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Gegen deutschnationale Ignoranz und antikommunistische
Geschichtsverfälschung:

Die Bedeutung der weltweiten
Kämpfe in der Zeit um 1968
Ja, es gibt eine Art Erinnerungsrummel um die meist als „Studentenbewegung“ gekennzeichneten Kämpfe aus dem Jahre 1968. Nicht um eine selbstkritische Analyse geht es, sondern um eine Vertuschung, Diffamierung und
Verfälschung der Geschichte dieser Kämpfe. Dabei wird 1968 zumeist durch
die „deutsche Brille“ gesehen, als ginge es vor allem oder nur um die Ereignisse in Westberlin, Frankfurt oder Heidelberg. Ausgeblendet wird, dass damals Kämpfe in vielen anderen Ländern der Welt stattgefunden haben, und
dies oft in einem weit größeren und zugespitzteren Ausmaß als hierzulande.

Bewaffnete
Selbstverteidigung der
„Black Panther“ und
die Antikriegsbewegung
in den USA
Im weltweiten Kampf gegen den barbarischen Krieg der USA und seiner Verbündeten in Vietnam und dann auch in
Kampuchea und Laos ragen besonders
die Kämpfe in den USA hervor. Angesichts der faschistischen Übergriffe staatlicher Repressionsorgane und außerstaatlicher Mordbanden gegenüber der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung
zeigte sich, dass der Kampf gegen den
Krieg des US-Imperialismus in Vietnam
eng verbunden wurde mit dem Kampf
gegen die antidemokratische und rassistische Grundlage der US-amerikanischen
Gesellschaft, die aus der Sklaverei und
aus der Ausrottung der indigenen Bevölkerung (Native Americans) hervorgegangen ist. So kam es in 125 Großstädten zu
spontanen Aufständen und bürgerkriegsähnlichen Zuständen, nachdem am 4. April 1968 der Bürgerrechtler Martin Lu-

ther King in Memphis erschossen wurde.
22.000 Polizisten und 34.000 Nationalgardisten wurden landesweit eingesetzt,
um alle Aufstände niederzuschlagen. Dabei wurden 46 Aufständische ermordet,
2.600 verletzt und 21.000 verhaftet.

Weltweit war von größter Bedeutung,
dass in einem imperialistischen Staat wie
den USA mit der „Black Panther Party“
(BPP) eine nicht antikommunistische
Bewegung entstand. Dieser Bewegung
war klar, dass es unter allen Umständen
notwendig ist, sich gut zu organisieren,
sich zu verteidigen und zu bewaffnen,
um überhaupt die notwendigen politischen Debatten und Aktionen durchführen zu können, die für den Kampf gegen
den US-Imperialismus nötig waren. Die
BPP legte großen Wert darauf, in ihren
eigenen Reihen (rund die Hälfte der BPPMitglieder waren Frauen) die Gleichberechtigung der Frauen durchzusetzen
und zu praktizieren und den männlichen
Chauvinismus zu bekämpfen. Einer der
„acht Punkte zur Beachtung“ der BPP
lautete an die Männer adressiert: „Nimm
dir keine Freiheiten bei Frauen heraus.“
Hinzu kam, dass innerhalb der US-Armee in einem weitgehend totgeschwiegenen Ausmaß die eingezogenen US-Soldaten an vielen Stellen Sabotage betrieben, bewusst und bewaffnet gegen die
eigenen Offiziere vorgingen, sie töteten.
Sie leisteten so einen großen Beitrag, um
die Bevölkerung Vietnams, Kampucheas
und Laos im Kampf gegen den US-Imperialismus zu unterstützen. Schätzungen
gehen von 350.000 Soldaten aus, die desertierten, wobei zirka 12.000 zum Vietcong überliefen. Im Juli 1969 verursachte auf dem Flugzeugträger „USS Forrestal“ ein gelegtes Feuer einen Schaden
von 7 Millionen Dollar und verhinderte
so das geplante Auslaufen des Schiffes
nach Vietnam. Auch der Flugzeugträger
„USS Ranger“ fiel für Monate aufgrund
einer Sabotageaktion aus. Dazu gab es

Am 2. Mai 1967 demonstrierten in Sacramento/Kalifornien Black Panthers bewaffnet im Staatsparlament

men der Abhängigkeit und Ausbeutung
solcher Staaten durch den Imperialismus hingewiesen, etwa dass in Senegal
z.B. das gesamte Bildungswesen von den
Lehrplänen bis zur Berufung der Professoren „französisch“ diktiert war.
Wer nur die deutschnationale Brille aufhat, wird von diesen Bewegungen nichts
wissen wollen.

1968 – Was es bedeutet,
wenn die proletarische
Klasse auf dem Kampfplatz
erscheint
2. Oktober 1968 in Mexiko-City: Studierende müssen in den Blutlachen ihrer zuvor
von der staatlichen Soldateska erschossenen Kommilitonen ausharren.

in diesen Jahren immer wieder die großen und massenhaften Demonstrationen
in den USA.
Nicht vergeben und nicht vergessen werden die Dutzenden ermordeten
Kämpferinnen und Kämpfer der „Black
Panther“ und der anderen an großen Demonstrationen sich beteiligenden Menschen.

„Vergessene“ große Kämpfe
1968 – zum Beispiel in
Spanien, der Türkei, in
Mexiko und Senegal

Selbst in dicken Büchern von sogenannten Historikern der 68er-Bewegung
werden die großen Kämpfe in einer Reihe anderer Länder wie Mexiko, Spanien,
der Türkei oder Senegal kaum beachtet.
Im faschistisch-francistischen Spanien,
auch das ist weitgehend unbekannt, gab
es 1967/68 eine Fülle von Kämpfen und
militanten Auseinandersetzungen mit
dem Staatsapparat. So strömten am 23.
Oktober 1967 nach einer Vietnam-Solidaritätsveranstaltung an der Universität
in Madrid die Versammelten mit Maound Che-Plakaten mit „Ho-Ho-Ho-ChiMinh“-Rufen auf die Straße, forderten
die Auflösung der amerikanischen Militärbasen in Spanien und setzten sich eine Stunde lang mit Steinen gegen die anrückende Polizei zur Wehr. Die massenhaften Proteste der Studierenden standen
dabei immer in wechselseitiger Verbindung mit Streiks und Demonstrationen
von Hunderttausenden Arbeiterinnen und
Arbeitern, so etwa bei illegalen Demonstrationen am 1. Mai 1967 und 1968, als
die Polizei Schusswaffen einsetzte und
jeweils hunderte Demonstrierende landesweit verhaftete.

Die sich seit Mitte der 60er Jahre in der
Türkei entwickelnde Studierendenbewegung führte ab Juni 1967 immer wieder militante Protestaktionen gegen den
Vietnamkrieg durch, ganz konkret gegen die im Hafen von Istanbul ankernde Kriegsflotte der US-Imperialisten. In
den Kämpfen der 68er-Bewegung in der
Türkei kam es dabei nicht nur zu heftigen Zusammenstößen mit den staatlichen
Repressionsorganen, sondern auch mit
mörderisch agierenden faschistischen
Kräften.
Die Kämpfe der Studentinnen und Studenten in Mexiko, die im Juli 1968 begannen und angesichts anhaltenden Polizeiterrors 120 Tage andauerten, gehören zu den heftigsten im Jahre 1968. Sie
hatten ihren Ausgangspunkt in den Universitäten, weiteten sich auf Schulen aus
mit bis zu 200.000 Beteiligten und führten schließlich zu Demonstrationen mit
bis zu 500.000 Beteiligten. Mit einem
Blutbad am 2. Oktober 1968 haben die
Herrschenden die massenhaft Kämpfenden niedergeschlagen und annähernd 500
ermordet, um „Ruhe und Ordnung“ für
die 10 Tage später beginnenden Olympischen Spiele herzustellen. Der Kampf
zur Aufdeckung dieses Verbrechens, das
die Herrschenden Mexikos mit internationaler Unterstützung zu vertuschen suchten, dauerte Jahrzehnte an und geht auch
heute noch weiter.
Wenig bekannt ist ebenfalls, dass auch
im Senegal, einem vom französischen
Imperialismus abhängigen und dominierten Land, eine Art 68er-Bewegung gegen
den Präsidenten und Imperialistenknecht
Senghor entstand. Diese Bewegung hat
ihm seine heuchlerische Maske des angeblich fortschrittlichen Menschen abgerissen und weltweit auf das Phäno–2–

Auch die Debatte über eine mögliche
sozialistische Revolution und die Rolle, die dabei Intellektuelle oder die proletarische Klasse spielen, wurde durch
die Ereignisse 1968 wesentlich beeinflusst. Wer nur auf (West-)Deutschland
schaute, war enttäuscht von dem Ausmaß der Angepasstheit der Masse der
Industrie-Arbeiterinnen und -Arbeiter.
Dochschlossen sich auch hier unter den
Jugendlichen der proletarischen Klasse
durchaus, wie auch die Statistik der Verhaftungen durch die Polizei zeigte, viele
sich der Jugendbewegung gegen den Vietnamkrieg, gegen die Notstandsgesetze,
gegen die Medienhetze, aber auch gegen
die Nazis in (West-)Deutschland und gegen reaktionäre Verhältnisse in Schulen
und Universitäten an.
In der 68er-Bewegung wurde die Rolle der proletarischen Klasse jedoch in
Frankreich besonders deutlich. Dort
erhoben sich große Massen von Arbeiterinnen und Arbeiter gegen die verräterischen Revisionisten der KP Frankreichs, die nur dem Namen nach noch
kommunistisch war, zum Kampf gegen
den französischen Staatsapparat und zur
Solidarität mit den Barrikadenkämpfen
der französischen Jugendlichen, ob sie
nun Studierende waren oder nicht. Nach
einer Welle von Betriebsbesetzungen, bei
denen sich Millionen von Arbeiterinnen
und Arbeitern sowie Studentinnen und
Studenten verbündeten, gab es ab dem
20. Mai 1968 einen gigantischen Generalstreik von bis dahin ungeahnten Ausmaßen mit 10 Millionen Streikenden in
mehr als 300 der wichtigsten Fabriken.
Dieser erschütterte die Staatsmacht im
Mai 68 und zeigte durchaus die große
Kraft der proletarischen Klasse, wenn
sie in Bewegung kommt und kämpft
und sich nicht von Opportunisten abhalten lässt.

Gemeinsamer militanter Kampf von Studierenden und bäuerlicher
Bevölkerung in Japan gegen den Vietnamkrieg
In Japan gab es 1967/68 einen harten Kampf gegen den Ausbau des Sanrizuka-Großflughafens, der für militärische Zwecke, insbesondere für US-Bomber-Einsätze in Vietnam
erweitert werden sollte.
Im Februar 1968 kämpften zirka 3.000 Bäuerinnen und Bauern zusammen mit kämpferischen Studierenden gegen annähernd ebenso viele Polizisten der „riot police“. Die mit
Helmen und langen Knüppeln ausgerüsteten Studierenden trieben die über Schilder und
Knüppel verfügenden Polizisten zurück. Daraufhin griff die Polizei die Bäuerinnen und Bauern an, welche keine Knüppel hatten. Letztere mussten sich zurückziehen. Den Bäuerinnen
und Bauern wurde klar, dass gegen die staatliche Gewalt eine Gegengewalt nötig ist.
Am 10. März 1968 versammelten sich annähernd 10.000 Unterstützerinnen und Unterstützer der Bäuerinnen und Bauern in Sanrizuka. Letztere hatten sich nun ebenfalls mit
Knüppeln und Sensen bewaffnet. Es kam zu harten Kämpfen gegen die staatlichen Repressionskräfte. In einer Stellungnahme der kämpfenden Bäuerinnen und Bauern machten
diese klar, dass es ihnen nunmehr keineswegs nur um die Verteidigung ihres von Enteignung bedrohten Landbesitzes geht, sondern um die Teilnahme am Kampf gegen den USAggressionskrieg in Vietnam:
„Bis zum 10. März 1968 haben wir gekämpft, um unser Land zu verteidigen. Aber nun
kämpfen wir bewusst gegen den Vietnam-Krieg. Da der von der Regierung geplante
Narita-Sanrizuka-Flughafen den von Charterflügen der U.S. Army überlasteten Flughafen
Tokyo-Haneda entlasten und damit dem Vietnam-Krieg dienen soll, ist unser Kampf ein
Kampf gegen den Vietnam-Krieg. Wir Sanrizuka-Bauern identifizieren uns mit den VietnamBauern.“ (Zitiert nach Johannes E. Seiffert, „Universität und Widerstand in Japan“, München 1969, S. 75/76).

Februar 1968: militante Kämpfe gegen den Ausbau des Großflughafens Tokyo-Haneda.

Ähnliches ließe sich auch aus Italien
berichten. Dort hatte es zwar in anderer Weise, aber auch im großen Umfang
1967/68 eine Jugendbewegung gegeben,
die mit den von den Arbeiterinnen und
Arbeitern oft autonom organisierten und
gegen die revisionistisch-reformistischen
Gewerkschaften gerichteten Kämpfen in
den Fabriken, so etwa bei Fiat, verbunden war. Hervorstechend war in Italien
auch die militante Kampfbewegung der
Landarbeiterinnen und Landarbeiter, der
halbproletarischen und kleinbäuerlichen
Kräfte vor allem in Süditalien, die mit
brutaler Polizei- und Militärgewalt niedergeschlagen wurden.
Und das war nicht nur in Europa so.
Eine wichtige Erfahrung der bereits er-

wähnten Kämpfe 1968 in Senegal war
nämlich auch: Als Präsident Senghor
Ende Mai 1968 den Ausnahmezustand
verhängte und gegen die Einführung
von Studiengebühren protestierende
Studierende sowie Schülerinnen und
Schüler in Militärlager deportierte, solidarisierten sich die gewerkschaftlich
organisierten Arbeiterinnen und Arbeiter schlagartig mit einem landesweiten Generalstreik mit ihnen, wobei sie
auch ihre eigenen Forderungen formulierten. Senghor, der daraufhin auch die
Gewerkschaftsaktiven verhaften und
in Militärlager deportieren ließ und
schriftlich in einem Telegramm die direkte Unterstützung durch die französische Armee anforderte, musste ange–3–

sichts der nun noch weiter eskalierenden
Beteiligung großer Teile der ausgebeuteten und unterdrückten Bevölkerung an
den Kämpfen schließlich zurückweichen,
die Verhafteten freilassen und den Forderungen der Protestbewegung nachgeben.

Die Anziehungskraft
kommunistischer Kräfte und
Ideen in der 68er-Bewegung
Die wirklich großartige Welle der
Kämpfe und Bewegungen aus den Jahren
1967, 1968 und 1969 war im Großen und
Ganzen eine an den damals führenden
Persönlichkeiten der Kommunistischen
Weltbewegung orientierte Bewegung,
wie Ho Chi Minh und Mao Tse-tung und
dem Guerillakämpfer Che Guevara, was
auf Transparenten der Demonstrierenden
hervorgehoben wurde.
Es wurde in einem bis dahin nicht bekannten Umfang kommunistische Literatur und Bücher linksintellektueller
Autorinnen und Autoren verbreitet, gelesen und studiert. Es kann mit Fug und
Recht davon geredet werden, dass es eine
breite Debatte darüber gab, wie nach der
fürchterlichen Entwicklung in der Sowjetunion zu einem Polizeistaat und der
fürchterlichen Entwicklung in der DDR
zu einem Polizeistaat und den verräterischen Veränderungen ehemals kommunistischer Parteien in den USA, Italien
und Frankreich, eine neue, wirklich am
Kommunismus orientierte Bewegung organisiert werden kann.
Weltweite Anziehungskraft hatte besonders auch die Revolutionierungsbewegung in China ab 1966. Diese Bewegung hat sich auch in China gegen eine
durch bürgerlich-revisionistische Kräfte
in Machtpositionen drohende Entwicklung hin zum Kapitalismus gerichtet, wie
sie dann ab Mitte der 1970er Jahre tat-

Blockadeaktion am 24. Mai 1967 in Frankfurt/M.
gegen die Notstandsgesetze

den Kämpfe. (Siehe Peking Rundschau
Nr. 22/1968: „Machtvolle Unterstützung
– 20 Millionen des chinesischen Volkes
demonstrieren“) Im April 1968 veröffentlichte Mao Tse-tung seine „Erklärung
zur Unterstützung der Afro-Amerikaner
in ihrem Kampf gegen gewaltsame Unterdrückung“.
Es wurden auch mit viel Energie und
Aufwand das „Rote Buch“ sowie Reden
und Schriften Mao Tse-tungs in viele
Sprachen übersetzt und weltweit, so etwa von der "Black Panther Party", millionenfach verbreitet und studiert. Kein
Wunder, dass diverse bürgerliche Autoren und Journalisten damals wie heute
dagegen antikommunistisch hetzen und
das damalige Rote China aufs übelste
verleumden.
***
Protestdemonstration gegen den Vietnamkrieg am 14./15. November 1969 in Stuttgart

sächlich erfolgte, und ist unter der Bezeichnung Kulturrevolution bekannt geworden. Dass in der Volksrepublik China Millionen von Menschen aktiv wurden, um pseudokommunistische Machthaber und Bürokraten abzusetzen, aber
auch im Bildungsbereich nach wie vor
herrschende bürgerliche Konzepte und
„Autoritäten“ zu demontieren und zu
zertrümmern, das begeisterte viele in der
68er-Bewegung.
China war der einzige Staat, der massiv diese Studierendenbewegung und

die Proteste gegen den Vietnamkrieg
in Westdeutschland, in Italien, Frankreich, in den USA usw. unterstützt hat,
und zwar durch Erklärungen, aber auch
durch Millionen Menschen erfassende Demonstrationen! So demonstrierten vom 21. bis 26. Mai 1968 in Peking,
Schanghai, Tientsin, Schenyang, Nanking, Wuhan, Guangdschou (Kanton)
und in vielen anderen mittleren und kleineren Städten 20 Millionen Chinesinnen
und Chinesen ihre Solidarität und Unterstützung für die weltweit vor sich gehen-

Mao Tse-tungs "Erklärung zur Unterstützung der AfroAmerikaner in ihrem Kampf gegen gewaltsame Unterdrückung"
vom 16. April 1968 (Auszüge)
Mao Tse-Tung erklärt zuerst, dass Martin Luther King von den US-Imperialisten
ermordet wurde. Weiter heißt es dann:

"Dies ist für die breiten Massen der schwarzen Bevölkerung in den USA eine gründliche
Lehre und hat einen neuen Sturm ihres Kampfes gegen gewaltsame Unterdrückung entfesselt, der über hundert Städte der USA erfasst hat, ein Sturm, wie es ihn bisher in der
Geschichte der USA nicht gegeben hat. Dieser Kampf zeigt, dass den über 20 Millionen
Afro-Amerikanern eine ungemein gewaltige revolutionäre Kraft innewohnt. (…)
Der Kampf der Afro-Amerikaner ist nicht nur ein Kampf der ausgebeuteten und unterdrückten schwarzen Bevölkerung für Freiheit und Befreiung, sondern auch ein neues Signal für das gesamte ausgebeutete und unterdrückte Volk der USA zum Kampf gegen die
brutale Herrschaft der monopolkapitalistischen Klasse. Es ist eine kolossale Unterstützung
und Anfeuerung des Kampfes der Völker der ganzen Welt gegen den USA-Imperialismus.
Im Namen des chinesischen Volkes sage ich hiermit dem gerechten Kampf der Afro-Amerikaner entschlossene Unterstützung zu.
Die Rassendiskriminierung in den USA ist ein Produkt des Systems von Kolonialismus
und Imperialismus. Der Widerspruch zwischen den breiten Massen der schwarzen Bevölkerung der USA und den herrschenden Kreisen der USA ist ein Klassenwiderspruch. Die
Afro-Amerikaner können erst dann ihre endgültige Befreiung erringen, wenn die reaktionäre Herrschaft der USA-Monopolisten gestürzt und das System des Kolonialismus und
Imperialismus zerschmettert ist. (…)“

Es dauerte ein bis zwei, manchmal auch
drei oder vier Jahre, bis weltweit die imperialistische Bourgeoisie in all diesen
Ländern, bzw. die herrschenden Klassen
in Ländern wie Spanien, Türkei und Senegal, Mexiko und anderswo, diese Bewegung durch Zuckerbrot und Peitsche,
durch reformistische und antikommunistische pseudolinke Ideologen niederhalten und atomisieren konnte.
Ja, das ist damals der herrschenden
Klasse dieser Länder wirklich gelungen.
Aber sie werden nicht verhindern können, dass die wertvollen Erfahrungen
dieser Zeit in all diesen Ländern ausgewertet und diskutiert werden. Auf Dauer
darf es und wird ihnen das nicht gelingen.
Jede neu entstehende revolutionäre Bewegung wird an die in dieser Zeitspanne ermordeten revolutionären Kräfte erinnern und ihre Kämpfe und die Diskussionsbereitschaft als vorbildlich ansehen.

H

(Mao Tse-tung, Erklärung zur Unterstützung der Afro-Amerikaner in ihrem Kampf gegen gewaltsame
Unterdrückung, Peking 1968)
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