haben.
das ist eigentlich schon grund genug
für die geldsäcke mit nicaragua schluß '
zu machen. gerade das brd-k:apital, das
in brasilien eine hauptbastion seiner
kapitalverwenung hält, muß fürchten, daß der gedanke der unabhängigen und eigenständigen entwicklung
~us nicaragua anklang bei den armen
m sao paulos slums findet.

die eigen-beteiligung der ?rd-regierung an den genannten kred1ten wird
für 1982 auf 30 millionen dollar ge- - schätzt (ebd.). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

brd-ansässiges kapital beteiligt sich,
. wen_n auch in geringerem ausmaß allerdmgs auch am großen geschäft .
es war am aufbau zweier freier produktionszonen in panama und puen o
rico beteiligt.
die bayer ag produziert schon seit
den .sechziger jahren in el salvador,
mex1ko und guatemala. der chemiekonzern merk: produzien in el salvador, guatemala und der dominikan ischen republik.
der frühere arbeitgeberpräsident rodenstock läßt seine orillenfassungen in
puerto rico herstellen.
die baiersdorf ag produzien arzneimit~el in guatemala.

11
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alles produktion für den weltmarkt
und alles produ~tion .unter den beschissensten arbe1tsbedmgungen.
·
1972 begann in el salvador der aufbau von freien produktionszonen: in
der zone franco de batolo in der nähe
von san salvador produzieren 14 u~
ternehmen, da.wnter auch der :imenkanische elektrokonzern texas u;istruments mit 3 400 arbeitskräften. insgesamt arbeiten in el salvador 20000 arbeiterinnen und arbeiter in den zonen.
, rechte, die sie sic_h früher _erkämpft _haben, konnten sie dort m den wmd
schreiben.

die solidarität mit den b~freiungsbe
ngen in zentralamenka und„ der
k~ik: sollte solche zusa~menhan_ge
mehr in den mittelpunkt ihrer ak~10nen und propaganda stell~n. da_n n Slt~t
man nicht dem hir~gesp~st emes bcr
sen amerika, das semen hmterhof aufräumt, auf und kani:1 i:1icht auf d1_~ SC:
zialdemokratische Jim~ der abhangigen industriellen entw1cklung der region geschoben werden.

die frauen puerto ricos und die arbeitenden in den weltmarktfabriken
und freihandeiszonen el salvadors wissen, was eine industrialisierung in abhängigkeit vom imperialismus bedeutet. sie würden sich bedanken.

w

1

arbeitsbrigaden und »linke öffentlichkeit«
»in der politischen landschaft der brd
hat die kampagne schon längst ihr ziel
erreicht. sie hat offenbar die bereitschaft,
sich mit der lage 'in mittelamerika und
besorllien mit nicaragua auseinanderzu·
setzen, erhöht.«
»wer die überlegung anstellt, nach nicaragua zu gehen, macht damit notge·
drungen die ereignisse den zu seinem ei·
genen problem, und sei es nur aus be·
<Jenkeri um die persönliche sicherheit.
keine andere kampa!{l'le hätte dies erreichen können, sel!Jst wenn sie materiell
ein zehn/aches erbracht hätte.« (taz,
17.12.83)

wessen hauptintt:resse die aufwühlung der gefühle einer demokrati·
schen, pazifistischen oder wie auch
immer öffentlichkeit in der brd ist,
der kann sich diese argumentation zu
eigen machen . aber wir sind nicht ohne geschichte.
wir wissen, daß die gleichen leute,
die heute unter anderem wegen ihrer
•erhöhten bereitschaft, sich mit nicaragua auseinanderzusetzen« zu großen
demonstrationen bereit sind, sich mit
dem direkten widerstand gegen militärische oder wirtschaftliche projekte
und agenturen des imperialismus hier
distanzieren. wir haben uns mit der
friedensbewegung und ihrer dauernden zusammenarbeit mit dem staat,
ihren bitten an die politiker und ihrer
denunziation von militanten auseinandersetzen müssen.
wir haben die reaktionen der breiten öffentlichkeit auf die massaker in
sabra und shatila 82, auf den putsch in
der türkei, auf die repression gegen die
kölner konsu!atsbesetzer und die gefangenen von krefeld erlebt.

der imperialismus, sein krieg und
seine repression sind für viele hier akzeptierte normalität.
wir stehen heute nicht mehr in einer
politischen situation wie in d~r vietnamsolidaritätsbewegung, wo sich auf
grund der radikalen erstmaligen enttarnung der usa in dem konflikt und
der starken position der befreiungsbewegungen damals ein radikal-antiimpenalistisches bewußtsein bei vielen
und schnell entwickeln konnte. zwar
ist eine militärische inte~ention der
usa der versuch des roll-back der befreiung in zentralamerika auf höherer
stufe, und mag das bewußtsein einiger
für die imperialistische aggress10n
scherfen.
das ändert aber nichts daran, daß
größte teile der sogenannten linken in
der brd, die sich jetzt an dem krieg gegen nicaragua empören,_ scho!1 !ängst
wissen könnten, was 1mpenal1smus
ist: sie wollen es aber nicht wissen,
oder haben sich gut daran gewöhnt.
es geht nicht darum, sich darüber zu
beschweren, die frage ist, wie k.mn die
solidarität mit nicaragua aus einer einpunkt-empörung_, die manche schon
•verloren geglaubte« wie~er hii:it~r~
ofen vorlockt zu ant11mpenal1st1schem widerstand weiterentwickelt
werden.
die frage ist auch, ob es eigentlich
immer wieder nötig ist, unter schlechteren voraussetzungen die geschichte
zu wiederholen.
schritte zu einer weiterentwicklung
können an ein paar punkten festgemacht werden :

• wie steht es mit der solidarität mit
denen, die hier in der brd ansätze.für
den widerstand hier in den letzten Jahren gesucht und gefunden haben: konsulatsbesetzer köln, demonstranten
krefeld, munitionstransportgruppen;
und die der staatschutzverfolgung ausge~etzt sind.
• wie sieht es aus mit mittragen von
widerstand hier gegen den alltag der
internationalen ausbeutung: hungerpolitik, bevölkerungspolitik, finanzpolitik?
• wie sieht es aus mit dem herstellen
von politischen zu_sammenhängen
zwischen dem kampf m den versc~1e
denen regionen der weit gegen den 1mperialismus. (hungerdemonstrauonen
m tunesien und brasilien gerichte~ gegen den iwf, bewaffneter kamP.f m el
salvador und guerilla und Streiks auf
den phillipinen).
würden die leute, die die kampagne
.arbeitsbrigaden n~ch nicar_agu_a« _als
linke mittragen, sich kontmu1erhch
diese fragen stellen und antworten
darauf m1tsuchen, dann würde der geruch von überzogener moral, falschen
hoffnungen und einmaliger empörung
gemischt mit revolutionsromant1scher
1dentifikation schnell von der kam~
pagne selbst abfallen. _sie "'.'äre klar ~
stimmt und stände m emem politischen rahmen der erfahrungen der
letzten jahre.
ein diffuses bündnis mit sozialdemoi kraten und· gewaltfreien wäre ausge·
schlossen, ohne daß das projekt selbstgefährdet wäre, und die weichen für
die weiterentwicklung des widerstandes hier könnten im zusammenhang
mit dem projekt gestellt werden.

Jetzt noch mehr Arbeitskraft für Ihre DM

FOR NUR 1,- US-DOLLAR
arbeitet sie gerne für Sie 8 Stunden, und viele, viele hundert ihrer
gesdtidcten Freundinnen warten auf Sie.
Sie haben außerdem :
Steuer- und Zollfreiheit - freien Transfer - gute Luftfradltve~~in
dungen _: ruhiges Arbeitsklima - na~er US-Mark~ - Baugelande
für eigene Investitionen oder freie Kapazitäten fur Lohnveredelungs-Aufträge .
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Dü . dorfer A

narchistinnen /en

~--- fh1trJftelcl,,1H!,

$ofi/ und f!JJaucli:_ _
~

Ansätze sind besser wie nichts oder
spart eure Kräfte u.

Enerq1en zum

~~:m:::r:n:::::~ !~ür

die

Fortführ-

Auch wenn wir selbst noch nicht sehr
weit in unserer Krisena u.

Perspek-

tivdiskussion gekommen sind, gibt es
doch einiges, was wir für wichtig genug halten,

um es noch mehr Leuten zu

vermitteln. Wir finden es wichtig,
nicht nur das fertig "

Prodi:kt un-

serer Diskussionen eines Tages auf
den Tisch zu legen,

sondern auch die

~

~

-_.
,
Jl'1'

Gedanken, die uns während des Nachdenkens, des { uchens und des Analysierens dazu gekommen sind,

zu ver-

oa es über lange

mitteln .

zeii~tmll~~~

tenzielle Notwendig
Was uns sehr bald aufgefallen ist bei

sich

der Perspektiv/Krisendiskussion ist,

Geld

daB der ganze Komplex sehr viel auch

Gelegenheitsjobs, kleine Sicherheiten

mit uns direkt, mit unserem Alltag

haben für viele von uns erst spät

zu tun hat,

erkennen lassen, worauf wir

und daß das W'e iterkommen

zustellen haben und wie wir damit

auf der theoretischen Ebene nur dann
möglich sein wird,

wenn wir unser ei-

müssen/wollen.

Um es kurz

sehen wir es als ein elemen-

genes Dasein neu überdenken und vor

tares Ding, daß wir von der indivi -

allem der veränderten Zeit anpassen ,
ohne angepaßt zu werden.

Schieee wegkommen,

Wir haben gemerkt, daß wir den

anderen Menschen zusammen zu

um kollek-

angriff nicht nur als einen Angriff
auf die sozialen

Bedingungen,

weiterhin genug zum

als

komplette Atomisierung der Klasse

und z~m Anziehen .zu haben

Arbeiter/innen betrachten können,

Knete, ohne uns dafür auf

sondern das es ebenso auch ein Angriff auf uns ist , wie auch auf die
Arbeiterklasse.

Darum sprechen wir

auch nicht mehr nur von der Arbeiterklasse,

sondern der Klasse der un-

terdrückten, denn nur so ist es der
reelen Situation entsprechend ,
Die Gedanken drehen sich dann nicht
immer nur darum,

was mit der Arbei-

terklasse los ist, sondern was an
Veränderungen abläuft in der Kla sse
der Unterdrückten,

zu denen wir uns

{die Autonomen) auch zählen, ohne kom
plizierte idiologische Bocksprünge -

r
)~

machen zu müssen . Also ohne um zwanzig Ecken heraus finden zu müssen,
daB wir

ja eigentlich auch zur Arbei-

terklasse gehören, weil das
von uns

ja auch garnicht so ist.

Und damit wären wir auch schon bei
einem andereh Ding, daß wi·r

nämlich

nicht arbeiten wollen, um unsere materielle

B~sis

halten zu können.

Jahrelang haben wir Kohle vom System
en, haben aber gemerkt, daß
Möglichkeiten im Rahmen des
meinen Angriffs auf das

Perspektive
_....._.
......-=-----_____;:_Leb· en illJ
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Kopf und Bauch

Das individuelle D\Jlt:hschlagen auf den
u.

Arb~its-

Sozialämtern sowie auf

dem alternativen Arbeitsmarkt ist
nur ein Ausdruck der

einer 8 nalyse aus den 60iger Jahren

Isolation inner-

halb der militanten Linken.

, hat,

Nach

1Soweit

zwischen den verschiedenen Fraktio gab,

sind dann viele

War / ist scheiße,

***

zum Kopf nun noch etwas zum

1Bauch.

und nachdem alle müde waren

versackt.

(Kampf)-

wesen tlich verä ndert.

Krefeld war es Gottlob nicht mehr zu

vom ewigen G elaabere,

denn die internationalen

Bedingungen haben sich seit Vietnam

verheimlichen, daß es tiefe Gräben

n~n

NATO-Kämpfen mußten wir erst über den

Vom Bauch zu reden,

heißt über An-

aber wenig - , sprüche nachzudenken.

Jeder von uns,

stens ehrlich oder der Situation ange-

der / die an d i esem Text mitgeredet

messen.

ist mit den überstelyerten

Der offene

Ausbruch der Sch-

wieri gkeiten macht es nämlich erst
möglichJ

an die wirklichen

ja klar,

von wegen eine Front und so,

in

kann ,

Zeiten,

wo „ llgemeines Lur -

;.- f'. wo keine / r

chhängen angesagt

solange · ' so richtig

man sich noch etwas vormachen

Wunsch -

selbst zuhauf konfrontiert worden.

J
' Gerade

aten zu schaffen machen und uns ausIst

hat~

ansprüchen anderer und von sich

Ursachen

heranzuk ommen die uns scho n seit Mon-

einanderbringen.

~

•

' stand lei st en, der seinen inhaitBestimmung noch auf dem Boden
liehe

6

wei fl

.

wo u. wie es weit --

ergehen soll mit uns

'

,,'

zu stellen, was z.B.
Jahren unsere

zusammenfassend war es in den
ten

kussionen und
liefen,

über den

K~mpfe

und wir uns weni g

Raum qeqe-

raus was zu machen.

So war und

ist

es ist es n ic ht qerade zufälliq . daß
Seite die Gr up pe

Leu ten qibt , die spontan mal auf

Seite die,

Diskussionen,

und auf der

die vor lauter

Worten und

wälzer ei nicht mehr ruhig

tun dies zur

Dis -

Kopf

ben haben , aus unseren Gefühlen he-

anderen

in den letzten

letz-

meistens so, daß di e

~ah re n

die Kacke hauen wollen,

Frage

nämlich heraus-finden,

eigentlich der

was denn die NATO

zu tun hat.

Von

Politik gewesen ist.

Wir für uns wollen bzw.
Zeit,

in

klarkriegen,

es auf der einen

besteht

ja keine existenzielle Notwendigkeit
einmal g rundsätzlich das

Kopf

direkt mit unserer eigenen Si tu a tion

Problemschlafen

können.

was

Rote Faden unseres

***

Widerstandes ist, ob es einen solchen

Rückzug in die

in den letzten Jahren gegeben hat,

'' neue Innerlichkeit''

o der wat äy?

oder ob all die Sachen der letzten

Es sollte eigentlich schon längst

2-3 Jahre nur ver einzelte.

allen klar sein, daß eine Revolution

unzusam-

menhängende Strohfeuer gewesen sind.

ohne die Revolutionierung des Be -

Wir woll en auch nicht mehr die

wußtseins ein toter Hund ist.

heiten, die hinter der
der gemeinsamen

Platt -

Forderung nach

Front stBhen .

Dazu

derholen,

. _ - --=:.:jl>JllA..;;7-

Maipapier hervorgekramt und beim er -

" st a nd. haben wir uns die dicken An·
sprüche um die Ohoren ge hau en . Unsere

neuten Lesen sind uns denn doch

'

habeg wir uns z.B. n o chmal das Raf

Fragen in den Kopf gekom men.
z.B.
der

zu den inhaltlichen
Aktione~

welchen

viele

übertragen auf die anderen.

, . haben vo n ihnen das verlangt,

Bestimmungen

zu den

Unzufriedenheit mit uns selbst.
haben wi r

Fragen

polen hat und warum sie sich z .B .nie

destruktiven

von der Mogadischu Entführung distan -

Zeit der Hausbesetzungen.

J

konnte der Stant

~u

bestimmen brauchten;

verhältnisse in

, wir anf i ngen , kollektiv Sac hen

zu be- .

tische Din9e im Haus ge wese n , sei es

sollten .
Nr.

( Siehe dazu auch

3-Kritik am Mai

Kurzum:

Inhalte, die da -

Regenbogen

Schreiben von

Sache sein soll , so müssen wir

mal etwas gründlicher ans

Werk gehen

und ganz prinzipiell nicht nur unser
eigenes Handeln in

Frage stellen .

sondern auch das der Guerilla.
geht nich t

an, daß wir

Es
Wider -

Flugis .

es ansatzweise
das eigene

'

Da auch gelang

Ansprüche aufzuknak-

Tu~"~

Bauch zu orientieren.

Wenn u nsere Neubestimmung der

dem Gefühl

im

Nach der Haus-

besetzerzeit gab es dann zwar

immer

wied er vereinzelte Strohfeuer von
Widerständen an einzelnen Punkten,
doch sch nell

Gefühle sind in diesem

.. ung auf die
Liebeserkl ar V kebrscbaos
Straße gemalt - er

verselbständigten sich

wieder die alten Strukturen und mit
,' dem wachsenden Frust stiegen auch
wieder die Ansprüche. Bei den Anti-

hier kann nur mit sachli ch ,

intel-

lektuell denke nden und danach handelnden Mens chen funktionieren.

Seien es prak··

gemeinsames Einklauen oder das

' ken,

Paier)

Perspektive n ich t . wieder nur eine
kurze

'1

allen Menschen die Gefühle abgetö -

Das Ding

r

WO

reden und zu machen.

Köpfe der Leute kommen

Hier wird schon

von Anfang an dafür gesorgt , da ß in

Bes.itz -

Frage stellte n,

für viele Menschen aus dem Kopf war .
und damit auch die

in den Metropolen und in den drei
Kontinenten ändern.

tet werden .

Kopf '

die Schleyeraktion mit einem Schlag

r über in die

wenn wir nur dafür kämp-

da ß sich die Lebensbedingungen

System Sand im Getriebe.

wo wir end -

über den

' sondern wo wir praktisch die

erst seine ''Wir sitzen alle in einem
Boot'' Strategie hervorholen . womit

'

fen,

Phase gab es während der '

lieh mal nicht mehr nu r
unser Tun

denn darüber , daß sie zu Mogadischu
nichts gesagt haben,

'

Eine kurze Unterbrechung dieser eher

Metro-

ziert hat bzw. etwas dazu gesagt hat.

wa s wir

selbst nicht geregelt oekriegt habe11.

die die Raf gemacht haben .

Bezug sie z.B.

Wir

würden die Fehler der Geschichte wi-

Sol-

chen derart entstellten und manipu -

'

'
'

1

lierten Mens c hen können d ie Herrschenden alles verklickern,
b is sie funktionieren!

solange

Ein Mens ch ,

der sich an seinen Gefühlen und Bedürfnissen orientiert , kann keinen
8-StÜnden - Arbeitstag und dieses
uLebe n '' hier durchhalten.

Und um

undseren Gefühlen und Bdürfnissen
näherzukommen , können Meditati on ,
Bioenergetik,

Kiffen und Mystik sehr

hilfreich sein,

s ofern mensch mit

dem richtigen Bewußtsein da dranieht.

TURKEI

SOLII>ARITÄT MIT J)Eft/

KÖLNER
KONSU~RTSBESETZERNI

gegen die türkische Nato - Demokratie
mit einbezieht •.
- sie durchbrachen darüber hinaus , dadurch,daß ihre Aktion bewaffnet war,ein
Grundkonzept der internationalen bür-

KUNDGEBUNG

gerlichen Ordnung : das Gewaltmonopol
des Staates und die Anerkennung sei -

Nach dem 1.Pr ozeß tag fand auf der
Domplatte eine Kundgebung statt,

ner p o litischen Spielregeln.

auf der auch folgender Redebeitrag

Für viele von uns ist all dies ein An-

gehalten wurde·

sto ß , um uns mi t der rev .

Das Gericht , dessen Vors itzer schon

sehen Linken ernsthafter auseinander-

berüchtigt in de r

zusetzen un d mit i hr zusammenzuarbei-

zynischen Aburtei-

türk. / kurdische

lun g von Antifaschisten war , Beate Klars -

ten.Die Bedingungen der I solation in ver

feld , tür kische Genossen , die am Ford-

schiedenen Gefän9nissen konfrontier-

streik teilnahmen , soll

hi er über tür-

k is ch/kurdische Revolutionäre richten .
Die bundesdeutsche Klassenjustiz,deren
Komplizenschaft mi t dem Ge he imdienst des
türkischen Folterregimes weithin be kannt ist , soll über

lo Genossen be -

f i nden , die im Nov . 82 bewaffnet das tür .
Generalkonsula t

in Köln besetzten.

E i n Staat schließlich,der über mili tärische und wirtschaf t l i che
h ilf e " den Militärputsch wie

'Türkei-

1

te die türk. /kurd.

die~

gende '' Demokratie '' mögl i ch machte ~ie
Eunfil; der die hierher vertriebenen Frei heitskämpfer mit dem Mittel des

ZU DEN

Volksv~rein

als in der Türkei

~uf

d ie s chleichen -

es einerseits so,das d ie Gen ossen uns

PROZESSBN

hat~

und über z.B . das Verbot von Oev . Sol und
den

einer

de Verni ch tun g der Identität a bzielt.War

'' Asyl -

rechts'' drangsaliert(was den Genossen
Kemal Altun in den Tod getrieben

Gen os sen mi t

Widerstandsbekämp fu ng spo litik, d i e anders

Halk Der sowas wie

einte innere Tür keihilfe(Ergänzung des

mit ihrer Besetzungsaktion aufr üttel ten und anstießen,so gab es anderer seits die Verpflichtung unsererseits,
unsere Erfahrungen im Kampf gegen die
vernichtungshaft mit ihnen zu disku -

Terrrors der türkischen generäle hier)

tieren.Hierbei spielt der Kampf für

leistet,dieser Staat maßt sich an , im

die Zusammenlegung von RAF und WIDER_

Namen des Volkes über Revolutionäre

stand eine zentrale Rolle.Mit ihren

zu urteilen.

Hungerstreiks haben die Genossen schon

In Wirklichkeit soll h i er über Politik

i hren ungebrochenen Widerstandswillen

ger i chtet , eine politische Linie kri mi nalisiert werden , d i e mi t der Kölner
Konsulatsbese tzun g i h re n ersten Höhe punkt gefunden hat te:
-mit der Besetzung wurde die Öffentlichkeit aufgerü hrt un d der P rozeß der
Verlkeisterung des türkis chen F olter regimes mi t Hilfe von Verfassung und
Wahlen gestört,dieses Projekt der NATO
praktisch durchkr euzt werden .
-di e Genossen durchb ra chen den Zwang
zu m p o litis chen Wohlverhalten,der
mit Hilfe des erd rü ckend en Instrumentariums von Ausländergesetzen un d Asyl-

gezeigt.Es liegt an uns hier draußen ,
s ie durch unseren Kampf gegen die Nato Demokratie wie gegen d i e Stategie der
Vernichtungshaft zu ermutigen . Die Pro zeß l awine , die der Staat gegen unseren
Widerstand ins Rollen gebracht hat,wird
uns n i cht davon abhalten , dies zu tun .
Di e

türkisch /k urdischen Genossen si n

NRro-

Teil unseres Widerstands,der si ch ge gen Imperialismus und Nato ri chte t.Kei n
Pr o ze ß -K ein Verbot,Keine Kriminali sierung,Keine Vern i chtung s haf t

wird

TßSCHISHlJS !

uns daran hindern , unsere Ge me insamkeit praktisch werden zu lassen und

praxis auf den hier lebenden Auslän -

schlie ß lich eine an tiimperialistische

dern lastet un d überschritten damit

Fr o nt aufzubauen.
Es lebe der pr o letarische Internati o -

die gerade noch gedu ldete Grenze der

nalismus!

Appellpolitik.Sie beschritten al so einen

Hoch die internationale Solidarität!

Weg,der auch die mit dem türkischen
Faschismus verbündeten BRD , in den Kampf

KRMPf J>EPt
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Deutsche Antifaschisten !

TÜRKEI
~if

„,

~·~}! . ~
Auch wenn die

Verteidig~r

bei ihrer

Zustimmung ihres ''Kompromisses'' im Kopf
gehabt haben mögen,so wenigstens noch

die Öffentlichkeit zu wahren,scheint
Ausschluß . de r
Öffentlichkeit

zu diesem Zeitpunkt politisch am län-

Richter und Verteidiger einigten

geren Hebel saßen und sich das Gericht
in einer geschwächten Positi on befand.

sich darauf,die Ausweise der Prozeßbesucher nicht mehr zu

. ..

ihnen aber entgangen zu sein,daß wir

türkisch/kurdischen

Während der Prozeß so projektiert

kop~eren,

sondern sie für die Dauer des Pro-

auf einem unpolitisch/kriminellen

zesses in einem Schrank zu deponie-

abzutun,sah sich das Gericht mit einer

ren. (Praxis ist aber,daß die Ausweise

großen Öffentlichkeit

(zumindest an

ersten Prozeßtagen)konfrontiert,auf

vor den Bullen auf dem Tisch liegen)

Richter

Diese Entscheidung finden wir grund-

Lipt~w

scheinbar nur

mit

legend falsch,weil es faktisch kei-

autoritärem Gehabe-sprich Ausschluß

nen Unterschied darstellt,ob die

Öffentl ichkeit für die gesamte Pr o -

Schweine direkt unsere Ausweise

zeßdauer- reagieren Kon~~e .

kopieren - oder .. ob wir sie

Sich an dieser Drohung aber zu orien -

ihnen stun-

tieren und nicht an der tatsächlichen

denweise überlassen und darauf vertrauen,
daß sie nix damit machen,obwohl wir

Situati on -da~ z.B.

wissen daß es in der Natur des Staats-

den Ri chter GEGEN den Ausschluß der

schutzes liegt,wo immer es. möglich ist,

Öffentlichkeit waren,macht die

auch die beisitzen-

unsere Daten zu sammeln und zu speichern.

Während diese Fehlentscheidung der Anwälte uns(deutsche)

nicht so ex istentür-

tiell trifft,stellt sie für die
kisch/kurdischen

~enossen

mentare 'B edrohung dar , weil

eine ele-

. Pak-

tisch und erwiesenermaßen eine

lang-

jährige Zusammenarbeit der NATO -Geh eim dienste existiert:auch im Kölner Prozeß sitzt eine Konsulatsangestellte,
sich zumindest No tizen über tür-

sehe Öffentlichkeit dur chzuz iehen.
sind nach diesem Nicht-Kompro in eine geschwächte Situation geraten. Hätte uns das Gericht ausgeschossen , wäre die Situation für alle ein -

hätten d ie Mög-

kisch/kurdische Prozeßbesuc he r macht .W o . hin diese Beschreibungen gehen

,wei ß

auf e iner

lichkeit gehabt,uns
Eskalati on

uns in diese r
situation genommen ist.

WIDERSTANJJ LEBT!
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Kiila (M:) Ein Sadudtadm w>n t1lWl 50.000
Mark mtslandind<r Nad11 zum Montag bti
tin<m BoiriJ<11011SCII/ag ~tl• Z...trol< d<r
JXutscltm G<MOsdtoftfiir wirtschaftliche
7.wammmmbtit (&twicklwngsgegQ-

Kiraf/) mbH" in tin<m KOlnt:r Vi1"ort. RlT
d<n Spmtgstoff01UChlog hobm in tin<r Erlc/4Twrg an di< uu. di< 11DCiutdtnid do/ar
mmtiert ist. die .R"'°'1ltionärm ZLOm" dw
Vmm™"MK iibt:rnomm<n. An dtr
Au/J<nfront d<s Gebäwd<s mtstand relativ
g<ring<r MOll<rJ<iratkn. m<ivt:r<Glassch<ibtnging<nzu lJnJCII. Beidtr DEG!ianß<ltes
lieh wn tin Fmanzim11gsinJtitut des Buntks
""Fllrdmng dtut.JCNr Priwltinvestitionm
in &ioockhuqplandmI. ww dtr Spr<Cltt:r
d<r DEG. Klow ~.aufAnfrag< btst4tigt<. Das pmotwirtrleftli<M Unt.,.,,,Jimm.
/00%ig in Ihllll<sbtsitz, btsc/tiiftigt iib<r
2«1 Mitarbtitt:r. Ud/glich acht befdndm
sich stiinäg im AuJl<ndjerut in d<r Drittm
W<lt. um muob/e Proj<kt< dtuucltt:r lnv<JIOffl! zu priif•n. Di< DEG Vt:rjiigt nach
Mitt<ilwig Hosn iib<r <in Stammkapital
""' ti11t:r Müliard< Mark. D<r Spr«her dtr
KorlsrW 8111lkS111rWOltscltoft, Al<xand<r
l'r<drtd. erklärt<, doß cku Vtrfohrmj<tzt
btim Gmt:ralbw1duanwolt gefiiltrt """"
wwJ das Ihllll<skriminolamt in Wi<slrld<n.
dit .Son«rkommission RT, mit dtn Fr·
mittlungm btouftragt """""' Jri.

seit z\\ei Jahm:hnten die Länder der Drit-

beitctscit 1962dieDEGinKölnals.Pro.
motcr der neuen internationalen AJbcitsteilung" - eine zu 100% in Bundesbesitz
befindliche FmanzierungsscseDschaft, die
jedoch kemc .Stdlederöffentlichen Hand• ist und damit ra:hcnschaftspllichtig wä"'·sondern als. GmbH aufgebaut wurde,
um .frei von Einengungen nach planwirtschaftlichenGrundsiltzenarbcitenzukönnen" . Diese unternehmerische Freiheit ist
sdbst><rstlindliche Voraussetzung. wenn
es wie bei der DEG darum pt. auf die

ten Weltsystematischaufnicdriß,'teLöhne llnpte AJbeil=iten frrieste Produk~nen und poli~ Stabilität durch.
Und die Objekte dieser Sondierungen sehen sich IJ'ZWWlgcrI -angesichts ihrer Ruinierung durch die hemchende Weltwirtschaftsonlnung-sich ~tigzu unterbieten und zu 11lÖlderischen Konditionen
Land und Menschen anzudienen. Erhält
ein Land den Stempel.investitionswürdig·.dann bietet das die Garantie, daß die
DEG don ftlrdie spezifische Struktur des

=

·
.
·
.
Im laufe ihn:r AlctlVltliten hat die DEG
auf diCllC Wetse an die JOO. Firmengrün70
~"ßri und ~terungcn m Undcm
r
tten . et gesponsert. Es.smd dies

!fn:~~m~~~~

ausmac

hen

.

..

enz
: !11C1St speziahsiene Mittelbe-

triebederMetall-, Texul-wtdE~llJ)bran-

ehe, denen noch kein übler Ruf als Bl~~uger m den unterentwickelten Län~-

Entwicklungsländer einzuwirl<cn, .dem
internationalen Kapitalstrom jede nur
mögliche Freiheit zu gewähren" · Welch
wichtige Bedeutung dlCSCC Gesellschaft Ul
Kreisen des deutschen Kapitals und der
Wutschafts- und Außenpolitik zulronunt.
spiegelt sich alleine schon in der Besetzung
des Aufsichtratsvorsitzes mit Franz H. UUrieb dem. Vo1'13Jl<kspm:her der Deutsche°n Bank und dem ehemaligen Außenminister und Bundespräsidenten a.D.
Walter Scheel wider.
Diese Zentrale des westdeutschen Wu:t-

hat. In den .Investitions-Merkblättern"
wenlen r<gelmäßigfür potentielle lnvesto- .
ren die eirmlnen Länder prostituiert, und
in den SOFß311Dten .Untemehmer-Reisen· des DEG kann das Objekt der llegierde belllglich seiner bedingullß.'losen Aus- ,
beutbarl<eit in Augenschein genommen
werden. Selbst ~italschwäche der lnteressenten ist kein Hinderunpgnmd. Im &daifsfall überninunt die DEG Kapitalanteile an westdeutschen N'iedcrlassungcn im
Ausland.AlleinimJahn:l98lwamidaftlr
834 Millionen Steuergelder projektiert, die
ausdrücklich oordann von den PrivatinYC-

schaftsimperialismus haben wir heute

storen übernommen werden müssen,

durch einen Bombenanschlag aus ihrer

~~;:!.ete~J;C:~:

IWF, ISt fürs westdeutsche Kapital die

:r:n:

tegcstönWldallesmallememenmöglichst
großen Schaden angerichtet.

lunlSllCsdlschaft mbH - Fmannerungsm-

~

uas.

n rcprä-

sentlert Sl~h m der S07ia.lpartneßdiaftli-

nehmen rentabel arbe.1tel„

chcn Vemon vom deutschen Untcrnchmenum das die Aufgabe hat AJbcitsplätze .;, schaffen und zu sich~.;;, ~
WirlSchaft auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu erhalten wtd damit den allgemcmen Wohlstand zu sichern. Selbstventändlich werden dabei auch Gewinne
gemacht Aber eben keine UßllCbührlieben".

westdeutschen Privatkapitals die maximalsten Profitquoten herausgeschunden

Was für die internationalen Banken der

~~·°i:'!"°~~=:

~~~~~~~~~~~~~~~~~
..schalfen'<IC--.kä;._po~täi"'.Z'"(tl_gcgc_

DEG-Expcrt<Ö auer OiSZipliriCii chCCken

entlichkeit kaum bemerkt ar·

on der

ng wareine

wenn ihn: Geschlfte .nun Erfolg ,,,rWu:t
haben,dasheißt, dasPartners:haftsunter-

~

:.Meisterleistun9~

.

diesem schwer
dun:hschauban:n Firmengcf1ccht liegen,
daß hierzulande der deutsche Wiruchaftsimperialismus theon:tisch und praktisch
kaum lcritisiert wird, gcniellcn doch selbst
mörderische Ausbeutunj!.'gjganten wie
Siemens und VW ein bicder<S und ra:htschalfenes Ansehen. Ganz im Gegensatz
zu entspn:chenden US.Multis, den:n Geschäfte mühelos mit Ausbeutung, Hunger,
Elend, Folter und Mord in Verbindurw
j!Cbracht werden. Er scheint, als habe sich
m der BRD bis beute die Untenchcidww
der faschistischen .Deuudien Arbeitsfront" zwiochen .raffendem und schaffendem Kapital" mchn:d<end wigebrochm
halten könncn:das ..raffende Kapital" ,das
sind die - meist US-amerikanischen - Multis, die bekanntlich über l<ichcn gehen.

:::i~~ toem ausß'blendct
völlig aus
öffentliist
~w ...

DEG

dem

Schon HO und CHE haben u~ ldaiJOmadtt, daß der be.te Beitntg zur intcmabonalcn Solidaritlt der Klassmkamjl{ .
e i - lande ist. In diesem Sinne
im
Revolu.!!._ontir• 'Zl!llor

türkei

-r-

Erklärung der revolutionären Zellen
Die politisch Verfolgten und Flüchtlinge erfahren in der Krise wieder: Sie sind noch lange
nicht gerettet, wenn sie den Staatsjägern, Folterern und Henkern ihrer Länder entkommen
sind. Solange hier ein Mensch ohne die "richtigen Papiere" Freiwild ist, solange immer gemeiner ausgeheckter Auflagen und unerfüllbarere Vorschriften jegliches Existensrecht
außer Kraft setzten, solange ist ein Flüchtling
nirgendwo und niemals in Sicherheit. Die
BRD betreibt dieses Geschäft heute am grausamsten und gründlichsten. Der " Papierkrieg"
ist für Ausländer und Exilsuchende vor unser
aller Augen zu einem Krieg auf Lebe
nd
Tod eskaliert worden. " Bürokratisch -d u kel,
schleichend und heimlich, aber gen
kaltblütig und brutal wie jeder andere Krieg au
(Stephan Seidel in der T AZ 3.2.84). Und
r
die allerwenigsten Namen der Opfer dieses
"schmutzigen Kriegs" werden bekannt. Dafür
kennt jedermann und jedefrau die Menschenjäger: Parteien und Ministerien verstopfen mit
immer neuen gesetzlichen Fallstricken jedes
Schlupfloch und Fremdenpolizei, Ausländerbehörden und Gerichte, Zirndorf und die Geheimdienste gehen zusammen mit den Botschaften und Konsulaten der Verfolgerländer
auf Treibjagd.
"Die BRD ist seit dem Putsch in der Türkei
aufgrund der vielfältigen Beziehungen zu den
türkischen Arbeitsemigranten hier das bevor·
zugte europäische Fluchtland für türkische
Oppositionelle. Spätestens seit dem Putsch
wurde der türkische Geheimdienst MIT angegliedert, dessen Aufgabe in der Auffindung
und Beobachtung geflohenen politischer Gegner besteht. Dazu bedienen sie sich eines gan-

zen Heeres freiwilliger oder erpreßter Spitzel.
Der Verweis Zimmermanns auf die gute polizeiliche Zusammenarbeit mit der Türkei ist
wahrlich keine Übertreibung, eher im Gegen·
teil".
(aus "Ausgeliefert -Cemal Altun und a ndere")
Der Bombenanschlag auf das türkische Konsulat in Köln und speziell auf sein Archiv ein
Jahr nach dem Verbot von "Devrimci Sol"
und "Ha!k Der" ist sichtbarer und hörbarer
Ausdruck unserer Solidarität mit den türkischen und kurdischen Konsulatsbesetztern
und gleichzeitig Warnung an das Gericht, das
sich anmaßt, über die Legitimität revolutionä ren Widerstands gegen die faschistischen Verhältnisse in der Türkei ein Urteil zu fällen .
Und noch etwas: Es ist höchste Zeit Flucht·
hilfe zu organisieren, wie es die "Autonomen
Grenzgänger" in Berlin tun, die einreisende
Ausländer vor Verhaftungen schützen. Wie es
in den USA geschieht, wo für salvadorianische
Flüchtlinge Kirchen und Gewerkschaftshäuser geräumt werden, und sie unter dem Schutz
dieser Organisation stehen. Und wie es Stephan Seidel vorschlägt: "Vom Tode bedrohte
Asylbewerber vor den Klauen der Justiz beschützen. Sie in unseren Häusern verstecken.
Und schließlich Fluchthilfe organisieren".
Wir haben während des Vietnamkriegs
Fluchthilfe für Gis organisiert. Knüpfen wir
wieder an diesen revolutionären Internationalismus an, solange wir den Kampf gegen Abschiebehaft und Ausweisung nicht gewonnen
haben.
Revoluzionäre Zellen

F

SA ' BOTA~E
Einbrecher wüteten
wie die Wandalen
im AOK-Gebäude
Nun hat auch Bielefeld das Schicksal
wieder mal getroffen - nicht nur
Menschen werden arbeitsunfähig
krank, sondern auch Institutionen
haben sich mit der Plage der Arbeitsunfähigkeit herum zu schlagen:
Der Vertrauensärztlichedienst in Bielefeld mußte für eine Weile seine
Pforten schließen und die Bespitzelung von kranken, oder auch nicht
so kranken, arbeitenden Menschen
aufgeben.
Unsre kleine - aber wirkungsvolle
Sabotageaktion, hauptsächlich
durchgeführt mit einer Rohrzange,
war eigentlich recht einfach. Alle
Wasserzulaufrohre wurden abmontiert und in die Wasserfluten legten
wir haufenweise Akten. Dazu kam
noch ein Schuß Salzsäure, um die
Zerstörung effektiver zu gestalten.
Weshalb haben wir uns dieser Stelle
so liebevoll angenommen?

Die Aurgaoen aer Vertrauensarzte
liegen innerhalb von zwei Bereichen .
• Auf der einen Seite regeln sie die
Renten - und Kuranträge von Menschen, die sich vorzeitig kaputtgearbeitet haben; diese Akten haben wir
so weit wie möglich aussortiert und
oben auf die Schränke gelegt. Auf
der anderen Seite werden kranke
Menschen auf ihr tatsächliches
kranksein hin geprüft und notfalls
wieder gesundgeschrieben. Gleichzeitig werden die krankschreibenden
Ärzte überprüft, ob sie vielleicht zu
fleißig gelbe Zettel austeilen. Der
Einfachheit halber gibt es über
Krankfeiernde und deren Ärzte
schwarze Listen bei den Kranken kassen. Anhand dieser Listen stellen
die Krankenkassen fest, woran sie
sind und schicken den Patienten umgehen
zur
vertrauensärztlichen
Überprüfung (Überprüfungen können auch vom Arbeitgeber bean tragt werden, was auch zunehmend
geschieht, d.ätzer). Damit soll einen
zusätzlich Kontrolle auf menschen freundliche Ärzte und lebenshungrige Arbeiter/ innen ausgeübt werden,
die sich vielleicht manchmal pudelwohl ein paar schöne Tage gönnen
wollen.

Vertrauensärztliche
Dienststellen
sind dabei nur ein Glied in der Kette
einschüchternder Maßnahmen, die
die Menschen zum Arbeiten und
Kuschen anhalten sollen. Die Angst
um den Arbeitsplatz bringt viele
Aufmucker zum Schweigen, und
Schleimscheißerei und Radfaherei
scheinen wieder hoch im Kurs zu
stehen. Dabei verbirgt sich doch hin ter der stolzgeschwelten Brust der
„Niemals-Kranken ", der Arbeitsgeilen, nur der Kranke, der ohne Arbeit
und Annerkennung von Oben nicht
mehr leben kann.

Aktion Rohrzange soll gleichzeitig
ein kleines Stück der vielbequatschten Solidarität sein, sie soll eine Verbindung schaffen zwischen unserem Kampf hier um lebenswertes
Dasein und dem Kamf woanders
um's nackte Überleben. Vielleicht
ist sie ja" auch ein Beispiel für andere.
Klauen kann mensch ja bekanntlich
alles, was nicht niet- und nagelfest
ist. Vom Kochtopf und Verbandszeug bis zur Feile . Und so sollte sich
jede l r umgucken, ob im Büro, Betrieb, Krankenhaus oder Haushalt
nicht was unauffällig verschwinden
kann .
Materiallisten , was· gebraucht wird,
bekommt ihr in 3. Welt Häusern oder
aus Zeitschriften .

Sabotage bei Opel

Steuerungskabel gekappt
Bochum (taz)lnderNacht, bevor die neue
vollautomatische ~ras

se im Opel Werk Bochum ih~n Probelauf
fahren sollte, haben Unbekannte einen
erheblichen Teil der Steuerunpkabel der
Anlage dun:h~nt. Die Sabotage wurde
derart fachmäMisch dun:hgcfllhrt, daß
der Schaden imparabel ist. Die Leitungen
müssen neu verlegt werden, der für Donnerstag geplante Testlauf koMte nicht
stattfmden. Auf dieser neuen Karossen~
schweißstraßesolltenabHerbstdiesesJahres tiOO Kadetts vom Band laufen. Damit
sich der Anlauf der Produlction nicht verzögert, müssen die Steuerunpkabel nun
unter erheblichem 7.eitdruck neu instaJ..
liert werden. Von der Firmenleitung werden 10% der Leitunaen als beschldig1
angegeben. Dieser Prozentsatz acheint
nach Aussage von Betriebsangehörigen
jedoch zu niedrig angesetzt zu sein.
Die Pressesprecherin des Opel Werkes

19

Bochum, Frau Knaup, zeigte sich sehr
Ober aste Veröffentlichungen in
der Lokalpresse.•
ist gar nicht recht,
wenn das pu!>lik wird. Das kann doch nur
Nachahmwigstäter auf den Plan rufen".
Die Kripo wurde mit den Ermittlungen
beauftragt. Der Opel-Ermittlungsdienst
verhörte gleich am nichsten Tag die Angehörigen der Nachtschicht. Hinweise auf
die nter gibt es bisher aber nicht. Da die
beschAdigte Anlage bis zur Inbetriebnahme Eigentum der Zulid"crfirmaist,entstand fUr Opel - nach Angabe der Firmenleitung - kein .dirclcter" Sachschaden.
~

u„

Im Betrieb ist die .klammheimliche
Freude" vorhcrnchend. Kommentar eines
Opel-Arbeiten: .Ich freue mich. Schade
nur, daß die Aktion keinerlei Auswirkungen auf die laufende Produktion hatte."

in
wurde im münstercenter in düssel-

1

dorf eine bombenkonstruktion gelegt. sie bestand aus einer 1. ao.....,_
langen

g~aflasche,

deren ausströ-

mendes gas in einem eigens dafür
hergestellten plastikzelt gesammelt und darin gezündet werden
sollte, was eine gewaltige ex-

.

da5 münstercenter ist ein häßlich

staatsschutzes, sympathien ,für re-

moderner büro-, einkaufs- und wohn-

volutionären kampf zu schmälern,

komplex, dessen errichtung die

"s ympathisantenpositionen von re-

zerstörung

volutionärem kampf abzudrücken",

und beseitugung billi-

gen wohnraums vorangegangen ist.

wie der ehemalige bka-chef herold

das münstercenter hat somit ge-

es formulierte.

wachsene lebens- und wohnstruktu-

vor der aktion im münstercenter

ren in düsseldorf-derendorf zer-

hat es in düsseldorf eine reihe
von angriffen auf multinationale

plosion zur folge gehabt hätte.

konzerne gegeben (sel, thyssen,

das ganze befand sich in einem

daimler benz, rheinmetall, litton

flur zur tiefgarage unter dem cen-

... )und zuletzt auf das landeskriminalamt, eine institution der
widerstandsbekämpfung.
diesen angriffen wurde in der beeindeutig erkennbar gegen eine
machtsituation oder einen herrschaftsapparat dieses systems,
sondern sie wurde in einem objekt
durchgeführt,in dem auch menschen
wohnen und schlafen. sie war in
einer größenordnung angelegt, daß
die gef ährdung von menschen wenn nicht in kauf genommen- so
aber nicht klar ausgeschlossen
wurde. selbst wenn der exakte ort,
wo die bombe hochgehen sollte,
nicht in der direkten nähe der

ne, der in diesem center auch sei-

richterstattung ein großer raum

ne büroräume hat. er ist allge-

eingeräumtund damit wurde dann

mein bekannt für seine stadtbild-

auch eine breite Öffentlichkeit

und wohnraumzerstörende architek-

erreicht . überall ist, wenn auch

tur. er will nun auch in bilk auf

nur kurz, etwas über die politi-

der neußer str. ein ähnliches bü-

sche bestimmung zu den anschlä-

ro- und einkaufscenter errichten,

gen gesagt worden, daß alle ange-

dem die ehemals besetzten häuser

griffenen ziele beteiligt sind an

nr. 75/77 zum opfer fielen.

rüstungs- und kriegspolitik und

die aktion im münstercenter

ausbeutung von völkern.

stellt somit offensichtlich einen

menschen waren bei allen nicht ge-

direkten politischen bezug zur

fährdet und dies konnte auch

düsseldorfer häuserkampfgeschich-

nicht in den medien gedreht werden.

bensbereiche war - was wir nicht
wiss ~n-

allem blieb bei diesen
das positive im vorder-

so vermittelt es sich doch

als menschengefährdend, einfach
über die tatsache, daß das center
als wohn- und geschäftsgebäude
bekannt ist.
bis heute, drei wochen nach der
tatsächlich

aktion, ist uns nicht hekannt ge worden , daß es dazu eine politi sehe

der verantwortli-

chen

von linken gemacht worden sein,
und sollte in ihr der versuch

an~

aktion im münstercenter eig-

gelegt sein, die geschäfte des
herrn brune anzugreifen,so muß

net sich bestens, dieser reihe

deutlich gesagt werden, daß dies

von richtigen angriffen die stärke nun zu nehmen.

diffus und ungezielt angegangen
wurde.

indem ein ähnliches mittel (spreng-

lieh von leuten aus der linken

eine revolutionäre aktion muß so

satz) wie bei den anderen aktionen

kommt, fordern wir sie auf, dazu

angelegt sein,daß sie den gegner

verwendet wird, soll sich dadurch

unmißverständlich benenntund auch

ein zusammenhang dazu herstellen,

zielgerichtet trifft. die aktion

der schließlich bewirkt, daß al-

umgehend stellung zu beziehen.

darf nicht die möglichkeit enthal-

le aktionen mit diesem mittel ab-

ser aktion schließen wir jedoch

ten, zu terror gegn unbeteiligte

gelehnt werden, daß sich die men-

auf eine counter-aktion des

menschen zu werden oder als sol-

schen auch von den zielgerichte-

staatsschutzes für seine psycho-

cher in den medien aufgebaut wer-

nach wirkung und ausführung die -

logische kriegsführung und für
die direkte vorbereitung von fest-

den zu können.

ten aktionen (zumindest innerlich)
distanzieren und alles in einem
zusammenhang sehen, den es aber
i~

grunde nicht gibt.

CWNTER EFFEKT
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dadurch, daß es in den letzten
weiterer gesichtspunkt, der

jahren mehrere revolutionäre._ angriffe und anschläge gegeben hat,

die tatsache einer staats-

deren stoßrichtung klar erkennbar

schutzaktion spricht, ist, daß

geworden ist, ist der staats-

trotz eines gigantischen polizei-

schutz gezwungen, anschläge, die

einsatzes am münstercenter den

er ausführt, aber den linken in

bullen die einfachste spur der

die schuhe schieben will, nicht

täter nicht aufgefallen sein soll,

in x-beliebigen bahnhofsschließ-

wenige meter von der stelle ent-

fächern auszuführen, sondern in

fernt, wo der sprengsatz niederwurde, ist an einer tür

objekten, die in irgendeinem zusammenhang mit revolutionärer po-

das schloß geknackt worden. dies

litik stehen.

haben die hausmeister dann am

das angriffsziel ist also von ihm

nachmittag entdeckt, als die bul-

nicht völlig bezugslos und 'aus

len längst abgezogen waren.

der luft geholt:

das läßt darauf schließen, daß

wie 'zufällig' ist doch dieser an-

der staatsschutz diesmal - ganz

griff im münstercenter der beweis

im gegenteil zu der kriminalisti-

für die in den letzten tagen er-

schen detailarbeit bei anschlägen

scheinenden medienberichte über

von linken - nicht an genauer spurensicherung und aufklärung inter-

rebmanns pressekonferenz, wo er

essiert ist und die ermittlungen

'frustrierschwört.
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Damit war der rechtsfreie "''"allen anderen Gefängnissen getroffen.
sind ( wie z.B. bei Sieglinde Hofmann)
~„ ""111

Gesetz in der Geschichte der BRD.
Lesung und Inkrafttreten dauerten

•

(in dem Zshg. nochmal Rebmann nach

Zusammenschluß

~f
. :·~a. Keine Einzelseelsorge
~\~

Nichts- >_:/'9.

•.; destotrotz wurde diesem Zustand mit

über die

••verschwinden'' wird verrechtlicht

~~.·-~-~.:_:_:7 . fangenen(~nsbesondere

·~"'
·
Dafür gab es bis';..~:~~! .

"ihnen zu verwehren!

Verbot des Um- u.

a)Die permanente Geiselnahme. das

(.1-6. Ausschluß J' eden Kontaktes

umfassend zu gewährleisten, „ ar es

ren

·

Um das ;~ ~:~

Knaste s abzuschotten.

stellte . sogar

5
„„
· ·: ~·

·77).

"ARGENTINISCHE VERHÄLTNISSE"

en tspre-

li eg t.

~

Genossen / innen in

!

Stammheim während

der Kontaktsperre,

entliehe u.

also oh,.e. eine

y

~~

öff - ~1

vertraula.che Kontrolle.

f~

--s- --s- . --s- tt

Wer von Kontaktsperre spncht , kann

zu Gehirnwäsche und

Isolationshaft

~

·.

'

~-~i

~ ~ Für den Staatsschutz fällt dafür die ) nicht schweigen
~
~
2 . Jeglicher Besuchsverkehr ist unter-~'\!: 30 Tagefrist weg, nach der die Be;7 Die Kontaktsperre ist allerdings nur
~
~
sagt. Auch Anstaltsbeiräte sind ni~~ gründung für die Maßnahmenfeststel- ~ ein Baustein des Gehirnwäscheprogram- ~~
sagt.

'

rl!t;:

cht zum Besuch zugelassen.
·: .

;.

~~ lung Jedesmal erneuert werden muß .

~~~

~ ms. bereits

,;:

'

~>'·

jetzt laufen gezielt ver- .·

·, .. ··'·i ?::::~::::111,t/. ·::'.; ·ozt~~~~~'~i{W~P;:~: :;;~. ~;:~::;:::::.:, :·;:;,~::":::: "~

:

.KONTAKTSPERRE
. .

ZGBÜS5E •an politische GE.FAPIGENE

~Schreibkontakte werden mit ge nerel-

~len

Verboten belegt,

sowohl von drin-

~nen nach draußen als auch von Knast

~ zu

Knas t .Das

..,~zählen,

jetzt detailliert aufzu-

wilrde den

Rahmen sprengen.

JBegründet werden solche Maßnahmen zu-

~ nehmend (auch bei politischen Buch-

"

~läden)

J.

..j

mit dem sogenannten

''illegal-

'en Informationssystem• nach §129a,

., das

in2wischen ca.

~faßt.

1 00

Pe·rsonen um-

Genaue Zahlen sind nicht be-

~kannt. Begründet aber auch mit:

~~ient

nicht der Resozialisierung ..

~etc.pp."

~Begrifflich
~
1.

~

fassen läßt sich das alles

als der Übergang vom Krisen- zum Kri-

1egsstaat, der den sog.
~ nahmezustand

Not- oder Aus-

und Kriminalisi erung
Eine

-zwischen den verschiedenen

Initiative, die dagegen ansetzt.

ist die Aktion

den Gef.(gruppen)

''Grüße an politische

Gefangene".

Basis

Sie stellt eine Chance dar :

-zu verhindern, oder zumindest aus

-draußen die politische Öffentlich-

dem Dunkel zu holen, die verschärf-

keit gegen die Kriminalisierung u.

ten

Gehirnwäsche zu sensibilisieren u.
mobilisieren
Verhäl t nisses der Lin-

ken draußen zu den Gef. beizutragen
und die Diskussion zu beleben

(oftmals härter

als gegen Raf Gef.)
- me hr Gef.

i

. k uss1onen
.
in politische D1s
1

!

einzubeziehen.

Begriff von politischer Theo-

rie und
Gef.

Maßnahmen gerade gegen sich

politisierende Gef.

-zur Klärung des

-einen

Kommunikation zu

ermöglichen auf gleichbe re chtigter

~raxis

zu schaffen.

in

selbstverständlich dazugehöre n .

ohne immer wieder auf irgendwelche

permanent betreibt, um

· auf alle ä ventualitäten, die vom kapi·•~talistischen Normalzustand abweichen,
~gefaßt

zu sein, ohne Zeit zu verlier-

~ en

~·:

sehen Gefangenen'' muss breite
terstützung finden.

Der Staat

die Aktionen der Autound Antiimperialisten und
die Aktionen von RZ und
Jahren mit
verschärfter Repression reagiert.
hat ihren Ausdruck auch in
politi s ch en Verfolgung nach
Anti-Nato-Demo am 25 . 6. und

gebracht werden.

politischen Verfolgung der

Wetter ist darüber nachzudenken,

Munitionstransportgruppen ge -

wie aus der einmaligen Durchbrechung der Kontaktsperre eine

ist Bestandteil einer allgemeinen politischen offensive des Staats .
Für uns ist Knast ein Teil unRealität geworden .

Mauer,die der Staat um d ie Gefangenen herum aufbauen will ,
einmal durchbrochen werden.Sie
kann ein Ansatzpunkt sein,die
Verbindung des Spektrums draus-

'"i t

den Genoss innen und Genosim Knast auf breitere und

Verbi ndungen der Gefangenen

;~}~ · Diskussion

draussen,die Möglich

~~~ :~; ~ ~: : : : : : : =: : '.,~=-. :~al lein
~,

.

~~

und is olie rt der Staats-

zu stellen .
richtig,die

kontinuierliche Unterstützung
und ein Austausch mit den Geentwickelt werden kann.
Das kann nur gehen auf
Grundlage der Solidarität mit
allen politischen Gefangenen aus

·a_7;·-;~;;;;-·~~~d'-~~;-·;-~~; e i

t

s cha f t ,

die Forderungen,die sie im Knastsich aufstellen ,z u unter-

zu bestimmen wie
heisst : Sie soll
politischen Gefangenen umsie selber tragen
versch i edenen Schwei nereien und heimlichen Li qui-

kann deshalb nicht unterstützt werden,weil er das nicht
stet.Der Kampf im Knast wird im
auf Beispie le

.„, \. .

...

. , ~,·.~ , ·; .• .\ · · ~ · •:,:~r.·:;,„,.·. „.'' t'·!.( ~···'.f · .\:;'~-- ~> . _ •·:~ '; .,· - ,·~.·:,:,· >·~·:.:~ ~__:_-:. ~ :·_ !:„u··~
··

·
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a: , :.,.._, · }::.

, ·. ··• <;,i .~':·l(: ·<{\'..L(1
GRO~;;aE +MEINUNGEN
,.'.,,. '' '·· · · ···. .·;- , "- ~-. - --·-• . rung nach Zusammenlegung von RAF
· \;"· und Widerstand aufgestellt haben
'

'
::„ :..t. ~••: t . technischen
.„,.

.·..-. - : "als eine

:'(~„ „t

·:· :~1r·:
:•~ j~

~-~-!~

••••

Kampf draussen mit dem drinnen

~„~

~~~·t'i

t./

. ·

. tionären

.; .-<.. zu

Wider~~ands
-

:~~'Ywir

J

auch im Knast

;:::' . ~· · Projekte der tl ato in den

{t)"~ wicklung

._:,

'

1

::; "

.·.: •

..„'t~· h

·,

i

:.r. ·,

f-·I · •"' l· . c:. :· '-:·•
•....
t . . f '-„:1 .,., .·; .
' - !ft·Ji,~~- ·::-„f.'.i::f'~ • .'.
· „\•

~·

-:

t; ..•~ · :-,'.· .•„ ·.
..... ·••·. :· · ' ·

·~

. :.

„ .. ;

• ' ,l ..,.?f

..

':..,: .

..• ·

·~

letzten

i al;sch eingeschätzt,wenn

'

::;i·~:.~.~tt.~~"";{•;.,P :P\::'.~·7~.f:~'-:;:.f~..'„ •. . .: . ._~:~

·:f

„..
:. _":'.;:· -·=-:;:'
~

den antiimperialistischen Kampf füh-

t~;,.~
dem
.,.

:~~und

-J

~~
.
~ü;~„„.~. radikalen Spektrum ihre Vors tel-

· · "-"·.;"„·:,./ lung von Knastkampf zur Grundlage
-.~

der Solidarität mit den politi-

Zusammenlegung von RAF und Wider-

sehen Gefangenen und zur Grund -

stand fordern würden.

lage einer potentiell breiten

Seit Anfang dieses Jahres for-

~

•:·f.

~

alle politis chen Ge Und das gerade in
Wider s tandes,wo

~

.:, ':t.l./j;;.f~"::·
:_; ""•.•J:~:,;:·~
/~. ·/t4 !..~Y.;.~:;.·~
„ • ·2f~~i:~7';.~'

verhindert haben

:;,:. :",::Jt~~:·..:

,.!:

(nach Krefeldisie berühren auch

iM das

~1.::,:'!:tf'l:~

ffi: ~}:

Problem,mit welchen Vors tel-

lungen und Zielen de r

~it„.:·~::,_:_
.•.

:.,.•· ~·.......'·
.-:~)i~;-:"'~

;,t}~ .
·ji"~' wicklung des Widers ~ ands gegen den
„~;~ Imperialismus

~„~·1-':~.~ -·:

!<i;~;/.>.
.i: ~~.:,;?!./.

Fragen offen oder

t;.{~

: , : ,,_ • .'

l . ·~ ~} ,„
~
·.~.·.=~~·<. ~„.·?.„
.

Orgar.isierung verschiedene

~~·~inhaltliche

• °:"

:'.~-~\;#: ·.~

Versuch der Vereinheitlichung

'·J

..-.:·~ ~:. ·~-;;;:~~

sich die

entweder so verstehen,da ß alle

'··11·.

...

!..•...

(siehe Auruf). Diesen Satz kann man

"- ·
' · „,. '!_~;.

>o.J

und die politische Ent-

Wider • tand ihre Zusammenlegung . "

„\

•

draussen geführt werden

dern die Gefangenen aus Raf und

,,:.

.• t, •' . ~· ' ' ·.·

1; .„ ,._·>:•: · :· ·/~.~ .: :·1 ,'

•

.

~(~~~ eine politische St r ömung im l i nks - !f:-: unklar,die bislang eine Weiterent-

teilgenommen haben und ein-

geknastet worden sind , für

11

: :' ,/:~·

•f;

'-f

·:.~\.-'"': ·~ ·:---:---.-:---4

haben wir keine voll ständige . ._L,ren wollen.
~:i~ Nach unserer Auffassung sind bei

~f}.~ fährlich

alle Gefangenen,die am Kampf gegen

.. ·

•

halten es aber gerade für ge-

~:;-.:.

: :..... ·,: Gleichzeitig wird suggeriert,daß

,·\.,..„

l

. . , _,...- ~····=y--:r:- ; --

·~ {~.t~;~alternative Linie anzubieten.

f :' .„..;„:

,....,.

Kontrolle genauso An-

kret heute im Zusammenhang mit den

~~~.·~~}.'.·~. kann,

erkämpfen . "

~ Jahren

'j_

··~

•,

~~;)• Bewegungen

: verbinde,mit dem Ziel "sich die Ein1
: heit und Organisierung des Revolu - :~.

. ~. „ · :

1

ilf'. ,f.; ·
- - ~-- ~· t.:~ . . :·„.~

.~„

• ••

•'

dern als die Schlüsselforderung, die

~;\~•·;: den

1 .· • )

· · ~:.c-~-

. l :„ .:i~f~t
l .
' 1
.-. .„„ti 1•;' „,•'"'
~
1 „ ....
. ... ~.... , .•..~
· . ·
"· ,
"l "{ :-.,.~ ' griffspunkte des Widerstands?
~ ~·.- t''4'lii:':." T f" „.J., • r
, ':" ·. „, ,/#r<·· .';
·' ··.- :. .
„ • . f, .·„ „: ·; «·,:-. ·.·~ · .. 7 ·. · , , . .. :. · r., ,v . . . ... i.Y\' ·r c„ ~••'!
1 -__.<,, 1 :· &··:
.. ·., · :· ·,
unter anderen behandelt
, -t,.4
I" \•'.: ,. ·· • · • \ ~- : ~ ~· „ ..~ ti\ . . ,• •, . 11:·."' ,.._r·
'."' .f•„1"' •l..,,,"f!\·,, ··
~ - :.„J1 .J ·,f; •..„ \ „.~,.~ ': „ . ..: -.„. ·»
:, l,~L : ~__.!:, "1" 1 ' •- t
· •~:.•,;, ·~.~~„•:f•, . . ,,,'
..,.·· ;:, . ,: ; -.i'-, l~ . l ~, „~·
ein Ziel unter anderen son-!„~~
.r .„-.\„Für die Frage,wie Knastkampf kon- ~·· · ~ .i{,,.'f
"'· •:„ .... : >, i' :.·J/:1 . ~l.-. . ·~ •.'.· :. " .
'
t'~\~
:" .· • ··
f/F"> ,i „ .~ :t.•"'·~-::•:f..- • :-.:'„ "· ' · ~ _t. 7· ;:. . • „ · - .„ . -..

. .'-, ' und dafür kämpfen wollen . Diese zu'·':"lt' 1
'~ ·'·' sammenlegungsforderung wird nicht

::,:· ~ · oder als

t

sind die Agenturen der ö~ono-:~~?;~l-t_~
j•;.\· , ·· . mischen Ausbeutung und der sozial- •'..'.it

•,

t

. ~„..

~ .

1...-. . · .• ·, · "

·:„\,'{ ~„ ·~~ - -oder

~ -·

~·

Kampf im

~:\;"1;.::„

; ;. "

: ..

~·,;

ßi:;_Knast geführt wird,

:.li>

-·~,·?";<.
~'%::•:: ""

~:~~~~~-tll.~•a:. ~ :-;:~~:ellAF_air,\:.ai.t~ •. ·:~~.'.„~~y/~~
gemeinsamer Kampfi gegen den
·J:,· ,~:-.•.
. mensc·henvernichtenden Knast und sei-

mehr über Antiimperialismus disku-

,die

wird,als das er umgesetzt
1

in den letzten Jahren im Kampf gege"'

. ~::; ': \

Nato-Projekte eingefahren sind,ihr e ~

",• ·'·
~

~ ·

~usammenlegung

mit der RAF fordern

.. oder so,daß nur die,

die die

. \ ,~~ ~ menlegung mit der RAF

„„„ ,.·

~ - ~ Widerstand

gehören.

Beides stimmt

nicht .

.·::·:··„. Teile der Gefangenen vom
... 25.6. haben die Forderung
-~: ·

1

Zusam -

fordern,zum

11.6. und
für sich

Teile haben sie auf-

Andere Beispiele von Knastkampf ,wie
Klau s Viehmanns Hunger - und Durststreik gegen die Zwangsarbeit im
Knast,der i hn beinah das Leben ge -

.

kostet hätte,sind augensc h einlich
nicht erwähnenswert,sie werden im

Weder löst sich

Aufruf nicht b enannt und propagieit.

~

Kein Beitrag zur Entwick-

11

lung von revolutionärem Wider st and

:

· im Knast?

;

· .,. Damit ist die Frage nach der
·~

politi- 1 ~

~

1

. ·' sehen Bestimmung des Kampfs im Knast ::._~
t aufgeworfen.

Der Au f ru f

~~

sieht im

·I :::p:i::r:::n:u:::m::~::~::t:::k:AF ~
~.•·..~.:;.F~

·. :'l

lung eines Prozesses ,der auch
•: draussen stattfindet, nämlich de s

-·

.•·

,~":-

) Kampfes um Einheit und Organisierung f„:.(

:.f

„~~.'.

~~~-

der politischen Strömungen,die

!: .-· -~:~r ..,.: .„ -:.:~·:.;t-.ßlfilt~~Jl~r~s ~~.~~~«;
:,:: ·'~ •-'-die Bedeutung der sozialen Ausein- -~~,:,

l'I.

• ..• ·!!.

„ \ r

l

1

, .•.

„

''f1: -...

~ "
andersetzungen in der klassengesel -,!-.·;.~
~ ·..
~
, sc haft BRD f ür den antiimperiali (t~~i

11

•

.• st1schen Widerstand 1
- die Bedeutung der Auseinander -

\_~
J,
:,. : „.'-'."!

~

~\ · ~~\.i.
1

:· ·'

~

"\

'•

}~.:-~

."\ ::,.

i ;. fj

:'·\ 1

:~~·i;;::i1\

r~!i

~ ~~:

setzungen für den Knastkampf 1

-ist der antiimperialistische Wi -

$$;~t

t der.,.tand hier reduziert und kon-

·

„·, •

j«"::
./_';;·~~~
zentriert auf den Widerstand gegen :i:·~
','!--};-.

· ~\"

die Kriegsvorbereitungen de r

·.:

im internationalen Massstab

.~~·~ '

· ·~.· ·.\~,'.,·de m

Nato
(

\.°"-'·~ -

11 Krieg~~~~:;~~.

imperial. istischen Krieg")

::~~31$·'::~~~· ;~:~~\ :Ji;\·· ~~ ~': · · ·~~
· . . 1·
_;; ·: ..:.' : :;·./

: ·;. .

~auf ,noch
~

haben

die verschie -

-.i:-:

denen Teile des Spektrums' , das die

~ Krefelder Anti-Nato-Demo getragen

t

hat ,eine einheitliche Linie für

~ den Kampf im Knast und draussen

~!

S entwickelt.

i

Einheit od er unterschiedliche poli-

~

tische Weiterentwicklung können
Auszüge

~ nicht herbeigefummelt 1 s onde rn nur
~durch Diskussion und Praxis ent twi ckelt werden.

~risch

~und

i.

. . . Mit gute n

Wir sind solida -

mit den F o rderungen

Zu lassung des

den

früheren

einzelne Gefangene aus anti-

anderen Ansat~punkten angehen

~ welche ge ~ einsamen Forderungen kann
man unter Berücksichtigung der ver -

{ sc h ie denen

:.~

. t Wo

kann die Trennung zwischen polisozialen Gefangene n

im

Knast durchbrochen werden und ein

>.',

·' ~

Cieser Grund

träat

un d

:.„.

tst.

r ec htfertigt
Entscheidunq.

Denn

Da uer der

ohn~

Ansehen d er

vollst~eckende~

~trafe

\ol l z ugs zi el die
Zie l

is t

zu

blei '.t d as

Rf!soz1 s l 1s1e:--u nq .
qefäht·det.

wenn man

zu 1 a s ~ c n wo l 1 t e . daß i n h a f t i er t e ~: i t
, 1 1ede r einer fortbestehenden und be 6

i<a n ntl ich
uenen

ntcht

volls tändig

Vere1n 1aun a

v on

zersch l a

Ges1nnungR ·
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Strafgefan9enen

allejn die getroffene

r.ieses

und du r chsetzen .

tischen und

·:~·

Bedingungen, in denen po-

litische Gefangene stecken,auf-

~s tellen

Schriftverkehrs mi

ernsthaft zu q efährden geeignet

Knastkampf wollen wir aber auch

f unter

Be-

Gesinnungsqenossen das

Vollzugsziel der

sich

~ aufstellen .
~ Den

die
, die RAF

imperialistis chen GRuppen für

Gründen weist die

schw erdee ntscheidun g darauf hin . daß

„,„· , .. ..

>·:·...
„

G + F AK
Ji€~~~~~;§~--Jr~E~N,~c---~~-Mf/NLJN

Gr üs se qk t i on

Seit mehreren Wochen laufen
len Städten der BRD Diskussionen über

•tern in den Haft-

St Q
rze ug ung . . ren. se;A es um
1<o- -uniz1e
n
u•ll'
aus aen
e lutionär
. en Kampf -ften for t vo
iten nach Kra
sich
ugsansta
.
auch nur .
oder sei es
und zu er -

en

ei p e •••••
Grußaktion an •p olitische Gefan••••
gene.

.......

Dazu

es seit Dezember letzten

der Aktion begründen soll,der si ch

urichten

.
en Geiste s
iutionär
f den Ulll
im revo
und au
en1
bleiben
haft zu
hoffen· Zutreffend sieht die

mit den verschärften Haftbedingun-

•·

eitig aufz

zu

gen und dem ''illegalem Infosystem••

auseinandersetzt,auf die Kämpfe der

Eeschwerdeent-

Scheid ung durch die Zulassung selbst
eines kontrollierten
zwischen den

gi~t

Jahres einen Aufruf,der den Sinn

Briefverkehr s

Beteiligten auch die

Gefangenen und hier besonders auf
die Zusammenlegung von Guerilla
und Widerstand eingeht.Dieser Aufruf wurde inzwischen von

140 Gruppen

Sicherheit und Ordnung in der Ansta lt

bundesweit unterschrieben.Am 3.Jan.

gefährdet.

war er auch in der TAZ abgedr Vckt

Als politische Ges inn u ngs -

täter oder Verdächtige unterscheidet

(dazu noch später was)

sich die La ge bei der

Bei dieser G rußaktion geht es einmal

Inhaftierten

im Strafvollzug unter Sicherheitsge-

darum,der drohenden Totalisolation

sichtspunkten von anderen Xriminel-

darum , der drohenden t q talen Kontakt -

len, deren deliktisches Anliegen und

sperre der Gefangenen entgegenzutre-

Ziel zunächst in der Ve r ga n genheit

ten,d.h., Infos Diskussionsmaterial,

abgesahlossen und durch die

Papiere u . a.

tierung abgebrochen

ist.

Inhaf-

Demgegenü-

ber wi rd in dem politisch-terroristischen

Kampf der RAF und anderer

Verhaftung und

Inhaf -

tierung einzelner Mitglieder lediglich als eine Panne in der fortdau ernden subversiven
Beide

Aktion angesehen.

Inhaftierte haben bewiesen.
in der

La ge waren ,

fast ausschließlich mit konspirativen Kommunikationsmethoden eine zen tral isti sch straffe

Un ter grundo r ga-

nisati on aufrecht und aktionsfähig
zu halten.

Ein

Einbruch in das dazu

vorausgesetzte Kommunikationssystem
ist bis heute offenbar nicht gelungen.

Abgestimmte Aktionen

genen trotz Abschirmung

von

Gefan-

( von den

einen Austausch zwischen drinnen

Be-

troffenen und Sympathisanten als

s oll dem Konstrukt ''illegalen Infosystem'' (d. h. Leute, die Gefangene im
Knast besuchen oder Briefe schreiben,
werden mit 129a-Verfahren überschüt tet) etwas entgegengesetzt werden . .
Deswegen soll die Aktion nicht individuell gemacht werden , sondern
Gruppen und Initiativen,die den Aufruf oder die Aktion unterstützen,
sollen si ch zusammensetzen und gemeinsam Infopa kete an die Gefangenen
schicken.
Die I nfopa kete sollen sich haupt sächlich aus Diskussionsmatelrial
aus den Städten zusammensetzen , und
nicht immer aus den gleichen bundes weiten Flugblättern und Broschüren.

Isolationsfolter bezeichnet ) sind
aus nicht allzu ferner

un~

draußen möglich zu machen . Zum

terroristischer Vereinigungen die
Enttarnung,

in die f1n äste zu schik-

ken ,u m dadurch eine Diskussion und

Vergangen-

heit in guter Erinnerung.

Das ganze hat natürlich nur einen
Sinn,wenn wir die Aktion dafür nutze n,
uns mit der Situation der Gefangenen,
mit dem (nast und unser Verhältnis

d iesen Gründen werden folglich
auch allem Anschein nach harmlose

dazu auseinandersetzen und mit den

Postsendungen nicht zuzulassen sein.

sich an der Aktion beteiligenden

Den Vollzugsanstalten ist nic~t zu -

Gruppen darüber reden.Nur so ist es

zumuten , mit den Gefangenen in einen

zu

Wettstreit darüber einzutreten , die

breiter in die Städte zu tragen,

harmlosen Sendungen von etwa konspizu trennen.
haben,

Die

solange sie die

Spielregeln bestimmten, erheblich
lange Grenz- und Strafverf olgungsbehörden genarrt.

Sie werden erkennen

müssen, daß sich die Verhältnisse
geändert haben und der Rechtsstaat

~chaf fen ,die

Diskussion darüber

für uns s e lbst eine Identität darüber zu entwickeln.Dadurch können
wir auch verhindern ,daß die InfoPaket-Aktion nur eine einmalige
Sache bleibt,sondern die Auseinandersetzung mit Knast und den Kämpfen
der Gefangenen Teil unseres tägli chen Widerstandes wird,und wir dann
auch in der Lage sind , aktionsfAhig

wehrhafter
als es mitunter den Anschein

zu werden
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Am 9.3 . haben wir in Dortmund unsere Infopakete mit einem kleinen
Zug durch die Stadt zur Hauptpost
gebrach t . Bis dahin unterstützten
folgende Gruppen die Grußaktion an

schuß , Grüne.
Uie Gruppen und Initiativen haben
eine gemeinsame Erklärung in das
Infopaket gelegt, worin sie begründen, warum sie an dieser Aktion teilnehmen: Um die Isolation
der Gefangenen zu durchbrechen ,
Um Inf os in die Knäste zu schicken
und um der Kriminalisierung der
Gefangenen, Freunde und Verwandten
mit dem § 129a entgegenzutreten.
In dem Inf opaket befanden sich
außerdem noch Zeitungen, wie Klüngelkerl , Lawine, Regenbogen u11d
~auer,
ßroschüren zum neuen Perso.1a lausweis und zu den neuen Medien , eine Bücherliste und Selbstäa r stellungen von verschiedenen
Gruppen.
Die Aktion selbst verlief so, daß
wir zuerst eine Pressekonferenz
gaOen, wo den anwesenden Journalisten Sinn und Zweck der rlktion
ve rsu cht wurde zu erläutern .
Anschließend trafen sich 60 Leute
an der Reinoldikirche und gi ngen
dann mit einem Transparent und
den Inf opake ten unter dem Arm zur
Haup tpost. Das ganze fand unter
reger Anteilnahme des K 14 statt
und es wurde viel fotographiert.
Jie Post schien vorbereitet (trotz
wenig Publikumsverkehr waren alle
Schalter besetzt) und die Aufgabe
der Infopak ete verlief zügig und
reibungslos, begleitet von lautstarken Parolen. Oie Inf opakete
gaben wir als Briefe auf (bis
1000 gr. 3.70 DM) weil so die Ge fangenen für den Erhalt keine Pa ketmarke brauchen (im Gegensatz
zu Paketen und Päckchen)

*

sich
um eine unerlaubte Sendung. Auch
.überschreitet die Zusendung das
, fe s tgelegte Kontingent für Zeitu11gen und Zeitschriften. Im übri -

J

ist zurückzusenden.''

,.._ Darüber hinaus
gibt es in Bruchsal und Straubing Regelungen, die
es den Gefangenen nur erlauben,
Bücher in den ortsansässigen Buch handlungen über Justizbullen zu
bez E en .
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Im folgenden versuchen wir zu
)Bod
mentieren, was bisher an Reaktionen eingegangen ist. 0as ganze ist~, ~
noch unvollständig, weil erst eine
Woche seit Verschicken der Briefe
vergangen ist.
/Trotzdem können wir sagen - was
vorher auch schon klar war - das
',~~
vor allem die Gefangenen aus der
Guerilla , die sowoeso schon den
schärfsten Haft - edingungen unterliegen, die Pakete nicht erhalten
hai:Jen (werden).
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rlie dicht die Knäste sind, haben
wir schon festgestellt, als wir
2 Wo chen vor der Aktion an alle
JJetroffenen Gefangenen Briefe ge- ~
J
schickt haDen , in denen wir die
~Infopakete ankündigten.
Jer Frauenknas t Lübeck (4 Frauen
?
aus der RA?) schickte unsere Brie- (~Rl
fe ungeöffnet mit dem Vermer k
~-
''annahme verweigert, nicht geneh- ~
migte Sendung'' zurück. Das gleiche
gescßah Dei Christa Fröhlich in
Italien. Bei den Gefangenen in
der Schweiz, Gabi Thiedemann und
Christian Möller wurde uns die
briefe zusammen mit einer Verfügung zurückgeschickt. Zitat des
Polizei Kommandos des Kanton Berns:._.... .
'Der Inhalt der Postsendung steht
in Widerspruch zu den Vorschrif-

r

1

ten der Polizeidirektion des Kanton ßerns vom 8.12 . 78 über die

sandten Publikationen durchgänyig
das Ziel des Vollzugs des Gefangenen in erheblicher Weise. Hierauf
kann im näheren nicht eingegangen
werden, weil sonst das mit der
Vor enthaltung der Publikation
verfolgte Ziel unterlaufen werden
würde. 11 · (der Gefangene erhält die se Verfügung auch) 11 Das Infopaket

Von den Infopaketen sind bisher
20 komplett an uns zurückgekommen:
Lübeck: Irmgard Möller, Hanna
Krabbe, Christine Kuby, Inga Kreut zer; Berlin-Moabit : Monika Berb e rich, Angelika Goder , Regine Ni co lai, Gabriele Rollnick; BerlinLehrt erstr: Carola Magg, Claudia
~
Cloidt; Brackwede: Klaus Viehmann;
diese Knäste haben die Pakete mit
der Aufschrift Annahme verweigert ,
nicht genehmigte Sendung, zurü c kgeschickt.Hierzu ist noch einmal
klarzustellen, daß die Gefangenen
die Pakete nicht zu sehen krie gen und von deren Existenz of tmals
gar nichts wissen.
Aus folgenden Knästen wurden gleic
Begründungen mitgeliefert:
Celle: Knut Folkerts, Karl Heinz
Dellwo, Lutz Taufer , Andreas Vogel
''B eschluß des OLG Celle vom 13 . 2.
84 - 3 Ws 14/84 Das OLG Celle hat DT
mit dem o . a . Beschluß bestätigt ,
!
daß oei Postsendungen dieser Art
der Kontrollaufwand der JVA CelleI
u . U. so groß sein kann, daß er die
Anstalt in der Erledigung der ge ~·.::.
setzlichen Aufgaben erheblich behindert , so daß die Ordnung der
Anstalt gefährdet wird . Der Adres$a t Uellwo u.a . hat inzwischen
durch die oben näher bezeichnete
Grußaktion insgesamt Inf os mit ei- ~
ner Gesamtseitenzahl von 5661 Blatt)
erhalten ."
f l /'* ~. _/
ßochum: Gerd Schneider , Christoph '
Wackernagel betreffen~
'Für den Empfang umfangreicher
Postsendungen , die nicht mehr un ter1normalen Schriftverkehr ' ein
zuordnen sind, hat sich jeder Gefangene zuvor um eine Genehmigung
zu bemühen. 0ie Sendung muß zur
hiesigen Entlastung zurückge -
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Sechs Ge fa ng e ne haben un s bisher
gesc11rieoen , daß sie unsere Pakete
vollständig erhalten haben :
Eleon o re Briduigkeit (JVA Willi c h)
Jürgen Ad olphs (JVA Esse n), Frank
Brünning (JVA Wolfenbütte l) , Karl
heinz Engelmann (JVA Bremen),
t<.l a u s Dieter Roebe n (JVA Bremerhaven) unä Peter Wischolek (JVA
Essen).
Uns haben inzwischen viele Gefangene mit Briefen und Karten geant wor t e t. (Und es werden tägli c h
mehr) zunächst haben eine ganze
Reihe von Gefangenen geschrieben ,
da ß s ie sich über die Akti o n freu en und die Infopakete haben wollen.
Inzwi schen kommen mehr Briefe , in
denen die Gefangenen konkrete F.ragen und Wünsche an uns haben, mehr
über uns und unsere Arbeit wiss e n
wollen oder an einer Auseinandersetzung über die Entwicklung des
Wi derstandes interessiert sind.
Un sere weitere Arbeit wird zunä chst
so auss eh en , daß wir den Gefange nen weiterhin Infomat eria l zu schicken und mit einzelnen in eine
Diskussion treten wollen. Bei
den Gefangenen , die unsere Inf opa kete nicht erhalten haben , wird
eine Auseinandersetzung nur über
persönliche Briefe zu erreichen
sein.
Wi e alles konkret weitergehen kann ,
dh auch eine Aufarbeitung über die
bisherigen Erfahrungen mit der
Grußaktion, darüber müssen wir alle n och viel und intensiv weiteri'eden .
THE ENE MY HAS NO FUTURE
einer Antwortkarte)

(Zitat aus
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stehen dabei im Bren n Auseinandersetzungen

letzten Monaten

in den

mil . Zerschlagung
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die US-Marines stellt den vorläuHöhepunkt

US-Imperialisti~

Bestrebungen im karibischmi ttelamerikanischen Raum dar.
Hier

''testeten'' die USA zum ersten

des

11

schnellen
dem neuen

~NATO-Langzeitprogramm

1

. liegt und in de~alljährlichen Natoauch hierzulande

nur die

des
die
Einflußmögli c hkeiten und Profite
Industrieländas zurückdrängen der
volution auch von diesen Staaten

mitgetragen und unterstützt.
Die BRD als 2 . Macht der NATO liefert

sowohl militärische

''Hardware"

wie Polizeipanzerwagwn(Fa.Rheinstahl)UNimogs(Fa.Mercedes ~enz )
und Fahndungscomputer(Fa.Siemens)
als auch die dazugehörige "Software"
,d.h. Ausbildungsprogramme zur
Aufstandsbekämpfung(Offiziersausbildung in Hamburg für Guatemala,
gemeinsamen

setzen .

Der Sieg der

-Wirtschaft
oy
... k?ttb
der USa
eg~~

in Nicaragua über den Diktat o r

Nicaragua,

~und

i

Statthalter des nordamerika-

nischen Imperialismus,Somoza und

~seine
~ation

Nationalgarde ,hat die Situ-

,..F.i ·
. „

.

~~~

.

..,

·~;~. :.

' '"'"~

f,·„·:~~·;l!!l·:l!llii1.ll!tl

wirtschaftlicher Druck seitens de
und anderer

~·,

.

zugrunde
„.~
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(FMLN)in ihrem Kamp~bm

es I rrsinn

lagen und

eine Nation der anderen

ger anzuzünden,um der

logische kriegsführung
gegen

einer
Finanzpolitik
ka führen soll .

proportionale gewinne.

Die

Sie reiht sich nahtlos

sen
gegenüber
kelten Ländern.

operieren zu können . Operieren heißt,

Die Südamerikanische

bestehende rrofitmöglichkeiten

in Panama , einem der Zentren des

abzusichern und

Finanzkapitals in der Perepherie,

Politik neue zu schaffen .

über ]o\mehr Aktiva(Grundkapitel)

Es bedeutet konkret,sich in

die Banco Nacional de Panama.

Länder niederzulassen und durch

macht Geschäfte mit dem Mili -

Ausbeutung der Rohstoffe und Ar- .
beitskräfte diese auszusaugen.

! ~ Die

kapitalistische Wirtschafts-

~ politik

bedeutet für die Völker

' I

'' der 3. Welt zunehmende Abhängi§ ,.

~keit

~
'

1

'·

.

dung.

kennung und Übernahme eines Groß-

~ :Die Konzerne bestimmen in der 3.Wel

.~was,wie

Die Deutsch-Südamerikanische

gehört mit zu den Banken,die

und

und wo produziert wird.

· ~Sie legen die Preise

teils der,von Somoza in Nicaragua
eingegangenen Verpflichtungen

und~,

Schuldenzwängen . Die Verschuldung, ~

, ~f, delsprodukte wie beispielsweise

Baumwolle,Kaffee,Banan a n,zucker
Die Produktion der Konzerne in de

Nicaragua1981:etwa 4o\ der
Exporterlöse müssen für zinszah
lungen verwendet
zu diesem betrag

Menschen ausgerichtet.Produziert
wird in
für den eigenen Bedarf,sondern
· für den
zur

Weltmarkt. ~

beteiligt sich
Amerikanische Bank an
Teilembaropolitik der

Forderungen.
noch brutaleres Beispiel,an
offenen
teilung des

Volk. ~

klar werden,ist das
vador-Geschäft.

Dieses
rung der kriegskosten
~
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Diese - Vorfinanzierung

'

El Salvadors Exporteinnahmen Stam -

Deutsch-Südamerikanische
In deren Vorstand sitzt

'

~

verstärkte Überwachung des einzel nen durch Computertechnologie statt

verbunden fühlen und
ihren Kampf hier in diesen
Ländern,
von denen die Unterdrückungsmaschine gegen sie losgeschickt
aller Kraft unterstützen . • • • • • •
Das heißt für uns auch , daß wir
erst auf scheinbar
ationen reagieren,

wir
erst nach dem Ende dieses

~,

(wir sind)

erkennen.Deshalb hat unser
Zie 1, dieGewal ts truk tur

l

dieses Systems zu zerschla -

Teil der Lösung

des Problems,

es

nen ruhigen Platz zwischen
feuer

und Aufschlag.
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vo• PJT.oduWon und AJT.bw ' Ende 16 w-<'Jtd du E-inH:e.l!ung•1>.topp deA GJtoßbUJT.-iebe au6gehoben, -im FAiihjahA
11 beg-inn.t d-ie BunduaM.taU 6iiJT. AJT.bw une Vumltt.Cung.6o66e.M.i.ve. v.i.a. AäM, UrMc.hu.lungen

~ uhJT.

Vi..e. lzA...i..6e.ngu.c..hü.t.t.d..te. PVtApe.h..tive. deJL Re.g.i.on ve.Jtburtde.n mi..t de.JL la.bde.n Kon...tAo.l.le. deA.

d-ie

GweAlu.cha 6u ~ iihJT.un g

Kla..t.~e.

dUJtc.h

diiJT.!te den AUl><c.h.tag gege -

bl!.n ha.be.n, e.i..ne.A.be.i...t.b duJtc.h Une.n gJtoße.n S.tAUh. cü.e.

Be1.eg•cha6ten

""-~d<Jt

mehJT. an d-ie Gwukl>cha6t zu

b.(.nden und ande.Jte.Jt.tie...i.Ui dUILth .6e...ine. -w.i.e. ..6.i.c.h ze..ige.n
.AoUte- Ae:..6igna..U.ve.n Folge.n d.i.e. Ruhe. 6Üll cUe. nä.c.Y..6te.n

Ja.Jvr.e. zu ga.Jta..n..t.ie.Jte.n .

"PER WEG !/ACH SW.fQ_li. V>,!.Lff _F§tl_RI_.'!JS!!I üBff -~ 1 ~2~t
VEllT~O!J_LERTE F~ü_tJ_RElr[~".

V..<..e. Foll.de.Jtung n.ack "M.bU..Uze...dve!LkU/i.zang bU voU eT.1

u.6W.

Vü Zahl deA AJT.be-<u!oH• be.<u<gt 1>-ich 76-18 um
950 000 m.i.t .6.i.nke.ndvr. Te.nde.nz und Une.m wa.c.h.6e.nde.

n..till juge.ndl.i.c.hu "Ne.u" -Mbe..i...l6 lo.6 eJt .

Lohruw;,3!<-i.c.h• ( 35 - SJvo O.ncl!lf~~

1 „;,lf.t =6 d.cn

~r 

.6 .te.n ßli..c.h. i..n o66e.n.h..i.c.h.U..i.c.h vn 6e.ge.Ma..tz zllll vo~ Ka -

pi..tal

9~60Jtd~en

Fle.Ub<l-il>ÜAf ng , Mobil-i..tä..t , Real-

l ohn1>enkung und AU4deh•ung du M.bWl>tagu.
Au6 de.m H.i..n..t.VLgAund de.-t zunchrnen.de.n. El..i.r.t.in..t.uunq na.-

ltezu aUu EMung<Mcha6ten du Gw<Ak1>cha6Ubwegung du

35 - STUNDEN -F ORDERUNG

tetzt<n J00 Jalvt< - VGB - Z-imm<Ama•n ' "EI>

gVt.t um d-ie gue1.ll>cha6Upowche Subl>tanz deA R<-

TERSTRETK

pubhl" - und dem VoJt1'ch.i.ck<n deA !GM aü kamp61>lä1Uu.tu OJT.gan.t.ation .6<.i.t<M deA HBV, VPG, ÖTV und
.IG VIUU:.k und Pap-ieA 1>c.hun.t .6-ich e-<'ne 1>chaJT.6 < KonLohn - (L'e.tt.lgVL M.be.l..t" a.nknü.pQe.nd, a.uQ e...i.nUL

Tagun g An6ang 11

-<'• Köln

'1ton..ta.ti..on abzuze..i..c..hne.n. .

eMtmat. (40".AIW w-<'Jt• 1> w-il>-

Hn } un.tu dem 3egJT.-i66 "Model.lSot-idllA-itä..t" fw•kJte.ti.6.i.tll.t, WUllde. cli.e. 35-Stunde.n-FoJtdvr..ung a.uQ de..m IG~.{
-GweAkl>cha6Utag

.<,~

SeptembeA 11 gegen den Vo:t.6t"nd ,

V<W1U6 könn.t< auch deA 1>Vr.ateg.t.ch< Schachzug du Kapi..taü U:t VoJT.6e1.d du TaJT.-<' 0al.'4unandeJll>etzungen, d-ie
Blüm' 1>che VoMuhutand<IAegel.ung, h-i•deuten . V-<'u<
9'l<-<'6t d-ie TVtdenz zUJT. V<Jt jii ngu•g deA M.bW.kJT.a6t

au6 ,

bet.t-<'66~

oh•il:-in n-icht v-iel.e, da da4 dUJT.ch-

1>chn.i.l.u.-ich< AU1>•chudung•alt<Jt -<'nzw.t.ch<n bu 54 Jah
..te.n. Li.e:.g.t: und i...ht llow.i.Uo nuJL fll.6a..tz 6Üll de.n. t:Je.g6t:.U.
r:U.e Fo.'t.de1tu.n9

"übv~~b~n" 1.1--ir- "r„~c.r....i.:

di:AcJt.oe.t.zba..i·' .

E.ine. E..i.11..6chii.tzung , dUL e..in gu.te.:. Ja.lvt .t.piit:.eA.

o66e.ri.-

du

vo11..ge.zoge.n.e.11. Al.t.e.lt.6Auhe:.ge..ldu. n.a.c.h dUL bi...bhvU.gut

•s &u" ode.Jt.

"S9Vt"~Re.ge.lun.g. Mi....(.

dvn U nz.ige:.n . n..ic.ht

..6.i.c.hil.i.c.h Une. "ÄndULung" vJ.i.de1t.6a.hlte.n .&oUte. - e..iY..e.

.;...,uen.U.<ch<n Un.teJll>ch-i<d , daß deA Btiim' •eh< En.twUJT.6

ÄndVtung, d.i..e. .6.i.c.h au...o.6c.h.l„ü.ßl.lc.h a.u6 den 11011..dlthUr.-

d.i..e. 6..i. rta.n?.i.e..l.le:.n. LtUte.n me.M vom Sta.a..t:..6hau..6ha.l.t. weg

wut6ä.lMchen TaJT.-<' 0bez-<'Jtk , genau"'' au6 d.i.e Stait.ün-

au6 d-ie t.\i.ue!_- und GJtoßbetJL-iebe UND d-ie BetJr.o66<n<n

du.6.tlti..e. bezog, n.lc.h..t a.be.Jr.

a.u6 dut

~u..t

dUL

Ke.putLi.~.

VeJll> ch.i.e bt.

Arbeitslosigkeit für alte bei vo//em Lohnausgleich !!.'
...t

<W6 d<A. Btu.C:.. du 8"W-Modr.UI. du.t.c.hzuboitVt : 111Ut(O ... UllVth.Z.idt.c

gthvu1t.I. Entgtg<nko-<n iJl pwtk.to 35-Stwutu-llloc.h< GE-

Utl>Uu ganz

GEN totlllt MbuuzU.t6lu.ib.C:.U..it-wng. "i.Li.th.Ut Gtbu

3'·

~m.iß60Jtn!<l

St :ndvl"""4c.hlu.6 (cknltba.Jt iJl % Etappu, z . B. 1915 odLJt

tUtbtn zulliiclt.&t gutoppt. In d.iuLm S.C:nn A<ehftttt <Weh d<Jt Vo.u.c:tz<nd< d<Jt 111'C va.n Ha.aJttA An6ang

Au6htoung du l-Stu1tdtn·Ta.94 .
li.....c:t iib<Jt d.i< V<A-

llWf

„c.hntlll!AL'l U...c.hla.g du 6.Uu Kap.i..t4.U, m.i.th.i.n unt

„.;.,.,,..g ( gVl!<.in.t .i4.t Mb...C:U.int<n4.C:v.C:<Jtung l d.it

Rtduz.C:<Jtwtg d<Jt 4U6 d.it PJt06.c:.tM.t< o'.Aüc.ILtnd<n 6.C:un
Kap.italko4.t<n. Ei.Jl ModtU, d.u n.ic.ht nuJt 4U6 d.it un-

11aß d~ BLüm' 4c.h< Schachzug <A6olg.\L.ich -'W könnt<,
dw.t<.tt zuiuich4.t <Weh d<A. &.i.6a..U d<A. .ucJit44oz.i.a.ldV110""4.t.i.6c.hu, mth.t bLLt.itb4- o.l4 4oz.i.a.lp.Un<A4c.ha6.tüch o.U..UC:<Attn Gew<A.Uc.ha6t<n unt<A. fülvtung
d<A. IG Chtmü an.
8.i4 h.i<Ah.in 6ügt 4.ic.h a..Uu noc.h .in L.in wL.itv<A.bltL.i-

tL.tu Bild.
WäMud d..ie. Un.tVUte.hmVt. noch .in veMch..i.e.de.ne.n S.t.äd..tt.n

d<A. 61111 ""6 d.i< SLtaß< g<h<n, w.iJuJ. Nl5ang Janua.t .im
""4.nagtJt. kgaz.in." tJl.6.tma.l.6 von d..iv.6Vt. SWe. d..i.e. Vo1t.-whutandhJttgLlung ö66<...U.C:c.h .in FJta.g< gute.Ut' "11LJt
llltg nac.h Sil.C:con Va..Uty (gLmunt A4.t da.6 .C:n W<n.igtn

U4.C:<Jttn. t:<Jtd< 11un d.it 35-Stundtn-l::oc.h< du.\c.hgu<tzt, •• bult.ut< d.iu Jtw Atc.hn..U.c.h ,0 000

...0.g<Jtwtg d<Jt •TotzL.it" bU4LJt< Au.ola..&tung und

Boom b<6.indüdt<n Aulomu.Ui.o
.4.t.t.n. ltöruu...n.

ft.fvtua.t eolgtndU VO<l ' 11.C:t Po4.t wollt .C:1t dtn
lliiciut<n Jo.M.u 30 000 Aitb...C:Upliitzt W<g.\a.t.iolt4-

ll

lliu a..Uu <W6 dVll H.i.n.t<Ag-wnd, d4ß 4.ic.h d.i< .in L.inVI!
SLtr..ib. lutunt l<.i-

.utdba.Jt<n PAOdüWOll4a.btL.ilu1tgu, .&ond<Jtn <Wc.h 4U6

fJLiÜtJt.u1...te.",

MbL.iUpliitzt. Sdb4t W<nn iib<Jt Ra.t.c:onat.i-

Hiil,t< d4vo11 unt<Jtl4U6<n wudt, bl.c:<btA .C:-<Jt
noc.h 35 000 •
f. Auch ....,.,. u dvL Appa..u.t bi.6la.ng noc.h n.icht g<-

d.i.< p.<.iviltgi.<A.tu Fa..c.ha.JtbL.it<Jt-, T<c.hn.iltLJt- und
AngutL.tU<Mc.h.c:chttn ...,.,.ndba.Jt .i4.t 11ttbtn 6-Ta.gt

.adut"t luLt, _.t.Ou.

a.U4

E.t'alvr.wtg zu Rt.c.h.t. m.i.J-

Lt4U.i4c.h< Ba.4.i4 6ii.t du g.to.SV. ~6 zu '"ob.C:U.6.i<Jt<n, .&o dDc.h •wt. iJl- W.C:t ut<Jtnt Unkt Oppo.&.C:-

-Woc.h< E.U.,ü!vtwtg d<Jt Sc.h.c:chtOJtbL.it l • VaJtiib~
wCA v<Jt4chäJt6.t<n Altb<.i.'4.C:nttn4.iv.C:LJtung

:..c:nd lti.<JtbL.i

t.c:on Ltotz od<Jt bU4LJt W<g<n a..U<Jt 11<.ta.il/u..;,u.~tn .
Und da.6 üt .ihm n.icht 1......C:gLJt w.c:cht.c:g •

kL-in< Gittnun gu<tzt. So ha.t 4.C:c.h d.it IGl.l =h ga.rtz
b"""B.t g<gtn d.iL V<Jtb.C:ndwtg dLJt 35-Stundtn-foJtdL-w1tg

AU<ntha..lbtn wr.Jtdtn d.it MLULJt gew<tzt und iJl d.it-

a.c:t L.in« 11<6.u..c:.t.c:on d<Jt MbL.it.&btd.ingung<n <nUc.h.c:<-

""" ZU4ammtnhang ga.t von "NuJt noc.h d.it Utop.C:.n
A.C:nd Jt<a..l.i4.t.i4c.h" (0..lutJt Ntgt .in d<A. TAZ) gu ~bbe,..t.

dtn .
11.i< f"4gt du Lohn""4gluc.h4 .C:..t da.bL.i vOJt a..Uvo

4U4

zw<.i.<Jtlu GJtiütdtn rtuJt von gtiWlg<Jt S<dw.tuAg.

Im Fa..U L.inu SLtr..ib.4 diilr.6.tt d<Jt "Sc.hult<Jt4c.hlu{J"
dann L.in totAlLJt 4 <in.

1. ML.intt d.it bewua.t d.i66U4 gtha..Utnt fo-«!Mwtg ll<lc.h
"voUVll Loh"""4gluc.h" ...C:t Rta..llohn""4glUc.h .

Und da.6 .C:..t <xakt dLJt Punltt, an dtm 4.ic.h da.6 4oz.C:a.lpa.Jttn<Jt4c.ha.6.t.U.dtt 1!GM ) ge.g<niib<A dtm bLLt.<tb4-

JaJvr.u ...c:t 409. R.U..ikofutp.c:ta..l 4'l4 dLm Bodu gutar.>p6tt lutl.i60Jtn.i4c.h< "IWvr.oLl<IWLon.c:kpa.tad.iu" 1 6iih.tt
n..i.c.h.t W>VL d.ie. Aubvt.11..t.i.on..i.Vtt·e.

dLJt

Ol<.i.t<Jtt Abb<W d<Jt l/..c:tglied<Jtba..&.i4 ,.:„ du GJtoßbt-

SaN.to.Q40JtbL.it ( 6iiJt tti.< dann d<Jt %5\ ZU4c.hlo.g .incl.
...U<ft•.A zwiutänd..C:....< 6iiJt Sond<Jt4c.h.c:chttn tnt6.C:•-

~g

Sc.!t.ic.httn (z . B. -'ta.Lt b.i4hLJt f d.<utn 3) W<i.t< dLJt

a..Ut'UÜftq4.
FM;_. Kaplia.l h.it.ß< da.6 ' !lli<dCAL.in6 ülvwng dLJt

W!Ln

...c:t d<Jt 4Jlgtckut<.tu
.in zwe..ivtlL.i H.C:.....icht g<d.i<nt '

1• 11uJtc.h d.i< d.am.it. <Jt6 MdLJtl.ic.h<

16: 31 Stundvt, 1911' 36 Stundr.1t) <.in VOJtWWbaJlU
"T.....,..CAgtbw", w"Süg• - a.c:t b.itt<Jtv:i llachguc.hr.ta.clt

wt4

<UI

l1uo ~c.ha.6t4a.pp<WZ.t ""'-tt

und Nthmvt ""' bo..i<kll S...c:tu• ( •ea.p.i.ta.l").
FiiJt dtn G<WfA.Uc.!u•.6Ua.ppt,A~ ~ W. ~...U .

l<I, 6-Ta.g.-111oclt<

(6ii.t d.i< "'4.uu, V<Jt4.ttht 4.ic.h)
Tüdt hiit.tu.

vot11

pa..Un<Jt4c.h46.t.U.dt<A (IG Ch....C:t) Gew<JlUc.ha.6Umode.U
6ii.t da.6 Ka.p.ita..l b.....Uu kann. 11a.bL.i .i4.t n.ic.ht d.it
FJta.g< ob, -'OndLJtn 11/IE d.i< tota.lt AitbuuzU.t6lu.C:-

vt.1t.bunde.11.

...c:t d<A. alu.c.hlitß<ndtn FJta.gU.te.U•"'g, W.C:tv.C:Ll d<A. •40-

b.il.i4.C:t-wng a.u6 ·guar.>tgu..U..c.ha.6.tl.it.hLJt Ebu.t am
kon6l.c:kt6.t<.iut<n du.\c.hg<dlu:ic.kt WLJtdtn kann.
E.inz<lbLLt.i<büc.h< Lö4ung<n wü ,, B. .c:n dtn er..,,,.:•.

ziAJ..e. FJL.i..e.de." e.i..gu1.tlic.h WVl.t Aei. .
llläM.tnd An6ang fe.blwalr. BW-Ch~6 Kuuh<.im' 4U6 d<A. lklaJU.p1t.U.titlon6e1t.e.nz .6LÜl.U Kon.zeA.n.4 vukündU, .üt de....t.

konzLJtntn punktue.U .4..U Un.igLJt Zt.i.t plt.a.il.t.U.C:LJtt,

fJta.g t d<A. Woc.hLna.tbuuzL.itv<AkiiJtzung 4U k<.in Komp.<o-

4.ind 6iiJt' .& l(.ap.c:ta.l (<Weh .inttM, z . b • .in JkzU.g <W6

...c:ß mögUc.h und damli dJtoht, da.6 gLplantt WVti< .C:n P.t-

d.iL Kl<.inbLLt.ie.bt.I ..utJoaL d<A. btquLm<Jt< und v.C:..!lL.icht a.uc.h bilügLJt< (l;<g.

g<MbuJtg .im Fa..U ilvt<A. 11wr.c.h.6Ltzwtg n.icht zu b4Uu,
.i4t .c:n dVll b<Auu zuJt glL.ic.hu ZL.it an du K.c:o.&ke.n
""4Ü<gtndtn Monat.&joUMa..l "Cap.c:tAl" - al<.tue.U<A. o.l4

11u ha.t a..ULJtd.ing.& <Weh v.id d.am.it. zu tun, dd

jtdt TaguzL.itung - jU4.t juu Z.u..t o.l4 "luüc.zli.c.h" gtUnge.bunG't.:t ..ot Uitr.n S~c.h.t.
uo...,.U d<Az...c:.I. 6L.i 8llc:I di.L 36-Stund<n·.l&:«ht o.l4 Komp.<or#~ 6avoJt..i..t..iVl.t Wf.ll.de. - •wut zwaJt 41l v.i.VL Ta.gui. je.
9 ( 1 ( Stundtn" v<Jtbunatn ...c:t JttgLlmät.c:gLJt Samota.94a.tbL.it . 11a.JtiibLJt Au.\dthnung dLJt · BLLt.<Lb.&z<.it von j<.tzt

6olg.\uc.h - """ wdchu GitWtdtn <Weh .innLJt - L.inu!'U! t.W4 9tg..t.e.ttJ..t wVtde.n ko!'lltt:e.n.

iu..Gtll.t Ac.hon lttU'lu:u.luu

10

(5

Ta.g< a. 16 Stund<n • Z Sc.h.icht<n a. 40

S.twtie..~j

a.u6 101 Woc.h<Mtund<n (6 Ta.g< a. U Stundtn • 3 Sc.h.c:c.h tu a. 36 Stundu l .
11.iL a.m glL.ichtn Ta.g <Jt4c.h<.intndt "W.iJLUc.ha.6t.owoc.ht"
"c.hlägt .c:n d.iuLlb• K<Jtb•' •u buttht .im iiblt.igtn k<.in
Gtgtn4a.tz zw.i4c.hu MbuuzL.itv<Jt.IWJtzung und MbuuzL.it6l<x.<bilU.C:L-wng . Im GtgLntL.it' E.int 35-StundtnWoc.ht lä6.t .&.ich Mga.Jt 6ltx.<blLJt handho.btn o.l4 d.it gtgt.n.uii.\.tiqt. 40-Stu.ndvt-Woche. ."

Auch d<Jt AWU.tt "St<Jtn" (5/H) WW

4'l4

dtm a.ndLJttn

La.g<A zu b..uchtu, d4ß d<A. 6iiJt d.it IGIA-Ta.Jti6poU.t.c:k
lU4.tältd.i.gt Ja.n.i..u <in< vLJtb.indUc.h< , -'la.Mt MbuutULt<gLlung - w.c:. uwa. dtn 1-S.tundtn-Ta.9 - n.icht a.n-

V.mgtg<nub><Jt t.a.A.iLJtt da.6 •oz.iD.!paJttneMchc.6.tl.ic.J!t
lllod..U d<A !GM p.l.inz.ip.C:e.U •<M d<ww6, d.it Lötkt
.in d.it futpaa..l.i4.t.i4c.ht t:.t.i4<MLta.tts.C:• p.<odulttiv •

WuJtdt d.it JG/.( von An6a.ng an nicht

~.

"bLJtiiw.C:c.ht.igt" WLJtdt . EA.t.t An6ang ftb.wa.\ wüd<Jt
lla.dttt IGM-Ma.y.<. iJl <in.,. Int<Jtv.C:tuw a.c:t du.< "Han-

IOÜA.t< 4.C:t 1914 höh<Jt -'W o.l4 1913, wo 4.it H
bL.tM.g<n w. - und a.c:t 3. n a.bguc.hlo44tn """'1<.

4U4,

Hi·.uptvoJt.&tand d<n ug.C:ona..ltn TMi6konmi.u.C:ontn nun d.iL
·v~zung dLJt Woc.htn· und Ltbtn4a.tbL.it4z<.it". VLJt-

!O<Jtt,

-'c.htnbLLt.itb<, d.iL iJl d.iuim Konz<A.t h.La..l „....:uo n.ilt.
111

•a.gu Wu, und du fwtU.c:onäAt .voll Gua.mtmtta.U

UN1 d.iL notw<nd.igt 13LglUtmU4ä, um <in< Komp.tam.i ß60Jt·

.im FJta.nk6uJttLJt "Hol.ld.tuj Inn" von dem "4c.hw<Jt<n Wtg"
iJl d.it 35-Stundtn-l:loc.ht. 4p.<a.c.h, d<Jt ...:.t "g.\oßu Op'""' v<Jtbundu •L.in kann", 40 nL.intt <Jt g<na.u da;. A"
W<n da.g<gtn 4<.in Appdl g..Ucht<..t Wa.t, ~ d.ie. GewLJtk_.c.ha.6.ttn .im Fa..U L.inu Sc.hL.itLJtn4 "gdvtoc.hu 4<.in"

6iiJt' 4 1'ap.ital WLJl Lohn<Jthöhwtg

bi „a.tbL.it.&z<.itvLJtkiiJtzung 'a.v..U...C:<At, VllP6.C:Lhlt dLJt

a..U<m d<A Lobby.i4.tu dLJt KlL.in· und "Ui.t·

c.hutnd< a.u6 w<Jt • 3S-Stundu-Sol.ida.t.i.tät4kon6LJt<nz"

4o kämt a..UL.in dLJt llo"'°'4.te. Lolwuu.gluc.h

1,3- 1,41. Ma.eht
da.6 iibl.ic.h<..

VM

flltnn IGM-V.izt_StL.inltiih.l<Jt "'" voh.lL.tzttn FtbltuaJtWo-

H.iLJtnach .C:..t d<Jt Lohn4U4gluc.h o.l4o Jl<.int

lich<n SclmUt f,Zti. Wun d.i< !GM null 3l zU4az'
lieh 6oJtd<A.t, mUn.t 4.it d.am.it <Jt6a.Mwt94g<mä.6

Au6LtUl<

W<Jtd<n 4.C:t <Wtn <Weh da.6 M4Ul ha..ltu <11Ü44tn .

11t6.c:n.c:t.c:on44acht. 11a..& zL.igt <Weh 6olgtnd< RLc.hnwtg' Gtht mtn4c.h von L.in<Jt 36-Stundtn-RtgLlung

B<t.utb< ulb4.t Lnt4c.hUdtA • •
nuft kL.in• zwL.i Ta.g•. da rtadtt <Weh d.iL IG
Cr.im.it L.inu Sc.hw<nk ' """'1t b.i4hLJt L.indwt.c:g unt L<-

11.C:< ungtl>toc.h<ntn v<Jtba..lu Atta.tlul und ö6 6<ntl.ic.hu

bL.iUzL.itvi.Jtlw,uur.g - MbL.it.&zL.itvuJU:iJtzung gigvi
FLu:.i~...li.&i <Jtung ZU4p.itzt, w.iJtd <Weh d.i< Unltt
W<nngle. <c.h a.c:t b.Ut4c.hudtn Ziihnu, dvL l<tzttn ck11
VoJtzug ge.bu . 11.C:t b.iULJt< P.ltl.t Linma..l ...c:tguc.hluck.t ,

tÜ.L !GM nuJt L.int Lohn<Jthöhung iJl Höh< d<Jt ln6la.tion4"4.tt 131). Oknt MbL.iUzL.itv<AkiiJtzung a.bLJt

~ dulltJl.t

~.C:<A..t,

4.ic.h d.it. s.c:twi.t.ion <W6 d.ie. AU<Jtna.t.iv<' KL.in< M-

dtL4bla.tt" 6olg<nd< RLc.hnwtg a.u6' 1914 6oJtd<A<

VOft .C:....guamt
11 , 1' glL.ich. Bu d<Jt übl.ic.hu 5j äM.igu GLltung.& da.uLJt du ll.antLlta.Jti6vLJLLta94 wäJtu d.iu .im . jäM.-

V. MuhU.ta.ndM<gLlwtg

on.i.tunzU4pann<n ( ohrtt jedoc.h ""=6 zu vLJtz.C:chttn,
Wtnn rtöt.c:g ~c.h. TL.ilt ""4ZU4c.hlit.8t.nl .
Au6 du ltoMh.<ttn fa.« b<zogu h...C:U da.6, W<nn

zu bL.tontn,

d4ß un Lohn4U4glL.ich bL.i du LohnvtJtluutdlung<n

4Lttbt . EA d<nk< a.n " Block6JtuzL.it<n, FJt...Uc.h.c:cht<n,
1111 11.Wc.hnlod.Ut zw.i4c.h<n läng<JtLJt Ta.gu- und ILiiJtzLJtLJt
Na.c.htaAbL.it" . übLJt d.it j ewut.ig< RtgLlung 4olU<n d.it

„ti.ut wiJtd nun <Weh von glL.ichLJt SL.itt d.it .&L.it langu:i be.luutn,tt 6.üuulz.C:.Ut AU4gut.1Uung dLJt BC·i~ ' .&c.h<n

.c:n

d.iULm StktOJt oppo.&.it.ior.e.Ut Tvtdviztn b.i4!ang LJt·

4umma.

wiiJtdtn und "a.u6 v.C:dt JaJvr.e. ...C:cht llf.M Ho66nwtg.&th.iigLJt"

( •.i.n.ttg.\a.t.iv< K.to.6.t l •<in könntu, ob """ 4Jl d.it &4.i4
d.it L.c:nltt, da.6 Ka.p.ita.l od<A. all< glL.ic.hVUfta.ßu, lutnn
do.hc:ngut.Ut blt.ibtn.

4un•naJtuni: 3, 5-3 ,6\, o.l4o

In d.i.uui ZU4....,,vthang <Jt4dt<.int wu noc.h bvwtR.u•-

dd d.i< g<WfA.Udut6t4oppo4.it.io...Uvt Gwppvi

rlit Fug< du Loh"""4glL.ich4 .;„ .üi.uA E.C:nz<l~<n
n.it ph.Oblvrro.t.U.i<A.t ha.btn - ganz zu -'cf.wugr.n von 1
9'<WtU 6kolog<n, d.iL L.inu Lohn4U4glL.ic.h von W<g<n,
11 11<U jün94.t m.i.t g.\oßtm Ha..U •. .C:1t a..U<n Mt!U:u publiz.it.lt.tl. &e..Upi..t.L d(lt"Gunmiw~_'· e. Fuldtt" zt.igt dVtK
<Weh vOJtbildl.ic.h, wo dLJt Ha..&< lang liiu6.t ' 31,5
"1oc.h<n4.tund<n a.u6 dtm Pa.p.C:LJt • 44 Stundtn plU4
SaiM.ta.94a.JtbL.it (d.it Ru6tn.indU4tU< <Jtltbt dLJt·
z...c:t .U. Gt5olgt dLJt Aulo.C:ndw•.C.Ut L.inu Boo„I

-==='---------------------'-1

und da.6iiJt Lnt4p.<tc.htnd fh.L.iz..c:t_. _ _ _ _ _ _ _ _ _

