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Redaktionelle Vorbemerkung 
In diesem Reader soll möglichst vollständig die Agitation und Propaganda im Kampf gegen: 
• die ungebrochene Tradition des Nazifaschismus, 
• die heutigen Nazi-Banden und 
• die staatliche Faschisierung 
in den Publikationen von „Gegen die Strömung" von deren Gründung, 1974, bis heute dargelegt werden. 
Der Reader stellt damit eine Ergänzung zu dem im Juli 1999 erschienenen Reader „Kampf gegen Nazis und Nazifa-
schismus" dar, der eine gezielte Auswahl der besten Publikationen von GDS zu diesen Themen aus den Jahren 1991-
1999 darstellte. 
Inhaltlicher Hauptunterschied zum Auswahl-Reader ist der zusätzliche Punkt „Staatliche Faschisierung". Im Auswahl-
Reader wurden nur solche Texte aufgenommen, bei denen staatliche Faschisierung direkt im Zusammenhang mit Nazis 
und antifaschistischem Kampf behandelt werden. Diese Einschränkung war notwendig, um den Rahmen des Auswahl-
Readers nicht zu sprengen. Im jetzt vorliegenden Reader konnte und mußte dieser Bereich mit aufgenommen werden, 
da die zunehmende Faschisierung vor allem vom Staatsapparat ausgeht, nicht von Nazi-Banden oder Parteien. Der 
Staatsapparat treibt die Faschisierung in allen Bereichen voran, nicht nur speziell im Zusammenhang mit Nazis bzw. 
dem Kampf dagegen. Daher gehören Polizei-Morde, staatlicher Rassismus und Militarisierung der Gesellschaft genauso 
zum Thema. Daß dieser Zusammenhang in der Propaganda von GDS klar herausgestellt wird, zeigt sich gerade auch im 
vorliegenden Reader. 
In dem vorliegenden Reader ist alles zusammengestellt, was in den Publikationen zu diesen Themen an grundsätzlichen 
Stellungnahmen oder bezogen auf den aktuellen Tageskampf enthalten ist: Flugblätter, Nummern, Auszüge daraus bis 
hin zu einzelnen Kästen oder Abschnitten aus Flugblättern, Plakate usw. Damit können die Genossinnen und Genossen 
die Entwicklung der Linie von GDS in diesem Themenkomplex genau verfolgen. 
Ausnahmen gibt es nur in zwei Fällen: 1) Die GDS-Nr. 62, „Über den Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern 
des Nazifaschismus" wurde aus Platzgründen nicht aufgenommen, nur das Werbeblatt zur Nummer. 2) Vom Auswahl-
Antifa-Reader wurde nur das Titelblatt, Inhaltsverzeichnis und Vorwort aufgenommen, da alle Texte auch in dem vor-
liegenden Reader enthalten sind. 
Die Reihenfolge ist (im Gegensatz zum Auswahl-Reader vom Juli '99) rein chronologisch, um einerseits die Entwick-
lung und andererseits auch den Umfang leichter nachvollziehbar zu machen. Bekannte Kritiken sind immer direkt hin-
ter der jeweiligen Publikation abgedruckt. 
Als Anregung für das Studium des Readers seien hier drei Aspekte genannt, die uns beim Zusammenstellen schon auf-
gefallen sind: 
• Eine Reihe von Begriffen wurden im Lauf der Zeit präzisiert bzw. unwissenschaftliche Begriffe wurden verworfen: 

so war früher oft einfach vom „Faschismus" oder „Faschisten" in Deutschland gesprochen worden, später wird nur 
noch der wissenschaftlich korrekte Begriff „Nazifaschismus" bzw. „Nazifaschisten" oder „Nazis" verwendet. Auch 
die Bezeichnung „Neonazis" taucht mittlerweile nicht mehr auf. Ähnliches gilt für Begriffe wie „Ausländer", 
„Asylbewerber" usw. Dies sollte im einzelnen noch genauer überprüft werden. 

• Die Antwort auf die Frage, welche Bedeutung der Antisemitismus für den deutschen Imperialismus hat, hat sich 
geändert: Früher wurden unkommentiert Zitate von Lenin und Stalin abgedruckt, die im Antisemitismus die Funkti-
on des „Blitzableiters" sehen, was in der Situation des Nazifaschismus und auch Nachkriegs-Deutschlands nicht 
richtig ist. 

• Generell bleibt zu überprüfen, ob das Verhältnis der Propaganda gegen die staatliche Faschisierung zur Propaganda 
gegen Nazis und Nazifaschismus immer richtig gewichtet war. Gerade diese Frage sollte ein Hauptschwerpunkt 
beim Durcharbeiten des Readers sein. 

Die Reader-Redaktion, 8.11.2000 

in 
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50 Jahre Schwur von Buchenwald: „Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist 618 
unsere Losung!" 
Das Potsdamer Abkommen - eine scharfe Waffe zur Entlarvung des deutschen 628 
Imperialismus, Revanchismus und Militarismus 
Kernpunkte des Potsdamer Abkommens, die eine scharfe Waffe zur Entlarvung des 630 
deutschen Imperialismus, Revanchismus und Militarismus sind 
Das Potsdamer Abkommen 631 
Diskussionsbeitrag zum Potsdamer Abkommen und Anmerkung zum Plakat, Antwort 632 
darauf von der Info-Redaktion 
Solidarität mit den vietnamesischen Arbeiterinnen und Arbeitern im Kampf gegen 634 
Medienhetze, Polizei- und Abschiebeterror! 
Polizeiterror gegen Kurdinnen und Kurden! 636 
Kämpft für die sofortige Freilassung der kurdischen Genossinnen und Genossen aus den 640 
Gefängnissen des deutschen Imperialismus! 
Kritik am Flugblatt 8/95 und Antwort darauf 641 

Die Bundeswehr: Eine Armee in der Tradition der Nazi-Wehrmacht und des deutschen 642 
Militarismus und Revanchismus 
Die Nazis verstärken ihren rassistischen Mord-Terror! 
Die menschenverachtende Abschiebepolitik der deutschen Imperialisten liefert 
Kanonenfutter für den Krieg in Jugoslawien 
Nazi-Verbrechen in Jugoslawien 
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1996 

Flugblatt 
A Kritik (aus Flugblatt-Sammlung 
1995/1996, S. 59-60) 

Der Kampf innerhalb und außerhalb der Bundeswehr 
Kritik am Flugblatt 11/95 und Antwort darauf 

645 
647 

649 
650 

658 
664 

666 

667 

2 
2 

2 

3 

5 
5 
7 

Rot Front Nr. 1 (Auszug: S. 87-95) 

Flugblatt 
Plakate 

Anzeige (wurde von taz und jw 
zensiert), auch als Plakat 
Flugblatt (5 Kästen) 

Flugblatt 
Plakat 
Rot Front Nr. 2 (Auszug: S. 8-15) 

ebenda (Auszug: S. 18-19) 
ebenda (Auszug: S. 24-37) 

Die Zeit des Nazifaschismus - die offen terroristische Diktatur des deutschen Imperialismus 
Die Mitschuld des deutschen Volkes 
Vertuschung des Nazi-Massakers in Lübeck 
Nazi-Massaker in Lübeck von Polizei, Staatsanwaltschaft und Medien vertuscht! 
Nazi-Massaker durch Brandanschlag in Lübeck! 

Nazi-Massaker in Lübeck von Polizei, Staatsanwaltschaft und Medien vertuscht! 
Interview mit Mohammed Eid, dem Bruder von Safoan Eid! 
Solidarität mit den gegen die deutsche Polizei kämpfenden Kurdinnen und Kurden! 
Der Nazi-Terror geht weiter! 
Hattingen 1993 funktioniert wie die Vertuschung des Nazi-Massakers in Lübeck! 
Wie „taz" und, junge weit" im wahrsten Sinne des Wortes die Wahrheit vertuschen! 
Die Rekrutenvereidigung der Bundeswehr in Berlin bekämpfen! 
Kampf der Bundeswehr auf der Straße, in den Kasernen und im Betrieb! 
Prüfsteine im Kampf gegen den deutschen Imperialismus, Revanchismus und Militarismus, 
gegen deutschen Chauvinismus und Rassismus, Faschisierung und verschärfte Ausbeutung 
Thesen 1-13 
Ungebrochene Tradition: Die besondere Aggressivität des deutschen Imperialismus 
Der deutsche Revanchismus 

671 
673 
674 

682 
683 
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11 
12 

ebenda (Auszug: S. 46-73) 

Flugblatt 
A Diskussionsbeitrag (aus 
Flugblatt-Sammlung 95/96, S.151) 
Kasten aus Flugblatt 

Flugblatt 
Kasten aus Flugblatt 
A Kritik (aus Flugblatt-Sammlung 
1995/1996, S. 161) 

Die parlamentarisch verbrämte Diktatur der deutschen Bourgeoisie verschärft die politische 697 
Unterdrückung 
Besondere Aspekte des Kampfes gegen den deutschen Chauvinismus und Rassismus 
Der Polizeistaat bei der Arbeit! (Hannover, Worms, Grevesmühlen...) 725 
Zur Diskussion gestellt: Anmerkung zum Flugblatt 9/96 727 

Solidarität mit den von Razzien, Abschiebungen und Nazi-Terror bedrohten Bauarbeitern 728 
aus anderen Ländern! 
Nazis und Polizei - Mord und Totschlag! 729 
Nazi-Angriff auf Überlebenden des Nazi-Massakers in Lübeck! 731 
Kritik an dem von GDS benutzten Begriff „Nazi-Pest" und Antwort darauf 732 

1997 733 
Die Nazis und ihre Verbindung mit dem Staatsapparat nicht unterschätzen! 734 
Beilage: Kampf gegen die braune Pest... (Übersicht über Publikationen zum Thema) 
Die Bergarbeiter standen an der Spitze der Kämpfe für konsequente Entnazifizierung in 740 
Westdeutschland nach 1945 
Freiheit für alle revolutionären und demokratischen Gefangenen! 741 
Diskussion über das Flugblatt 4-5/97 (über den Begriff der „politischen Gefangen") 749 

Die entscheidende Frage im Kampf gegen die Nazis ist nicht nur „bessere Organisierung", 751 
sondern vor allem größere Klarheit! 
Solidarität! (Kirchenasyl) 753 
Zur räuberischen und blutigen Tradition der Europapolitik des deutschen Imperialismus 757 
Der „Hochwassereinsatz" der Bundeswehr an der Oder: Kriegsvorbereitung! 

Flugblatt 

3 Flugblatt (Auszug) 

4-5 Flugblatt 
A Diskussionsbeitrag (aus 
Flugblatt-Sammlung 97/98, S.47f.) 

5 Flugblatt zum 1. Mai 

7 Flugblatt 
8-9 Flugblatt (2 Kästen) 



Plakat Deutscher Polizist erschoß Halim Dener 759 
Flugblatt (A4, Auszug aus Flugblatt 
9-10/95) 

Die Bundeswehr: Eine Armee in der Tradition der Nazi-Wehrmacht und des deutschen 
Militarismus und Revanchismus 
Werbung: Publikationen von GDS zum Kampf gegen die Bundeswehr 

760 

1998 763 
3 Flugblatt (Kasten) Nazi-Mord an der 14-jährigen Antifaschistin Jana Georgi in Saalfeld am 26.3.98 764 
4 Flugblatt Die Resignation bekämpfen! 765 
5 Flugblatt Militanter Kampf - der richtige Weg gegen die erstarkenden Nazis! 769 

Kritik (aus Flugblatt-Sammlung 
1997/1998, S. 139) 

Eine berechtigte Kritik am Flugblatt 5/98 773 

6-7 Flugblatt VW - in der ungebrochenen Tradition der Verbrechen des Nazi-„Musterbetriebs" 774 
11-12 Flugblatt Der November-Pogrom 1938: Vor aller Augen! 784 
11-12 Beilage zum Flugblatt Dokumente und Kritik 796 

A Kritiken (aus Flugblatt-
Sammlung 1997/1998, S. 203f.) 

Zwei Kritiken an der Beilage zum Flugblatt 11-12/98 806 

1999 809 
1 Presseerklärung 18.1.99 Zur Durchsuchung der Buchläden wegen Flugblatt 5/98: „Militanter Kampf - der richtige 

Weg gegen die erstarkenden Nazis!" 810 

2 Flugblatt (Kasten) Nazi-Mord an dem algerischen Flüchtling Omar Ben Noui am 13.2.1999 in Guben nach 
organisierter Nazi-Hetzjagd vor den Augen der deutschen Polizei! 811 

7 Flugblatt Gegen die „Gewöhnung" an die tagtäglichen Nazi-Verbrechen! 812 
7 Antifa-Reader (Titelblatt, Vorwort 

und Inhaltsverzeichnis) 
Kampf gegen Nazis und Nazifaschismus 819 

? Plakat Morde in Deutschland 824 



2000 825 
2-3 Flugblatt Zum Thema Zwangsarbeit: Die Forderungen der Verfolgten des Nazifaschismus sind 826 

berechtigt! 
5 Werbe-Plakat Kampf gegen die braune Pest... 834 
6 Flugblatt Wer Gewalt gegen den Nazi-Terror ablehnt, macht sich selbst mitschuldig! 835 

(Redaktionsschluß 1.7.2000) 
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Aus Flugschrift, Nov. 74, „Offener Brief" (an die Mitglieder und Sympathisanten 
der KPD/ML), Abschnitte 1-9, 11,16 

M AUt» LÄHD11 ÜNDifHTERDKÜCKTE VÖtK£R VEREINIGT EUCH l 

„GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

mwümmm 
M m w m 

MARXISMUS-LENINISMUS" 

•• MfiO TS&TUNG 
MARXISTlSCHaENINtSTtSCHES OR<^N FtlR WESTDEÜTSCHLAf^P 
# m m b ; - ' m i s mo,ao 

N E R B R t E P 

An Mitjgiierf̂ r und Sympathisanten der KPD/Ml., 
an all« revolutionären und marxiatlach-leniniafciaohen 
KrKfte tt\ Westdeutachland 
fciebe Öendaaen! o 

9. Die modernen Revisionisten verzerren teifc jeher die re-ale Gefahr des westdeutschen Imperialismus, Militaris-
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mus undRevanohlsmus und leugnen den revanchistischen 

militaristischen Charakter des deutsehen Imperialis-
mus, seihe Kräftesamralung und die Vorbereitung für 41e 
Verwirklichung seiher revanchistischen aggressiven PIX-

Die KPD/MLlougnet die Eigenständigkeit des westdeut^ 
schon Imperialismus, indemsie ihn als "europäischen 
Kettenhund. dös US-imperialismus" bezeichnet« (11) an-
statt die vor. sich gehende Kräf tesammlungunddie kon-
kreten Krl^s Vorbereitungen des westdeutschen Revan-
chismus und Militarismus anzuprangern. 
Genau wie di^ modernen Hevisionisten bemüht sich die 
KPO/ML mit allerlei Manövern» den aggressiven Charakter 
des deutschen'Imperialismus zu verschleiern,ihn als 
^friedlich geworden * in Schutz zu nohmeirwNach Ansicht 
der KPD/ML kann die Rückeroberung der DDR .durch die 
westdeutschen Revanchisten auf zwei Wegen erfolgen*HBrit-
weder im Schacher mit den sowjetischen Sozial Imperiali-
sten... pdur auch militärisch- mit dem USrImperialist 
-aus im Rück^Clö). Doch der militärische Fall virxJ 
nach Ansicht der KPD/ML nicht eintreten, denn "einen 
(Jborfa'li &uf die PDR könnt« er sich nur leisten mit Un-
terstützung. der amerikanischen Supermacht..Die aber hat 
ihre elgurdn Sorgen, Seit dem Koreakrieg hat sie innen 
wie außen Schleppe p.uf Schlappe erlitten. "(13) 
So leugnet die KPD/ML, der westdeutsche:Revanchist 
mus ein eigener gefährilcher Krlagfsherd in Europa, ei-
ne reale Gefahr für die Völker Europas und der Welt ist. 
Die Wahrheit aber Ists Der westdeutsche Imperialismus 
ist dank der beiden Supermächte, den größten Unruhestif-
tern in der Welt, von denen heute die Hauptkriegsgefahr 
ausgeht, bereits wieder zur stärksten Macht in Westeu-
ropa geworden und bildet einen eigenen gefährlichen 
Kriegsherd. Der, westdeutsche Imperialismus ist Ökono-
misch uind militärisch, vm den US-Imperialisten auf die 
Beine gebracht, politisch von den sowjetischen Sozial-
imperi«Iisten.wlisder hoffähig gemacht worden. a 
Die Ziele des deutschen Imperialismus sind nach wie von 
Atomwaffen zu erhaltan, sich die DDR einzuverleiben, . 
die alten Frenzen des hitlerschen 13. Reiches1 wieder-
herzustellen und sich auf einen neuenRevanchekrieg vor-
zubereiten^ womit er den Frieden und die Sicherheit der 
Völker in,Europa und in der Welt bedroht. 

10. ( . . . ) 
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11. Die Marxisten-Leninisten nll«r Länder und darüberhinaus 
die fortschrittlichen Menschen aller Länder« inabeson-
dere die Völker der antifaschistischen Koalition sind 
für die unbedingter Anerkennung de» Potsdamer Abkommens 
und der im Potsdamer Abkommen festgelegten Grenzen 
Deutschlands - im Interesse allor Völker der Welt, ein-
schließlich des deutschen Volkes« 
Die Marxisten-Leninisten Westdeutschlands werden jeden 
bekämpfen, der sich gegen die Anerkennung der Oder«Nei-
ße-Linie als Grenze zu Polen ausspricht» der die For-
derung nach Ungültigkeit des Münchner Abkommens von An-
fang an ablehnt, der für die Eingliederung Westberlins, 
des auf dem Tex*ritorlum der DDR liegt, in die Deutsche 
Bundesrepublik und gegen die Unabhängigkeit Österreichs 
eintritt. Die, Marxistin-Leninisten Westdeutschlands 
mUsoon in der ersten Reihe stehen im Kampf für die Zah-
lung der Hepc.rfttionen an die vwHit lerdeuttchlaiw verwü-
steten Länder. All dies sind unbedingte Forderungen 

' im Kampf gegen dun westdeutschen Imperialismus, 'Revan-
, chismus unO Militarismus, wobei auch nach wie vor die 
Forderung nach völkerrechtlicher Anerkennung der DDR 
große Bedeutung hat. 
Es sind Forderungen, die im Entwurf des Friedensver-
trags von 1959 enthalten sind - den die modernen Revi-
sionisten verraten haben - , den die Kommunisten und 
wirklichen Demokraten der gar.zen Welt unterstützt haben. 

• . » Die KPD/ML aber erwähnt diese Forderungen nicht nur 
nicht in ihrer ZK-Erklärung "Deutschland dem deutschen 
Volk", sondern behauptet g»r, das deutsche Volk W u n -
sche -nach wie vor mit Allen Landsleuten gemeinsam,un-
gehindert duren willkürliche staatliche Grenzen (plu-
rul.f) in der angestammten Heimat au leben»"(16} Es ist 
offensichtlich, 

daß hier nicht nur eine Grenze (die cur DDR) ge-
meint ist« sondern "Grenzen11. Damit steigt die KPD/ML 
hinab , auf. dieSbene der SohUrung revanchistischer Stirn-
»uijgen, greift offen die In Potsdamer Abkommen festge-
legten Offensen an, insbesondere die Oder-Neiße-Linle. 
All die« ist vollkommen unverträglich mit den Aufgaben 
eilte*» KoTiunisten» 

12. (...) 
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In den letsteri' Jahren hat die Verfolgung ausländischer 
und westdeutscher Revolutionäre zugenommen und die west-
deutsche Polizei hat in der Nachfolge der Gestapo nicht 
davor zurückgeschreckt Revolutionäre zu ermorden«.Die 
Klassenjustiz verfolgt aufs wütendste die fortschritt-
lichen •Presseorgane. 
In diese«Zusammenhang Wurde auäh der 1,: Vorsitzende 
' der KPD/Ml» vor die-Klassenjustiz geserrt. Anstatt Je^ 
doch - wie es für den Vorsitzenden einer wahrhaften 
marxistisch-leninistischen Partei obligatorlseh gewesen 
wäre» vorbildhaft für alle Revolutionäre - den Mythos 
der ̂ Unabhängigkeit1 des Gerichts und des Richters zu 
entlarven» appelliert der 1. Vorsitzende der KP*" 'ML so-
gar an dien Richter, "sich ernsfchaft(zu)überlegehM, ob er 
sieh *zu® Büttel der herrschenden Klasse der Kapitalist-
en machen* wolle. "Hoch können Sie es ablehnendieses 
Verfahren*., durchzuführen."(25) Kann ein Marxist-Leni-
nist sich sa vor der Klassenjustiz verhalten? 
Die KPD/ML bagatellisiert den imperialistischen Staats-
apparat und sohürt legeIistische Illusionen. 
Iiri unverantwortlicher Welse präsentiert sie den Foto-
grafen und Spitzeln der Bourgeoisie ihre gesagte Mit-
gliedschaft und7 engeren Sympathisanten, indem sie am 
l.Mal Fleinstdemonstratioritn1 von 60-100 Mann in ver-
schiedenen Städten durchführt, um dann prahlerisch von w 15 "MatdeÄohstratIonen" in Westdeutschland zu berich-
ten.^) 

Die KPD/ML mindert in unerhörter Wels« die Gefahr bür-
gerlicher undrevisionistischer Agenten und ihrer viel-
fältigen Methoden herab, leugnet« dafl die Bourgeoisie 
seit Jeher ih^ Agenten auch vor Gericht stellt, um. 
ihnen Glaubwürdigkeit zu verleihen* Die KPD/ML sehreibts 
"Agent des.Verfassungsschutzes? Seit wann stellt die 
Bourgeoisie IhH Agenten vor Gericht?" (27) 

(...) 
i i . 



Aus GDS Nr. 1, 11/74, „Über die Aufgaben der westdeutschen Marxisten-Leninisten 
- Thesen", S. 27-29 

Die revisionistischen und trotzkistischen Theorien des Über-
springens des nationalen Faktors und des heuchlerischen Para-
d-e-in' ernationalismus führen stets und unbedingt zum Großmacht-
chauvinismus und zur ?>reshnew-Doktrin. • 

21. DER VERSTÄRKTE KAMPF GEGEN ZUNEHMENDE AUSBEUTUNG, MILI-
TARISIERUNG UND FASCHISIERUNG IN WESTDEUTSCHLAND WIRD 
IMMER DRINGLICHER 

Die Lage im Innern Westdeutschlands ist gekennzeichnet durch 
eine Verschärfung der Ausbeutung und Unterdrückung, der im-
mer offener werdenden wirtschaftlichen Krise auf dem Boden 
der allgemeinen Krise des kapitalistischen Weltsystems. 
Die westdeutschen Imperialisten und die modernen Revisionisten 
werden nicht müde, die Verstärkung des staatsmonopolistischen 
Kapitalismus als'Ausweg' aus den inneren und äußeren Wider-
sprüchen des westdeutschen Imperialismus zu preisen. Doch die 
Tatsachen zeigen, daß staatsmonopolistischer Kapitalismus 
Unterordnung des Staatsapparates unter die Monopole bedeutet, 
daß die verstärkte Verschmelzung des Staatsapparates und der 
Monopole nur alle grundlegenden Widersprüche verschärft und 
verschärfen muß. Denn diese Unterordnung dient der Stärkung 
des westdeutschen Imperialismus gegenüber seinen imperialisti-
schen Rivalen, der Kriegsvorbereitung, der Militarisierung, 
und Faschisierung, der Ausbeutung und Unterdrückung der Volks-' 
massen. 
Die MILITARISIERUNG, die - ungeachtet der Lügen der aufeinan-
der abgestimmten sozialdemokratischen und revisionistischen 
Propagandamühlen - den wesentlichsten Zug auf allen Lebensge-
bieten (Wirtschaft, Politik und Ideologie) bildet, führte zur 
verstärkten Ausbeutung und Unterdrückung des eigenen Volkes 
und der anderen Völker. 

Militarisierung und Kriegsvorbereitung gehen wie eh und 
je mit der verstärkten Vorbereitung der offenen faschisti-
schen Diktatur, der FASCHISIERUNG des S t a a t s a p p a -
r a t e s und damit kombiniert, der Aktivierung faschisti-
scher V o r t r u - c p s einher. 

P.erade seit dem Regierungsantritt der Sozialdemokratie sind 
Militarisierung und Faschisierung um das Vielfache gesteigert 
worden. 
Eine r e a l i s t i s c h e Einschätzung des Standes der 
Klassenkämpfe In Westdeutschland - gegen Defaitismus und 
Schönfärberei - ist notwendig, um die vielfältigen Aufgaben 
zu seheiij die Langwierigkeit und die Schwierigkeiten des 
Kampfes zu erkennen, um sie überwinden zu können und um aus 
den Erfahrungen der fortgeschrittenen Klassenkämpfe in anderen 
Ländern maximal für die eigene Revolution lernen zu können. 
Der westdeutschen Monopolbourgeoiöie steht der zunehmende 
ökonomische und politische Kampf der Arbeiterklasse, der 
anderen Werktätigen und der Jugend entgegen. Es handelt sich 
dabei im Rahmen Westdeutschlands um einen g r o ß e n 
A u f s c h w u n g der Klassenkämpfe. Doch im inter-
nationalen Vergleich sind die Klassenkämpfe in Westdeutsch-
land noch relativ zurückgeblieben. 
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o Die Situation in Westdeutschland ist dadurch gekenn-
d zeichnet, daß die praktische Bewegung der Massen vor-
8 wärtsschreitet, während der subjektive Faktor, - ihr 
g Bewußtsein, ihre Organisiertheit und Leitung - vor 
o allem durch den Verrat der modernen Revisionisten und 
o der durch sie gestifteten ideologischen und politischen 
o Verwirrung zurückgeblieben ist und den Aufgaben unserer 
o Zeit nicht entspricht. 
Der Prozeß der zunehmenden Loslösung der Arbeiterklasse und 
der Werktätigen in den Klassenschlachten in Westdeutschland 
aus dem Einfluß des sozialdemokratischen und revisionistischen 
Opportunismus bietet nicht nur große M ö g l i c h k e i -
t e n , sondern ist in erster Linie eine große V 
p f l i c h t u n g für die marxistisch-leninistische 
Partei,.sozialistisches Bewußtsein in die Kämpfe der 
Arbeiterklasse hineinzutragen und sie auf ihre Rolle als 
Führerin der anderen Werktätigen im Kampf für den Sozia-
lismus vorzubereiten, sie zu erziehen und zu organisieren. 
Die Kommunisten müssen sich in den Kampf gegen die sich 
ständig verschärfende AUSBEUTUNG einschalten, die sozial-
demokratische und revisionistische Propaganda entlarven, 
innerhalb und außerhalb der von den US- und westdeutschen 
Imperialisten aufgebauten Gewerkschaften die bürgerlichen 
Gewerkschaftsführer demaskieren und isolieren, damit die 
Arbeiterklasse und die anderen Werktätigen nicht nur keinen 
Schritt zurückgehen, sondern ihren Kampf für die Verbes-
serung der Lebensverhältnisse verstärken. 
Die Aufgabe der Kommunisten ist es, den Kampf gegen den 
•deutschen MILITARISMUS, gegen die verstärkte MILITARI-
SIERUNG zu führen und dabei den Zusammenhang mit der 
Tradition des deutschen Imperialismus und Militarismus 
aufzuzeigen. Dieser Kampf muß a l l s e i t i g geführt 
werden, denn nur durch den Kampf gegen die Militarisierung 
auf a l l e n Lebensgebieten kann man v/irklich für den 
Weltfrieden kämpfen. Hierbei spielt der Kampf auf ideolo-
gischem Gebiet eine besondere Rolle. Vor allen Dingen muß 
der imperialistische Pazifismus als Instrument der Kriegs-
vorbereitung bekämpft werden. 
Der deutsche Revanchismus und Militarismus steht in der 
Tradition des Hitlerfaschismus. Die Aufgabe der Kommunisten 
ist es, den ANTIFASCHISTISCHEN KAMPF in den Zusammenhang 
mit dem Kampf gegen Revanchismus und Kriegsvorbereitung 
zu stellen. Dabei gilt es aufzuzeigen, daß die Entnazi-
fizierung in Westdeutschland nie durchgeführt wurde, der 
Staatsapparat mit alten Faschisten durchsetzt ist. 
Besonders wichtig ist es, die Faschisierung des Staats-
apparates und die offen faschistischen Organisationen als 
e i n e F r o n t zu bekämpfen und aufzuzeigen, daß die 
allseitige Faschisierung gerade seit dem Regierungsantritt 
der Sozialdemokratie verstärkt wurde. 
Um die faschistische Gefahr allseitig zu bekämpfen, müssen 
gerade die Faschisierung auf ideologischem Gebiet, der Ras-
sismus, die nationale Demagogie usw. bekämpft werden. Um 
der imperialistischen Taktik der Gewöhnung an die Faschi-
sierung in all ihren Formen entgegenzutreten, ist es von 
größter Bedeutung, dem Faschismus schon in seinen A n -
f ä n g e n zu wehren. 
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Der antifaschistische Kampf gegen den internationalen 
Faschismus und dessen Unterstützung durch den westdeutschen 
Imperialismus ist unbedingt notwendig. Er ist zugleich ein 
wichtiger Bestandteil des antiimperialistischen Kampfes. 
Aufgabe der marxistisch-leninistischen Partei ist es, von 
den antifaschistischen und antimilitaristischen Traditionen 
des Kampfes gegen den deutschen Imperialismus und von der 
internationalen Erfahrung des antifaschistischen und des 
antimilitaristischen Kampfes zu lernen und für den Kampf 
heute zu nutzen. 
Nur durch die Führung der marxistisch-leninistischen Partei 
werden die Volksmassen, die heute gegen die Auswirkungen 
der Militarisierung und Faschisierung kämpfen, auch gegen 
die U r s a c h e n der Militarisierung und Faschisierung 
selbst kämpfen, sich also gegen das imperialistische System 
richten und die sozialistische Revolution durchführen. 

o Im Kampf gegen den deutschen Imperialismus, Militaris-
o mus und Revanchismus und gegen die von ihm verstärkt 
o durchgeführte Faschisierung stehen die westdeutsche 
o Arbeiterklasse und die anderen Werktätigen nicht allein. 
B Gerade die Völker der Welt, die den deutschen Imperia-
o lismus am eigenen Leib verspürt haben und wieder ver-
8 spüren, im Kampf gegen den Hitlerfaschismus ihr Blut 
8 vergossen haben, werden den Kampf der Arbeiterklasse 
8 und der anderen Werktätigen Westdeutschlands unter-
o stützen, damit der deutsche Militarismus und Revanchis-
^ mus Europa und die Welt nicht in ein neues Blutbad 
o stürtz. 
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Über die Haltung der KPD/ML zur Mitverantwortung des.. 
deutschen Volkes an'den Verbrecnen Hitlerdeufcschlands: 

.1. Völlige Prinzipienlosigkeit r' " 
Seit- der Veröffentlichung von "GEGEN DIE STRÖMUNG" Hr.1 
und dem "Offenen Brief an die Mitglieder und Sympathisan-
ten der KPD/ML..." ist das Zentralorgan der KPD/ML'sieht- . 
rieh bemüht, die .aufgedeckten Spuren zu verwischen-
Nun wird hie und da auf die . von. der KPD/MLrPührüRg vertre-
tene "revisionistische "Theorie der zwei Fraktionen" einge-
• droschen, ja sogar der Begriff "Revanchismus" taucht,öfters • 
an passender und unpassender Stelle auf - ohne» daß sich • 
auch nur das geringste, an der Grundauffassung der KFD/ML V 
überhaupt/ und an der Grundauffassung der KFD/KL gegen-
über dem deutschen Imperialismus im besonderen geändert 
hätte.' 
Was .bleibt» ist das alte, etwas besser garniert. Was forciert 

,1. Völlige .Prinzipienlosigkeit 
2 . • Leugnung der Mitverantwortung des deutschen Volkes,; an 
• den Verbrechen Hitlerdeutschiands , . • 

3- Wer verachtet die .Massen? oder 
Streiterei der KPD/ML-Führung mit der DKP über das n Ausmaß der Dummheit der Massen 
KPD/ML-Führung nach wie vor gegen die Zahlung der 
Reparationen an die VR Albanien durch das deutsche Volk 

5'. Aufschlußreiche Selbstdarstellung der KPD/ML-Führung . 
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.wird», sind Methoden wie: einander. Ausschließendes und Gegen-
sätzliches nebeneinander stehen zü'lassen; einen Wort-
schwall zur"Einkleidung und Ablenkung von}einem zentralen 
revisionistischen Standpunkt zu '̂ erwen'denf einen Löffel 
Teer in ein Faß Honig, zu • gießen,.. Halbwahrheiten -zu, verwen-
den, etc. . ... . V ; ; v 
Es ist unmöglich,' das Wesen des Revisionismus überhaupt-und 
das Wesen der revisionistischen Linie der KPD/ML im beson-
deren zu begreifen, wenn .-man sich nicht die-'Hauptmethode 
aller Opportunisten und auch die Hauptmethode der KPD/ML-
Führung anschaut. -
Für die Marxisten-Leninisten, die gegen die Strömung ankämp 
fen müssen, ist es von entscheidender Bedeutung, LENINS 
Charakteristik des Opportunismus und die Schlußfolgerungen 
aus dieser Charakteristik zu verstehen und anwenden zu 
können. Lenin schrieb:. • 

"Wenn man vom Kampf gegen den Opportunismus spricht, so 
darf man niö den charakteristischen Zug des ganzen heu-
tigen Opportunismus auf ausnahmslos allen Gebieten ver-
gessen: Seiner ganzen iMatur nach geht der Opportunist-
stets einer eindeutigen und unwiderruflichen Fragestel-
lung aus-dem Wege; er sucht eine Resultante, schlängelt 
sich zwischen Standpunkten hindurch, die einander aus-
schließen-; bemüht sich, mit dem einen wie mit dem ande-
ren "einverstanden zu -sein" beschränkt seine Meinungs-
verschiedenheiten auf kleine Abänderungsvorschläge, auf 
Zweifel, auf fromme und unschuldige Wünsche usw. usf." 
(Lenins Ein .Schritt vorwärts..., Werke 7> S.468) 

Und Lenin schrieb weiter: 
"daß es schwierig ist, den Opportunisten bei irgendei-
ner Formel zu fassen: er wird mit Leichtigkeit j e d e' 
Formel unterzeichnen und mit Leichtigkeit von ihr ab-
rücken, denn der Opportunismus besteht eben im Fehlen 
irgendwelcher bestimmten und festen Prinzipien." 
(Lenin: Was tun?-, Werke 5# S.546) 

Wenn die KPD/ML in der ZK-ferklärung "Deutschland dem deut-
schen Volk" mit keinem Wort die Anerkennung der Oder-
NeiSe-Grenze, die Erfüllung der gerechten Forderungen des 
Potsdamer. Abkommens und des Friedensverti?agentwurfs er-
wähnt, wenn sie behauptet, das deutsche ..Volk wünsche "nach 
wie vor mit allen Landsleuten gemeinsam, ungehindert durch 
WILLKÜRLICHE staatliche Grenzen (Pluralj) in der ange-
stauten (J'l) Heimat zu leben", (HM 5/74, S.6), (also offer. 
die Oder-NeiSe-Grenze angreift, die vom Potsdamer Abkommen 
beschlossenen Maßnahmen der Umsiedlung deutscher Bevölkerung 
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mit faschistischer Terminologie (angestammte! Heimat) an-
greift) dann hindert das den Vorsitzenden der KPD/ML 
keineswegs daran -natürlich nur wenn er deswegen angegrif 
fen wird-, unverfroren zu behaupten, die KPD/ML sei schon 
immer für die Anerkennung der Oder-Neiße-Llnie gewesen! 
- gemäß dem Motto: 
Für jeden etwas, wenn auch nicht gleich viel! 

So verwundert es nicht, wenn die opportunistische KPB/ML-
Führung in der ZK-Erklärung "Deutschland dem deutschen 
Volk" fordert: "Schöpfen wir aus unserem reichen fort-
schrittlichen Kulturerbe. ..E.Kästner..."(3.38) und ein 
Jahr später im-"Rot.en Morgen"5/75- denselben E.Kästner 
gerade wegen eines fortschrittlichen Gedichts gegen "das 
deutsche Wosen", nämlich das Gedicht "Kerinst Du das Land, 
wo die Kanonen blühen? Du kennst es'nicht? Du wirst es 
'kennenlernen! "als'"geg'en das Volk gerichtet, als "absurd" 
beschimpft.^ (1) 
Die Frage, was denn an E.Kästner fortschrittlich sein soll, 
wenn nicht-gerade das. Gedicht "Kennst Du das Land.'." 
(Denn "Emil und die Detektive" und "Pünktchen und Anton" 
doch wohl sicherlich nicht), kümmert die Führung dar 
KFD/ML kein bißchen: 
Wie so oft nimmt die. "weise Führung" der KPD/ML halt alles 
zurück und., behauptet das Gegenteil. 
2. Leugnung der,Mitverantwortung des deutschen Volkes an 

deniVerbrechen Hitierdeutschlands 
Doch hinter der primitiven Abkanzelung des 1928, fünf Jahre 
vor Antritt des Hitlerfaschicmus und elf Jahre vor Beginn 
des 2.Weltkriegs geschriebenen antiimperialistischen, anti-
faschistischen und antichauvinistischen Gedichts des 
..Schriftstellers -E.Kästner steckt wesentlich mehr als bloß 
ein weiteres Zeugnis der Prinzipienlosigkeit der KPD/ML, 
so daß man die'von der.KPD/ML so verzerrt aufgeworfenen 
Probleme .genauer vom marxistisch-leninistischen Standpunkt 
^Nebenbei bemerkt erschien dieses Gedicht E.Kästners im 

'Zentralorgan einer Marxistisch-Leninistischen Partei, die 
in einem Land arbeitet, und kämpft, das. direkt vom "deut-
schen Wesen", vom deutschen.Imperialismus, Militarismus 
und Revanchismus bedroht ist und schon einmal von Deutsch 
land okkupiert wurde, (Siehe "Rote Fahne", Zentralorgan 
der MLPÖ, Nr.145, S.ll) 
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aus analysieren muß. 
Das Problem besteht darin, welche Verantwortung ein Voik • 
für die Taten der herrschenden Regierungen hat. NICHT zur. 
Diskussion steht, daß die Hauptschuld der Imperialismus, 
seine Regierung und seine Lakaien tragen,•sondern zur Dis-
kussion steht, welche GRUNDHALTUNG ein Kommunist gegen-
über den Massen einnimmt,- gerade wenn sie sich von Impe-
rialisten und Reaktionären mißbrauchen lassen. 
Die Antwort der Marxisten auf diese Präge ist einhellig, 
und der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus; 
KARL MARX, der sein Volk,das deutsche Volk,liebte und stets 
seine Schwächen schonungslos aufdeckte, w e 1 1 er es 
liebte, schrieb? 

"Mit Hülfe deutscher Soldateska Polen beraubt, zerstük-
kelt, Krakau gemeuchelt. Mit Hilfe deutschen Geldes und, 
Blutes die Lombardei und Venedig geknechtet und ausge-
sogen, mittel- oder unmittelbar in ganz Italien jede 
Freiheitsbewegung durch Bajonett, Galgen, Kerker und 
Galeeren erstickt. Das Sündenregister ist viel länger; 
schlagen wir es.zu. 

S c h u 1 d der mit Deutschlands Hülfe in anderen 
Ländern verübten Niederträchtigkeiten fällt nicht allein 

• den Regierunger., sondern zu. einem p ; r o ß & n T e i l 
dem d e u t s c h e n V o" 1 ku s e 1 b s t zur Last. 
Ohne* seine Verblendungen,sein'en Sklavensinn, seine An-
stelligkeit als Landsknechte und als "gemütliche" Büttel 
und Werkzeuge der Herren "von Gottes Gnaden"'wäre der 
deutsche Name weniger gehaßt, verflucht, verachtet im 
Ausland. ."(ME'W 5> 3.155 "Auswärtige deutsche Politik", 
NRZ Nr03.vom-3.Jull 1848) . 

Das ist eine klare,-.eindeutige und prinzipielle Antwort. 
Und diesen Standpunkt vertrat auch der Aufruf der KPD 19^5* 
der -eindeutig die Hauptschuld des deutschen Imperialismus 
an der Errichtung des Faschismus und des 2.Weltkriegs dar-
legt und zugleich die MITSCHULD des deutschen Volkes betont. 
Die KPD erklärte im Aufruf des ZK vom 11- Juni 1945: 

"Eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes ist über 
Deutschland hereingebrochen und aus den-Ruinen-,schaut 
das Gespenst der Obdachlosigkeit, der Seuchen, der.Ar-
beitslosigkeit, des Hungers. Und wer /trägt daran die 
Schuld? Die Schuld und Verantwortung tragen die gewis-
senlosen Abenteurer und Verbrecher, die die Schuld am 
Krieg tragen. Es sind die Hitler und Göring, Himmler 
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und Goebbels/ die aktiven Anhänger und Helfer der Nazi-
partei. Es sind die Träger des reaktionären Militaris-
mus,. die-Keitel, Jodl und Konsorten. Es sind die impe~. 
rialistischen Auftraggeber der Nazipartei, die Herren 
der Großbanken und Konzerne, die Krupp und Röchling, 
Poensgen und Siemens. Eindeutig ist die Schuld. ... 
Die Rote .-Armee und die.Armeen Ihrer Verbündeton haben 

- durch ihre Opfer die Sache der Menschheit' vor der Hit- . 
lerbarbarei gerettet. Sie haben die •Kitierarmee zer- v 
schlagen» den Hitlerstaat zertrümmert und damit auch 
dir, schaffendes deutsches Volk, Frieden und Befreiung 
aus den Ketten der . Hitler Sklaverei, gebracht, Um so 
mehr muß'in jedem deutschen Menschen das Bewußtsein und. 
die Scham brennen, da3 das deutsche Volk einen bedeu-
tenden. Teil Mitschuld und Mitverantwortung für,den 
Krieg und seine Folgen trägt."(Dokumente und Materialien 
zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Reihe III, 
1, Berlin 1959* S. 14/15) 

* . " ' .. ' < 
Bevor wir uns nun den diesen klaren Antworten diametral . 
entgegengesetzten Ansichten der KPD/ML zuwenden, wollen 
wir noch die Stellungnahme der SPAHTACVS-BRIEFE zu dieser 
Frage darlegen, die in der Tradition des Marxismus-Leni-
nismus unmißverständlich feststellt: 

"Tatsächlich muß jedes Volkidie Folgen historischer Ver-
säumnisse tragen. Von der Verantwortung dafür, daß es 
aus politischem Unverständnis-von reaktionären und ver-
räterischen Kräften gegen seine eigenen Interessen miß-
braucht wird, kann k e i n . Volk freigesprochen werden, 
In d i e s e m Sinne'entfällt auf die Arbeiterklasse 

. als der entscheidenden gesellschaftlichen Kraft der 
wichtigste Anteil geschichtlicher Verantwortung." 
(SPARTACUS-BHIEFE Nr.4/5 November/Dezember 1 9 6 ? S O , 
•zitiert aus "GEGEN DIS STRÖMUNG" Kr.2, Januar 1975) 

All diese Stellungnahmen sind der Führung der KPD/ML ein 
Greuel, sie rennt dagegen Sturm: Sine solche Herangehens-
weise ist ihr völlig fremd,, und stellt eine Bedrohung ihrer 
chauvinistischen Politik dar. 
Im oben-schon erwähnten Artikel (Roter Korgen 5/75»'S.2) 
heißt est 

"Es kann keine Rede davon sein, daS der Faschismus sich 
auf den Willen der Millionen NSDAP-Wähler stützen konnte 
Der Faschismus wurde ausschließlich durch das deutsche 
Finanzkapital errichtet." .... (2) 

Diese Aussage,der KPD/ML ist gerade einer•jener Halbwahr-
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•; halten von denen Im -besonders hohen Maß" Gefahr ausgeht. 
•Die von jedem Marxisten-Leninisten unbestrittene Tatsache, 
daß die faschistische Diktatur in Deutschland eine Dik-

• tatur des Finanzkapitals war» wird in einer Art und Weise 
dargestellt, daß der'Eindruck entsteht, daß diese faschi -
stische Diktatur keinerlel Unterstützung durch, große Teile 
des deutschen Volkes" erhalten habe. Ja, die Tatsache, daß 
lo Millionen Deutsche der NSDAP bei bürgerlich-parlamen-
tarischen Wahlen ihre Stimme gaben, was eben Barometer des • 
Bewußtseins'der Massen ist, wird bewußt bagatellisiert, : 

indem man gegen eine u n t-e.r s t e 1 I' fc e These argu-
mentiert, die 'E.Kästner nicht vertritt und auch sonst . •i kein fortschrittlicher Mensch, weil sie tatsächlich absurd '• 
ist: Das deutsche Volk habe den Faschismus errichtet? 
Indern die KPD/ML nun gegen diese These Sturm"lauft, geht | 
es ihr in Wirklichkeit um etwas ganz anderes: S 
Sie bekämpft die marxistisch-leninistische These von der 
MITSCHULD und MITVERANTWORTUNG des deutschen Volkes an den 
von Hitlerdeutschland verübten Verbrechen.-Sie diffamiert-
diese These, die auch von der KFD- nach 1945 völlig zurecht jj 
aufgestaut wurde, als "Verachtung der Massen",die angeb-
lich "revisionistischen Einfluß verrät,"(EM 5/75, S.8) 
Auch bei dieser Diffamierung bedient sich die KPD/ML- f 
Führung eines Tricks, indem sie versucht die klare Grenze j 
zwischen "Schuld" und Mitschuld" des deutschen' Volkes an ; 
•den Verbrechen Hitle'rdeutschlands • zu verwischen-, und die-
jenigen, die wie Erich Kästner -Preußentua» und Militarismus 
•geißeln, zu beschimpfen sie würden das deutsche Volk als ? 
.'"Schuldige", ja als "Urheber" des Faschismus darstellen. i 
Um von der Frage der MITSCHULD des.'deutschen Volkes abzu-
lenken, und jede Kritik am-militaristischen .und preußischer. • 
Geist als "volksfeindlich" zu kennzeichnen, schreibt der 
Rote Morgen:. *j 

"In den offiziellen Kommentaren aber, in den Geschichts-
büchern unserer Kinder, in der bürgerlichen Literatur 
wird durchweg behauptet, Schuld arn Fasrehismus habe das 
."reaktionäre Volk". In diesem Zusammenhang sei auf das 
Kästner-Gedicht "Kennst Du das Land" verwiesen, weil es 
offiziell zur "antifaschistischen Literatur" gerechnet 
• wird,', obwohl- es in geradezu absurder Weise die These 
vom "reaktionären Volk als Urheber des Faschismus" 

- vertritt."; (RM 5/75, S.2} ' 
Auffallendes Kennzeichen dieser Argumentation der KPD/ML 
ist offensichtlich, daß sie sich "als angeblicher 'Ver-
t e i d i g e r der Ehre des deutschen Volkes* aufspielt, 
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die das deutsche Volk vor 'gehässigen Diffamierungen1-be-
wahren müsse. 
Bezeichnend dafür ist', daß die Führung aer KPD/ML ira oben 
genannten Artikel nicht etwa die Heldentaten der deutschen 
Antifaschisten unter Führung der KPD im Kampf gegen den 
Hitlerfaschismus herausstellt, (denn diese, wenn auch 
zahlenmäßig sehr schwachen, Kräfte retteten die Ehre und 
Tradition der deutschen Arbeiterbewegung w 1 r k 1 i c h) * 
Vielmehr sieht die "Verteidigung" der KFD/ML so .aus, daß 
sie entweder einfach ableugnet oder bagatellisiert, daß 
die faschistische I d e o l o g i e breite Teile des 
deutschen Volkes ergriffen hat, oder das sie dort, wo sie 
durch unwiderlegbare Tatsachen gezwungen ist* den faschis-
tischen Einfluß, auf die- werktätigen Massen zuzugeben, sie 
diesen Teilen des deutschen Volkes eine Art 'Jagdschein1 
ausstellt, die Massen für nicht zurechnungsfähig und in 
keiner Weise verantwortlich darstellt,. 
Die -ganze Politik und Propaganda der KFD/ML läuft .darauf-
hlriäus sich gerade bei d l e s e n Teilen des deutschen 
Volkes'-anzubiedern und - statt die wirkliche Verantwortung 
und die großen Fehler bewußt zu machen und die histori-
schen Lehren für., den-.Kampf gegen den deutschen Imperialis-. 
'•mus heute zu ziehen,- diesen Teilen des deu t s chen Volkes 
kriecherisch- zu schmeicheln, daß sie ja eigentlich gar 
nicht anders handeln k o n n t e n. 
Diese VERACHTUNG der Massen durch die Führung der KPD/ML 
zeigt sich nicht " nur in den hier angesprochenen Fragen, 
sondern zeigt sich auch in ihrem angeblichen "Antlrevisio-
nismUs" in der Frage der Massenlinie überhaupt« 

Wer verachtet die Massen? oder 
Streiterei der KPD/ML^Mhrung mit der DKP über das 
A u s m a ß der 'Dummheit"" der'" Massen'. . " - • : 

Wer-verachtet denn wirklich die Massen?' • • 
Sind -es ."diejenigen, die sich bewußt sind/ daß:das Volk und 
nur das Volk die Triebkraft ist, die Weltgeschichte: macht, 
eben well das Volk.die einzig fähige-Kraft ist," um den 
Imperialismus zu zerschlagen und den' Kommunismus zu errich-
ten, und die'gerade aus diesem Grund die reaktionären'Ten-
denzen und schlechten Instinkte im Volk bekämpfen, um es 
für seine verantwortungsvolle welthistorische Aufgabe be-
wußt zu-machen? 
Oder sind es. diejenigen, die jede Mitverantwortung der 
Werktätigen an den- Tateri der. Regierung und Armee, ableügnen 
und somit das Volk als dumpfe,. verantwortungslose Masse 
diffamieren, das sich den ^Geschicken höherer-Gewalt" 
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willenslos fügt,"wenn nicht eine "weise Führung" auftaucht 
die sie in den Sozialismus hineinmanövriert? + •• 
Bleiben wir.also bei einem zentralen Argument "antirevisio-
nistischer" Prägung. Nach Auffassung der KPD/ML-Führung 
muß man die modernen- Revisionisten, die revolutionäre Pro-
paganda ablehnen, mit folgendem Argument anprangern und 
widerlegen: Die Revisionisten glauben:"die Massen sind 
*doof - Die KPD/ML-Führung dagegen meint, daß "dies eine 
glatte UNTERSCHÄTZUNG des Bewußtseins der Massen ist."... 
(HM 3 V 7 V S . 5 ) / \ 
Kommt hier nicht sehr gut die Haltung der KPD/ML zu den 
Massen zum Ausdruck?: Wer die Kassen als 'doof* bezeichnet, 
der UNTERSCHÄTZT die Massen. Sie sind zwar nach Ansicht 
der KPD/ML-Führung in keiner Weise verantwortlich für das 
was sie tun,- beliebig-manipulierbar durch die Massenmedien 
der Faschisten, so daß sie ohne etwas dafür zu können zu-
lassen, daß Millionen der besten Menschen der Welt massa-
kriert werden und der deutsche Name mit Schande bedeckt 
wird, aber SO *doof* wie die DKP die Massen hinstellt sind 
sie nicht. Das wäre eine "Unterschätzimg"! Kurz, es handelt 
sich um einer dar üblichen q u a n t i t a t i v e n -
A b r r e n z u- n g e n der RPD/ffi" von der DKP, die sich 
• diesmal um das A u sTtn a ß der "Dummheit der Massen" 
streiten! ' • • - . ' 
Daß MASSENLINTE heißt, etwas von den Massen zu f p r d e r n, 
.'auf sie zu setzen und reaktionäre Tendenzen und die 
schlechtesten Instinkte in den Massen zu bekämpfen, davon 
auszugehen, daß die Massen Verantwortung dafür haben, was 
sie tun und nicht tun,-das kommt diesen Schreihälsen von 
der KPD/ML gar nicht erst in den Sinn, die keinerlei in-
nere Bindung zum deutschen Volk haben, keinerlei Scham em-
pfinden, angesichts der Katastrophe-die von Deutschland 
ausging! Denn für sie heißt marxistisch-leninistische Poli-
tik n i c h t Bewußtmachung und Organisierung der M as sen 
für die Ideale des Kommunismus, sondern ekelhafte Selbst-
darstellung und Seibstverherrlichung bis zum geht nicht 
mehr, wobei die Massen bloß als ̂ Staffage* herhalten sollen, 
um den.'Ruhm1 der "weisen Führung". zu vergrößern! 

So schrieb der Rote Morgen "Diesmal kömmt die braune 
Pest nicht mehr auf..Wir haben eine weise Führung. 
(RM 6/74, S.5) 
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4. KPD/ML~FÜhrun^ nach wie vor gegen die Zahlung von 

Reparationen an die VF. Albanien durch das deutsche 
V o l k 

Die Haltung zur Mitschuld des deutschen Volkes an den Ver-
brechen Hitlerdeutschlands sowie die Haltung zur marxi 
st isch-leninis tischen Massenlinie ist eng verknüpft mit der 
Frage der REPARATIONEN an andere Länder -und Völker. 
Wird eine Mitverantwortung und eine Mitschuld des deut-
schen Volkes an den Verbrechen Hitlerdeut-schlands a b g e -
l e h n t , dann ist es nur konsequent, daß auch jegliche 
Zahlung von Reparationen., von Wiedergutmachung als "massen-
feindlich" diffamiert wird. - -
Diese Frage spielte nicht nur beim Aufbau des ersten so-
zialistischen Staats auf deutschem Boden, der DDR, eine 
Rolle, (die als Staat der Arbeiter und Bauern prinzipien-
fest und unbeirrbar, gestützt auf das antifaschistische 
.und.sozialistische Bewußtsein der werktätigen Massen 
entgegen allen Hetzkampagnen der Sozialdemokratie, Trotz-
kisten und sonstiger Reaktionäre die berechtigte Forde-
rung der sozialistischen Sowjetunion Stalins und der Völ-
'ker uer'antifaschistischen Koalition nach Wiedergutmachung 
der von Hitlerdeutschland angerichteten Schäden nacAikarn)-
diese Frage spielt auch heute noch eine nichtige Rolle im 
Kampf gegen den deutschen,Imperialismus, Revanchismus und 
Militarismus und der von ihm und seinen Papageien.verbrei-. 
teten chauvinistischen Ideologie! 
Es darf für die Marxisten-Leninisten und alle fortschritt-
lichen , wirklich demokratischen Menschen in 'Westdeutsch-
land gar keine Frage sein, daß das deutsche Volk unbedingt 
seinen Verpflichtungen nachkonr.uen muß. Und es ist eine 
S c h a n d e, daß die KPD/ML, die sich als "wahrhaft 
bolschewistische Partei" hinstellt in ihrer ZK-Erklärung 
"Deutschland dem deutschen Volk" mit keinem Wort auf die 
Notwendigkeit der'Reparationen und der Wiedergutmachung 
eingeht.' . 
FRIEDRICH ENGELS hat grundlegend die marxistische Linie in 
dieser Frage gerade auch in bezug auf das deutsche Volk 
dargelegt: 

"Nun aber steht hinter dem offiziellen Deutschland das 
sozialistische Deutschland, die Partei, der die Zukunft, 
die nahe Zukunft des Landes gehört. Sobald diese Partei 
an die Herrschaft kommt, kann sie diese weder ausüben 
noch festhalten, ohne die Ungerechtigkeiten wiedergut-
zumachen, die ihre Amtsvorgänger gegen andere Nationen 
begangen,"(f4EW 22̂ , S.253 "Der Sozialismus in Deutschland") 
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Unzweifelhaft stellt FRIEDRICH ENGELS fest, daß ein . 
sozialistisches.Deutschland des werktätigen Volkes, 
ein Deutschland der Diktatur des Proletariats unbedingt 
Reparationen zahlen muß. 
Das POTSDAMER ABKOMMENdas deutlich die Handschrift ' 
STALINS trägt und die Ideale der Völker der anti-
faehistischen. Koalition, für die Millionen ihr Blut . 
gegeben haben» verkörpert, stellt ebenfalls unmißver-
ständlich die Verantwortung des deutschen Volkes' 
für die Reparationen dar: \ 
"III. Deutschland 
Alliierte Armeen führen die Besetzung von ganz Deutsch 
land durch und das deutsche Volk fängt an, die furcht-
baren Verbrechen zu büßen, die unter der Leitung derer 
welche es zur Zeit ihrer E r f o l g e offen gebilligt 
hat und denen es blind gehorcht hat, begangen wurden.. 
A. politische Grundsätze..2. .. II. Das deutsche Volk 
muß überzeugt werden, daß es eine totale militärische 

."Niederlage erlitten hat und daß es sich nicht der 
Verantwortung, entziehen kann für das, was es selbst 

:.'. dadurch auf sich .geladen hat, daß seine eigene mit-
leidlose Kriegführung und der-fanatische Widerstand--
der Nazis die deutsche 'Wirtschaft zerstört und Chaos 
und Elend unvermeidlich gemacht haben. ... , 
IV. Reparationen aus Deutschland. 
In Obere Ins tiramung mit der Entscheidung der Krim- , 
Konferenz, wonach Deutschland, gezwungen werden soll,.' 
in größtmöglichem Ausmaß für die Verluste .und.die 
Leiden, die es der» Vereinten Nationen verursacht 
hat; und wofür das deutsche Volk der Verantwortung 
nicht entgehen kann, Ausgleich zu" schaffen, wurde 
folgende Ubereinkunft über Reparationen erreicht:..." 
(Dokumente zur Deutschlandfrage, S. 58-65) 

Als drittes- Dokument zur Frage der Reparationen sei hier 
nur noch die Rede des Außenministers der VR Albanien auf 
der 28.- UNO-Vollversammlung zitiert. Nesti Nase betorit / 
das unverjährbare Recht auf Reparationen ynd hebt die. 
Feststellung der Krim-Konferenz hervor;" daß .das 
deutsche Volk seiner Verantwortung nicht entgehen kann: 

"Mit seinem Kampf, mit dem Blut seiner besten. Töchter 
'und Söhne hat das albanische Volk das unbestrittene 
und unvez*jährbare Hecht erworben, von Deutschland 
die Wiedergutmachung dieser Schäden zu fordern*„.Im 
Sinne auch des Potsdamer Abkommens, in dem es heißt, 
' daß Deutschland im -Einklang mit dem .Beschluß der 
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KrInwKonferenz verpflichtet' Ist, in einem mög-
V. liehst.großem Umfang die Schaden und'Leiden,.die.es -

• :•den.. Vereinten .Nationen zugefügt hat« 'wiedergutzu-
machen und.daß das deutsche Volk dieser Verant-
wortung nicht entgehen kann, - erklärt die VR.Albanien 
vor dieser Versammlung, daß sie darauf Anspruch • 
.erhebt, 'daß ihr baldmöglichst- alle Reparationen .. 
für die" Schäden geleistet werden, die ihr-die:Be-
satzungsarmee und -die Behörden Hi tlerdeutschlands. 
während, des 2. Weltkrieges zugefügt haben,, sowie 

- da/3 die Verluste, die dadurch entstanden, daß 
diese Reparationen nicht rechtzeitig bezahlt 
wurden, -wiedergutgemacht werden."s . 
(Albanien heute 5/73. S.58} (%| 

Diese Dokumente sprechen eine deutliche Sprache,-und 
•inabesondere die Rede-Nsstl Mas es auf-der 23. UNO-Voll- ' 
Versammlung und kürzlich die Betonung'der Forderung nach 

"Reparationen durch den 1» Sekretär des 2K.der:Partei-der 
Arbeit Albaniens, Enver Hoxha in seiner Rede vor der 
Wählerversammlung 209 im Oktober 1974 veranlaßt« die 
.Führung der.,KPD/ML ihr schändliches Schweigen zur 
Frage der Reparationen, insbesondere auch gegenüber 
der VR Albanien .zu brechen. (Ein solches Totschweigen 
ist' natürlich nicht nur bei der KPD/ML zu,finden, 
sondern ebenso bei solchen Pseudoiaarxlsten wie KPD-und • 
. KBW, -die' in dieser Frage allesamt mit der DKP wetteifern!) 
Die KPD/ML Führung ist angesichts der klaren. Haltung -
der Regierung der VE Albanien* die die Verantwortung -
des deutschen Volkes für die Zahlung der Reparationen 
an das albanische Volk unzweifelhaft feststellt und 
angesichts ihrer Leugnung jeglicher Verantwortung des 
deutschen Volkes für die an dem albanischen Volk durch 
die Hitlerhorden begangenen Verbrechen in einer 
schwierigen Lage und muß versuchen sich durch Demagogie 
aus dieser Lage- herauszuwinden» -
Das macht sie zugegebener Maßen relativ geschickt, 
wenn auch vergeblich. Das ZK der KFD/ML schreibt: 

"Der deutsche Imperialismus hat schwere Verbrechen 
gegendas: -albanische Volk begangen und er (!) 
schuldet der VR Albanien immer noch Reparationen 
in Miiliardenhöhe. Die VR Albanien dagegen (??) 
betreibt gegenüber dem deutschen Volk eine zutiefst 
gerechte Politik," <RM W / f W T s ^ T &} - ' 
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Analysleren wir diese Stel.lungsnahme. Denn hier Ist, 
jedes Wort - gut aufeinander abgestimmt - eine Verdrehung 
Auffallend ist.zunächst das "Lob" des 2Kder KPD/ML, 
das der VR Albanien bescheinigt, eine.gerechte Politik 
"gegenüber dem deutschen Volk zu betreiben. 
Leider sagt die "weise Führung" der KPD/ML.n 1 c. h t , 
worin dem nun die gerechte Politik der VR Albanien dem 
deutschen Volk gegenüber in der Frage der Reparationen 
(denn um diese Frage geht es ja) besteit . Daher müssen 
wir aus dem Zusammenhang mit dem ersten Teil der 
zitierten Passage selber folgern: Worin soll denn nun 
nach Auffassung der KFD/ML die Politik der VR Albanien 
bestehen, damit sie sich das Prädikat "gerecht gegen-
über dem deutschen Volk" auch wirklich verdient hat? 
Offensichtlich darin, da8 die VR Albanien nur vom 
deutschen Imperialismus und nicht vom deutschen Volk, 
fordert, denn nach Auffassung der KPD/ML-Führung 
schuldet lediglich "er" - der deutsche Imperialismus -
der VR Albanien Reparationen. • 
Das "Lob" der Führung der KPD/ML entpuppt'sich als schein 
heilig, ja als demagogische Aufforderung an die 
Regierung der- VR Albanien, ihre Auffassung, daß 
(wie Mesti Hase..kurz zuvor in der* UNO-Vollversammlung 
dargelegt hat) das deutscne Volk der Verantwortung für 
die Wiedergutmachung "an Albanien nicht entgehen kann, 
zu a,n d e r n und der Auffassung der "weisen Führung" 
anzupassen, daß lediglich der deutsche Imperialismus 
Reparationen zu zahlen habe. 
Um diese Demagogie der unausgesprochenen und ausge-
sprochenen Auffassung der KPD/ML genauer zu durchleuchten 
müssen wir vom. marxistisch-leninistischen Standpunkt aus 
die verschiedenen Möglichkeiten für die Zahlung der 
Reparationen genauer betrachten: 
Es ist offensichtlich, daß es zwei Möglichkeiten für 
die Zahlung der Reparationen gibt. Vor der Revolution... 
in Westdeutschland öder danach.. Aber unabhängig davon 
ob eine bürgerliche oder eine sozialistische Regierung 
dem albanischen Volk die Reparationen für die von den 
faschistischen deutschen Horden angerichteten Schäden 
in Albanien zahlt, stets ist es der Besitz des Volkes, 
von dem die Reparationen bezahlt werden. Denn die Reich-
tümer der Imperialisten, was ist das anders als. die-. 
Reichtümer des Volkes. Insofern'muß Deutschland,-also 
das schaffende deutsche Volk, die Reparationen bezahlen 
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und nicht etwa der deutsche Imperialismus» dem in Wahr-
heit gar kein Reichtum zusteht, bzw. der nach seiner 
Enteignung keinen mehr hat. 
Die KPD/ML will zweierlei mit ihrer Formulierung 
erreichen: 
-1./Die Chauvinisten von der KPD/ML wollen, daß der 
Leser des "Roten Morgen" mit dem Eindruck zurückbleibt, 
nach,der sozialistischen Revolution müßten k e i n e 
Reparationen bezahlt werden. Und dabei wenden sie 
ihre schmierige Methode der faulen Schmeichelei an: 
Das albanische Volk und seine Regierung ist dem 
deutschen: Imperialismus gegenüber hart,, dem deutschen Volk gegenüber aber verzichtet sie dagegen auf die 
paar Milliarden.-- so'wird unausgesprochen»; aber nach 
der Logik"der KPD/ML vollkommen konsequent unterstellt 
denn das deutsche Volk hat ja k e i n e r I e i 
Schuld an den faschistischen Verwüstungen, Schuld ^st 
"ausschließlich" das Finanzkapital.. 
2. Der Widerspruch» daß zwar das Finanzkapital zahlen 
soll, das Finanzkapital aber die Reparationen natürlich 
aus dem Reichtum des deutschen Volkes bezahlen wird, 

• kümmert die KPD/ML wenig, ja wird in Zukunft als 
Brücke dienen, die Zahlung von Reparationen ü b e r -
h a u p t abzulehnen. Nach Logik der chauvinistischen 
KPD/ML-Führung d a r f.. das deutsche Volk nicht 
Reparationen zahlen, da es keinerlei Mitschuld trägt.. 
Woher das deutsche Finanzkapital die Milliarden nehmen 
soll, wenn nicht vom. deutschen Volk, kümmert die KPD/ML 
gar-••nicht, denn sie ist nur dem .3 c h e i n nach für 
die Zahlung der Reparationen. In WIRKLICHKEIT be-
deuten ihre Auffassungen eine Beschimpfung der 
Regierung der VR Albanien, die die Reparationen von 
Deutschland fordert und auf die Verantwortung des 
deutschen Volkes verweist (siehe Nesti Nase!) als 
"^ReTisionistenr~und 'Verächter1 des deutschen.Volkes. 
All dies"wirft ein bezeichnendes Licht auf die. Sorte 
"Antirevisionismus" der die KPD/ML-Führung vertritt 
einen "Antirevisionismus", der mit der These von dem 
völlig unschuldigen deutschen Volk notwendig auch die 
Zahlung der Reparationen der DDR an die Sowjetunion 
Stalins als "revisionistisch" bezeichnen muß, kurz 
Teine "Antirevisionismus" der An t i s t a 1 i n israus zur Grund-
lage hat, und seinen Nährboden im üblenChauvinismus > 
findet, ein "Antirevisionismus" der mit sicherer Hand 
gerade d a s an der KPD nach 19^5 angreift was 
m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h war, 
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-14-
und d a s in Schutz nimmt und als "Massenlinie" pro-
pagiert, was revisionistisch, großmachtchauvinistisch 
war, und an den schlechtesten Instinkten im deutschen 
Volke anknüpfte. 
5. Sine aufschlußreiche Selbstdarstellung der 

KPD/ML-Führung 
Es fragt sich nun, wie es kommt, daß die Führung der 
KPD/ML in allen Fragen die mit den Greultaten Hitler-
deutschlands . zusammenhängen, mit solcher Treffsicher-
heit eine instinktlose und schändliche Haltung ein-
nimmt? Ein Hinsweis. wenn auch sicher keine Erklärung 
gibt das ZK der KPD/ML selbst. ' , 
Das ZK der KPD/ML hat es für nötig befunden, den Lebens-
lauf ihres Vorsitzenden zu publizieren, ja diesen 
Lebenslauf sogar als vorbildhaft hinzustellen, als" 
Lebenslauf eines "echten Thälmann-Bolsciiewiken". 
Wenn wir nun eine bezeichnende Passage am diesem \ . 
Lebenslauf ansehen, geht es daher um mehr als nur 
um die aufschlußreiche Selbstdarstellung des Vor-, 
sitzenden der.KPD/ML, es geht hotwendig um die Führung 
der ,KP D/ML, die mit solcherlei.. Darstellungen ihren 
revisionistischen Weg verfolgt. •• • 
In dem "Lebenslauf" heißt es: 

"Da'nordisch1, will man ihn (gemeint ist der Vor-
: . sitzende der KPD/ML, AdV) zur Waffen-SS anheuern. 
•Musterung in der SS-Kaserne in^Hamburg-Langenhorn. 
Ernst b a u t v o r und meidet sich 19^1 zu den 

•* Fallschirmjägern. Dadurch erhält er ein halbes Jahr 
Lehrzeit geschenkt." (Lebenslauf des 1. Vorsitzenden, 
(Weg der Partei 2, 3. 115) {£) 

Ist das Verhalten des Vorsitzenden der KPD/ML nicht 
untadelig?? Er geht nicht zur Waffen-SS, sondern er 
baut vor Und geht.... zu den Fallschirmjägern. Und der 
Erfolg?? Er erhält "ein halbes Jahr Lehrzeit geschenkt." 
Der Leser bleibt mit dem Eindruck zurück: Der Vorsitzende 
der KPD/ML.war schon immer charakterfest; und "weise", 
denn d a s Geschäft hat sich wirklich gelohnt! 
Es wäre aus der Sicht der KPD/ML-Fühi*ung sicherlich 
besser gewesen diese Passagen nicht zu veröffentlichen, 
doch ds sie nun veröffentlicht sind, und Charakter-
losigkeit und Schamlosigkeit gar noch als "Raffinesse11 
verkauft werden und sie darauf stolz zu sein scheint, 
da muß es'gebrandmarkt werden. 
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Aber vielleicht wird beim Studium dieser Passage doch 
manchem verständlicher, warum die KPD/KL-Führung jede *• 
MITVERANTWORTUNG und MITSCHULD des deutschen-Volkes an 
den Verbrechen Hitlerdeutschlands ablehnt! 

Betrachtet man zusammenfassend die Linie der KPD/ML in 
der Frage der Mitschuld des deutschen Volkes, ihre Hal-
tung zur Massenlinie und zur Zahlung von Reparationen, 
so wird deutlich,, wie t i e f verwurzelt hier ein angeb-
licher "Antirevisionismus" ist, dessen Motiv völlig chau-
vinistisch ist, dem deutschen Imperialismus zu Diensten 
ist und von der völligen Verachtung des Marxismus-Leninis-
mus gekennzeichnet ist. Man kann-die KPD/ML angesichts 
ihrer oft haarsträubenden und lächerlichen Selbstdarstel-
lung nicht einfach unbeachtet lassen und man darf auf 
keinen Fall den SCHADEN bagatellisieren,- den- die KPD/ML 
für den Aufbau einer marxistisch-leninistischen Partei 
in Westdeutschland anrichtet. 

' Die Marxisten-Leninisten müssen diesen Schaden auch 
I n t e r n a t i o n a l i s t i s c h begreifen. Die 
Marxisten-Leninisten in Westdeutschland müssen verstehen, 
daß die chauvinistische und überhebliche Haltung der KPD/MI 
von der Wurzel her erkannt und ausgerottet werden muß. 
Sie müssen verstehen, daß die Arbeit und der Kampf für eine 
marxistisch-leninistische-Partei, die dem Proletarischen 
Internationalismus treu ist, die mit Taten mehr als mit 
Worten bescheiden ihre internationalistischen Pflichten 
im Kampf gegen die beiden Supermächte, gegen den westdeut-
schen Imperialismus, Militarismus und Revanchismus erfüllt, 

der einzige Weg ist, die sozialistischen und nationalen 
Bestrebungen des Proletariats und der anderen werktätigen 

-Massen zu verwirklichen. . ' ' 
Wir sollten die Worte von KARL MARX als Leitfaden und'als 
Anleitung zum Handeln, als großen Ansporn verstehen: 
" "Die Deutschen werden nirgends anerkannt, finden nirgends 
Sympathien. Selbst wo sie als großherzige Freiheitsapo-
stel auftreten, stößt man sie mit bitterem Hohn, zurück. 

" Und man hat recht. Eine Nation, die sich in ihrer gan-
zen Vergangenheit zum Werkzeug der Unterdrückung gegen 
alle anderen Nationen hat gebrauchen lassen, eine solche 
Nation muß erst b e w e i s e n , daB sie wirklich re-
volutioniert ist." (MEW 5» 3.""BT, "Der Prager Aufstand", 
NRZ Nr. 10 vom 187 Juni 1848) 

iMwyrfwäwawwjQir-n MfcMum'rff 

Î -lo Hervorhabungen in Zitaten sind, von uns, A.d. 
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A N H A N G : 

Kennst D u das L a n d , w o die.KänsneivfcHihn? 
Ou. S(«nASt ss nijhi? D u mni m ite<;?*i<>n(ern« n i 

Dar! si#«n d t * P r o k u w i * « * t « i z a n d k ü h n 
•ta den Süras, <th wär t» es Kasernen. 

öort «MMhttn unterm Sd»l«ps Gefr«i(enknö$jf'e. 
U n d t m s f A A ü r » .Hilm* SrSgl raon dort. 
C»sichte? bot mar. dort, doch kekie Kopfe. 
U n d tu gahi, pfiantt ttlcb auch schon iorti 

U n d Kinder Ssemmen dort mit k l * in«n Sporen 

Üf id srnJ ^ M j a m S d w H ^ auf d » Welt. 

Dort wird m a n nidit als Zirilist geboren. 

Dort wird b«fSrd«rt, *r*r die Schnaux« heit. 

Korvnit D u tiät L a n d ? Es könnte gfüddkh rein. 

Et könnte glüddfoh s«in und fcünnt« gfödtikh ntodiersJ 

Dort gibt 9 i Kdsw, äCoMe, S t ah i ' u nd Steift 

U n d ftes'S u n d Kraft und o t i r a sdtäne Sodv»n. 

Auch G®iti und Güte gibts dort d a n n artd wenn! 

U n d wahr«* Heidentum. Oed-« nicht fc«f * i« i *n. 

Dort ei« StUsin*» Kind in jedom t*«it»ri Moon , 

LOät mit 8teisofdot*n spieäan. 

•• ' i 
Dart reift df« Freiheit mcht Dort bi«?bt s i« grün. 
W « i ^nan euch bewt - ai w e r d e n steil K o s e m e n . 

..XfcKnst du de s tond« wa .d i * Kanon»« btühn? 

D u k»nm« «s ntdi l f D u wirst * s it*nn«nJefiHä«i 

- Ersdb XötSncr ,1323 

fäm 
D e r d e u t s c h e [rr.pcriaiivrnus hat 

s c h w c r c V e i b r e c h e n g e g e n d a s albanische 
V o l k b e g a n g e n u n d er schuldet der 
V o l k s r e p u b l i k ASbassicn i m m e r ru>ch Se-
parationen in Miliiardcnhöhc, D i e V K 
A l b a n i e n d's g e g e n betreibt g e g e n ü b e r d e m 
d e u t s c h e n V o l k eine z'iticf&t gerechte-
Politik. 

mmMomsM E s k, n n k c i n e 
R e d e d a v o n sein, d a ß d e r F a s c h i s m u s 
sich a u f d e n Willen d e r Millionen 
N S D A P - W ä h l e r -.stützen k o n n t e . ' D e r Fa-
s c h i s m u s w u r d e -ausschließlich d u r c h d a s 
d e u t s c h e F i n a n z k a p i t a l errichtet. 

In d e n oft'ti'eüen K o m m e n t a r e n atar, 
tr> d e n Ccschifhisfcücitcrn unserer Kin-
der, in d e r bürgerlichen Literatur w i r d 
d u r c h w e g b e h a u p t e t , S c h u l d txn Faschis-
m u s h a h e d s s . r e a k t i o n ä r e V o l k " . Ir> 
d i e s e m Z u s a m m e n h a n g sei a u f d a s Käst-
n e r - G e d i c h t „ K e n n s t D u d a s L a n d ? " ver-
w i e s e n , weil es offiziell z u r ,»antifaschi-
stischen Literatur" g e r e c h n e t w i r d , o b -
w o h l es in g e r a d e ? « a b s u r d e r W e i s e die 
T h e s e v o m „ r e a k t i o n ä r e n V o l k als Ur-
h e b e r d e s F a s c h i s m u s " vertritt, 

M i t s e i n e m K a m p f , m i t d e m B l u t sei-
n e r b e s t e n T ö c h t e r u n d S ö h n e h a t d a s a k 
b a s i s c h e V o l k d a s u n b e s t r i t t e n e u n d u n v e r -
j ä h r b a r e R e c h t e r w o r b e s , v o n D e u t s c h l a n d 
d i e W i e d e r g u t m a c h u n g d i e s e r S c h ä d e n s a 
f o r d e r n . I m S i n n e a u c h d e s P o t s d a m m e r -
A b k o m m e n s , in d e r « e s heisst, • d a s s ' 
D e u t s c h l a n d , I m E i ß k i a n g m i t d e m B e -
s c h l u s s a u f d e r K r i m , verpflichtetest, in ei-
n e m m ö g l s c h f s g r o s s e m U m f a n g die S c h ä -
d e n u n d L e i d e n , d i e « s d e n V e r e i n t e n N a -
t i o n e n zugefügt b a t , w i e d e r g u t z u m a c h e n 
u n d d a s s d a s d e u t s c h e V o l k d i e s e r V e r a n t -
w o r t u n g n i c h t e n t g e h e n k a n n - e r k l ä r t d i « 
V R A l b a n i e n v o r d i « « V e r s a m m l u n g , 
slfws sie d a r a u f A m p r u c h e r b e b t , « J a « ihr 
baldmägÜcfist sii« afpttr«t!aneft füf dar 
S c h ä d e n geleistet w e r d e n , d i e ihr d i e B e -
s a t z u n g s a r m e e u n d d i e B e h ö r d e n Hitler-; 
D e u t s c h l a n d w ä h r e n d d e s I I . - W e l t k r i e g s 
z u g e f ü g t h a b e n , s e w i e d a s s d i e V e r l u s t e , 
d i e d a d u r c h e n t s t ä n d e « , d a s s d i e s s e S e p a -
r a t i o n e n n i c h t rechtzeitig b e z a h l t w u r d e n , 
w i e d e r g u t g e m a c h t . - w e r d e n ; 

y£$ sm PARW m.i Da „nordisch", will man 
ihn zur Waffert-SS anheuern. Musterung in SS-Kaserne in Hamburg-Langenhorn. 

Ernst baut vor und meldet sich 1941 zu den Fallschirmjägern. Dadurch erhält 
i t ein, halbes Jahr Lehrzeit geschenkt. " 

Orucksr , K«raiiiftb*r vnd <Udal«teur> . 
Wafter H-jfrt'ir.n, &F(;is.Utitri/Main,Hotwbia-&sr tämhetmßi* 92 
£i&t>ndruch Im SsÜMtvertFä*!» 
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Aus der Broschüre „Scheinkampf gegen de Rechtsopportunismus - wirklicher 
Kampf gegen den Marxismus-Leninismus", 8/75, S. 16-18 

I . Provokation der KPD/ML-Führung: 
GEGEN DIE STRÖMUNG -von Agenten des Verfassungs-
schutzes aufgebaut ? 

Um ein Exempel zu s t a t u i e r e n , startete die K P D / M L - F ü h r u n g , 
ohne A n s t r e n g u n g e n zu scheuen , folgende P r o v o k a t i o n : 

1, Sie b e z e i c h n e t e einfach 6 S y m p a t h i s a n t e n der Gesell-
schaft der Freunde A l b a n i e n s als "Anhänger von "Gegen die 
Strömung"" und e r w i r k t e , daß die unter ihrer Fuchtel s t e ^ 
hende D e l e g i e r t e n k o n f e r e n z der G e s e l l s c h a f t der Freunde 
A l b a n i e n s b e s c h l o ß , j e d e n , der "Gegen die Strömung" auch 
nur u n t e r s t ü t z t , als "Feind der KPD/ML" und damit als 
"Feind A l b a n i e n s " zu b e h a n d e l n . (Siehe D o k u m e n t u. A r t i k e l 
in "Gegen die Strömung" N r . 3 .) 

2. B e a u f t r a g t e des ZK d e r KPD/ML erfanden oder z i m m e r t e n 
i r g e n d w e l c h e ' B e w e i s e ' , daß der v e r a n t w o r t l i c h e R e d a k t e u r 
und H e r a u s g e b e r von "Gegen die Strömung" (der auch die 
"Ausgewählten S e n d u n g e n von Radio Tirana" in der BRD ver-
t r e i b t ) , W a l t e r H o f m a n n , e r w i e s e n e r m a ß e n ein A g e n t des 
V e r f a s s u n g s s c h u t z e s sei und "Gegen die Strömung" ein vom 
V e r f a s s u n g s s c h u t z a u f g e b a u t e O r g a n i s a t i o n s e i , deren Zweck 
als " b e r u f s m ä ß i g e Spalter" darin b e s t e h e , die KPD/ML zu 
z e r s c h l a g e n . 
So e r r e i c h t e das ZK d e r KPD/ML - das ihnen e n t g e g e n g e b r a c h -
te V e r t r a u e n m i ß b r a u c h e n d - , daß den 6 S y m p a t h i s a n t e n der 
G e s e l l s c h a f t d e r F r e u n d e Albaniens das Visum für die Ein-
reise in die VR A l b a n i e n s nicht a u s g e h ä n d i g t wurde.(-fr ) 

( • ) Diese j ü n g s t e P r o v o k a t i o n besteht - wie jede Provokü 
tion - aus zwei T e i l e n : 
Erstens : Man v e r l e u m d e t und d i f f a m i e r t jemanden als Feind 
A l b a n i e n s und bringt es tatsächlich f e r t i g . T a t s a c h e n zu 
" s c h a f f e n " , die dem rein erfundenen V o r w u r f eine gewisse 
G l a u b w ü r d i g k e i t v e r l e i h e n oder zumindest R e a k t i o n e n her-
vorruffen w i e " V i e l l e i cht ist ja doch was d r a n " . 
Dann folgt der zweite Teil: Man hofft,daß die B e t r o f f e n e n 
nun in i r g e n d e i n e r Form g e g e n ü b e r A l b a n i e n ausfällig wer-
den,um dann n a c h t r ä g l i c h den "Beleg" für die "immer schon 
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Die T a t s a c h e d e r N i c h t a u s h ä n d i g u n g d e r Visa ist n a t ü r l i c h 
einzig und allein eine S c h a n d e für die I n i t i a t o r e n d i e s e r 
P r o v o k a t i o n , und w i r d mit S i c h e r h e i t auch s c h l i e ß l i c h auf 
sie selbst z u r ü c k f a 1 1 e n ,wei1 Lügen kurze Beine h a b e n ! 

Der A g e n t e n v o r w u r f ( o d e r z u m i n d e s t die Agenten Verdächti-
gung) ist eine t r a d i t i o n s r e i c h e , 1 a n g p r akt i z rte M e t h o d e 
der K P D / M L - F ü h r u n g . F a s t j e d e s ZK-Mitglied der KPD/ML,das 
bei i d e o l o g i s c h e n D i f f e r e n z e n g e s ä u b e r t wurde (und die 
Liste d e r e r ist l a n g ) , w u r d e ohne den Schimmer eines Be-
w e i s e s als "Agent e n t l a r v t " , ganz zu schweigen von den vie-
len a n d e r e n K P D / M L - M i t g l i e d e r n , die es w a g t e n , gegen die 
"weise F ü h r u n g " zu o p p o n i e r e n . 

i'Qlürlich gibt es m i t S i c h e r h e i t A g e n t e n (sowohl von den 
R e v i s i o n i s t e n als auch d i r e k t von d e r B o u r g e o i s i e ) in der 
r e v o l u t i o n ä r e n B e w e g u n g W e s t d e u t s c h l a n d s . A b e r in d e r KPD/ 
ML k ö n n t e n sie sich bis an ihr L e b e n s e n d e h a l t e n ; sie 
müßten nur eine R e g e l b e f o l g e n : Keine Kritik an d e r KPD/ML 
.und i h r e r " w e i s e n F ü h r u n g " ü b e n . ( * + ) 

g e h a b t e A l b a n i e n f e i n d l i c h k e i t " zu l i e f e r n . Der z w e i t e T e i l 
d e r P r o v o k a t i o n w i r d , was "Gegen die S t r ö m u n g " b e t r i f f t , 
mit S i c h e r h e i t n i c h t g e l i n g e n . W i r w e r d e n uns w e i t e r h i n 
nicht daran h i n d e r n l a s s e n , " R a d i o T i r a n a

M

z u v e r t r e i b e n , 
V e r f ä l s c h u n g e n der a l b a n i s c h e n P o s i t i o n e n a u f z u d e c k e n , al-
b a n i s c h e A r t i k e l n a c h z u d r u c k e n u s w . , eben all das zu t u n , 
was in u n s e r e n K r ä f t e n s t e h t , um die d e u t s c h - a l b a n i s c h e 
F r e u n d s c h a f t zu f ö r d e r n . 
(*•*•) Wie u n e r n s t es d e r K P D / M L mit ihren A g e n t e n vorwü rfen 
i s t , so daß Sie s e l b s t in den m e i s t e n Fällen nicht daran 
g l a u b t , zeigt sich schon d a r a n , daß die KPD/ML die S a c h e 

sich b e r u h e n l i e ß , s o b a l d die a n g e b l i c h e n o d e r w i r k l i -
chen " A g e n t e n " aus d e r K P D / M L h e r a u s g e s ä u b e r t w a r e n . Es 
störte sie n i c h t , daß d i e s e " A g e n t e n " u n t e r den A r b e i t e r n 
E i n f l u ß h a t t e n , daß d i e s e " A g e n t e n " m e i s t in a n d e r e n Orga-
n i s a t i o n e n wie z . B . f r ü h e r K P D / M L ( Z B ) , heute K P D ( R F ) e t c . 
w e i t e r a r b e i t e t e n . Es s t ö r t e sie n i c h t , weil diese L e u t e in 
den m e i s t e n F ä l l e n g a r keine A g e n t e n waren und die K P D / M L 
das auch s e h r w o h l w u ß t e . A b e r auch selbst d a , wo b e r e c h -
tigte V e r d a c h t m o m e n t e b e s t a n d e n , w u r d e nicht w e i t e r v e r f o l g t , 
ob es sich nun w i r k l i c h um einen A g e n t e n h a n d e l t e o d e r 
n i c h t . So trägt die K P D / M L d a z u b e i , die E n t l a r v u n g w i r k l i -
c h e r A g e n t e n in d e r r e v o l u t i o n ä r e n B e w e g u n g mit i h r e r A g e n -
t e n - H y s t e r i e zu v e r h i n d e r n . 

26 



geyen A g e n t e n fUliren. Dabei müssen M a r x i s t e n - L e n i n i s t e n 
sich u n b e d i n g t , wenn sie nicht den Weg der modernen Revi-
s i o n i s t e n , den Weg der KPD Max Reimanns gehen w o l l e n , an 
die m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e Linie in der Frage der Agen-
ten h a l t e n , die Mao T s e t u n g treffend formuliert hat: 

"Die K o m m u n i s t e n müssen vor..Agenten stets auf der 
Hut s e i n , mit a u t h e n t i s c h e n Beweisen ihre Ver-
brechen e n t l a r v e n und das Volk davor w a r n e n , ih-
nen auf den Leim zu gehen." (Mao T s e t u n g , AW I I , S . 2 3 4 ) 

Die KPD/ML dagegen hat w e d e r authentische Beweise' für eine 
A g e n t e n t ä t i g k e i t W a l t e r Hofmanns oder "Gegen die Strömung" 
ü b e r h a u p t v o r g e l e g t noch hat sie ihre großartige "Entlar-
vung" solch " g e f ä h r l i c h e r " Agenten wie die " S t r ö m u n g s " - L e u -
te im "Roten Morgen" o d e r sonstwo öffentlich b e k a n n t g e g e b e n . 
Im G e g e n t e i l , die K P D / M L - F ü h r u n g hat sogar die F r e c h h e i t 
zu v e r b r e i t e n , daß die Visa angeblich wegen der i d e o -
1 o g i s e h e n Position von "Gegen die Strömung" nicht 
a u s g e h ä n d i g t w u r d e n , - angesichts ihrer g l e i c h z e i t i g e n Lü-
ge von den A g e n t e n vom V e r f a s s u n g s s c h u t z ein u n e r h ö r t e r Be-
trug ! 
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GRUßADRESSE DES MARXISTISCH-LENINISTISCHEN ORGANS FÜR WESTDEUTSCHLAND ' 
"GEGEN DIE STRÖMUNG" 
anläßlich der Veranstaltung zur Unterstützung des Kampfes der Völker Spaniens für 
die Föderative Volksrepublik aus Anlaß des Jahrestages der II.Republik in Spanien. 

Wir unterstützen diese Veranstaltung als einen Ausdruck der internationalen Solidari-
tät mit dem Kampf der Völker Spaniens aus mehreren Gründen. 
Der Kampf der Völker Spaniens gegen den Monarchofaschismus und für die Föderative 
Volksrepublik - zusammengefaßt durch die revolutionäre antifaschistische Volksfront 
FRAP und geführt von der PCE/ML -, der Kampf gegen den US-Imperialismus, an dessen 
Gängelband Juan Carlos, Suarez, Carillo und Konsorten hängen, der Kampf gerade auch 
gegen die Ausbeutung und Unterdrückung durch den westdeutschen Revanchismus, der Kampf 
gegen jeglichen Imperialismus, ob es nun die französischen oder die sowjetischen Im-
perialisten sind, die an ihrem Blut und Schweiß verdienen wollen, - dieser opferrei-
che,aber ruhmvolle Kampf der Völker Spaniens ist ein direkter Beitrag für den Kampf 
des Weltproletariats und der Völker aller Länder gegen Faschismus und Imperialismus, 
also auch ein direkter Beitrag für den Kampf des Proletariats und der Werktätigen 
in Westdeutschland. 

Ein wahrhaft revolutionärer Internationalismus verlangt aber von den westdeutschen 
Antifaschisten und Antiimperialisten in ganz besonderem Maße die Solidarität mit dem 
Kampf der Völker Spaniens, aber auch mit den erbitterten Schlachten der Volksmassen 
des Iran, die schon ungeheure Opfer gekostet haben, mit den Völkern der Türkei, die 
sich gegen Imperialismus, Kompradorenkapitalismus und feudale Großgrundbesitzer er-
heben, mit dem palästinensischen Volk, das trotz der barbarischen Massaker der isra-
elischen Zionisten unerschütterlich am bewaffneten Kampf festhält und mit allen jenen 
Völkern, die wie sie besonders auch von den westdeutschen Imperialisten ausgeplündert 
und unterjocht werden. Die Unterstützung und KampfVerbundenheit mit den Völkern, die 
unter dem "eigenen" Imperialismus leiden, ist eine hervorragende Verpflichtung für uns. 
Diese Solidarität ist heute um so mehi' geboten, weil die westdeutschen Imperialisten 
in wiedergewonnener Selbstherrlichkeit und beutegierig wie eh und je über alle ver-
fügbaren Kanäle das Gift des Chauvinismus gegen die revolutionären Völker der Welt 
und die von ihnen in Westdeutschland ausgebeuteten ausländischen Arbeiter verspritzen. 
Gleichzeitig verfolgen sie die ausländischen Revolutionäre in Westdeutschland mit be-
sonderer Wut - hierbei muß immer wieder an das Verbot von GUPS und GUPA, den palästi-
nensischen Organisationen in Westdeutschland, 1973 erinnert werden. Streikende aus-
ländische Arbeiter bekommen sofort zu spüren, daß sie als "minderwertig" angesehen 
werden und ihnen das Streikrecht noch am allerwenigsten zugestanden wird. Sie müssen 
nicht nur mit Entlassungen, sondern oft auch mit sofortiger Abschiebung etwa in die 
faschistische Türkei rechnen, wie es 1974 nach dem Streik bei Dynamit Nobel in Nürn-
berg geschah. 
Die Solidarität mit den revolutionären Kämpfen und Erhebungen in aller Welt und mit 
den ausländischen Revolutionären in Westdeutschland wird nicht nur von den westdeut-
schen Imperialisten mit Ingrimm verfolgt, sondern auch von denjenigen sabotiert, die 
heute mit der Konzeption der "Drei Welten" hausieren gehen. Mit dieser Erfindung von 
Parteigängern des Imperialismus lehnen sie die proletarische Weltrevolution überhaupt 
ab und versuchen insbesondere mit auf Diplomatengehirne berechneten Konstruktionen 
plausibel zu machen, daß nicht der revolutionäre Volkskrieg gegen Imperialismus und 
Feudalismus und die Vorbereitung und Durchführung der sozialistischen Revolution in 
den imperialistischen Ländern allein in der Lage sind, die Völker aus ihrem Elend zu 
befreien und deshalb mit aller Kraft unterstützt werden müssen, sondern daß sie statt-
dessen ihr Heil vom Gerangel und den Rivalitäten der verschiedenen imperialistischen 
Cliquen und ihrer Steigbügelhalter in den faschistischen halbkolonialen und halbfeu-
dalen Ländern erwarten sollen. 
Wer heute die Notwendigkeit einer wirklich internationalistischen Solidarität erkannt 
hat, der kann nicht umhin, die reaktionäre "Drei-Welten-Theorie" als eine Fortsetzung 
des Chruschtschow-Revisionismus, zu. bekämpfen! In diesem aktuellen ideologischen Kampf 
darf man nicht auf halbert Weg..stehenbleiben und nur den extremen Sozialchauvinismus 
ablehnen, sondern muß das gesamte Konzept der "Drei Welten" von Anfang bis Ende als 
gegen die proletarische Weltrevolution und weltweiten antiimperialistischen Kampf 
gerichtet verurteilen. 
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Wir halten dabei gar nichts von diplomatischen Rücksichtnahmen und treten stattdes-
sen für eine o f f e n e Kritik an den Vertretern der "Drei-Welten-Theorie" nicht 
nur im eigenen Land, sondern auch im internationalen Rahmen ein. 
Jeder Versuch einer "Diplomatie" auf ideologischem Gebiet , jede Schonung des Op-
portunismus unter dem Vorwand einer besonders ausgeklügelten angeblichen "Taktik" 
muß unbedingt aufgedeckt und bekämpft werden. 
Die Solidarität mit antifaschistischen und antiimperialistischen Organisationen wie 
der FRAP und der ATIF und ATÖF - um nur einige Beispiele zu nennen - , 
ist eine Solidarität mit ihrer revolutionären Linie und ihrer revolutionären Praxis 
und ganz und gar nichts "Diplomatisches". Jeder Revolutionär wird Kritik als Ausdruck 
einer wirklich kämpferischen Solidarität begrüßen, wenn sie mit dem Ziel geführt wird, 
diese Solidarität auf der Grundlage einer revolutionären Linie zu stärken? und nur 
die Feinde einer solchen kämpferischen Solidarität und einer solchen revolutionären 
Linie werden das als "Spaltertum" diffamieren. Die Unterstützung von Linie und Pra-
xis solcher Organisationen darf uns nicht daran hindern, jeden zu kritisieren, der 
gegen eine r e v o l u t i o n ä r e Linie spricht und handelt, auch wenn es sich um 
Mitglieder oder sogar verantwortliche Vertreter dieser Organisationen handelt. Die 
Unterstützung der Linie und des Kampfes der FRAP verpflichtet uns nicht, die Äußerun-
gen und Handlungen jedes einzelnen Mitgliedes dieser Organisation zu billigen. Nein, 
im Gegenteil, sie hält uns dazu an, wenn nötig auch Kritik zu üben. 
Zum Schluß wollen wir noch kurz darauf eingehen, welche große Bedeutung es für eine 
wahrhafte Solidarität hat, auch gegen diejenigen aufzutreten, die unter "internatio-
naler Solidarität" nur die Stärkung ihrer eigenen - wie sie meinen - "Vorhutsorgani-
sationen" verstehen. Entweder wettern sie gegen "Dauerdemonstranten für die Befrei-
ungskämpfe, gegen die politischen Verfolgungen im Iran, Oman, Türkei, Spanien usw." 
- so die KPD/ML in ihrem "Rechenschaftsbericht an den 3. Parteitag" -, (S.116) 
oder sie fordern unverfroren , daß sich alle ausländischen Revolutionäre bei ihnen 
organisieren sollen und hauptsächlich für die "deutsche "Revolution UND NICHT für 
die Revolution in der Türkei, in Spanien , im Iran usw hauptsächlich 'arbeiten müssen. 
(Siehe aaO S.98, sowie "Programm und; Statut der KPD/ML"S.288, bzw KVZ 3o/76,S.2 etc) 
Diese chauvinistische Position hat die PCE/ML bereits 1976 verurteilt und wir wollen 
dieses Zitat anführen, nicht zuletzt weil es von den westdeutschen Opportunisten am 
liebsten vernichtet würde: 
"Zum Beispiel gibt es in einem mitteleuropäischen Land die Auffassung, daß die spa-
nischen Emigranten, die Mitglieder unserer Partei sind, sich in der Bruderpartei or-
ganisieren müßten, sich unter ihre Organisation und Disziplin begeben müßten, unter 
dem Vorwand, daß der Kapitalist, der die einen wie die anderen ausbeutet, ja doch 
derselbe sei. Natürlich hat unsere Partei diese Auffassung zurückgewiesen." 
(Übersetzt nach der "2. Nationalkonferenz der PCE/ML", S.71) 
Wir versichern, daß wir uns entschieden einsetzen für die Solidarität mit den revo-
lutionären Kämpfen der Völker der Welt gegen Imperialismus und Faschismus, gegen 
Feudalismus und Kompradorenkapitalismus, gegen Kolonialismus und Neokolonialismus, 
gegen Zionismus und Rassismus, vor allem mit ihren zutiefst gerechten Erhebungen 
gegen unseren "eigenen",den westdeutschen Imperialismus. Dabei werden wir als Mar-
xisten-Leninisten besonders jene Kräfte unterstützen, die für die Diktatur des Pro-
letariats und die sozialistische Revolution nach der Befreiung des Landes vom Joch 
des Imperialismus und Feudalismus eintreten. Nur so kann, wie aktuelle Beispiele 
beweisen, eine erneute Versklavung verhindert werden. 
Wir versichern, daß wir den ausländischen Revolutionären und ihren Organisationen 
nach besten Kräften helfen werden, die Revolution in ihren Heimatländern zu ent-
wickeln, und insbesondere darauf achten werden, ihre Unabhängigkeit in organisa-
torisch-technischer und anderer Hinsicht z,u stärken. 

TOD DEM WELTIMPERIALISMUS , TOD DEM FASCHISMUS ! 
TOD DEM WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS, MILITARISMUS UND REVANCHISMUS , DIESER GEFÄHR-
LICHEN IMPERIALISTISCHEN GROßMACHT - FEIND DER VÖLKER DER WELT ! 
TOD DEM FASCHISMUS IN SPANIEN , IN DER TÜRKEI ,IM IRAN ! TOD DEM ZIONISMUS ! 
ES LEBE.DIE PROLETARISCHE .WELTREVOLUTION UND DER'WELTWEITE ANTIIMPERIALISTISCHE KAMPF! 
ES LEBE DER MARXISMUS-LENINISMUS UND DER PROLETARISCHE INTERNATIONALISMUS 

Redaktion von "GEGEN DIE STRÖMUNG 



Aus der Flugschrift „Bekämpfen wir das Verbot von 'Mücadele'!", 7/78, S. 1 

BEKÄMPFEN WIR DAS VERBOT VON"MÜCADELE" i 

Die Zeitung M ü c a d e l e , das Presseorgan der Föde-
ration der fortschrittlichen und revolutionären Arbeiter 
aus der Türkei in Westdeutschland., der A T I F , ist in 
der Türkei von der herrschenden Klasse, der Regierung der 
Imperialisten, Kompradoren und Grundherrencliquen, der Re-
gierung des großen Heuchlers und Demagogen Ecevit verbo-
ten worden. 
Das paßt ins Bild der heutigen faschistischen Herrschaft in 
der Türkei, die mit Mord und Folter und durch die Jagd auf 
alles Fortschrittliche und Revolutionäre gnadenlos vorgeht. 
Die heutige faschistische Herrschaft, die sich mit großem 
Getöse der imperialistischen "Weltöffentlichkeit" als"demo-
kratisch" verkaufen möchte, genießt bei ihrem verbrecheri-
schen Tun nicht nur die volle Unterstützung der verschiede-
nen Imperialisten , sondern diese sind sogar die eigentlichen 
Drahtzieher und Nutznießer des halbfeudalen und halbkolonialen 
faschistischen Ausbeuter - und Untersrückersystems in der Tür-
kei . 
Ecevit , getreuer Diener der herrschenden Kompradoren - und 
Großgrundbesitzercliquen in der Türkei bemüht sich besonders 
seine Beziehungen zum westdeutschen Imperialismus auszubauen. 
Dies zeigte sich auch kürzlich beim Besuch Ecevits beim Re-
gierungschef der westdeutschen Imperialisten , Schmidt. 
Ist es nicht allzuauffällig, daß kurz nach dieser Visite die in 
Westdeutschland erscheinende Zeitung Mücadele in. der Türkei 
verboten wurde. Ist es nicht sehr wahrscheinlich, daß die west-
deutschen Imperialisten direkt am Zustandekommen dieses Verbots 
beteiligt waren, um so auch nach dem Verbot von GUPS und GUPA, 
den palästinensischen Organisationen in Westdeutschland,das Ver-
bot und die Unterdrückung von ATIF und ATÖF den Arbeiter und 
Studentenorganisationen der fortschrittlichen und revolutionä-
ren Kräfte aus der Türkei in Westdeutschland zu verbieten ? 
Wir dürfen die Dinge nicht zu leicht nehmen und müssen den 
Tatsachen ins Auge sehen. Die schrittweise Faschisierung in 
Westdeutschland darf nicht unterschätzt werden 1 
Gerade die revolutionären Arbeiter aus der Türkei,organisiert 
in der ATIF in Westdeutschland und Westberlin,sind den west-
deutschen Imperialisten schon lange ein Dorn im Auge ... II 

Westdeutsche Revolutionäre, westdeutsche Arbeiter,schaffen 
wir eine Kampffront mit den ausländischen Revolutionären und 
Arbeitern! Kämpfen wir gegen die zunehmende Unterdrückung un-
serer ausländischen Brüder und Schwestern durch "unsere", die 
westdeutschen Imperialisten! Eine wesentliche Voraussetzung 
für diesen Kampf ist die Entlarvung des westdeutschen Imperi-
alismus, seine vielfältige Infiltration in die Heimatländer 
der ausländischen Arbeiter, die Ausbeutung und Unterdrückung, 
die er gegenüber den "Gast"arbeitern und "Gast"Studenten hier 
betreibt. 

SO 



Flugblatt vom Dezember 1978 

B E K Ä M P F E N WIR Dil ASCH I ST IS CH E UND 
RASSISTISCHE HETZE' GEGEN AUSLÄNDER t!' 

KEIN VERB'OT VON C I S N U / A T l E UND A T Ö F ! 

DIE AKTIONEN DElt IRA^DfeMONSTRATION VOM i5.11. 
GEGEN DEN AMERIKANISCHEM IMPERIALISMUS UND DEM 
WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS WAREN GERECHT ! 

Nachdem am 29.11.1978 iraniache;tUtfci*che und 
westdeutsche AntiImperialisten gemeinsam gegen 
das faschistische Schahregime und «ein« Draht-
zieher in Bonn, Washington und Moakau./ detnön-
striert und sich das Demonstratiohsrecht.auch 
vor der Botschaft der imperialistischen HAtipt-
macht im Iran, vor der Botschaft desWÜSA r Im-

rialismus erkämpft hatten, zeigte dl« Presse 
des westdeutschen Imperialismus einhellig und 
wie die Abteilungen ein und derselben Armee , 
daß faschistische und rassistische H&fcte einer 
ihrer Spezialitäten ist : V 
PERSER HAUS schallte es durch den Pres*ewald ; 
Hessens sozialdemokratischer Ministe^prüsideüt 
Börner gab die Parole raus "DIE AUSLÄNDER SIND 
SCHULD!" (FR vom 27.11.78) und in dicken Let -
tern wurde sie in den Zeitungen verbreitet ! 
Wie und wieviel Iraner man am schnellsten aus 
Westdeutschland in irani8che KZs abschieben , 
rausfahren oder auch raus fliegen könnte, diese 
Fragen beschäftigte die "Politiker" Und natür-
lich auch die Pressorgane ! Und inmöt -deutli -
eher wurde die Parole "VERBOT DER ClSSU" aufge-
tischt! 

-S ist unverkennbar, daß die Herten tfl Bonn , 
die es dem westdeutschen Monopolkapital recht 
machen müssen, dem bedrängten iranischen Aus -
beuter-und Unterdrückerkönig, dein Schah , zur 
Seite stehen müssen !Es geht schließlich nicht 
um <£e Arbeiter und Bauern im Iran, sondern Um 
die PROFITE der westdeutschen Monopole I Und es 
geht hier wie dort darum"den Geist de* Rebel -
lion" niederzuschlagen ! 

:TF HETZE GEGEN DIE CISNU UND DIE H8T2E 
GEGEN AUSLÄNDISCHE ARBEITER ÜBERHAUPT ! 

V r i> besonderer Bedeutung,um die Lage und dife 
iv-rs.jektive in Westdeutschland zu verstehen , 
ist die seit langem angelegte und nuti zu netiem 
Höhepunkt gekommene Ausländerhetze! 
Westdeutsche und ausländische Arbeite* gegen-
einander auszuspielen und, wenn-fflSglich, die 
westdeutschen Arbeiter gegen ihre ausländisch-
en Kollegen aufzuhetzen--das ist ein Ziel der 

s s s a s t — 

westdeutschen Imperialisten und ihrer Pres-
seorgane !Wie ist denn die Lage ? Heute z.B. 
marschieren westdeutsche und türkische Ar -
beiter Arm in Arm zusaamln beim Streik der 
Stahlarbeiter ! Da erscheint eine beson -
dere "Türkenhetze"schon angebracht '' 
HETZE GEGEN DIE ARBEITER UND STUDENiEN 
UND IHRE ORGANISATIONEN ATIF UND ATÖF AUS 
DER TÜRKEI ! 

Die PAZ vom 14.12.78 propagierte dann «jjwT 
nicht n^r"Ein Verbot Her Cisnu ist ratsam", 
sondern,wir finden auch Warnungen vor dfi. 
"SchlMgtrkolonnen der türkischen und kurdi-
schen Linken" (FAZ, siehe Rückseite dieses 
Flugblattes) , wobei das Augenmerk vor al-
len Dingen auf ATIF und ATÖF gelenkt wird , 
Uber die angeblich "beunruhigende Meldung-
en beim Verfassungsschutz"vorliegen.während 
aber diese Organisationen bei den antiimper 
lalistischen Kräften in Westdeutschland im-
mer größere Achtung und Solidarität erlang 
gen !ATIF und ATÖF unterstützen nicht nur 
konsequent die Revolution in der Türkei,sor, 
dem auch alle gerechten antiimperialisti -
sehen Aktionen und Organisationen in West -
deutschland !! Und wie im Chor reiht Sich i 
diese Hetze gegen ATIF Und ATÖF auch 
Reihe von westdeutschen und türkischen Cp -
portunisten ein, denen die prinzipienfeste 
klare Und richtige Politik von ATÖF und AT; 
schon seit langem ein Dorn im Auge ist ! 

SPEERSPITZE DER HETZE GEGEN DIE KOMMUNISTI-
SCHE PÄRTEI DER TÜRKEI (TKP/ML) 

An der Spitze, weiß dit FAZ zu berichten, 
von ATIF und ATÖF soll die TKP/ML stehen-
eine gAnz gefährliche "terroristische Orga 
nisation" nur mit der ''fcaader-Meinhof-Sand. 
zu vergleichen !(Siehe FAZ-Artike1)Abge -
sehen Von sonstigen PhAntasiegebilden w i r i 
man die Schreiberlinge der FAZ "beruhigen" 
müssen :'t>ie TKP/ML ist flDCH GEFÄHRLICHER. AL: 
DIE FA* GLAUBT ! Denn fes handelt sich kei 
nesfalis um eine "terroristische Gruppe" 
sonderii- um eine wirkliche marxistisch- K.t? 
nistisfhe Partei, die die VOLKSMASSEN in de 
bewaffneten Kampf bis zur Zerschlagung des 
Staates in der Türkei führen wild !! 
SOLIDARITÄT MIT DER TKP/ML ! SOLIDARITÄT 
MIT ATIF, ATÖF UND ClSNU ! 
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Frankfurter Allgemeine Zeitung Dörtnerstag, 14. Dezember 1978, 

„Ein Verbot der Cisnu ist ratsam" 
Auch radikale Türke« an den Frankfurter Krawallen beteiligt 

Vck. FRANKFURT, 13. Dezember. 
Bei den gewalttätigen Ausschreitungen 
gegen das amflriKanMe gpwpflm-
aulat in Frankfurt am Alain seien am 
?.*i Niivgrp^r untpr den demonstrieren-
den Ausländern nur Perser einwandfrei 
identifiziert worden, ist von der Frank-
furter Polizei zu erfahren. Über Ge-
waltakte von Türken bei jener Demon-
stration der linksrädikalen „Confödera-
tion Iranischer Studenten" (Cisnu) ge-
f!t n «.Ion Schah weiß man angeblich 
nichis. Unmittelbar nach den blutigen 
Frankfurter Krawallen hatte ein Poli-
zeisprecher " i n zweitausend demon-
strierenden Persern gesprochen. zu de-
nen noch Türken nnri ein Häufchen 
Afghanen" gekommen seien. Präziser 
und vorsichtiger äußerte später in 
Frankfurt die Polizei, an den Demon-
strationen vom 25. November hätten 
mindestens siebentausend Menschen 
teilgenommen, außer deutschen De-
monstranten ..mindestens zweitausend, 
höchstens aber zweitausendfünfhundert 
Ausländer Orientalin her Herkunft". 
Audi die türkischen Organisationen 

ATOF und ATIF seien an den Demon-
strationen beteiligt gewesen. 

Warum ist es nachträglich noch von 
Interesse, genau zu erfahren, welche 
Ausländergruppen am 25. November in 
Frankfurt g'-gen die deutsche Polizei 
gewalttätig wurden? Die in Perslen seit 
den sechziger Jahren als illegal einge-
stufte Ci>nu i:-t auch dem Bunde-^ver-
fnssunusschutz seit vielen Jahren als 
extremistische Organisation „mit Ten-
denzen zur Gewaltanwendung" be-
kannt. Daß ein offizielles Verbot dieser 
persischen Organisation in der Bundes-
epublik ratsam wäre, ist in Frankfurt 

übten politischen Morde verantwortlich 
sein. Im Nähert Osten und auch in 
Deutschland arbeiten die türkischen 
Maoisten eng mit palästinensischen 
Terrororganisatienen zusammen. 

Schon am 16. September hätten auf 
dem Frankfurter Römerberg bei einer 
von der Cisnu organisierten Demon-
stration auch Türken die Aufmerksam-
keit der Polizei auf sich gelenkt. Schon 
damals wurden in Frankfurt- m e h r e « 
Polizisten verletzt. Dennoch riefen der 
Deutsche Gewerkschaftsbund, die IG 
Metall und ein Vorstandsmitglied der 
hessischen SPD türkische Gastarbeiter 
für den 1. November in Frankfurt zu 
Demonstrationen gegen ein angebliches 
„türkisches Faschistentreffen" auf. 
Nachträglich mußten damals d i e Orga-
nisatoren feststellen, daß von einer po-
litischen Aktivität türkischer Rechts-
gruppen an jenem Tag in Frankfurt 
nicht die Rede sein konnte. Aber mehr 
als zweitausend Anhänger der türki-
schen Linken, vor allem Mitglieder der 

l e " . türkischen A ^ ip^jstigfhen türkische 
der wesentlich größei 

die ziemlieh einhellige Meinuug der po-
litisch Verantwortlichen. Aber lür die 
öffentliche Sicherheit nicht minder be-
drohlich >.|üJ die wesentlich kleineren 
•.--•lilagkiälligcn Gruppen 1 mksradikaler 

irken " "" Türken, die am 25. November mit de-
monstneronden Persern und Anhän-
gern deutscher K-Gruppen durch 
Frankfurt marschierten. 

Von dt-i ..Studentenföderation der 
Türkei in Deutschland e.V." (ATOF) und 
tli-r ^Föderation der Arbeiter aus der 
Türkei m Deutschland .e.V.1' (ATI» , die 
init eigenen Flugblättern Uje Aktion der 
persischen Cisnu unterstützen, liegen 
dem Bundesverf assunesschutz beunruhi-~ 
nende Erkenntnisse vor. Beide Organi-
sationen sind von der in der Türkei ver-
botenen terroristischen ..Türkisdien 
Kommunistischen Partei/Marxisten-Le-
ninisten" (TKP. ML) unterwandert. Diese 
türkischen Maoisten sind in ihren politi-
••hen Grundsätzen und Methoden der 

liiKhen Baaclei-Me-inlioi-nancie unq 
n« ren rcacmolgeorganisationen ver-
•v in der Türkei soii diese maoisti-
sthe Terrororganisation für einen er-
heblichen Teii der in diesem Jahr ver-

lerwesentl ich größeren „Föderation 
der türkischen Arbeitervereine in der 
BRD e.V.' tFIDEF) und radikaler kur-
discher Gruppen legten für mehrere 
Stunden in Frankfurt den Verkehr 
lahm. Von der FIDEF berichtet der 
Etaindesverfassungsschutz,, sie stehe 
.maßgeblich unter dem EinfluQ kom-
munistischer Funktionäre". Obgleich 
der Dfemnitstrations/ug friedlich verlief, 
konnte sehon am I. November beobach-
tet werden, daß die Frankfurter Polizei 
gegenüber den von den deutschen Ge-
werkschaften auf die.' Straße- gerufenen • 
ichlaefi kolonnen der türkischen und 

* ' 'ten schiecht ausgerüstet 
war. Türken. KÜra- n und Perser kämp-
fen wesentlich härter als zur Gewalttä-
tigkeit neigende deutsche Demonstran-
ten. wie die in Frankfurt am 18. Sep-

mber und am 2ä Vovember von der 
Uzei gesammelter. K'f.ahrungen er-

v. isen. 

Wie sieh bei den Unruhen am 25. No-
vember die in Frankfurt sonst ziemlich 
aktiven Gruppen radikaler Palästinen-
ser verhielten, ist nachträglich kaum 
mehr zu ermittein. Von unterrichteter 
Seite hört man, viele in Deutschland 
wohnhafte Palästina-Araber verfügten 
außer ihren rechtmäßigen: Personal-
ausweisen gleichzeitig über gefälschte 
libanesische Pässe, führende Mitglieder 
palästinensischer Terrororganisationen 
seien auch im Besitz gefälschter per-
sischer Pässe. Die persischen' Hisse 
bieten für eine konspirative .Tätig-
keit den erheblichen Vorteil, daO der 
Paßinhaber jederzeit ohne Einreise-
visum in die Bundesrepublik " ein-
reisen und diese auch, wieder ver-
lassen kann. Drei der vier arabischen 
Entführer des t u fth ariSaflugzeugs 
„Landshut" führten g e f i l s d i t * persisch« 
Pässe. 

Montag, 27. Nov4fnb«f.1B7>, 

.. . i 

Frankfurter Rundschau 

„Ausländer 
sind schuld44 

Börner zu Krawallen 
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Aus Flugblatt „1. Mal - Tag des proletarischen Internationalismus" 
(gemeinsame Mai-Zeitung von ATIF, ATÖF, FGDSV, GDS, Partizan), Mai 1979 

TOD DEM WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS 
Ein revolutionärer 1. Mai muß nicht 
nur geprägt sein vom PROLETARISCHEN 
INTERNATIONALISMUS, genau so deut-. 
lieh muß er klarmachen, wo die Fein-
de im eigenen Land stehen. 

In Westdeutschland ist die Hauptkraft 
der Ausbeutung und Unterdrückung, der 
Hauptfeind in der Revolution der west-
deutsche Imperialismus, der den west- . 
deutschen Staatsapparat in den Hän-
den und unter Kontrolle hält. 

Der westdeutsche Imperialismus ist 
heute wieder zu einer der mächtigsten 
imperialistischen Kräfte auf der Erde 
geworden - kein ehrlicher Revolu-
tionär kann die zunehmende Gefahr be-
streiten, die von seinen Aktivitäten,. 
Aggressionen und imperialistischen 
Begierden ausgehen. 

Der westdeutsche Imperialismus streckt 
heute seine gierigen Krallen in alle 
Regionen der Erde aus' und saugt die 
Völker aus, um so selbst immer mäch-
tiger zu werden für seinen Konkurrenz-
kampf gegen seine anderen imperiali-
stischen Rivalen. 
Hill man gegen den westdeutschen Im-
perialismus kämpfen, so muß man ein 
klares Bild von seiner Stärke haben: 

• Der westdeutsche Imperialismus ist 
heute wieder eine mächtige imperia-
listische Großmacht; er setzt die-
selbe imperialistische Politik fort, 
die zuvor der deutsche Imperialis-
mus bis zur Niederlage des Hitler-
faschismus betrieben hat: Die Poli-
tik des REVANCHISMUS, der EXPANSION 
und BESONDEREN AGGRESSIVITÄT' gegen-
über anderen Völkern und Ländern. 

• Der westdeutsche Imperialismus ist 
heute wieder eine nächtige imperia-
listische Großmacht; er setzt die-
selbe imperialistische Politik fort, 
die zuvor der deutsche Imperialis-
mus bis zur Niederlage des Hitler-
faschismus betrieben hat: Die Poli-
tik des REVANCHISMUS, der EXPANSION 
und BESONDEREN AGGRESSIVITÄT gegen-
über anderen Völkern und Ländern. 

• Der westdeutsche Imperialismus ar-
beitet nach wie vor Schritt für 
Schritt an der Verwirklichung sei-
ner alten revanchistischen Träume, 
um wieder sein altes "Großdeutsch-
land im Lebensraum Europa" zu er-
richten, also ganz Europa unter sei-
ne imperialistische Herrschaft zu 
bringen und größtmögliche Herr-
schaftsbereiche in der Welt zu er-
obern. 

• Der westdeutsche Imperialismus 
'stutzt sich dabei ÖKONOMISCH auf 
die von den imperialistischen Kon-
zernen Westdeutschlands zusammenge-
raffte KAPITALMACHT, die sie nach 
der-Niederlage im Zweiten Weltkrieg 
nicht nur durch die Ausbeutung des 
Proletariats und der Werktätigen 
Westdeutschlands erreicht haben, 
sondern gerade auch Aufgrund der 
EXTRAPROFITE, die sie aus den Völ-
kern der halbfeudalen und halbko- . 
lonialen Länder der Welt vermittels 
Kapitalexports gesaugt haben. 

• Der westdeutsche Imperialismus hat 
. in seinen Diensten eine relativ 
starke Arbeiteraristokratie mit de-. 
ren Hilfe sie durch den von ihm 
selbst geschaffenen imperialisti-
schen Gewerk'schaftsapparat des DGB 
versucht, das westdeutsche Prole-
tariat und die Werktätigen zu KON-
TROLLIEREN, damit es nur nicht ge-
gen den westdeutschen Imperialismus 
kämpfen möge. 

Diese Kontrolle geschieht sowohl 
mit Hilfe des ideologischen Be-
trugs als auch mit Hilfe der di-
rekten Bespitzelung (schwarze 
Listen auch beim Gewerkschafts-
apparat) und Unterdrückung. 

Und man muß leider feststellen, 
daß dieses Ruhighalten des west-
deutschen Proletariats dem west-
deutschen Imperialismus zur Zeit 
leider noch - recht gut gelingt. 

• Der westdeutsche Imperialismus 
treibt'massiv die Faschisierung 
voran, wobei er aus seinen reichen, 
blutigen Erfahrungen aus der Zeit 
des Hitlerfaschismus schöpft. Die-

• se Politik der massiven Unterdrük-
kung und Kontrolle gegenüber allem, 
was nur halbwegs fortschrittlich 
und kritisch ist, wird auf allen 
Gebieten betrieben. Der westdeutsche 
Imperialismus bedient-sich dabei in 
erster Linie des reaktionären Staats-

, apparatesder Polizei mit ihren 
verschiedenen "antiterroristischen" 
Spezialabteilungen, der Geheimdien-
ste, der Justiz, der Bürokratie usw. 
Aber auch die faschistischen Banden 
stehen unter der festen Kontrolle 
des westdeutschen Imperialismus, 
der ihre provokatorischen faschi-
stischen Aktionen aufs engste in 
Ubereinstimmung bringt mit den re-
aktionären Maßnähmen, die seine 
Staatsinstrumente durchführen. 

•Ziel dieser Faschisierung ist für 
den westdeutschen Imperialismus 
"Ruhe an der Heimatfront" zu errei-
chen, um so für alle Fälle bei mili-
tärischen Aktionen seinerseits si-
cher sein zu können, daß er nicht 
"von hinten" von den eigenen Werk-
tätigen,. dem eigenen Proletariat 
angegriffen wird. 

Ziel der Faschisierung ist aber auch, 
allen Eventualitäten vorzubeugen, das 
heißt, es gar nicht erst so weit kom-
men zu lassen, daß der westdeutsche 
Imperialismus durch revolutionäre 
Erhebungen der breiten Volksmasseri 
in seiner Existenz gefährdet werden 
könnte. 

In dieser Faschisierung stützt er 
sich auf eines der reaktionärsten 
Beschlüsse seiner Justiz, auf das 
KPD-Verbot von 1956, indem als Grund-
lage des Staates der "Bundesrepublik 
Deutschland" der Antikommunismus in 
der Tradition des Hitlerfaschismus 
verankert wurde und seit dieser Zeit 
alles "Kommunistische"besser gesagt, 
.«las», was die westdeutsche Beourgeoi-
sle?"̂ ifür hält, jederzeit verfolgt 
und Verboten werden kann, wenn die 
Bourgeoisie das für nützlich hält. 

Ein wesentlicher Bestandteil und Aus-
druck der Faschisierung ist die Het-
ze gegen alles "Ausländische" (Hit-
ler sprach von "nicht-arisch") wobei 
vor allem die Hetze gegen die aus-
ländischen Arbeiter als gefährliches 
Gift unter die Arbeiter und die 
Volksmassen ausgestreut wird, aber 
auch die Hetze gegen ausländische 
Revolutionäre und Antiimperialisten, 
die beispielsweise gegen das faschi-
stische Schah-Regime kämpften, und 
dafür mit allen Mitteln verfolgt 
werden. 

Es soll hier erinnert werden an das 
reaktionäre Verbot von GUPS und GUPA 
Organisationen von Palästinensern -
'in Westdeutschland, die sich die 
Aufgabe gestellt hatten, die Palä-
stinenser in Westdeutschland zu or-
ganisieren für die Aufgaben der 
Revolution in Palästina. 

Mit ebensolchen reaktionären Ver-
botsmaßnahmen haben sie die irani-
sche Studentenorganisation CISNU 
und die Studentenorganisation für 
Studenten aus der Türkei ATÖF be-
droht. Seit der revolutionären 
ANTI-SCHAH-DEMONSTRATION im November 

letzten Jahres besteht außerdem in 
zahlreichen Städten ein PRINZIPIEL-
LES DEMONSTRATIONSVERBOT FtjR ALLE 
AUSLÄNDER, denen in einem Gerichts-
urteil ausdrücklich alle - ohnedies 
sehr bescheidenen - GRUNDRECHTE in 
Westdeutschland abgesprochen werden! 
So ist die Fratze des westdeutschen 
Imperialismus! 
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• Der westdeutsche Imperialismus zeich-
net sich außerdem noch'aus durch 
eine GEWALTIGE MILITÄRMASCHINERIE! 
Er besitzt.heute einen EIGENSTÄNDI-
GEN MILITÄRISCHEN Kriegsherd in West-
europa, die größte Militärmacht al-
ler Imperialisten dieser Region. Der 
westdeutsche Militarismus, spielt nach 
dem US-Imperialismus die zweite Geige 
in der NATO. Wie sehr die westdeut-
schen Militaristen danach fiebern, 
in MILITÄRISCHER Hinsicht der Welt 
zu zeigen, was sie alles können, wie 
mächtig sie auf diesem Gebiet heute 
schon sind, zeigte sich bei dem 
Piratenakt der SPEZIALTRUPPE GSG 9 
in Mogadischu. 

In seiner ganzen imperialistischen Tä-
tigkeit stützt sich der westdeutsche 
Imperialismus auf seine alten Kader 
aus der Zeit des Hitlerfaschismus, die 
überall, in den großen Konzernen, den 
Offiziersstäben, der Polizei usw. 
ihre bewährte Treue zum deutschen Im-
perialismus unter Beweis stellen. 

Die täglichen Schlagzeilen 

«•»ho- Min-..-'.'"*», o Jy „ê  1"" 
BtdMkngut Iw®** 

Ell Zeugen gegen die 

••'•*' ^ Aussage eines Polizisten 

statt im ^V' ̂ eq n ^ " n°rda n •• „ 3 ® Ä Ü — — — 
aÄ t a ^ ZjT **"-Ä wieder 

v V 
^^Bundaawahr-Abordnungahrt e ^ l f e / . ß j -
ahamanflaaSS-SlandartantOhrar l til"^ s°»d,,„ H ' 9 6 r r n f l 12L1T««« 

!.-> .^^v»*^ ^ Auf dar Such« nach Waffin nahman Polizisten alnan franzdsischan Pkw auaalnandar "Crff 
Dia Radltappan wurdafl flalflat, d^ Tlli»arfclaldun9 wwda iwmihmi * 

Der westdeutsche Imperialismus treibt die Faschisierung in allen Bereichen voran 
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Flugblatt; 16. Juni 1979, (Abdruck mit Vorbemerkung in GDS Nr. 11, „Zur Methode 
des Kampfes gegen den modernen Revisionismus", S. 55-60) 

GEMEINSAMES FLÜGBLATT VON. ATIF, TÖK/YD UND GEGEN DIE STRÖMUNG, 
MIT EINEM BEITRAG VON ATIF, TÖK/YD UND EINEM BEITRAG VON 
GEGEN DIE STRÖMUNG ZUM' 16. JUNI 1979 

Vorbemerkung 
Das folgende gemeinsam herausgegebene Flugblatt von ATIF, TÖK/YD und 
GEGEN DIE STRÖMUNG wurde am 16. Juni im Rahmen der antifaschisti-
schen Demonstrationen und Veranstaltungen vertrieben, die in Frank-
furt stattfanden. 
Die Aufnahme dieses Flugblattes bei den Antifaschisten zeigte, daß 
an einer grundsätzlichen Auseinandersetzung über Fragen des anti-
faschistischen Kampfes Interesse besteht. 

Aufgrund der angekündigten und durchgeführten relativ breiten Pro-
teste gegen den NPD-Aufmarsch in Frankfurt und aufgrund der 
40 - 60 000 Teilnehmer an den antifaschistischen. Veranstaltungen, 
und Demonstrationen sah sich die Bourgeoisie gezwungen, die NPD-
Provokation zu verbieten. Hierin liegt ein gewisser Erfolg 
dieser Aktionen am 16. Juni 1979. 

Wenn auch vielen von den 40 - 6o OOO Anwesenden dieser antifaschi-
stischen Aktionen dieser Erfolg allein genügte - was ein Zeichen 
des geringen Bewußtseins auch im antifaschistischen Kampf ist -
so ist es ein Hohn, daß etliche ängebliche,,Ko^lmunisten1,, wie dem 
KB dieses Verbot des NPD-Aufmarsch und die fast ausnahmslos unbe-
hinderten .Demonstrationen alleine ausreichten, um iii Jubeltöne aus-
zubrechen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, daß diese so 
hochgespielten Erfolge erkauft wurden durch den V e r z i c h t 
jedes militanten Antifaschismus, sowohl in Aktionen als auch in 
der ideologischen Abgrenzung von den Formen des "Antifaschismus", 
der nichts mehr fürchtet als die Durchbrechung des leeren anti-
faschistischen Protestes, den die Bourgeoisie zur Wahrung des Scheins 
hinzunehmen bereit ist. 

Wesentlich gefährlicher noch aber und für den antifaschistischen 
Kampf eine viel unmittelbarere Schlappe waren die antifaschistischen 
Demonstrationen selbst - aus dem einfachsn Grund, weil die Bourgeoisie 
gerade den Rahmen dieser Demonstrationen dazu verwendete, die F a -
s c h i s i e r u n g einen großen Schritt, weiterzubringen; 
Der Frankfurter Römer, geplanter Kundgebungsort des. DGB, war völlig 
militärisch abgeriegelt vom BUNDESGRENZSCHUTZ mit gepanzerten Fahr-
zeugen. Dabei wurde bewußt die Zur-Schau-Stellung des Bundesgrenz-
schutz als militärische Formation zum.Einsatz, gegen. Demonstranten 
in den Vordergrund gerückt. 
Noch bedenklicher aber ist, daß dieser äußerst provokative Umstand, 
der die Gefahr, die von der Faschisierung des Staatsapparats aus-
geht, klarmacht, von den größten Teilen der Antifaschisten keines-
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wegs zum Anlaß des antifaschistischen Protestes gemacht wurde. Die 
Bourgeoisie aber ließ eines ihrer "liberalen" Presseorgane noch 
stolz verkünden: 

"Hinter der Panzerabsperrung beobachteten, derweil die Unifor-
mierten des Bundesgrenzschutzes das Ganze. Die unmittelbar vor 
der Absperrung Stehenden, mit Stangen bewehrt und mit Tüchern 
vermummte, sahen sich diesmal nicht mit vor Angst bleichen 
,blutjungen Bereitschaftspolizisten' konfrontiert, sondern mit 
ruhigen Beamten um die 30. Ihre Souveränität (wenn ein Feuer-
wericskörper flog, machten sie nur. einen. Schritt zur Seite) 
entschärfte manch brisante Situation." (FR 18. Juni 1979) 

Ein deutlicher Aufruf, auch in Zukunft, derartig massive militäri-
sche Präsenz auf Demonstrationen vorzunehmen, also in einem weiteren 
wichtigen Bereich die Faschisierung des Staatsapparats voranzutrei-
ben. 

Unser Anliegen des Artikels im herausgegebenen Flugblatt war, die 
Faschisierung des Staatsapparats als die Hauptgefahr zu brandmarken, 
von der heute die faschistische Gefahr ausgeht und davor zu warnen, 
daß der Kampf gegen die faschistischen Banden auf keinen Fall vom 
Kampf gegen die Faschisierung des Staatsapparats ablenken dürfe. 
Die Ereignisse am.l6./17. Juni 1979 in Frankfurt haben diese Ein-
schätzung vollauf bestätigt und geben dem Flugblatt heute nach wie 
vor seine Aktualität. 

D E R K A M P F G E G E N DIE F A S C H I S T I S C H E N B A N D E N DARF N I C H T V O M 

K A M P F G E G E N DIE F A S C H I S I E R U N G DES S T A A T S A P P A R A T S A B L E N K E N , 

VON DER H E U T E DIE H A U P T G E F A H R DER F A S C H I S I E R U N G A U S G E H T ! 

T O D D E M F A S C H I S M U S ! 

T O D D E M W E S T D E U T S C H E N I M P E R I A L I S M U S ! 

Juli 1979 
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AUSLÄNDISCHE UND DEUTSCHE ANTIFASCHISTEN IN EINER FRONT ! •' 

Die r a s s i s t i s c h e und c h a u v i n i s t i s c h e P r o p a g a n d a d e r w e s t d e u t -

schen I m p e r i a l i s t e n v e r s u c h t s e i t j e h e r e i n e geme insame Kampf-

f r o n t z w i s c h e n r e v o l u t i o n ä r e n und d e m o k r a t i s c h e n A u s l ä n d e r n und 

D e u t s c h e n zu v e r h i n d e r n , i ndem s i e d i e a u s l ä n d i s c h e n A r b e i t e r 

und S t u d e n t e n zu "Menschen z w e i t e r K l a s s e " , zu den " J u d e n von 

h e i l t e " s t e m p e l t . 

. A u f der a n de r en S e i t e f u n k t i o n i e r t d i e Z u s a m m e n a r b e i t d e r wes t-

d e u t s c h e n I m p e r i a l i s t e n m i t a u s l ä n d i s c h e n f a s c h i s t i s c h e n Orga-

n i s a t i o h e n a u s g e z e i c h n e t , s e i es d i e Z u s amme n a r b e i t des BKA m i t 

f a s c h i s t i s c h e n a u s l ä n d ! s e h e n - G e h e i m d i e n s t e n z u r U n t e r d r ü c k u n g 

de r a u s l ä n d i s c h e n R e v o l u t i o n ä r e und D e m o k r a t e n , s e i es d i e U n t e r - , 

S t ü t z u n g d e r i n W e s t d e u t s c h l a n d zunehmenden P r o v o k a t i o n e n de r 

MHP ( N a t i o n a l i s t i s c h e B e w e g u n g s p a r t e i d e r T ü r k e i ) und d e r be-

rühmt - b e r ii c h t i g t e 11 "G r a uen W o l f e " ( J u g e n d o r g a n i s a t i o n d e r MHP). 

D i e U n t e r s t ü t z u n g f a s c h i s t i s c h e r S t a a t e n s e i t e n s d e r w e s t d e u t s c h e n 

I m p e r i a l i s t e n i s t w e l t w e i t b e k a n n t , e b e n s o w ie d i e A u s b i l d u n g 

f a s c h i s t i s c h e r F o l t e r k n e c h t e ( w i e b e i s p i e l s w e i s e i n C h i l e ) d u r c h 

w e s t d e u t s c h e " S p e z i a l i s t e n " a u f d i e s e m G e b i e t . * 

I h r e " K a m p f f r o n t " s t e h t . Und u n s e r e ? ? ? 

I) i e Z u s a m m e n a r b e i t d e r a u s l ä n d i s c h e n und d e u t s c h e n A n t i f a s c h i s t e n 

s t e l l t e r s t am A n f a n g und b i s z u r S c h a f f u n g e i n e r geme i n s amen a n t i -

r a sch i st i s c h c n K a m p f f r o n t i s t es noch e i n w e i t e r Weg. 

Doch d i e heu t i ge U n t e r s t ü t z u h g d e r A n t i f a s c h i s t e n aus d e r T ü r k e i 

i s t i ' i n S c h r i t t a u f d i e s e m Weg. 

D ie uti t 1* rze i ebnenden Organ i s a t i onen u n t e r s t ü t z e n d i e h e u t i g e A k t i o n 

gegen den p r o v o k a t o r i s c h e n Au fma r sch d e r N a z i s am 16. J u n i 1979 i n 

F r a n k f u r t und l e gen im f o l g e n d e n e i n i g e Aspek t e zum a n t i f a s c l i i s t i - , 

sehen Kampf d a r , von denen w i r m e i n e n , daß s i e in d e r a k t u e l l e n an-

t i f a s c h i s t i s c h e n Bewegung 11 n t e r s c h ä t z t w e r d en . 

ATIF ( Föderation der Arbe i ter aus der Türkei in Westdeutschland und Westberl in) 

TÖK/YD (Konföderat ion der Studenten aus der Türkei/ im Ausland, Dachorganisa-

. t i i)n der ATÖF- in Westdeutschland, BTÖF- in England, FTÖB- in Frankreich) 

ChCEN DIE STRÖMUNG, Organ für den Aufbau der marx i s t i sch- len in i s t i schen Par te i 
Westdeutschlands 

T_0_D D'EM FASCHISMUS ! T O D DEM WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS ! 

N I C H T N U R D I E F A S C H I ST I S C H E N B A N D E N B E K Ä M P F E N -

V O R A L L E M D I E F A S C H I S I E R U N G D E S S T A A T S A P P A R A T S B E K Ä M P F E N ' ! 

D I E F A S C H I S T I S C H E G E F A H R W Ä C H S T ! 

Das z • l•<; 1 s i c h i n e r s c h r e c k e n d e r 
We ise ge r ade w i e d e r am 16 . / 1 7. 
J u n i 19 79 in F r a n k f u r t . 

Die fasch is t ischen Banden dü r f en . " für 

ihre Z ie le werben", - das. beschein igt 

ihnen ganz unverfroren e in Ger ichtsur-

tei i . 'Daß g le i chze i t ig d ie an t i f a sch i-

st ischen Demonstrationen gegen diese 

"Werbung" verboten werden, i s t nur die 

Kehrseite der Meda i l le . 

Es i s t d ie unverz ichtbare PFLICHT 
eines jeden aufrechten An t i f a sch i s t en , 

derart ige Verbote zu m i ß a c h t e n und. 
vor al lem dafür zu sorgen, daß d iese . 
Werbung für den Faschismus v e r h i n -
d e r t wird; der Kampf gegen d ie fa-
sch is t i schen Stoßtrupps muß b r e i t 
e n t f a l t e t werden. 
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WER VERLEIHT DEN FASCHISTISCHEN 

BANBEN HEUTE DIE KRAFT, GEGEN AL-

LES 'DEMOKRATISCHE, REVOLUTIONÄRE; 

KOMMUNISTISCHE MIT FASCHISTISCHEM 

TERROR VORZUGEHEN? 

Die westdeutschen Impe r i a l i s t e n s ind es, 

d i e i n der TRADITION DES HITLERFASCHIS-

MUS stehen. Die westdeutschen Imperia-

l i s t e n können und wo l l en k e i n e s f a l l s 

darauf ve r z i c h t en , d i e Erfahrungen der 

a l ten f a sch i s t i s chen Kader, der fasch i- . 

s t ischen Staatsorgane i n ihrem impe-

r i a l i s t i s c h e n , revanch is t i schen In tec-

esse zu verwerten, be i der Schaffung 

und beim. Aufbau ih res gewal t igen Un-

terdrückungsapparates , der P o l i z e i , 

J u s t i z , » den Gefängnissen, Sp i t z e l -

und Gestapodiensten, wie auch beim 

Aufbau der gewal t igen m i l i t a r i s t i s c h e n 

Kriegsmaschine, der Rüs tungs i ndus t r i e , 

der Bundeswehr, be i der Propagierung 

von m i l i t a r i s t i s c h e r , c hauv i n i s t i s che r , 

revanch is t i scher I d eo l og i e . 

D IE "FASCHISTISCHEN BANDEN DIENEN 
DER FASCHISIERUNG DES STAATSAPPA-
RATS ! 

Die westdeutschen Impe r i a l i s t e n s ind es, 

d ie den f asch i s t i s chen Banden n i c h t nur 

Schutz gewähren, sondern s i e d i r e k t 

n ä h r e n , sie' a l s S t o ß t r u p p s f ü r 

i h re eigenen Z i e l e gegen a l l e Feinde : 

des Imperia l ismus e inse tzen gegen d i e 

b re i t en Volksmassen. Die westdeutschen 

Impe r i a l i s t en gewähren den f a s c h i s t i -

schen Stoßtrupps j e nach Notwendigkeit 

mehr oder minder große Unters tü tzung , 

se i es mit Geld, sei es, indem s i e ihnen 

organ isa tor i sche und in format ive Unter-

stü tzung zukommen l assen . 

Die Zusammenarbeit zwischen diesen Fa-

schistenbanden und den Organen des 

Staatsapparats e r f o l g t n i c h t nur o f f en . 

Sie e x i s t i e r t e r s t recht "im geheimen, 

mit Verfassungsschutz , BKA usw. und kann 

b i s zu d i rekten Auf trägen der Staats-

organe an Fasch is tentrupps gehen! 

D i e w e s t d e u t s c h e n I m p e r i a l i s t e n 

h a b e n d i e f a s c h i s t i s c h e n ' B a n d e n 

s e l b s t g e s c h a f f e n , b i l d e n s i e aus 

und s e t z e n s i e f ü r i h r e I n t e r e s s e n 

e i n ! 

Was anderes . ze ig t s i c h , wenn i n einem 

Prozeß e i n Fasch i s t aussag t : 

"Mein E i n t r e t en i n das na t i ona l so-

z i a l i s t i s c h e Gedankenleben verdanke 

ich der B u n d e s w e h r und den ehe^ 

m a l i g e n n a t i o n a l s o z i a l i s t i -

s c h e n F ü h r u n g s o f f i z i e r e n . " 

( z i t i e r t nach FR vom 30 .5 .79 ) Dort 

ha t te e r , ebenso wie se ine Komplizen 

"Ausbi ldung zum Einzelkämpfer." e rha l-

'ten. 

Die. Organe des westdeutschen Staats-

apparats behaupten gerne , der "Rechts-

rad ika l i smus" se i f ü r d i e "Bundesrepu-

b l i k Deutschland" ke ine Gefahr . »AS 

STIMMT! Denn d i e f a s ch i s t i s chen Banden 

s c h ü t z e n i n d e r Ta t d i e Z i e l e 

d e r w e s t d e u t s c h e n I m p e r i a l i s t e n ! 

Schon diese Be i sp i e l e wider legen a l l j e-

ne, d ie behaupten, d ie Hauptgefahr f ü r 

die Er r i ch tung der u nve rhü l l t e n f asch i-

st ischen D i k t a t u r der Bourgeois ie gehe 

heute von den f a sch i s t i s chen Banden aus. 

Die westdeutschen I m p e r i a l i s t e n brauchen 

die Fasch is ie rung , d i e s t änd ige Entwick-

lung von Elementen des Faschismus i n 

Westdeutschland. Die Fasch is ie rung d ien t 

ebenso wie d i e a l l s e i t i g e M i l i t a r i s i e r u n g 

der Vorberei tung auf e inen i m p e r i a l i s t i -

schen Kr ieg , be i dem s i e i h r e revan-

ch i s t i schen Z i e l e ve rw i rk l i chen wo l l en . 

Denn dazu brauchen s i e d i e "RUHE AN 

DER HEIMATFRONT" - f a s c h i s t i s c h e 

F r i e d h ö f s r u h e ! 

Sie brauchen d i e Fasch i s i e rung , um a l l e 

revo lu t i onä ren , a n t i f a s c h i s t i s c h e n , ant i-

impe r i a l i s t i s c hen K r ä f t e , a l l e mögl ichen 

revo lu t ionären Bewegungen schon im Ansatz 

ers t i cken zu können! 

D IE HAUPTG.EFAHR DER FASCHISIERUNG 

IN WESTDEUTSCHLAND GEHT VOM IMPE-

R IAL IST ISCHEN STAATSAPPARAT AUS! 

DER KAMPF GEGEN DIE FASCHISTISCHEN 

STOßTRUPPS DARF NICHT VOM KAMPF 

GEGEN DIE FASCHISIERUNG DES STAATS 

APPARATS ABLENKEN! 

I n den vergangenen 30 Jahren ha t ,s ich ge-

ze i g t , daß es i n der Wei terentwick lung und 

Beschleunigung der Fasch is ie rung i n West-
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deutschland k e i n e n U n t e r s c h i e d zwi-
schen SPD und CDU g i b t , egal welche 
Fähnchen sie jewei ls dabei schwenken. Die 
verschiedenen po l i t i schen Parteien sind 
ja gerade dazu geschaffen worden, um die 
a b s o l u t e D i k t a t u r der B o u r g e o i s i e 
zu v e r s c h l e i e r n , um die Volksmassen 
immer wieder an die eine oder andere im-
per ia l i s t i sche po l i t i sche Parte i zu bin-
den. 
Und so geben sich die Imper ia l is ten a l l e 
Mühe, trotz a l l e r Tatsachen, die immer 
wieder das G e g e n t e i l bewe i sen ; die 
SPD als " l i n k s " , " an t i f a sch i s t i s ch " , a ls 
das "k le iner Übel" usw. erscheinen zu 
lassen. 

Mit einem erneuten Manöver versucht die 
Bourgeoisie durch das "Schreckgespenst 
Strauß" besonders jene an die sozialde-
mokratische Ideologie zu ketten, die be-
re i t s die imper ia l i s t i sche P o l i t i k der 
SPD-Regierung zu erkennen beginnen. 

Die SPD benutzt dazu gerne die "Neo-Na-
z i s " , Strauß und Carstens, um mit diesen 
"Beelzebuben" vom Teufel abzulenken: 
Sie selbst haben ganz massiv die Faschi-
sierung vorangetrieben: 
-Po l i ze i , Sp i tze ld ienste , Bundesgrenz-
schutz werden immer mehr per fekt ion ier t 

-Ein lückenloses Bespitzelungssystem wird 
über Westdeutschland ausgebreitet 

-Festnahmen erfolgen immer ö f ter mit Kopf-
und Rückenschüssen (El isabeth von Dyck, 
Rolf Heißler) , der Todesschuß wird schon 
p rak t i z i e r t 

-Der Jus t i z te r ror nimmt mit den unglaub-
l ichsten Urte i len immer größere Ausmaße 
an usw. usf . 

An d i e s e n und anderen " L e i s t u n g e n " 
war dij= SPD/FDP-Reg ierung v o r r a n g i g 
b e t e i l i g t ! 

Die DKP-Revisionisten aber propagieren 
wie se i t eh und je die berücht igte 
"Rechtskarteir '-Theorie, um I l l us ionen 
über den westdeutschen Imperialismus und 
seine sozialdemokratischen Diener zu ver-
bre i ten . 

Diese Parolen werden aber, mehr noch, 
sogar von Gruppen un ters tü tz t , die 
sich sehr " l i n k s " und "marxistisch-le-
n in i s t i s ch " geben und dennoch das DKP-
Geschwätz nachplappern-' So unters tü tz t 

der KB genau die Manöver der Reinwaschung 
der SPD mit der Parole "Strauß? Nein 
danke!"(Siehe AK 154); oder die KPD/ML: 
Sie erweckt den Eindruck, der Faschis-
mus sei nur an Leute wie Strauß gebunden, 
wenn sie schreibt : "Strauß Kanzlerkandi-
dat? Stoppt den Vormarsch den Faschismus!" 
(RM 22/79), anstat t daß sie gerade auch 
die von der Sozialdemokratie betr ie-
bene Faschisierung bekämpft. 

Gegen diese Betrugsmanöver muß ein 
entschiedener Kampf geführt werden: 

•Es g i b t k e i n e " zwe i F r a k t i o n e n " 
i n e inem i m p e r i a l i s t i s c h e n Land 
m i t a n g e b l i c h " v e r s c h i e d e n e n po-
l i t i s c h e n Z i e l e n " . SPD/FDP sind 
ebenso Diener der westdeutschen Re-
vanchisten wie die CDU/CSU, die. b e i d e 
a r b e i t s t e i l i g d i e F a s c h i s i e r u n g 
v o r a n t r e i b e n . 

DER KAMPF GEGEN DIE FASCHISTISCHE 
IDEOLOGIE! 

Die Aufgäben des ant i fasch is t i schen 
Kampfes dürfen sich n icht darauf be-
schränken, die Faschisierung des 
westdeutschen Staatsapparats anzuprangern, 
seine'Verbrechen zu enthül len Und dagegen 
zu kämpfen. 
Die ant i fasch is t ischen Aufgaben kön-
nen noch weniger auf den Kampf gegen 
faschistische Stoßtrupps beschränkt 
werden! 

Aber eine weitere, w i rk l i ch wesentliche 
und wichtige Aufgabe der Ant i faschisten 
is t dei: Kämpf gegen d i e f a s c h i s t i -
sche I d e o l o g i e ! 

D ieser-Kampf r i c h t e t s i c h n i c h t , 
nur gegen e i n z e l n e o f f e n f a s c h i -
s t i s c h e P a m p h l e t e . 

Ein wesentlicher Bestandtei l der fa-
schistischen Ideologie i s t der 
CHAUVINISMUS UND RASSISMUS! 

Er wird von den imper ia l i s t ischen Medien' 
ständig verbre i te t . Chauvinismus -und 
Rassismus richten sich gegen andere 
Völker, v o r . a l l e m gegen d i e Vö l -

ker der h a l b k o l o n i a l e n und h a l b -
f e u d a l e n L ä n d e r . 
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Chauvinismus und Rassismus richten sich 
aber auch gegen die von den Imperialisten 
geschaffenen "Reservearmeen" der auslän-
dischen Arbeiter in Westdeutschland, um 
so bei den westdeutschen Werktätigen die 
Illusion zu schaffen, sie seien "was bes-
seres". 
Eine unerträgliche Schlammflut des 
Rassismus und Chauvinismus gießen die 
Imperialisten täglich mit Zeitung, Fern-
sehsendungen, Radio usw. über die 
Werktätigen Westdeutschlands aus, um sie 
so im Interesse des westdeutschen Im-
perialismus ruhig zu halten und aufzu-
hetzen gegen unterdrückte Völker , ge-
gen ihre ausländischen Klassenbrüder. 

Nur durch die Propagierung der SOLIDARITÄT 
des westdeutschen Proletariats mit den 
unterdrückten Völkern, der SOLIDARITÄT 
der ausländischen und der westdeutschen 
Arbeiter,gerade auch im Kampf gegen 
den Faschismus, gegen Ausbeutung und 
Unterdrückung durch den westdeutschen 
Imperialismus, nur durch den Kampf ge-
gen Rassismus und Chauvinismus auch in 
den Reihen der westdeutschen Werktätigen 
kann erreicht werden, daß die .rassisti-
sche Flut, die die westduetschen Imperi-
alisten und ihre Lakaien immer wieder 
über die westdeutschen Werktätigen er-
gießen, Schritt für Schritt an Wirkung 
verliert. 
Nur bei GLEICHZEITIGEM KAMPF GEGEN DIE 
IDEOLOGIE DES FASCHISMUS erhält der an-
tifaschistische Kampf die Kraft, den 
Faschismus auch seines Einflusses auf 
die Köpfe der Menschen zu berauben, 
nur so kann man verhindern, daß die 
Ideologie des Faschismus wieder Wie 
vor über 40 Jahren Masseneinfluß er-
langt . 

NIEMALS VERGESSEN - ALLES LERNEN ! 

Beim antifaschistischen Kampf wie über-
haupt bei jedem Kampf gegen den westdeut-
schen Imperialismus, gegen jeden Impe-
rialismus dürfen wir NIEMALS DIE VER-
BRECHEN DES DEUTSCHEN IMPERIALISMUS 
VERGESSEN, und auch nicht, wie vergleichs-
weise SCHWACH der Kampf des deutschen 
Volkes gegen diese Verbrechen war. 

Wir müssen ALLES LERNEN von den mixt igen 
deutschen ANTIFASCHISTISCHEN- KÄMPFERN 
GEGEN DEN HITLERFASCHISMUS, die oft 
'alleine, ohne jede Unterstützung, mit dej 
Cewißheit ihrer schließlichen Ermordung 
BEISPIELHAFT IN IHREM HEROISCHEN KAMPF 
AUSGEHARRT HABEN. 
Es ist unsere Aufgabe als Antifaschi- • 
sten, Antiimperialisten, als Marxisten-
Leninisten diese besten Vertreter 
des deutschen Volkes immer in Er-
innerung zu halten, ihr Andenken zu pro-
pagieren, von ihnen zu lernen, uns von 
ihren Taten inspirieren zu lassen für 
unseren eigenen Kampf gegrti Faschis-
mus und Imperialismus! 

Für uns Marxisten-Leninisten 
steht dabei unverbrüchlich fest: 
Um den Kampf gegen den Faschis-
mus radikal führen zu können, 
müssen wir alles auf die Zerstörung 
des imperialistischen Systems, 
auf die Zerschlagung des westdeut-
schen Imperialismus, Militaris-
mus und Revanchismus ausrichten, 
auf den Kampf für die Errichtung 
der Diktatur des Proletariats in 
Westdeutschland. 

TOD DEM FASCHISMUS! 
TOD DEM WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS! 
KAMPF GEGEN DIE FASCHISTISCHEN BANDEN 
DARF NICHT VOM KAMPF GEGEN DIE FASCHI-
SIERUNG DES STAATSAPPARATS ABLENKEN, 
VON DER HEUTE DIE HAUPTGEFAHR DER FA-
SCHISIERUNG AUSGEHT! 
KAMPF GEGEN DIE IDEOLOGIE DES FASCHIS-
MUS! 
KAMPF GEGEN RASSISMUS UND CHAUVINISMUS! 
DEUTSCHE UND AUSLÄNDISCHE ARBEITER, 
EINE KAMPFFRONT! 

PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT 
EUCH GEGEN DEN WELTIMPERIALISMUS UND 
JEGLICHE REAKTIOH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTER-
DRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Ortaifari 
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Aus Flugblatt „Unterstützen wir 
den Kampf des Volkes der Türkei 
für die antiimperialistische 
Revolution unter der Führung des 
Proletariats!" (gemeinsames 
Flugblatt von GDS und WBK), 
Oktober 1979 

KAMPF DER AUSBEUTUNG UND UNTERDRÜCKUNG DER 
ARBEITER AUS DER TÜRKEI UND DER VERFOLGUNG 
IHRER REVOLUTIONÄREN ORGANISATIONEN IN 
WESTDEUTSCHLAND UND WESTBERLINI 

Nicht nur in der Türkei sind die Arbeiter der Ausbeutung durch 
die westdeutschen Imperialisten unterworfen. Vor allem Arbeits-
lose und in den Ruin getriebene kleine Bauern werden aus ihren 
Heimatorten in der Türkei direkt nach Westdeutschland bzw. West-
berlin in die Fabriken geholt. Für diese Herren sind sie billig-
es "Menschenroaterial", dessen sie sich mit williger Unterstüt-
zung der von ihnen abhängigen türkischen Regierung bedienen. 
Eine Million beträgt die Zahl der Arbeiter und ihrer Angehöri-
gen aus der Türkei in Westdeutschland; 100.OOO davon leben in 
Westberlin. Das besondere Auamaß der Ausbeutung und Unterdrük-
kung der ausländischen Arbeiter Infolge von Niedrigstlöhnen/ 
Vermietung von verwahrlosten Wohnungen zu Wucherpreisen, die 
völlige Rechtlosigkeit aufgrund von Verordnungen, die zum gros-
sen Teil noch aus der Zeit des Hitlerfaschismus stammen und den 
Arbeltern aus der Türkei die freie Wahl des Arbeitsplatzes ver-
bieten und ihnen nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis* geben, 
die chauvinistische und rassistische Hetze gegenüber Ausländern -
all das macht das Leben für die Arbeiter aus der Türkei unerträg-
lich und menschenunwürdig. 
Wer sich dagegen wehrt oder sich an Streiks wie bei Ford 1973 in 
Köln und Dynamit Nobel 1975 in Nürnberg beteiligt, wird im Schnell-
verfahren zu mehrmonatigen Gefängnisstrafen verurteilt, bzw. 
gleich in die Türkei abgeschoben. 

Nach den Ausländergesetzen in der Tradition des Faschismus ist 
Ausländern die "politische Betätigung" verboten, "wenn sie die 
freiheitlich demokratische Grundordnung" gefährdet"(§6 des 'Aus-
ländergesetzes) . 

Die besondere politische Unterdrückung von Ausländern in West-
deutschland und Westberlin trifft insbesondere auch die revolu-
tionären Organisationen aus der Türkei. So wurde z.B. nach der 
militanten Demonstration in Frankfurt*Ende 1978 zur Unterstützung 
des Volkes im Iran lauthals das Verbot der CISNU, sowie von ATIF 
und ATÖF gefordert, über einem Artikel der "Frankfurter Rund-
schau" 'prangte die Parole: "Ausländer sind schuld" (FR,27.11.78) 
Solidarität mit einem Volk, das sich gegen ein blutbeflecktes 
Regime erhebt: da ist die "freiheitlich-demokratische Grundord-
nung" natürlich in Gefahr l 

ATIF und ATÖF sind den westdeutschen Imperialisten schon lange 
ein Dorn im Auge. Als einzige Massenorganisationen aus der Tür-
kei nehmen sie eine klare und unversöhnliche Haltung zum fa-

schistischen Staatsapparat in der Türkei und zum westdeutschen 
Imperialismus ein. 

Ihre Tätigkeit unter den Arbeltern aus der Türkei, ihre Kampf-
aktionen gegen die Ausbeutung und Diskriminierung in den Fabri-
ken, "unterminieren" hier den "sozialen Frieden", den die Bour-
geoisie den westdeutschen und ausländischen Arbeitern mit allen 
Mitteln,von der reformistischen Demagogie bis hin zur brutalen 
Gewalt,aufzwingen will. 

Doch die Arbeit von ATIF und ATÖF bedroht den westdeutschen Imp-
erialismus nicht allein hier, sondern auch in der Türkei, denn 
diese Organisationen propagieren den revolutionären Weg zur Zer-
schlagung des faschistischen Staatsapparates in der Türkei, den 
Sturz der Herrschaft von Imperialismus, Kompradorenbourgeoisie 
und Grundherren, und sie unterstützen den Kampf ihres Volkes in 
Wort und Tat. 
Auf diesen gerechten Kampf, der für die westdeutsche Bourgeoisie 
in der Tat "äuSerst gefährlich" ist, reagiert diese mit brutaler 
Verfolgung! in der Türkei durch die von ihr mit ausgebildeten 
Polizeischergen, in Westdeutschland und Westberlin in Zusammen-
arbeit mit den türkischen Geheimdiensten mit immer schärferer 
polizeilicher Verfolgung. Dies reicht hin bis zur Planung des 
Verbots von ATÖF und ATIF, nach dem Vorbild des bereits durchge-
setzten Verbots der palästinensischen Organisationen GUPS (Gene-
ralunion palästinensischer Studenten) und GUPA (Generalunion pa-
lästinensischer Arbeiter). 

Daraus erwachsen für alle Revolutionäre und alle antifaschist-
isch und antiimperialistisch gesinnten Werktätigen in West-
deutschland und Westberlin groSe, noch weitgehend unerfüllte 
Aufgaben der Solidarität, die sie zusammen mit allen ausländi-
schen Arbeitern und revolutionären Organisationen erfüllen müs-
sen. 

D i e H e r s t e l l u n g e i n e r g e m e i n s a m e n 
F r o n t z w i s c h e n w e s t d e u t s c h e n bzw. 
w e s t b e r l i n e r A r b e i t e r n u n d a u s l ä n -
d i s c h e n A r b e i t e r n i m K a m p f : 

- Gegen die Ausbeutung und Unterdrückung in Betrieb und Wohn-
viertel 1 

- gegen den tiefsitzenden Chauvinismus und seine Propagandisten 
in der Arbeiterklasse, die Arbeiteraristokratie 1 

- Gegen die Versuche des westdeutschen Imperialismus, die aus-
ländischen revolutionären Organisationen zu vernichten, gegen-
wärtig insbesondere gegen das drohende Verbot von ATIF und 
ATÖF 1 

Die wichtigste Pflicht der Marxisten-Leninisten und Revolutio-
näre in dieser Hinsicht ist es jedoch, mit allen Kräften die Re-
volution in den Heimatländern der ausländischen Arbeiter, sei es 
in der Türkei, in Spanien oder in Griechenland zu unterstützen. 
Dies ist gleichzeitig die beste Hilfe für die wichtigste Aufga-
be der hier lebenden revolutionären ausländischen Arbeiter, die, 
als Teil der Arbeiterklasse in ihren Heimatländern, in erster 
Linie für die Revolution dort kämpfen werden. 



DIE FASCHISTISCHEN ORGANISATIONEN AUS DER 
TÜRKEI: STOßTRUPPS IM DIENSTE DES FASCHISMUS 
IN DER TÜRKEI UND DES WESTDEUTSCHEN IMPERIA-
LISMUS 

Bei der Unterdrückung der revolutionären Organisationen aus der 
Türkei setzt der westdeutsche Imperialismus auch die faschisti-
schen Banden aus der Türkei, wie "Graue Wölfe", ÖGD usw. ein. 

Deshalb hat er sie und ihre Uberfälle auf revolutionäre Orga-
nisationen bisher in jeder Weise unterstützt und geht gemein-
sam mit ihnen gegen Revolutionäre vor. Schließlich nehmen die 
"Grauen Wölfe" usw. dem Staatsapparat "einen Teil der Arbeit 
ab". 
Gerade in letzter Zeit, vor allem nach dem Besuch des Faschi-
stenführers Türkep in Westdeutschland und Westberlin, häufen 
sich die Uberfälle der "Grauen Wölfe"t 
- 26.2.77: 200-300 MHP-Faschisten greifen Plugblattverteiler 
der ATIF in Stuttgart an. Die mit Messern und ähnlichem be-
waffneten Faschisten verletzen 5 Arbeiter schwer, einen davon 
le bensge f ähr1ich. 
Die Reaktion des westdeutschen Staatsapparates: er läßt 6 
Antifaschisten verhaften, die erst nach mehreren Monaten Ge-
fängnis wieder freigelassen wurden. 

- 17.2.79: Uberfall auf Flugblattverteller der ATIF in Rüssels-
heim. 

- 30.3.79: bewaffneter Uberfall auf den "Verein der Arbeiter aus 
der Türkei" in Westberlin (Mitglied der ATIF). Zu dieser Zeit 
waren sieben Arbeiter im verein. Nur durch Zufall ist niemand 
durch die Schüsse verletzt oder getötet worden. 
Der westdeutsche Staatsapparat nahm die faschistischen Hecken-
schützen dabei offen in seine Obhut, in der Presse wurde der 
Uberfall auf den Arbeiterverein als ein Streit zwischen "pri-
vaten Gruppen" geschildert. Eine Anzeige der Überfallenen wur-
de mit dieser Begründung wegen "Geringfügigkeit" nicht weiter-
verfolgt. 

Das sind nur einige Beispiele, die sich welter fortsetzen ließen. 
Neset Dani9, ein Arbeiter aus der Türkei/ wurde 1974 bei einem 
ähnlichen Uberfall ermordet. Es ist reiner Zufall, daß bei den 
jüngsten Angriffen keine weiteren Revolutionäre getötet wurden. 
Alle Aktionen der Faschisten waren darauf angelegt? die Angegrif-
fenen zu töten, was sie auch in einigen Drohbriefen lauthals 
verkündeten. 

Den faschistischen Banden aus der Türkei ihr blutiges Hand-
werk zu legen ist nicht nur die Aufgabe der revolutionären 
Organisationen aus der Türkei, sondern auch aller deutschen 
Antifaschisten, Revolutionäre und Marxisten-Leninisten. 

Dieser Kampf kann jedoch nur dann richtig geführt werden, wenn 
er verbunden wird mit dem Kampf gegen die faschistische Ece-
vit-Regierung, mit dem Kampf gegen den Faschismus in der Tür-
kei überhaupt. Dies wäre jedoch nur eine hohle Phrase, wenn 
die Politik des westdeutschen Imperialismus, der die Ecevit-
Regierung und die faschistischen Banden unterstützt, in diesem 
Zusammenhang nicht aufgedeckt und angeprangert würde. Gerade 
der Kampf gegen den westdeutschen Imperialismus in dieser Frage 
ist eine besondere Aufgabe für die Revolutionäre und Marxisten-
Leninisten in Westdeutschland und Westberlin. 

Die verschiedenen pseudomarxistischen Organisationen aus West-
deutschland und Westberlin sowie der Türkei, wie die KPD/ML oder 
"Halkin Kurtulu9u", reduzieren im Nachtrab von DKP und SEW bzw. 
der TKP (revisionistische "Kommunistische Partei der Türkei") 
den Kampf gegen faschistische Organisationen aus der Türkei auf 
einige faschistische Parteien und Organisationen wie MHP und MSP. 
Sie lehnen es ab, gleichzeitig und zentral gegen den Faschismus 
in der Türkei in a l l seinen Erscheinungsformen -zu kämpfen, 
sowie die Ecevit-Regierung als faschistisch anzuprangern. 

Zudem tun sie so, als hätte der westdeutsche Imperialismus nichts 
mit den faschistischen Banden und ihren Uberfällen zu tun. Ent-
sprechend der von DKP und SEW übernommenen "Rechtskartelltheorie" 
stellen sie nur heraus, daß die "Grauen Wölfe" von der CDU/CSU 
unterstützt werden. Das dient ihnen dazu, die Rolle des west-
deutschen Imperialismus bei der Stärkung und Stützung des Fasch-
ismus in der Türkei zu verschleiern, indem sie Aufmerksamkeit 
ausschließlich auf Strauß und die faschistischen Banden konzen-
trieren wollen. 

Unterstützt den Kampf des Volkes der Türkei! 
Kämpft gegen den deutschen Chauvinismus! 

Für die Marxisten-Leninisten in Westdeutschland und Westberlin 
stellt sich wie in allen Ländern die Aufgabe der Verwirklichung 
der beiden großen Losungen: 

PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH 1 
PROLETARIER ALLER LXNDER UNO UNTERDRUCKTE VÖLKER 
VEREINIGT EUCH l 

Diese Losungen beinhalten, nicht die Interessen der Revolution 
im eigenen Land, sondern die Interessen der Revolution in allen 
Ländern' zum Ausgangspunkt jeglicher revolutionärer und kommuni-
stischer Tätigkeit zu machen. Die Revolution im eigenen Land 
muß als Teil der proletarischen Weltrevolution begriffen wer-
den. ' 

Die Marxisten-Leninisten müssen sich davon leiten lassen, daß 
der Imperialismus weltweit nur besiegt werden kann durch die 
proletarische Revolution in den imperialistischen Ländern und 
die antiimperialistische und antifeudale Revolution in den 
halbkolonialen, halbfeudalen Ländern, sowie deren Fortschrei-
ten zur sozialistischen Revolution, die beide vom Proletariat 
geführt werden. 

Die Erfahrung der Geschichte der revolutionären Arbeiterbewe-

gung fordert eindringlich im Kampf gegen den Sozialchauvinismus 
aller Schattierungen die strenge Einhaltung des Prinzips des 
Proletarischen Internationalismus, das Genosse Stalin formu-
lierte : 

" ... der Sieg d$r Arbeiterklasse in äen entwickelten Län-
dern und die Befreiung der unterdrückten Völker vom Joch 
des Imperialismus sind unmöglich ohne die Bildung und 
Festigung einer gemeinsamen revolutionären Front; 
... die Bildung einer gemeinsamen revolutionären Front 
ist unmöglich ohne direkte und entschiedene Unterstützung 
der Befreiungsbewegung der unterdrückten Völker durch das 
Proletariat der unterdrückenden Nationen gegen den 'vater-
ländischen* Imperialismus, denn 'ein Volk, das andere 
Völker unterdrückt, kann selbst nicht frei sein' (Engels), 
..." (J. Stalin, ."Grundlagen des Leninismus", Kapitel VI, 
1924, Unterstreichung von uns) 

Aus dieser grundlegenden Bestimmung ergibt sich für alle Revo-
lutionäre und Marxisten-Leninisten eine besondere Verpflichtung, 
den Kampf des Volkes der Türkei zu unterstützen, weil es der 
"eigene" Imperialismus ist, der die Werktätigen der Türkei aus-
beutet und unterdrückt. 
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Diese Aufgabe kann jedoch nur erfüllt werden, wenn dabei der 
deutsche Chauvinismus in allen seinen Spielarten erkannt und 
bekämpft wird. 

Chauvinismus und Rassismus gegenüber ausländischen Arbeitern 
und den unterdrückten Völkern überhaupt, von der deutschen 
Bourgeoisie seit jeher massiv verbreitet, haben sich auch bei 
einem nicht geringen Teil der deutschen Arbeiter niedergeschla-
gen. 
Die Vertreter der Arbeiteraristokratie hetzen gegen die auslän-
dischen Arbeitskollegen, schüren Rassismus mit Bezeichnungen 
wie "Untermenschen" und "Kümmeltürken", oder nennen sie "faul", 
womit sie natürlich den Widerstand gegen Arbeitshetze und Aus-
beutung meinen. 
Diese Schicht von bestochenen Arbeitern und Gewerkschaftsbüro-
kraten profitiert von der Ausbeutung des westdeutschen Imperia-
lismus in der Türkei und in anderen halbfeudalen und halbkolo-
nialen Ländern und tritt aus diesem Grund für die Interessen 
der Bourgeoisie ein. Sie sind die soziale Hauptstütze der Bour-
geoisie in den Reihen des Proletariats. 

Daraus ergibt sich für die Marxisten-Leninisten die Aufgabe, 
gegen diesen Chauvinismus und gegen die Werkzeuge der imperia-
listischen Propaganda in der Arbeiterklasse, die Arbeiterari-
stokratie, einen unversöhnlichen Kampf zu führen, und dem Nie-
derschlag der chauvinistischen Hetze unter den Arbeitern kei-
nerlei Zugeständnisse zu machen. Es gilt, das Proletariat im 
Geiste des proletarischen Internationalismus zu erziehen, im 
Geiste der Solidarität mit den unterdrückten Völkern, insbeson-
dere mit den vom "eigenen" Imperialismus unterdrückten Völkern. 

Ohne die Arbeiterklasse über diese fundamentalen Verpflich-
tungen bewußt zu machen, ohne in ihr Klarheit darüber zu schaf-
fen, daß sie die eigene Freiheit nicht erringen kann, wenn sie 
die Unfreiheit anderer Völker duldet, ist an die Vorbereitung 
und Durchführung der proletarischen Revolution in einem imperia-
listischen Land nicht zu denken. 
Deshalb forderte Stalin 

" ... die Notwendigkeit eines hartnäckigen, ununterbroche-
nen/entschlossenen Kampfes gegen den Großmachtchauvinis-
mus der 'Sozialisten' der herrschenden Nationen (England, 
Frankreich, Amerika, Italien, Japan usw.), die nicht ge-
willt sind, gegen ihre eigenen imperialistischen Regie-
rungen zu kämpfen, nicht gewillt sind, den Kampf der un-
terdrückten Völker 'ihrer* Kolonien für die Befreiung von 
der Unterdrückung und für die staatliche Lostrennung zu 
unterstützen." ("Grundlagen des Leninismus", zitiert nach 
SW 6, S.129/130) 

Die "antirevisionistischenM Pseudomarxisten wie KPD/ML oder 
KPD(RF) gehören zu der Sorte "Sozialisten", wie Stalin sie be- • 
schreibt. Sie biedern sich bestimmten chauvinistischen Mei-
nungen unter den Werktätigen an und tragen selbst den deutschen 
Chauvinismus in die Arbeiterklasse. 

So tut sich die KPD/ML lauthals bei der Verkündung chauvinisti-
schen Gedankenguts hervor, wenn sie eine von der bürgerlichen 
Propaganda zum Zweck der Spaltung von ausländischen und west-
deutschen Kollegen aufgeworfene Frage wie folgt beantwortet: 

"Kann man sagen, daß die ausländischen Kollegen die Chance 
eines deutschen Arbeitslosen, einen Arbeitsplatz zu kriegen, 
mindern? In gewisser Hinsicht läßt sich das natürlich sagen." 
("Roter Morgen", Nr.10/1979, S.1, Unterstreichung von uns) 
Diesen Organisationen ist gemeinsam, daß sie eine verächtliche 
Haltung gegenüber den ausländischen Arbeitern und den unter-
drückten Völkern einnehmen, daß sie die Revolution in diesen 
Ländern verhindern wollen. 

Ein Mittel der Sabotage an der Revolution in der Türkei und in 
anderen Ländern sind die Bemühungen der Opportunisten, die 
ausländischen Arbeiter an ihrem chauvinistischen Gängelband zu 
führen: So will die KPD/ML ebenso wie der KBW - übrigens auch 
die DKP - die ausländischen Kollegen in ihrer Partei bzw. Bund 
organisieren - was nichts anderes bedeutet, als daß die auslän-
dischen Arbeiter in Westdeutschland und Westberlin auf ihre 
vorrangige Aufgabe verzichten sollen, nämlich auf die Unter-
stützung und die Beteiligung an der Revolution in ihren Hei-
matländern, und daß sie stattdessen hauptsächlich für die 
"deutsche" Revolution zu arbeiten haben. (Siehe bspw. "Rechen-
schaftsbericht der KPD/ML an den 3.Parteitag", S.98, "Programm 
und Statut der KPD/ML", S.288, "Dokumente des ZK des KBW", 
S.19) v 

Ja die Opportunisten gehen sogar soweit, die ausländischen Ar-
beiter zu "germanisieren", indem sie sie zum "Teil der west-
deutschen Arbeiterklasse" (KBW und KABD) erklären, bzw. be-
haupten, daß die ausländischen Arbeiter "schon lange ein un-
trennbarer Teil der Arbeiterklasse in Westdeutschland gewor-
den sind" (KPD/ML).(Siehe KVZ Nr.30/1976, S.4, den jüngsten 
Mai-Aufruf des KABD, "Roter Morgen" Nr.34/1973, S.4) Was be-
deutet dies anderes, als jegliche eigenständige Aufgaben der 
ausländischen Arbeiter zu leugnen? 

Die Haltung dieser Organisationen ist kein Zufall, sondern 
konsequenter Audruck ihrer grundlegenden versöhnlerischen 
Linie zum westdeutschen Imperialismus. Dies zeigen ihre 
Versuche, sowohl die Revolution hier durch Ablenkungsmanöver 
wie die "Rechtskartelltheorie" oder Aufrufe zum Bündnis mit der 
Bourgeoisie zu sabotieren, als auch den revolutionären Kampf 
der vom westdeutschen Imperialismus unterdrückten Völker zu un-
tergraben . 

Unsere Pflicht ist es dagegen, die hier arbeitenden revolu-
tionären und marxistisch-leninistischen Organisationen aus 
der Türkei, wie aus anderen Ländern in ihrem Kampf für die 
Revolution in ihren Heimatländern zu unterstützen. 

Unterstützt die revolutionären Massenorganisationen ATlFund ATÖF! 
In ATIF und ATÖF sind revolutionäre Arbeiter und Studenten aus 
der Türkei organisiert. ATIF und ATÖF sind revolutionäre Mas-
senorganisationen, die hier gegen die Ausbeutung und Unter-
drückung der Arbeiter und Studenten aus der Türkei, gegen die 
faschistischen Banden und gegen den westdeutschen Staatsapparat 
kämpfen. Gleichzeitig entlarven sie die faschistische Ecevit-
Regierung, die Ausbeutung und Unterdrückung des Volkes der 
Türkei durch Imperialismus, Kompradorenkapitalismus und Feuda-
lismus, um den Kampf ihres Volkes zu unterstützen. Hervorzu-
heben ist auch, daß sich ATIF und ATÖF nicht nur um die Belange 
der Revolution in der Türkei kümmern, sondern eine internatio-
nalistische Tätigkeit entfalten. 
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Gemeinsamer Aufruf 
zum Äirtikriegstag 1979 

von ATIF/ATOF(TOKVGDS/WBK 
A T I F (Föderation der Arbeiter aus der Türkei in West-

deutschland und Westberlin) 
A T Ö F , Mitglied der T Ö K / Y D (Föderation der Stu-

denten aus der Türkei in Westdeutschland und 
Westberlin, Mitglied des Komitees der Studenten 
aus der Türkei im Ausland) 

GEGEN DIE STRÖMUNG , Organ für den Aufbau der marxistisch-
leninistischen Partei Westdeutschlands 

WESTBERLINER KOMMUNIST (Organ für den Aufbau der marxistisch-
leninistischen Partei Westberlins) 

August 1979 

• ARTIKEL DER REDAKTION VON G E G E N D I E S T R Ö M U N G , 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei 

m Westdeutschlands: 
K A M P F G E G E N D I E K R I E G S H E T Z E U N D D I E K R I E G S V O R . ^ 
B E R E I T U N G E N D E S W E S T D E U T S C H E N I M P E R I A L I S M U S ' , -
R E V A N C H I S M U S U N D M I L I T A R I S M U S ! 

KRIEGSHETZE UND CHAUVINISMUS DES WESTDEUT-
SCHEN IMPERIALISMUS NEHMEN ZU! 
Dieser Opportunismus wird für wirkliche Re-
volutionäre noch unerträglicher angesichts 
der Tatsache, daß die westdeutschen Imperiali-
sten selbst immer deutlicher und massiver 
eine Kriegshetze in ihrem eigenen Interes-
se betreiben. So wurde erst in den letzten 
Wochen von Politikern und Propagandasprach-
rohren des westdeutschen Imperialismus ganz 
offen nicht nur allgemein von der Notwen-
digkeit gesprochen , 'ilitärische Stoßtrupps 
aufzustellen, die in ..äderen Ländern die 
Rohstoffquellen der Imperialisten sichern 
sollen, sondern ganz speziell eine sol-
che militärische Eliteeinheit für den 
westdeutschen Imperialisnus gefordert. 

Dieses PropagandagebrUll hat für die 
westdeutschen Imperialisten einen ern-
sten Hintergrund, denn die revolutio-
nären Ereignisse im Iran zur Jahres-
wende 1978/79 verunsicherten sie, ob 
sie ihren Einfluß im Iran, den sie 
sich mit Hilfe des faschistischen 
Schah-Regimes gesichert hatten, weiter-
hin würden halten können und damit 
auch die Sicherung des militärisch 
für die Imperialisten äußerst wichti-
gen Rohstoffs Erdöl. 
Vor diesem Hintergrund muß man die bis-
her beispiellose Verhaftungswelle revo-

lutionärer Studenten aus dem Iran in 
Westdeutschland sehen, in der sich 
zeigt, wie eng die westdeutschen Impe-
rialisten immer noch mit den faschi-
stischen SAVAK-Agenten zusammenhängen 
und wie sie die CISNU hassen, die 
eine wichtige Rolle beim Sturz ihres 
Getreuen, dem faschistischen Schah ge-
spielt hatte. 
Diese Verhaftungswelle wurde mit plum-
pen Lügen der SAVAK-Agenten gerecht-
fertigt, um sogleich die Gelegenheit 
zu benützen, aufs neue den Chauvinismus 
in Westdeutschland zu verstärken, um 
wieder einmal "Araber" und Uberhaupt 
"Ausländer" als die Feinde der Werk-
tätigen Westdeutschlands erscheinen 
zu lassen und um wieder einmal die 
faschistische Unterdrückung gegen west-
deutsche, heute aber vor allem gegen 
ausländische Revolutionäre in West-
deutschland zu verschärfen. 

Die westdeutschen Imperialisten wissen 
ganz genau, daß zur Vorbereitung auf im-
perialistische Kriegsabenteuer nicht nur 
der Aufbau einer ökonomischen , politischen 
und militärischen Macht gehört, dazu gehört 
ebenso die KNEBELUNG der Werktätigen West-
deutschalnds, ihre Lähmung, damit sie 
nicht durch ihren Kampf gegen die westdeut-
schen Militaristen deren Pläne durchkreu-
zen. 
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Flugblatt 1/80, abgedruckt in GDS Nr. 18, „Schmidt oder Strauß - Pest oder 
Cholera", S. 61-64 

ZUR L I N I E DER VOLKSFRONT FÜR FREIHEIT UND 
DEMOKRATIE, WOHLSTAND UND FRIEDEN 

Die "Volksfront": Auf die sozialdemokratischen Führer 
ist im Kampf gegen Strauß nicht der geringste Verlaß. 

« Flugblatt 
von GEGEN 
DIE STRÖ-
MUNG 

SCHMIDT ODER STRAUSS - PEST ODER CHOLERA ! 

Der zunehmend erstarkende westdeutsche Imperialismus, der als selb-
ständige imperialistische Großmacht in der Welt agiert, wendet einen 
ungeheuren Propagändaapparat auf, um die ausgebeuteten Volksmassen 
in Westdeutschland und in der Welt über seinen imperialistischen 
Charakter zu betrügen: 
Der westdeutsche Imperialismus verkauft sich als Friedensstifter in 
der Welt, als besonders besonnen und vernünftig in imperialistischen 
Krisensituationen, als großzügig gegenüber den ausgebeuteten Massen 
der halbfeudalen und halbkolonialen Länder usw. usf. - und der Lü-
gen kein Ende! 
In Westdeutschland werden gerade auch die "Wahlschlachten" dazu 
verwendet, diese Lügen in ganz besonderem Maße zu verbreiten. Gleich-
zeitig soll vor den Volksmassen, die sich an der Wahl als "erster 
Bürgerpflicht" beteiligen sollen, der Anschein erweckt werden, als 
könnten die Bonner Wahlparteien die Politik des westdeutschen Im-
perialismus bestimmen. Welch ein Betrug! Wer gehorcht hier wem? 
Die Tatsache ist, daß diese verkommenen Parteien der westdeutschen 
Monopolbourgeoisie doch aufs Wort gehorchen! Sie sind bereit, da-
für große Schaukämpfe zu veranstalten und sich gegenseitig schein-
bar schwere Schläge zu versetzen, wie das auf'Jahrmärkten zu sehen 
ist. 
Und tatsächlich verfangen all diese Betrügereien immer noch bei 
großen Teilen der Werktätigen, auch bei Arbeitern. Mit Abscheu wer-
den die Fortschrittlichen unter ihnen die reaktionären Sprüche des 
Imperialistenknechtes Strauß verfolgen - doch durchschauen sie auch 
das gefährliche Manöver, daß Schmidt angeblich "günstiger", "nütz-
licher", das "kleinere itbel" etc. für die antifaschistischen, anti-
imperialistischen Werktätigen sei? 
In diesem betrügerischen Rummel macht die "Volksfront" mit, wenn sie 
propagiert: 

"... auch als 'kleineres Übel' ist die SPD keine wählbare Alter-
native. Auf die sozialdemokratischen Führer ä la Schmidt, Weh-
ner u.a. ist im Kampf gegen Strauß, gegen Reaktion, Faschismus 
und Krieg nicht der geringste Verlaß." (Programm der Volksfront 
zur Bundestagswahl 1980, S.4) 

Schmidt und Wehner also "unz iverlässig"? Was ist das für eine Hal-
tung zur heute existierenden imperialistischen Regierung des Fi-
nanzkapitals! Es ist doch die Schmidt-Regierung,.die im Auftrage 
des Finanzkapitals Faschismus und Krieg seit Jahren intensiv vor-
bereitet. Diese Leute haben die Verbrechen von Mogadiscio und Stamm-
heim geleitet! Nicht nur Strauß, auch Schmidt war in der faschisti-
schen Armee Offizier. Beide haben sie dort schon treu dem deutschen 
Imperialismus gedient. 
Eine Front gegen Faschismus . die sich nicht gegen den westdeutschen 
Imperialismus als g a n z e s richtet, die einen Teil der Reaktion 
als "das kleinere Übel" oder "günstiger" als den anderen Teil der 
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Reaktion einschätzt, die der imperialistischen Kriegsvorbereitung 
der Sozialdemokratie weniger Gefahr beimißt als eben solchen 
Kriegsvorbereitungen eines Strauß - eine solche Front ist nicht 
wirklich gegen Reaktion, Faschismus und Krieg 1 
Eine Front gegen Reaktion, Faschismus und Krieg muß 
o den Kampf gegen den westdeutschen Imperialismus und a l l e 

seine Werkzeuge und Parteien führen, 
o muß die Faschisierung in der Gegenwart, die Faschisierung des 

Staatsapparates, die heutige imperialistische Kriegspolitik be-
kämpfen. Sie darf diesen Kampf nicht zurückstellen mit Hinweis 
auf eine "in Zukunft noch gefährlichere Politik ä la Strauß". 

Die "Volksfront" über Wohlstand 

WESTDEUTSCHE ANTIFASCHISTEN MÜSSEN IM KAMPF 
GEGEN JEGLICHEN CHAUVINISMUS DIE EINHEIT 
MIT DEN AUSLÄNDISCHEN ARBEITERN UND DEN 
VÖLKERN DER WELT HERSTELLEN! 

Die "Volksfront" redet von Wohlstand, ohne zu sagen, w i e er 
geschaffen werden soll, überhaupt nicht wird entlarvt, daß heute 
der vielgepriesene "WohlstandsStaat", von dem die Imperialisten 
Tag und Nacht reden, in einem imperialistischen Land nur möglich 
ist auf Grund der Ausbeutung von Hunderten von Millionen Werktä-
tigen aus den halbfeudalen, halbkolonialen Ländern. Die sagenhaf-
ten Profite kommen doch zu einem gewaltigen Teil durch die Ausbeu-
tung der VW-Arbeiter in Brasilien, der Siemens-Arbeiter in Südko-
rea, der wie Sklaven gehaltenen Arbeiter in den deutschen Fabriken 
in Südafrika usw. zustande. 
Die westdeutschen Imperialisten beuten nicht nur die Völker 
dieser Länder aus, sondern unterstützen gleichzeitig auch die fa-
schistischen Regimes der herrschenden Klassen, die mit brutaler Ge-
walt die Kämpfe der Volksmässen zu unterdrücken versuchen. Für einen 
Antifaschisten ist es unabdingbar» die Kämpfe der revolutionären 
Volksmassen anderer Länder gegen Imperialismus und Faschismus zu 
unterstützen, besonders auch wenn sie sich gegen den "eigenen" Im-
perialismus richten, und diesen Kampf zum Bestandteil des eigenen 
Kampfes gegen Faschismus und Imperialismus zu machen. Davon bei 
der "Volksfront" kein Wort! Wer wie sie den Kampf für "Wohlstand" 
auf seine Fahnen schreibt und nicht die -imperialistische Ausbeu-
tung anderer Völker anprangert, handelt nicht wie ein Antifaschist, 
sondern wie ein Chauvinist. 
Der Chauvinismus in den Dokumenten der "Volksfront" äußert sich 
auch in der gänzlichen Mißachtung der a u s l ä n d i s c h e n 
A r b e i t e r in Westdeutschland. Sie haben Tag für Tag nicht 
nur unter der besonders harten Ausbeutung zu leiden, sie werden 
wie.Menschen zweiter Klasse behandelt und sind offenem Chauvinis-
mus und Rassismus ausgesetzt, der ihnen in vielerlei Gestalt begeg-
net: in offenen Haßtiraden, Außerkraftsetzung der einfachsten demo-
kratischen Rechte für sie, der. Mißachtung ihrer Kultur, fehlender 
Unterstützung ihres Kampfes gegen ihre Ausbeutung und Unterdrückung. 
Müßte es nicht die vordringliche Aufgabe einer Volksfront gegen den 
Faschismus sein, gegen diese «=>lfachen Formen des Chauvinismus an-
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zukämpfen, der gerade in Deutschland schon einmal in extremster Art 
und Weise praktiziert wurde und heute nach wie vor seine Wurzeln im 
Hitlerfaschismus hat. Bei dieser "Volksfront" begegnet uns statt-
dessen diese gefährliche Ideologie des Chauvinismus in einer etwas 
verbrämteren Form der "Nichtzuständigkeit" für ausländische Arbeiter. 
Ein Erklärungsversuch dafür: Aus welchen Gründen sollte sich die 
"Volksfront" mit der Lage der ausländischen Arbeiter, mit der Frage, 
wie ein gemeinsamer Kampf der ausländischen und westdeutschen Werk-
tätigen geführt werden kann, beschäftigen, wo es doch um eine "Bun-
destagswahl" geht und die ausländischen Arbeiter ja sowieso kein 
Wahlrecht haben? 

DIE ANGST VOR DEBATTE UND KRITIK IST MIT DEM 
GEIST DES ANTIFASCHISMUS UNVEREINBAR! 

Es wird e i n wesentliches Kriterium zur Beurteilung der "Volks-
front" sein, inwieweit in ihr Debatte, Diskussion und offene Kritik 
möglich sind. 
Stellen sich die Mitglieder der "Volksfront" auf den Standpunkt, nur 
sie seien Antifaschisten , alle, die ihr Programm als rechtsopportu-
nistisch, sozialdemokratisch und revisionistisch einschätzen, seien 
"Provokateure" und "Linkssektierer", dann ist das eine Form des 
Todesurteils für die "Volksfront". 
Schlägermethoden statt Diskussion, offen gegenüber Reformismus, aber 
"sektiererisch" gegenüber revolutionären Antifaschisten, das ist das 
Bild, das heute die DKP abgibt. 
Die KPD/ML, die sich auch an dieser "Volksfront" beteiligt, steht in 
nichts diesen Methoden der DKP nach. Wir erinnern alle Genossen an 
die Ereignisse in Spanien anläßlich des III. antifaschistischen und 
antiimperialistischen Jugendlagers 1979 in El Saler, wo die sich 
"demokratisch" gebärdende KPD/ML den Genossen der ATIF und ATÖF und 
sogar chilenischen Genossen der RKP Chiles, die Gefängnis und KZ 
hinter sich hatten, wegen Meinungsverschiedenheiten über Mao Tse-tung 
das Attribut "antifaschistisch" absprach. Ja,die Mitglieder der KPD/ 
ML beteiligten sich aktiv an der "Festnahme" der chilenischen Genos-
sen, die - man glaubt es kaum - zunächst im "Lagergefängnis" einge-
sperrt und dann aus dem Lager vertrieben wurden. (Siehe "Roter Mor-
gen" , Nr.36 vom 7.9.79, S.7) 
o Wir rufen alle Genossen auf, bereits heute für eine o f f e n e 
o Diskussion über die Linie der "Volksfront" einzutreten und jeg-
8 liehe Verhinderung der Diskussion zu bekämpfen. 

"Gegen die Strömung", Organ für den Aufbau der marxistisch-lenini-
stischen Partei in Westdeutschland,ist der Meinung: 
o Der Kampf gegen Faschismus und imperialistische Kriege muß als 

breite Einheitsfront auf der Linie des Kampfes gegen den west-
deutschen Imperialismus und Revanchismus geführt werden, eine 
Einheit muß hergestellt werden mit den ausländischen Arbeitern 
und den unterdrückten Völkern. 

o Der Kampf gegen den Faschismus darf sich nicht auf den legalen 
Rahmen und erst recht nicht auf den Parlamentarismus einlassen. 
Staat, Parlament und Gesetze sind Werkzeuge der herrschenden Klas-
se und müssen als solche entlarvt werden. 

o Der antifaschistische Kampf darf niemals zur Ablenkung von der 
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Vorbereitung der bewaffneten proletarischen Revolution der Volks-
massen zur Zerschlagung des Staatsapparates der westdeutschen Im-
perialisten führen. Er muß diesem Kampf dienen und ihm untergeord-
net sein. 
Diese einheitliche Front kann nur unter der Führung einer wirk-
lich marxistisch-leninistischen Partei aufgebaut werden, die die 
Führung der Arbeiterklasse repräsentiert. 

DIESE FRAGEN WURDEN AUF DEM "VOLKSFRONT-KONGREß VERTEILT 

1 = 1 F R A G E N A N E I K E H E M M E R / V O R S I T Z E N D E N D E R " V O L K S F R O N T " Y 
El _ 

O D E R A N V E R T R E T E R D E S V O R S T A N D E S : j g 

01 I S 1 . Was an Schmidt soll besser sein als an Strauß? |G] 

Pj2. Können Organisationen ausländischer Antifaschisten und !§ 
}3j Antiimperialisten, wie GUAFS, CISNU, ATIF, ATÖF Mitglieder |=j 
El der "Volksfront" sein? Wenn nein, warum nicht? Warum waren jsj 
51 sie bei der Beratung des Programms und der Gründung der LH1 
El Volksfront nicht eingeladen? 13 
0 1 13 
fin 3. Muß eine antifaschistische Volksfront vor allem die [G] 
»ri Kriegsvorbereitungen der anderen Imperialisten, der USA i m 
jäi und der Sowjetunion bekämpfen oder muß es vorrangige Auf- in 
}3l gäbe sein, die Kriegspolitik des "eigenen", des westdeut- j=j 
El sehen Imperialismus zu bekämpfen? J=j 
El 19 
El 4. Mit welchen realen Erfolgschancen will sich die "Volks-13 

front" an der Bundestagswahl beteiligen? Kann diese Wahl- [3 
ra beteiligung unter den heutigen Umständen' nicht Illusionen [G] 
rji über das Parlament schaffen, über eine angebliche Möglich-ig 
jsj keit über das bürgerliche Parlament den Faschismus zu be- in 
E l k ä m ? f e n ? | g 
öfllslsnalEilalslslslals^ 
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Flugblatt von GDS, verteilt auf dem Volksfront-Kongreß am 26.1.80 

Die KPD/ML t/ber R e a k t i o n w c l T o p h i s m a s : 

@ E.Ausf, Vorsitzender der KPD/Ml*, Ober &htxuß~und 
fasefiiifi.scJ>e Gruppen; 

Genosse Ernst Aust, Vorsitzender der KPD/ML, während seiner Rede «if der Veran-
staltung in Kiel ..Droht ein neuer Weltkrieg? " 

Da gibt es 
z. B. einige kleinere nationalistisch 
beeinflußte Gruppen, die von sich 
behaupten, auch gegen die zwei Su-

permächte zu sein. Können wir 
denn auch mit denen . . .? Natfli-
lich können wir! 

Denn im Gegensatz zu den anderen 
Herren, die Peking besuchten, im 
Gegensatz zu den Exponenten der 
SPD/FDP, hat Strauß in China klipp 
und klar sich gegen das Vormacht-
streben der zwei Supermächte, be-
sonders gegen den sowjetischen So-
zialimperialismus gewandt, ist er ge-
gen die Entspannungsdemagogie und 
für eine Stärkung der Verteidigungs-
bereitschaft der westeuropäischen" 
Staaten gegen den Sozialimperialis-
mus eingetreten . . . 

. . . Man möchte sich 
nicht gern in die „rechte Ecke' ; 

drängen lassen, man scheue sich, mit 
Reaktionären wie Strauß auf eine 
Stufe gestellt zu werden. Dabei ist 
das absoluter Unsinn. Indem wir 
diesen oder jenen positiven Aspekt 
in der Politik einer Regierung oder 
einer Persönlichkeit des politischen 
Lebens anerkennen, heißt das noch 
lange nicht, daß wir ihre Politik ins-
gesamt unterstützen oder etwa unse-
ren Klassenstandpunkt aufgeben. 

Q ü & . ROTER MORGEN 

Nr. 14 vom 5. April 1975 

( D £. Ausf, VorsHsffder efe, MbML, ub&r müinmena Ii t i -
sche Sohdariiai -

Gab es bisher denfs i i l s i , daß die Genossen der Parteizellen für zu viele T7T / Q w f e i 4 a a d e r KPD/ML* 
Aufgaben außerhalb ihres Zellenbereiches herangezogen wurden, daß sie ^ T * ^ j A i r 
beispielsweise zu Dauerdemonstranten für die Befreiungskämpfe, gegen «^StFo ( o - s i l o 
die politischen Verfolgungen im Iran, Oman. Türkei. Spanien usw. 

urden, so ist dieser Fehler inzwischen weitgehend überwunden. 

der kPD/ML, 5bcr deutsche Soldaten 
2 . U / e t f V n e g 

" . . . a l l . d i e s e j u n g e n d e u t s c h e n S o l d a t e n , d i e d a s o o p f e r b e r e i t , t a p f e r u n d m u -
a u f d e n S c h l a c h t f e l d e r n v o n L a n g e m a r k , V e r d u n u n d d e n V o g e s e n , u n t e r d e r 

b r e n n e n d e n S o n n e A f r i k a s , i n d e n s c h n e e b e d e c k t e n W e i t e n R u ß l a n d s k ä m p f t e n . . . " 
( R o t e G a r d e S o n d e r n u m m e r , R e d e d e s 1 . V o r s i t z e n d e n d e r KPD/ML a u f d e m J u g e n d k o n -

g r e f l i m A u g u s t 1 9 7 5 , S . 3 ) 

© Aus dem Lebenslauf von E-Aud, Vorsitzender der 
t s p f ) / M / * Da „nordisch", will man 
" > V j T L . . J ' O J'ZLU ihn zur Waffen-SS anheuern. Musterung in SS-Kaserne in Hamburg-Langenhorn. 

QMS : Veg dar YCXYXCX + 1 Ernst baut vor und meldet sich 1941 zu den Fallschirmjägern. Dadurch erhält 

Verantwortlich -TJr den Inhalt: Au&l. Harn bore,. Zusam nensle Hunc, ; 
ÜectaMion "Gene» die. Slronvm" / [/. i d- ?. : V. KofWia nn . 6 T-Cm, HombvrQer 
L c m d s f r a s s e 5 2 \ 



Flugblatt, Februar 1980 

GEGEN DIE 
STROM 

F R E I H E I T F Ü R DIE 
13 V E R H A F T E T E N ANTIFASCHISTEN 
AUS D E R T Ü R K E I ! 

Parallel zu der Zunahme der faschistischen Angriffe in der Türkei nahmen in letzter 
Zeit.die Angriffe der Faschisten im Ausland auch ständig zu. So verübten die "Grauen 
Wölfe" in den letzten Monaten in Ebingen und Umgebung faschistische Terroranschläge 
auf Arbeiter aus der Türkei. 

Zu einem dieser Anschläge verteilte der "Verein türkischer Arbeitnehmer in Schömberg 
und Umgebung"(Mitglied der ATIF) ein Flugblatt in Balingen vor einem Kino. Dabei wur-
den sie von den Faschisten angriffen und zwei Flugblattverteiler verletzt. Am glei-
chen Abend war eine Unterhaltungsveranstaltung vom "Verein türkischer Arbeitnehmer 
in Stuttgart und Umgebung"(Mitglied der ATIF) geplant, zu der alle Mitgliederverei-
ne von ATIF und ATÜF eingeladen wurden. Die Kommilitonen vom "Verein der Studenten 
aus der Türkei in Konstanz"(Mitglied der ATÜF) fuhren bei der Fahrt nach Stuttgart 
in Schömberg vorbei, um den dortigen Kollegen eine Mitfahrgelegenheit anzubieten. 
Jei ihrer Ankunft in Schömberg verteilten die Schömberger Kollegen auf dem Kinovor-
platz in Balingen das obengenannte Flugblatt. Sie mußten dann auf die Flugblattver-
tei ler warten. 

Aber die Polizei, die beim Angriff der Faschisten erstaunlich schnell zum Tatort kam, 
nahm nicht nur die Flugblattverteiler, sondern auch die auf sie wartenden Konstanzer 
Kommilitonen, sowie auch nach einem Oberfall auf den Verein in Schömberg die dort 
Anwesenden zur Polizeiwache. 

Von den zur Mache gebrachten über 40 Demokraten und Fortschrittlichen wurden nach 
Wahl der Faschisten 13 Personen verhaftet. 7 von ihnen sind Kommilitonen aus KonTtanz. 

Daß die Polizei so schnell zum Tatort kam und nur die angegriffenen Kollegen und 
Kommilitonen, aber keinen der faschistischen Angreifer festnahm, ist ein deutlicher 
Hinweis für die Zusammenarbeit der Polizei mit den Faschisten. 

Das ist auch kein Wunder. Die Existenz der ausländischen Monopole(darunter auch der 
deutschen, wie Siemens.Bosch usw.) in der Türkei ist der Grund, der die wirtschaft-
liche Entwicklung dort verhindert und das Volk der Türkei zum Elend verurteilt. Die 
,-aschisten in der Türkei greifen im Dienst.der Monopole das Volk an. Da die deut-
sche Polizei die Interessen der westdeutschen Monopole verteidigt, hat sie mit 
den Faschisten aus der Türkei ein gemeinsames Ziel und steht daher an ihrer Seite, 
an der Seite der Faschisten, die nicht nur in Schömberg, sondern auch vorher in 
Stuttgart, Nürnberg, Duisburg, Darmstadt, Rüsselsheim, Westberlin und anderen Städ-
ten die Arbeiter angegriffen und einige ermordet haben. 

Kämpfen wir gemeinsam gegen die zukünftigen Angrifft der Faschisten und gegen die un-
gerechte Festnahme von 13 Kollegen. Werden wir zu einem Herz, zu einer Faust für die 
Freilassung dieser 13 Kollegen. Solidarisieren wir uns finanziell, um die Anwaltskos-
ten unserer Freunde zu decken 

DIE FESTGENOMMENEN KOLLEGEN MÜSSEN SOFORT FREIGELASSEN WERDEN ! 
NIEDER MIT DEN FASCHISTISCHEN AGGRESSOREN ! 
NIEDER MIT DER ZUSAMMENARBEIT DER POLIZEI MIT DEN FASCHISTEN ! 
NIEDER MIT DEM WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS ! 
HOCH DIE INTERNATIONALE SOLIDARITÄT ! 
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BEKÄMPFEN WIR DIE VERSUCHE DER WESTDEUTSCHEN IMPERIALISTEN, 
A T I F / A T Ö F ZU VERBIETEN ! 

Alle fortschrittlichen ausländischen Organisationen in Westdeutschland und 
in Westberlin haben gegen Provokationen und Anschläge aus zwei Richtungen 
zu kämpfen: 

Q Gegen Provokationen faschistischer Schlägertrupps , die auch vor Mord nicht 
zurückschrecken (Daß diese Provokationen auch von TROTZKISTEN durchgeführt 
werden können, hat eine bewaffnete Gruppe von Trotzkisten der TLD auf einer 
Veranstaltung in Frankfurt bewiesen; deren Provokationsversuche konnten aber 
durch die Gegenwehr anwesender Antifaschisten vereitelt werden.) 

^ Gegen Provokationen des westdeutschen Staatsapparats, der Polizei, der Gerich-
te, der Geheimdienste^usw., die unter dem Kommando des westdeutschen Imperia-
1ismus stehen. i 

Die Angriffe gegen antifaschistische und antiimperialistische ausländische 
Organisationen von diesen beiden Seiten sind sorgfältig miteinander abgestimmt:^ 
Greifen die Faschisten an, so sind sie sich der allseitige Hilfe des Apparats 
der westdeutschen Imperialisten sicher. 
Greifen die Polizei und der Justizapparat an, so können sie sich dabei auf die 
Faschisten aus der Türkei stützen, die sofort bereit sind, jede gewünschte 
Rulle zu übernehmen. 
Die Verhaftung der 13 Antifaschisten aus der Türkei in Schömberg ist dafür 
ein unwiderlegbares Beispiel! 

Gerade in letzter Zeit nehmen die Angriffe auf die Antifaschisten und Antiim-
perialisten aus der Türkei zu, auf die Arbeitervereine, die Mitglied der ATIF 
sind und auch auf die ATÖF. Warum? 

Die INTERESSEN DES WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS verlangen einen entschlossenen 
Kampf gegen alle Feinde der Ausbeutung und Unterdrückung gerade in der Türkei! 
Die Entwicklung der Widersprüche zwischen den imperialistischen Großmächten in 
letzter Zeit, hervorgerufen durch die brutale Intervention des sowjetischen 
Sozial imperialismus nach Afghanistan, durch die Interventionsdrohungen der US-
Imperialisten in Bezug auf den Iran, lassen auch die westdeutschen Imperiali-
sten nicht zurückstehen: Die westdeutschen Imperialisten haben es vor allem auf 
die Türkei abgesehen! 

In den letzten Wochen und Tagen haben sie lautstark verkündet, daß sie ihren 
militärischen und ökonomischen Einfluß in der Türkei verstärken wollen. Dabei 
werden sie es nicht belassen. Sie werden sicherlich die allseitige Unterdrük-
kung gegen die Kämpfe des Volkes der Türkei verstärken, denn diese Kämpfe be-
drohen nicht nur die Herrschaft der Kompradorenbourgeoisie und der Feudalherren 
der Türkei, sondern sie bedrohen auch die Herrschaft des westdeutschen Imperia-
lismus über die Türkei! 
Die Arbeiter aus der Türkei, die gezwungen sind, sich in Westdeutschland ausbeu-
ten zu lassen, werden bestimmt in ihrer entschlossenen Unterstützung ihres Vol-
kes nicht nachlassen und sich nicht einschüchtern lassen durch den Terror der 
Faschistenbanden oder durch Verhaftungen und Verfolgungen durch den westdeut-
schen Staatsapparat ! 

VERTEIDIGEN WIR IHRE ANTIFASCHISTISCHEN UND ANTIIMPERIALISTISCHEN ORGANISATIONEN 

A T I F UND A T Ö F ! 

T O D DEM F A S C H I S M U S IN DER T Ü R K E I ! T O D DEM W E S T D E U T S C H E N I M P E R I A L I S M U S 
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Aus Nr. 15, 4/1980, Über die Lage und die Aufgaben der Revolution in der 
Türkei, in Österreich, in Westdeutschland und in Westberlin, S. 10 

Tod dem westdeutschen 
Imperialismus! 

Die aktuelle Lage innerhalb West -
deutschlands ist im Wesentlichen ge-
kennzeichnet durch allseitige Milita-
risierung und Faschisierung des Lebens > 
die mit einer verschärften Ausbeutung 
der Werktätigen Verbunden sind.Milita-
risierung und Faschisierung dienen da-
bei entgegen der Ansicht der Oppor-
tunisten nicht nur zur Vorbereitung 
der Niederschlagung der Revolution, 
sondern gerade auch als Vorbereitung 
auf imperialistische Kriege. 

Die Volksmassen in Westdeutschland 
werden durch großangelegte Kampagnen 
zur Verfolgung von sogenannten "Ter-
roristen" systematisch an kriegsähn-
liche Kontroll- und Durchsuchungs-
aktionen gewöhnt. 

Der Ausbau des staatlichen Unterdrük-
kunesapparats. vor allem von gegen die 
Revolutionäre gerichteten Spezialein-
heiten, der Geheimpolizei und des 
Militärs wie BKA und GSG 9, die 
Schaffung einer umfassenden Compu-
terkontrolle, ist heute das Hauptkenn-
zeichen der Faschisierung, wenngleich 
parallel dazu Aktivitäten faschisti-
scher Banditen (einschließlich der 
"Grauen Wölfe" aus der Türkei) zu-
nehmen, vom Staatsapparat gefördert 
und weitgehend kontrolliert werden. 

Ein besonderes Kennzeichen der Lage 
ist, daß die westdeutschen Imperia-
listen zur Ausdehnung ihrer Faschi-
sierung nach dem Verbot der Organisa-
tionen der palästinensischen Arbeiter 
und Studenten, GUPS und GUPA, eine 
breite Kampagne gegen die Organisation 
'Irr iranischen Studenten, CISNU, un-
ternommen naben und gerade im Jahr 1979 
im bisher noch nicht gekannten Um-
fang eine Kampagne gegen die Or-
ganisationen der Arbeiter und Studen-
ten aus der Türkei, ATIF und ATÖF, 
gestartet haben, wobei sie in Presse-
veröffentlichungen ihren besonderen 
Haß gegen die Kommunistische Partei 
der Türkei/Marxisten-Leninisten 
kundtaten. 

Die verschärfte Ausbeutung der west-
deutschen Arbeiterklasse schürt den 
ökonomischen Kampf der Arbeiter in 
Westdeutschland. Die westdeutschen 
Imperialisten fürchten hierbei be-
sonders die Kampfentschlossenheit und 
großartige Solidarität der Arbeiter, 
aus der Türkei, die Schulter an 
Schulter mit den westdeutschen Ar-
beitern in den vergangenen Jahren in 
einer Reihe ökonomischer Streiks 
voranmarschiert waren. 

Politisch versuchen die westdeutschen 
Imperialisten die Arbeiterklasse 
und die Volksmassen in Westdeutsch-
land durch ihre großangelegten 
Schaukämpfe von den grundlegenden po-
litischen Aufgaben abzuhalten. 

In nächster Zeit wird es die Aufgabe 
sein klarzustellen, daß die sozialdemo-
kratische Schmidt-Clique ebenso wie die 
christlich-demokratische Strauß - Clique, 
die beide die Regierung in den nächsten 
Jahren führen wollen,beide nur zwei Ab-

. teilungen der s a l b e n imperialisti-
schen Monopolbourgecrisie sind - zwei 
Pferde aus dem selben Stall - die jede 
auf ihre Weise verschiedene Teile der 
Volksmassen auf dem Weg der Faschisie-
rung und Kriegvorbereitung betrügen und 
willige Werkzeuge des westdeutschen 
Imperialismus, Militarismus und Re-
vanchismus sind. Ein sicher nicht 
entscheidendes, aber recht bezeich-
nendes Detail dabei ist, daß sowohl 
Strauß als auch Schmidt als Werk-
zeuge des deutschen Imperialismus 
b e i d e Offiziere der faschisti-
schen deutschen Wehrmacht waren und 
dort ihre Ausbildung und ihren 
Schliff für ihr schmutziges Hand-
werk heute und morgen erhielten. 

In diesem Kampf gegen den westdeut-
schen Imperialismus müssen alle Ver-
suche der Opportunisten zurückgewie-
sen werden, die verschiedene Fraktio-
nen der westdeutschen Monopolbourgeoi-
sie konstruieren, von denen angeblich 
eine Fraktion besser , friedlicher , 
demokratischer als diu andere sein soll. 
Ob Strauß oder Schmidt oder beide 
zusammen: Die Intensivierung der 
Kriegsvorbereitung und Verschärfung 
der Faschisierung, die Intensivie-
rung der Ausbeutung der Arbeiter in 
Westdeutschland wie der Völker der 
anderen Länder muß unter allen 
Umständen bekämpft werden. 

Das Ziel der ökonomischen^ antifaschi-
stischen und antiimperialistischen 
Tageskämpfe gegen den westdeutschen 
Imperialismus muß ausgerichtet werden 
auf das nächste Etappenziel der so-
zialistischen Revolution in West-
deutschland, der Errichtung der 
Diktatur des Proletariats. 
In diesen Kämpfen müssen die Marxi-
sten-Leninisten zunehmend mit der 
Bildung und Formierung ihrer Partei 
eingreifen und die Führung erkämpfen. 

Es muß innerhalb der Arbeiterklasse 
ein scharfer Klassenkampf gegen die 
bürgerliche Ideologie, die durch 
einen riesigen Propagandaäpparat 
verbreitet wird, geführt werden. Die 
Idee der Diktatur des Proletariats 
und des Aufbaus des Sozialismus nach 
der Zerschlagung des Staatsapparats 
der westdeutschen Imperialisten 
durch die bewaffneten Volksmassen 
unter Führung der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei, die vollständige Ent-
eignung zunächst des Monopolkapitals 
und dann des Kapitals der gesamten 
Bourgeoisie muß propagandistisch 
und. zunehmend an den eigenen Er-
fahrungen der Arbeiterklasse und 
der Volksmassen anknüpfend bewußt ge-
macht werden. 
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Flugblatt vom 23.2.1980, leicht veränderter Abdruck in Nr. 16, 4/1980, Die 
Revolution im Iran muß weitergehen!, S. 17-19 

Nachfolgender Artikel wurde als Flugblatt von GEGEN DIE STRÖMUNG auf der Demonstra-
tion am 23.2.1980 in Köln verteilt: 

KEINE VERURTEILUNG DER 11 ANTIFASCHISTEN AUS DER TÜRKEI 

Parallel zu der Zunahme der faschistischen Angriffe in der Türkei 
nahmen in letzter Zeit die Angriffe der Faschisten im Ausland 
auch ständig .zu. So verübten die "Grauen Wölfe" in den letzten 
Monaten in Ebingen und Umgebung faschistische Terroranschläge 
auf Arbeiter aus der Türkei. 
Zu einem dieser Anschläge verteilte der "Verein türkischer 
Arbeitnehmer in Schömberg und Umgebung" (Mitglied der ATIF) ein 
Flugblatt in Balingen vor einem Kino. Dabei wurden sie von den 
Faschisten angegriffen und zwei Fluqblattverteiler verletzt. Am 
gleichen Abend war eine Unterhaltungsveranstaltung vom "Verein 
türkischer Arbeitnehmer in Stuttgart und Umgebung" (Mitglied 
der ATIF) geplant, zu der alle Mitgliedervereine von ATIF und 
ATÖF eingeladen wurden. Die Kommilitonen vom "Verein der Studenten 
aus der Türkei in Konstanz" (Mitglieder der ATÖF) fuhren bei 
der Fahrt nach Stuttgart in Schömberg vorbei, um den dortigen 
Kollegen eine Mitfahrgelegenheit anzubieten. Bei ihrer Ankunft 
in Schömberg verteilten die Schömberger Kollegen auf dem Kino-
vorplatz in Balingen das obengenannte Flugblatt. Sie mußten dann 
auf die Flugblattverteiler warten. 

Aber die Polizei, die beim Angriff der Faschisten erstaunlich 
schnell zum Tatort kam, nahm -nicht nur die Flugblattverteiler, 
sondern auch die auf sie wartenden Konstanzer Kommilitonen 
sowie auch nach einem Überfall auf den Verein in Schömberg die 
dort Anwesenden zur Polizeiwache. 

Von den zur Wache gebrachten über 40 Demokraten und Fortschritt-
lichen wurden nach Wahl der Faschisten 11 Personen verhaftet. 
7 von ihnen sind Kommilitonen aus Konstanz. 
Daß die Polizei so schnell zum Tatort kam und nur die angegriffenen 
Kollegen und Kommilitonen, aber keinen der faschistischen An-
greifer festnahm, ist ein deutlicher Hinweis für die Zusammenarbeit 
der Polizei mit den Faschisten. 

Das ist auch kein Wunder. Die Existenz der ausländischen Monopole 
(darunter auch der deutschen wie Siemens, Bosch usw.) in der 
Türkei ist der Grund, der die wirtschaftliche Entwicklung dort 
verhindert und das Volk der Türkei zum Elend verurteilt. Die 
Faschisten in der Türkei greifen im Dienst der Monopole das 
Volk an. Da die deutsche Polizei die Interessen der westdeutschen 
Monopole verteidigt, hat sie mit den Faschisten aus der Türkei 
ein gemeinsames Ziel und steht daher an ihrer Seite, an der Seite 
der Faschisten, die nicht nur in Schömberg, sondern auch vorher 
in Stuttgart, Nürnberg, Duisburg, Darmstadt, Rüsselsheim, West-
berlin und anderen Städten die Arbeiter angegriffen und einige 
ermordet haben. 
NIEDER MIT DEN FASCHISTISCHEN AGGRESSOREN I 
NIEDER MIT DER ZUSAMMENARBEIT DER POLIZEI MIT DEN FASCHISTEN ! 
NIEDER MIT DEM WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS ! 
HOCH DIE INTERNATIONALE SOLIDARITÄT ! 
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Inzwischen sind die 11 Kollegen wieder freigelassen worden, 
müssen aber jetzt mit einem Gerichtsprozeß rechen. 
KEINE VERURTEILUNG DER ANTIFASCHISTEN AUS DER TÜRKEI l 

BEKÄMPFEN WIR DIE VERSUCHE DER WESTDEUTSCHEN IMPERIALISTEN, 

A T I F / A T ö F ZU VERBIETEN ! 

Alle fortschrittlichen ausländischen Organisationen in West-
deutschland und in Westberlin haben gegen Provokationen und 
Anschläge aus zwei Richtungen zu kämpfen: 

g Gegen Provokationen faschistischer Schläqertrupps, die auch vor 
o Mord nicht zurückschrecken.(Daß diese Provokationen auch von 
8 TROTZKISTEN durchgeführt werden können, hat eine bewaffnete 
8 Gruppe von Trotzkisten der TLD auf einer Veranstaltung in 
^ Frankfurt bewiesen; deren Provokationsversuche konnten aber 
g durch die Gegenwehr anwesender Antifaschisten vereitelt 
o werden.) 

o Gegen Provokationen des westdeutschen Staatsapparats, der Poli-
8 zei, der Gerichte, der Geheimdienste usw., die unter dem Komman-
8 do des westdeutschen Imperialismus stehen. 
Die Angriffe gegen antifaschistische und antiimperialistische 
ausländische Organisationen von diesen beiden Seiten sind sorg-
fältig miteinander abgestimmt: Greifen die Faschisten an, so 
sind sie sich der allseitigen Hilfe des Apparates der west-
deutschen Imperialisten sicher. 

Greifen die Polizei und der Justizapparat an, so können sie 
sich dabei auf die Faschisten aus der Türkei stützen, die sofort 
bereit sind, jede gewünschte Rolle«zu übernehmen. 

Die Verhaftung der 11 Antifaschisten aus der Türkei in Schömberg 
ist dafür ein unwiderlegbares Beispiel! 

Gerade in letzter Zeit nehmen die Angriffe auf die Antifaschisten 
und Antiimperialisten aus der Türkei zu, auf die Arbeitervereine, 
die Mitglied der ATIF sind, und auch auf die ATÖF. Warum? 

Die INTERESSEN DES WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS verlangen einen 
entschlossenen Kampf gegen alle Feinde der Ausbeutung und Unter-
drückung gerade in der Türkei. Die Entwicklung der Widersprüche 
zwischen den imperialistischen Großmächten in letzter Zeit, her-
vorgerufen durch die brutale Intervention des sowjetischen Sozial-
imperialismus nach Afghanistan, durch die Interventionsdrohungen 
der US-Imperialisten in bezug auf den Iran, lassen auch die west-
deutschen Imperialisten nicht zurückstehen: Die westdeutschen Im-
perialisten haben es vor allem auf die Türkei abgesehen. 

In den letzten Wochen und Tagen haben sie lautstark verkündet, 
daß sie ihren militärischen und ökonomischen Einfluß in der Türkei 
verstärken wollen. Dabei werden sie es nicht belassen. Sie werden 
sicherlich die allseitige Unterdrückung gegen die Kämpfe des 
Volkes der Türkei verstärken, denn diese Kämpfe bedrohen nicht 
nur die Herrschaft der Kompradorenbourgeoisie und der Feudal-
herren der Türkei, sondern sie bedrohen auch die Herrschaft des 
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westdeutschen Imperialismus über die Türkei. 

Die Arbeiter aus der Türkei, die gezwungen sind, sich in West-
deutschland ausbeuten zu lassen, werden bestimmt in ihrer ent-
schlossenen Unterstützung ihres Volkes nicht nachlassen und sich 
nicht einschüchtern lassen durch den Terror der Faschistenbanden 
oder durch Verhaftungen und Verfolgungen durch den westdeutschen 
Staatsapparat ! 

VERTEIDIGEN WIR IHRE ANTIFASCHISTISCHEN UND ANTIIMPERIALISTISCHEN 
ORGANISATIONEN ATIF UND ATÖF.' 

TOD DEM FASCHISMUS IN DER TÜRKEI < 
TOD DEM WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS 1 

KEIN VERBOT 

Die oben abgebildeten Streuzettel in Originalgröße wurden auf der De-
monstration am 23. Februar in Köln reichlich über Straßen und Plätze 
verteilt. Sie fanden reges Interesse nicht nur bei den über 4000 Demon-
strationsteilnehmern, sondern gerade auch bei den Passanten. 
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Flugblatt, 25. April 1980 

Schmidt oder Strauß? Pest oder Cholera! 
Bei jeder sich bietenden Gelegenheit ist 
der westdeutsche Imperialismus darum be-
müht mit allen Mitteln zu v e r s c h l e i e r n , 
daß er heute zu einer IMPERIALISTISCHEN 
GROßMACHT geworden ist,die ihre Politik 
weiterverfolgt, sich für die Niederlage 
des deutschen Imperialismus im Zweiten 
Weltkrieg zu r e v a n c h i e r e n und überall 
auf der Welt ihre Einflußbereiche ständig 
auszudehnen versucht. 
Ein ganz wesentliches Mittel zur Verschlei-
erung des Charakters des westdeutschen Im-
perialismus als imperialistischer Groß-
macht ist der sich alle vier Jahre wie-
derholende gigantische Wahlrummel, der 
dieses Jahr wieder ansteht. 

0 Der eigentliche Betrug an diesen impe-
0 rialistischen Wahlen liegt darin, daß 
0 es dabei um eine Wahl zwischen ver-
0 schiedenen Dienern desselben imperia-
Q listischen Herrn geht - dem westdeut-
0 sehen Imperialismus. 

In den letzten Jahren hat die SPD/FDP-
Regierung die Aufgabe erfüllt, die 
ERSTARKUNG DES WESTDEUTSCHEN IMPERIALIS-
MUS VORANZUTREIBEN, der sich heute poli-
tisch, militärisch und ökonomisch zu einer 
gigantischen Macht in der Welt entwickelt 
hat. Die "Politik der Stärke" nach außen 
wurde im Inneren durch die rapide FASCHI-
SIERUNG durch den Staatsapparat ergänzt. 

All das hat dazu geführt, daß die"Refor-
mer"-Maske an Überzeugungskraft auf die 
werktätigen Massen verloren hat. Die ohne-
hin zerschlissene Fahne des Reformismus 
verblaßte so noch mehr und selbst viele 
Anhänger der SPD fragten sich in letzter 
Zeit immer mehr, wo Leute wie Schmidt 
und Genscher, Baum und Matthöfer, Lambs-
dorf und Apel noch etwas mit "Liberali-
tät" und Reformen zu tun haben. 
Was kann der westdeutsche Imperialismus 
in so einer Situation tun? Er holt Strauß 
aus der Mottenkiste, ein Politiker, der 
bekannt ist für seine reaktionäre Politik, 
die er immer wieder durch Freundschafts-
besuche bei solchen Schlächtern und Fa-
schisten wie Pinochet in Chile, dem Füh-
rer der "Grauen Wölfe" Türkes bestätigt, 
der auch in Westdeutschland selbst ein 
entschiedener Verfechter der weiterge-
henden und offenen Politik der Faschisie-
rung ist. 

So mancher wird jetzt auf einmal wieder 
unsicher: nachdem klar geworden zu 
sein schien, daß mit der SPD-FDP-Regie-

winnen ist, daß da alle leeren Worte an 
der Lage der werktätigen Massen nichts 
ändern, daß Aufrüstung, Unterdrückung 
und Ausbeutung weitergehen, zögert er 
wieder: Ist der Strauß nicht noch schlim-
mer? Ist Schmidt nicht doch das kleinere 
Übel? 

Die westdeutsche Bourgeoisie benutzt die 
Kandidatur von Strauß zugleich auch als 
Test, wieviel Leute durch die ideologisch 
noch unverhülltere imperialistische Poli-
tik heutzutage mobilisiert werden können, 
wieweit die Politik der Faschisierung der 
vergangenen Jahre bereits dazu geführt 
hat, daß größere Teile der westdeutschen 
Bevölkerung dazu bereit sind, einem Mann 
wie Strauß die Stimme zu geben. 

Auf der anderen Seite treibt Strauß 
gehwankende wieder in die Arme von 
Schmidt und bindet sie damit auch an den 
westdeutschen Imperialismus. 

Angesichts dieser Demagogie, die der west-
deutsche Imperialismus verbreiten läßt, 
ist es die Aufgabe der westdeutschen 
Marxisten-Leninisten und Revolutionäre 
klarzustellen, daß der Charakter des 
westdeutschen Imperialismus, seine ag-
gressive Politik, seine reaktionäre Poli-
tik nach innen und außen nicht festgelegt 
wird von dem gerade gewählten Politiker. 
Die Finanzmagnaten in den Chefetagen der 
Deutschen Bank, der Dresdner Bank, Com-
merzbank, der großen Industriekonzerne 
legen die Politik fest, ohne sie geht 
nichts in der Politik. 

Dieses Finanzkapital weiß ganz genau, daß 
es darauf angewiesen ist, die werktätigen 
Massen zu betrügen, ihnen die Illusionen 
zu geben, daß sie selbst bestimmen könn-
ten, welche Politik in Westdeutschland 
eingeschlagen wird. Sonst wäre es offen-
sichtlich, daß die "Demokratie" nichts 
anderes als eine Demokratie für die Fi-
nanzbourgeoisie ist, die eine Diktatur 
über die gewaltige Mehrheit der Volks-
massen in ihrem eigenen Interesse ausübt. 

Aus diesen Gründen müssen sich die Revo-
lutionäre und Marxisten-Leninisten in 
Westdeutschland die Aufgabe stellen, 
klar zu sagen: Ob Pest oder Cholera, 
ob Strauß oder Schmidt, am Charakter 
der westdeutschen imperialistischen 
Großmacht wird sich nichts ändern -
die Poliliker -werden wie in der Vergan-
genheit so auch in der Zukunft treu die 
Politik im Interesse ihrer Herren durch-
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DIE OPPORTUNISTEN' UNTERSTÜTZEN DEN WAHL-
BETRUG DES WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS ! 
Etwas zu den Wahlen im Herbst 1980 zu sa-
gen und zu dem nun schon angelaufenen 
Wahlkampf und zu dem Trara über die Kanz-
lerkandidatur von Strauß, heißt aber un-
bedingt auch, Stellung zu nehmen zu den 
diversen "Stoppt Strauß"- Kampagnen, die 
von den Sozialdemokraten, den "Grünen" 
und den modernen Revisionisten der DKP 
über Kommunistischen Bund bis hin zu der 
neugegründeten "Volksfront", die von der 
pseudo-marxistischen KPD/ML unterstützt 
wird, angeleiert worden sind. 

Um es gleich klarzustellen: Wir halten es 
für einen Marxisten-Leninisten für unwür-
dig, sich an dieser von der Sozialdemokra-
tie angeleierten Welle zu beteiligen, die 
ganz eindeutig dazu dienen soll, auch 
Kräfte wieder in den Wahlrummel hineinzu-
ziehen, die sich schon klar darüber ge-
worden waren, daß die Wahlen in einem im-
perialistischen Land eine Farce sind. Die 
ganzen opportunistischen Gruppen, die an 
sich selbst einen "kommunistischen", 
einen "marxistisch-leninistischen" An-
spruch stellen, müssen sich die Frage 
gefallen lassen, wie es sich mit ihrem 
Anspruch verträgt, zwar von der militäri-
schen Vergangenheit von Strauß als Füh-
rungsoffizier Hitlers zu reden, nicht 
aber von der eines Schmidt als Offizier 
der Hitler-Armee, über Ausdrücke bei 
Strauß sich zu empören, der Schriftstel-

ler als "Ratten und Schmeißfliegen" be-
zeichnet, bei Schmidt aber zu schweigen, 
der 1975 in Gelsenkirchen Demonstranten 
auf einer 1.Mai-Kundgebung zurief: "Die 
Schreihälse sollen hingehen, wo sie hin-
gehören, in die Löcher der Mäuse und 
Rntten . "(siehe: Frankfurter Rundschau 
vom 27.2.1980) Sie reden zwar von reak-
tionären Absichten eines Strauß, die 
Faschisierung in Westdeutschland noch 
weiter voranzutreiben, sagen aber nichts 
darüber, was in den letzten 10 Jahren von 
Todesschuß über Computerüberwachung, Be-
spitzelung, Isolationshaft bis hin zu den 
Selbstermordungen in Stammheim unter Fe-
derführung eines Schmidt geschah. 

All diese "glorreichen" Taten eines 
Schmidt zu verschweigen, heißt verschwei-
gen, daß er sich bisher schon immer als 
ein ausgezeichneter Sachwalter der west-
deutschen Bourgeoisie erwiesen hat und 
daß es infolgedessen auch in Zukunft 
nicht so sein wird, daß ein westdeutscher 
Imperialismus unter Schmidt "vorteil-
hafter" für die Revolutionäre und Marxi-
sten-Leninisten, für die fortschrittli-
chen Gewerkschafter sein wird als ein 
westdeutscher Imperialismus unter 
Strauß. 
Die diversen opportunistischen Organisa-
tionen werden es mit sich selbst auszu-
machen haben, wie sie ihre eifrige Unter-
stützung für den von der Sozialdemokratie 
gestarteten Betrug an den Massen verant-
worten wollen. Wir jedenfalls sehen als 
Aufgabe an, gegen alle Betrugsmanöver 
unmißverständlich zu propagieren; 
DIE WAHL ZWISCHEN STRAUSS UND SCHMIDT 
IST EINE WAHL ZWISCHEN PEST ODER 
CHOLERA ! 

TOD SEH 
WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS! 

Kämpfen wir für die 
Vorbereitung und Durchführung 
der PROLETARISCHEN REVOLUTION 
in W e s t d e u t s c h l a n d 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

I f « * * f < ß 
brr 

ÄommiimfHfdf>en pattri. 

„ Die Kommunisten verschmähen es, ihre 
Ansichten und Absichten zu verheimlichen. 
Sie erklären es offen, daß ihre Zwecke nur 
erreicht werden können durch den gewalt-
samen Umsturz aller bisherigen Gesell' 
schaftsordnung. Mögen die herrschenden 
Klassen vor einer kommunistischen Revo-
lution zittern. Die Proletarier haben 
nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. 
Sie haben eine Welt zu gewinnen." 

cProlt tarier aller Länder, vereinigt euch ! 
Kid M n / M M E«k 
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Flugblatt, 6. Juni 1980 

UNTERSTÜTZEN WIR DEN K A M P F GEGEN D E N WESTDEUTSCHEN 
IMPERIALISMUS UND MILITARISMUS! 

TOD DEM WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS UND MILITARISMUS! 
Antimilitaristischer Kampf am 6.Mai 1980 in Bremen 

SOLIDARITÄT MIT DEM 
ANTIMILITARISTISCHEN 
KAMPF! 

Die großen und kämp-
ferischen Demonstra-
tionen am 6.Mai in 
Bremen waren eine Nie-
derlage für den west-
deutschen Imperialis-
mus und Militarismus, 
die er sicher so bald 
nicht vergessen wird! 
Seit langem gab es in 
Westdeutschland nicht 
solche mächtigen De-
monstrationen gegen 
Militarismus und 
Kriegsvorbereitungen 
des westdeutschen Imperialismus. Dabei war der Anlaß der Demonstration 
in Bremen denkbar gut geeignet, die Notwendigkeit des entschiedenen und 
militanten Kampfes gegen Kriegshetze und Kriegsvorbereitungen der Impe-
rialisten zu demonstrieren: Gerade der westdeutsche Imperialismus hat 
sich in letzter Zeit zu einer der größten militärischen Mächte der Erde 
entwickelt. Die "Rekrutenvereidigung" mit "Fahneneid" und "Nationalhymne" 
diente ganz unverblümt dazu, die militaristische Propaganda in West-
deutschland zu verstärken. 
Die westdeutschen Militaristen hatten gehofft, ungestört ihre reaktionäre 
Propaganda zu betreiben, um so weitere Militärabenteuer wie es die Kom-
mandoaktion in MOGADISCHU war, schmackhaft zu machen oder wenigstens 
die Bevölkerung daran zu gewöhnen. In Bremen aber erhielten sie die 
gebührende Quittung für diese Provokation aller Antimilitaristen. 
GEGEN DIE STRÖMUNG begrüßt und unterstützt antimilitaristische Kämpfe 
wie die in Bremen ausdrücklich - unabhängig von noch vorhandenen Mängeln 
bei dieser Demonstration - wobei hier betont werden soll, daß für den Er-
folg dieser Demonstration gerade auch die Militanz der Kämpfe gesorgt 
hat.Es war nötig und richtig, den selbstherrlichen Bossen der westdeut-
schen Waffenschmieden, den in der Tradition der Hitlerwehrmacht stehen-
den Führungskadern der Bundeswehr und den imperialistischen Politikern 
deutlich zu machen, daß sie ihre militaristische Spektakel nicht ohne 
Risiko veranstalten können. 
Die Erfolge dieser großen antimilitaristischen Demonstration dürfen aber 
nicht über Schwächen und Unzulänglichkeiten dieser Demonstration hinweg-
täuschen, dürfen nicht die großen Aufgaben vergessen lassen, die sich 
den Marxisten-Leninisten auf dem Gebiet des antimilitaristischen Kampfes 
stellen (und die sie natürlich nur entsprechend ihrer Kräfte und im Rah-
men ihrer Aufgaben schrittweise erfüllen können). 
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Neben den positiven Zügen -dieser Demonstration, die sich auch in Begleit-
erscheinungen ausdrückten(x), gab es auch einige sehr gravierende Mängel. 
die insbesondere den p o l i t i s c h e n I n h a l t betreffen: 
So waren KEINE PAROLEN oder TRANSPARENTE gegen den w e s t d e u t -
s c h e n M i l i t a r i s m u s zu finden - und das angesichts 
des gegebenen Anlasses, einer Rekrutenvereidigung WESTDEUTSCHER SOLDA-
TEN. Hier zeigt sich erneut eine sträfliche Vernachlässigung des Kampfes 
gegen den eigenen Imperialismus. Ist es denn nicht unsere Pflicht, die 
westdeutschen Militaristen anzuprangern, ihre Kriegsvorbereitungen ent-
larven und bekämpfen, die er mithilfe der größten Armee Westeuropas be-
treibt? Müssen nicht die westdeutschen Antimilitaristen die gigantische 
Kriegsindustrie der westdeutschen Bourgeoisie bekämpfen, die geschaffen 
wurde, um der imperialistischen Großmacht in Westdeutschland die MILITÄ-
RISCHE MACHT zu verleihen, v o l l k o m m e n u n a b h ä n g i g 
u n d s e l b s t ä n d i g seine Großmachtsziele zu verwirklichen? 
Ist es nicht für den antimilitaristischen Kampf in Westdeutschland von 
b e s o n d e r e r Bedeutung, den westdeutschen Imperialismus als 
Nachfolger des deutschen Imperialismus, die Bundeswehr als in der Tradi-
tion der Hitler-Wehrmacht stehend zu enthüllen und zu bekämpfen? 
Dient die heutige Militärmacht nicht noch den gleichen Herren der deut-
schen Konzerne, Fabriken und Banken, der deutschen Monopolbourgeoisie, 
die schon den Zweiten Weltkrieg entfesselt hatte? Muß nicht der Kampf 
gegen Kadavergehorsam und der Geist des preußischen Untertanengeistes 
aufgenommen und entwickelt werden, gegen "Eid" und "Helm ab zum Gebet", 
gegen bewußt sinnlose Befehle in der Bundeswehr, die die Soldaten zu 
willfährigen Werkzeugen imperialistischer Eroberungspolitik werden lassen 
sollen, was im Zweiten Weltkrieg die schrecklichste Steigerung fand? 
Solche großen Aufgaben haben die westdeutschen Antimilitaristen. Daß 
all diese Aufgaben bisher kaum oder gar nicht in Westdeutschland erkannt 
und angepackt wurden, dafür tragen vor allem Organisationen Verantwortung, 
die sich selbst sogar als "marxistisch-leninistisch" ausgeben, vom Geist • 
des Marxismus-Leninismus aber nichts verstanden haben, wenn sie auf Demon-
strationen wie der in Bremen ihre Aufgabe einzig und alleine darin sehen, 
die Demonstranten in ihrem Kampf zurückzuhalten, sowohl was die inhalt-
lichen Parolen als auch", was die Kampfformen betrifft-.Und eben diese 
pseudomarxistischen Gruppen beschweren sich dann sogar noch über den 
starken Einfluß des Spontaneismus, der gerade durch ihren eigenen Oppor-
tunismus gestärkt wird. 

REAKTIONÄRE HETZE GEGEN ANTIMILITARISTISCHE DEMONSTRATION IN BREMEN» 

KPD/ML UND KABD SCHLIEßEN SICH DER IMPERIALISTISCHEN HETZPROPAGANDA AN ! 
Wie nach allen bedeutsamen Kämpfen in Westdeutschland folgte auch der 
Demonstration in Bremen eine wüste Hetzkampagne unter Beteiligung aller 
bürgerlich-imperialistischer Zeitungen, der Radio- und Fernsehsender 

(x) 
So' erhielten plötzlich auftauchende Faschisten, die auch noch die Dreistigkeit besaßen, 
Flugblätter verteilen zu wolle,die verdiente Abfuhr und ihre Druckerzeugnisse wurden 
kurzerhand ein Raub der Flammen; 
Ein anderer Vorfall am Rande: Ein Bundeswehr-Offizier meinte, mit seinem Bundeswehr-
Bus mitten durch die Demonstration fahren zu können. In seiner Arroganz wunderte er 
sich darüber, als er gehindert wurde, zur Rekrutenvereidigung zu gelangen und geriet 
schließlich restlos aus der Fassung, als die Demonstranten seine K^sernenhof-"Befehle" 
so beantworteten, daß der VW-Bus erst fahruntauglich gemacht wurde und dann, nachdem 
der Offizier gezwungenermaßen zu Fuß gehen mußte, der Bus umgestürzt und als Barrikade 
gegen anrückende Wasserwerfer einem nützlicheren Zweck zugeführt wurde. 
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und natürlich der imperialistischen Politiker: 
"Brutale Macht in Bremen";"Politiker und Verbände geißeln Verhalten der 
Schläger";"Schlacht am Weserstadion";"Der Schock von Bremen";"Bremer 
Krawalle einmütig verurteilt" - das und anderes waren die Kommentare. 
Es war klar, daß die westdeutschen Imperialisten ganz und gar nicht zu-
frieden waren mit dem Verlauf der Rekrutenvereidigung, die gleichzeitig 
eine "Feier des Jubiläums der NATO" werden sollte. Weder wurde das von 
ihnen gesteckte Ziel erreicht, Teile der Bevölkerung durch dieses mi-
litaristische Spektakel zu verseuchen, noch gelang diesen Militaristen 
eine "Feier im eigenen Kreis". Für das Scheitern dieser Ziele war auch 
qaraz entscheidend die militante Form der Demonstration, die es eben 
verhinderte, daß etwa Carstens stehend im Wagen aen Applaus der Mili-
taristen im Stadion bei seiner Einfahrt entgegennehmen konnte - statt-
dessen mußte er wie in eine von Feinden belagerte Burg eingeflogen wer-
den. Daß die westdeutschen Imperialisten daher ganz besonders gegen die 
Militanz dieser Demonstration hetzten, war verständlich. Der Einfluß des 
Pazifismus in der antimilitaristischen Bewegung sollte gestärkt werden, 
Helfershelfer der westdeutschen Imperialisten wie die Jusos durften auf 
keinen Fall ihren Einfluß verlieren, die Hetze sollte auf alle Fälle eine 
Radikalisierung der antimilitaristischen Bewegung verhindern. 
In solchen Momenten .kommt es für Revolutionäre und Marxisten-Leninisten 
•;darauf an, diesen Absichten der Imperialisten und Militaristen entgegen-
zuwirken, Pazifismus und Opportunismus zu entlarven und den Kampf dagegen 
zu verstärken, vor der Hetze der Imperialisten nicht zurückzuweichen. 
KPD/ML und KABD aber zeigten erneut nach den Demonstrationen in Bremen 
nichts anderes als ihren eigenen Opportunismus, bewiese^ daß ihnen am 
meisten am Herzen liegt, sich dem westdeutschen Imperialisten und seinen 
Propagandisten anzubiedern und sei es, daß sie dazu selbst in den Chor 
der imperialistischen Hetze einfallen. 
So hieß es im Roten Morgen der KPD/ML (Nr.2 0/1980,S.2): 

"...Erscheinung am Rande der großen Friedensdemonstration.. 
...blutige Krawalle einer Handvoll anarchistischer Provoka-
teure. . " 
"Was die Ausschreitungen der Spontis betrifft, so haben sich 
ja bekanntlich die an der großen antimilitaristischen Demon-
stration beteiligten Organisationen - darunter auch unsere 
Partei - davon distanziert." 

Ebenso wie DKP und Jusos spricht die KPD/ML von einer "großen Friedens-
demonstration" so, als ob der antimilitaristische Kampf nur in fried-
licher, in pazifistischer Form erlaubt und sinnvoll sei. 
Und die KPD/ML' ist sogar noch stolz darauf, daß sie sich zusammen mit 
Organisationen wie DKP, Jusos etc. von der Militanz der Demonstration 
distanzierte - in dieser Gesellschaft können sich wirklich nur einge-
fleischte Opportunisten wohlfühlen. Daß der militante Kampf nicht nur von 
einer "Handvoll" Demonstranten ausging, das leugnet die KPD/ML ganz 
bewußt, möchte sie doch gerne ihre eigenen pazifistischen Träume verwirk-
licht sehen. 
In einer folgenden Nummer des Roten Morgen (Nr. 22 / 1980, S.8) wurde 
der Verlauf der antimilitaristischen Demonstration bis ins' Groteske 
weiter verfälscht, nur um die den antimilitaristischen Kampf verratenden 
Konzepte der KPD/ML zu rechtfertigen. Als ob die von der KPD/ML unter-
stützte "Volksfront gegen Reaktion,Faschismus und Krieg" die Demonstra-
tion geführt hätte, heißt es: 

"Als der Block der VOLKSFRONT mit der Masse der Demonstranten 
vor dem Weser-Stadion eintraf, mußten wir sehr bald feststel-
len, daß die Entfaltung wirklicher Massenproteste infolge 
einer ungezügelten Eskalation der Kämpfe mit den Polizeitruppen 
durch sogenannte 'Undogmatische Gruppen' nicht möglich war." 
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Wieso sollten Kämpfe mit Polizeitruppen "Massenproteste" behindern? Sind 
sie nicht vielmehr selbst ein Ausdruck des entschiedenen Protestes gegen 
den Militarismus gewesen, also eine ausgezeichnete Form des "Massenprotests1 

"Durch die Krawalle waren überdies die meisten Stadioneingänge 
blockiert, so daß, abgesehen von einer Ausnahme, keine Gruppen 
von Demonstranten ins Stadion gelangen konnten, was sonst si-
cher möglich gewesen wäre." 

Mit seltener Blauäugigkeit soll hier dem Leser des Roten Morgen vorgelo-
gen werden, daß die bis aufs Messer ausgerüsteten Polizei- und Feldjäger-
einheiten den Demonstranten sicher den.Zugang zu der Militaristenschau 
ermöglicht hätten, wären da nicht diese "Randalierer" gewesen. Mehr kann 
kaum noch die Wahrheit verdreht werden. 
Allerdings steht die KPD/ML nicht alleine mit ihrer Hetze gegen den mili-
tanten antimilitaristischen Kampf. Der KABD geht sogar noch weiter, wobei 
der "Rebell", das Organ der Jugendorganisation des KABD am weitesten vor-
geprescht ist. Der KABD behauptet tatsächlich, der westdeutsche Imperialis-
mus wünsche sich nichts sehnlicher als Demonstrationen wie der in Bremen. 
Andererseits setzt er in widerliche Weise militante Demonstranten mit der 
Polizei gleich: 

"Von Polizei- und Politrockern","Krawalle vom Staat gewollt", 
"Auch wenn wir keine konkreten Beweise haben, steht für uns 
fest: Unter der Anarchisten waren gekaufte Elemente, die. die 
Sache anheizen sollte, um Munition für die antikommunistische 
Hetzwelle zu liefern, die sich jetzt über uns ergießt."(Re-
bell 6/80, Titel, S.26+27) 

Dabei ist es der "Rebell" selbst, der eifrig mithetzt, wobei er sogar wagt, 
unumwunden zuzugeben, daß er keinerlei Beweise für seine abenteuerlichen 
Behauptungen hat. Dahinter wird-sichtbar: Pazifismus reinsten Wassers, 
Militanz und Gewalt kann allerhöchstens nach Meinung dieser Pazifisten 
von den Imperialisten, Demonstrationen aber müssen immer friedlich blei-
ben, um ja keine Vorwände zu liefern. 
Solche ausgekochten Opportunisten verleihen dem Spontaneismus in Westdeutsch 
land relativ starken Zulauf, da heute vor allem spontaneistische Gruppen 
sich darauf eingestellt haben, militante Auseinandersetzungen zu führen, 
die aber gleichzeitig im politischen und ideologischen Bereich ansonsten 
auf den Kampf gegen den Opportunismus nicht nur verzichten, sondern hier 
selbst ausgesprochen opportunistische Ideen vertreten (so etwa, daß der 
westdeutsche Imperialismus angeblich vom US-Imperialismus an der Leine 
geführt werde). 
Den wahren Marxisten-Leninisten stellt sich die Aufgabe, den Opportunismus 
in Inhalt und Form zu bekämpfen, die Notwendigkeit bewußt zu machen, den 
antimilitaristischen Kampf zu entwickeln und ihn als Mittel der Vorberei-
tung der proletarischen Revolution in Westdeutschland zu verstehen. 
Dabei müssen die Marxisten-Leninisten ihre eigenen Kräfte nüchtern ein-
schätzen, die Aufgaben im antimilitaristischen Bereich in das richtige 
Verhältnis zu allen anderen Aufgaben zu setzen. Heute steht dabei vor-
rangig die Aufgabe der Schaffung einer marxistisch-leninistischen Partei 
in Westdeutschland an, die als eine ihrer Aufgaben auch den antimilitari-
stischen Kampf in Inhalt und Form weiter entwickeln wird. 

TOD DEM WESTDEUTSCHEN IMPERIAUSMUS, MIÜIARISMUS 
6.6.1980 UND REVANCHISMUS! 

T — r -

GEGEN DIE 
STRÖMUNG •rgH flrta 

w 
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GENOSSE K A T I P S A L T A N ( BAUARBE ITER ,M ITGL IED DER 

A T I F ) IN AACHEN VON F A S C H I S T I S C H E N B A N D I T E N 
G E F O L T E R T UND ERMORDET ! 

1 00 



Genosse Katip Saltan wurde am 19.8.1980 in seiner Wohnung von einer faschisti-
schen Mörderbande der "Grauen Wölfe", als or alleine war , überfallen, an 
Händen und Füßen gefesselt, gefoltert und mit über 2o Messerstichen ermordet. 

Seit Jahren versuchen nun schon die "Grauen Wölfe" die Antifaschisten und Anti-
imperialisten aus der Türkei zu terrorisieren. Vor Jahren wurde in Hamburg be-
reits ein Antifaschist von Faschisten ersehlagen, in diesem Jahr wurde in 
West-Berlin bereits ein Lehrer aus der Türkei von den MHP-Faschisten erstochen. 
Der Mord an Genosse Katip Saltan ist eine weitere, neue Mordtat der Faschisten, 
aber zugleich ist es auch der erste planmäßige Meuchelmord in Westdeutschland 
durch türkische Faschisten. 

Selbst die Presse der westdeutschen Imperialisten war gezwungen zu schreiben, 
daß mit der Ermordung dos ATIF-Mitglieds Katip Saltan zum ERSTEN MAL : 

"ein rechtsradikales Todeskommando in Erscheinung getreten ist.Die Vor-
gehensweise - Fesselung, Befragung und anschließende Ermordung - erinnert 
an die Praxis rechtsradikaler Kommandos in der Türkei."(FR,27.8.80, S. 2) 

Genosse Saltan wurde schon in der-Türkei von den faschistischen Banden be-
droht. Er kam nach Westdeutschland und beantragte politisches Asyl. Hier wurde 
er dann bald Mitglied der antifaschistischen und antiimperialistischen revo-
lutionären Massenorganisation der Arbeiter aus der Türkei, der A T I F.(Föde-
ration der Arbeiter aus der Türkei) 

Wa rum r ' chtete das faschistische Todeskommando der "Crauen Wölfe' sei nc erste 
planmäßige Ermordung eines Antifaschisten und Antiimperialisten gegen Genossen 
Saltan, gegen einen Genossen der ATIF ? 

Genosse Saltan war durch sein revolutionäres Auftreten in der Umgebung ,on Aachen 
und in Aachen bei den Arbeitern aus der Türkei beliebt;er stand im Kampf in den 
ersten Reihen. So zog er auch hier bald die Aufmerksamkeit der faschistischen Ban-
diten auf sich. Die Organisation A T I F , deren Mitglied er war, ist schon 
lange der Feind Nr.l. der faschistischen Organisationen. 

Denn Mitglieder der ATIF und die ATIF selbst haben eine klare revolutionäre anti-
faschistische und antiimperialistische Linie. Worte und Taten stimmen bei ihnen 
überein. Für Pazifismus und leere Phrasen gibt es da keinen Platz! 

Q Aber gerade auch der Staatsapparat der westdeutschen Imperialisten und 
0 ihre Presseorgane hetzen seit geraumer Zeit gegen ATIF als "fanatische 
0 albanische Maoisten" und als "Terroristen" usw. Die Mitglieder von ATIF 
b werden vorfolgt und in die Cefängnisse der westdeutschen Imperialisten 
ö geworfen .Noch immer sind über 30 ATIF-Mitglieder bei Augsburg in Haft, die 
ö freigekämpft werden müssen.Die westdeutschen Imperialisten verbieten dem ATIF-
0 Vorsitzenden die politische Betätigung und planen das Verbot der ATIF. 
ATIF kämpft konsequent gegen die Ausbeutung des Volks der Türkei durch den Im-
perialismus gerade auch durch den westdeutschen Imperialismus und gegen den 
Staat der Kompradoren - und Feudalherrencliquen in der Tü.rkei, der dort die 
faschistische Ausbeuterordnung aufrechterhalten will. 

ATIF kämpft auch konsequent gegen die Faschisierung in Westdeutschland und West-
berlin (egal ob Strauß oder Schmidt !!) und gegen die brutale Ausbeutung der . 
Arbeiter der Türkei in Westdeutschland und Westberlin durch die westdeutschen 
Monopole. 
Genossen ! Wir haben keine Illusionen, wir vertrauen nicht unseren Feinden. 
Wir wissen genau, was die Funktionäre und Manager, die Handlanger und Schergen 
des westdeutschen Imperialismus in den Etagen des BKA, die Staatsanwälte und 
Richter, in den Etagen von Opel und Hösch, Siemens und Krupp bei der Nachricht, 
daß ein Mitglied der ATIF ermordet wurde, gedacht und-gefühlt haben. 



Wir wissen und fühlen daß die ganze großangelegte Kampagne gegen "Asylanten" 
und Ausländer Uberhaüpt und gegen ATIF im Besonderen nur die "offiziele" 
Seite der Sache darstellt. Untrennbar mit dieser vom westdeutschen Imperia-
lismus durchgeführten Kampagne muß die faschistische Praxis von Brandan -
schlagen gegen Asylwohnheime und jetzt auch die Ermordung des Genossen Saltan 
angesehen werden. 

Wir wissen, daß es keinen revolutionären Kampf ohne Opfer gibt. Imperia-
listen und Faschisten beschimpfen uns nicht nur, sie wollen auch alle revo-
lutionären Organisationen zerschlagen und.scheuen sich nicht vor Folter und 
Ermordung der Mitglieder revolutionärer Organisationen. 

WIR ANTWORTEN IHNEN : IHR KÖNNT UNS NICHT EINSCHÜCHTERN I 

Wir vertrauen auf die Kräfte der Revolutionäre, auf die Kräfte der Arbeiter 
und unterdrückten Volksmassen, auf die Kräfte der proletarisch-internationa-
listischen Solidarität. Imperialismus und Faschismus wird im gewaltigen 
Sturm der Revolution vernichtet werden ! 
Die Ermordung des Genossen Katip Saltan wird unsere Entschlossenheit vergrößern, 
die Antiimperialisten und Antifaschisten aller Nationalitäten in Westdeutschland 
und Westberlin fest zusammenzuschließen. 

Wir müssen uns gegenseitig in jeder Hinsicht unterstützen, um weiter den Weg 
zu gehen, den Genosse Saltan gegangen ist, den Weg des Kampfes gegen Imperia-
lismus und Faschismus. 

WIR TRAUERN UM GENOSSE KATIP SALTAN WIE UM EINEN BRUDER ! 
UND WIR WERDEN UNSERER TRAUER IN K R A F T VERWANDELN ! 

Verstärken wir gemeinsam die Kampfentschlossenheit und Wachsamkeit gegenüber 
faschistischen und polizeilichen Angriffen. Machen wir Schluß mit Leicht-
gläubigkeit und Illusionen über die Tätigkeit der Faschisten und, ihre Ver-
bindungen zum Staatsapparat der westdeutschen Imperialisten . 

Der Kampf gegen Imperialismus und Faschismus ist hart, wir müssen stark sein. 
Genosse Saltan hat den höchsten Preis bezahlt, der in diesem Kampf von einem 
jeden Genossen und einer jeden Genossin gezahlt werden kann, er hat sein Leben 
für eine Welt ohne Ausbeutung und ohne Unterdrückung des Volkes geopfert. 
Kämpfen wir gemeinsam auf dem Weg des Genossen Saltan mit noch größerer 
OpfeVbereitschaft und noch größerem Einsatz, zielstrebig und konsequent! 

DIE FASCHISTISCHEN MÖRDER UND IHRE HINTERMÄNNER MÜSSEN UND WERDEN 

BESTRAFT WERDEN ! 

T O D D E M I F 1 P E R I A L I S N U S__U_N_D_ F A S C H I S M U S ! 

"GEGEN DIE STRÖMUNG", ORGAN FÜR DEN AUFBAU DETR MARXISTISCH-LENINISTISCHEN 
PARTEI WESTDEUTSCHLANDS 
"WESTBERLINER KOMMUNIST", ORGAN FÜR DEN AUFBAU DER MARXISTISCH-LENINISTISCHEN 
PARTEI WESTBERLINS 

29.8.1980 
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M Ä C H T I G E D E M O N S T R A T I O N Z U E H R E N D E S 
V O N D E N F A S C H I S T E N E R M O R D E T E N 
G E N O S S E N K A T I P S A L T A N 

Weit über 5000 Personen beteiligten sich an einer mächtigen Demon-
stration in Aachen am 30.August zu Ehren des ATIF-Genossen K a t i p 

Die kämpferische Demonstra-
tion wurde von der ATIF und 
ihren Freunden getragen. Die 
große Mehrheit der Demonstran-
ten waren Arbeiter und Studen-
ten aus der Türkei. 
In mächtigen Sprechchören und 
in kurzen Ansprachen wurde die 
Notwendigkeit des Kampfes ge-
gen den Faschismus, gegen die 
faschistischen Mörder deutlich 
gemacht, aber auch der Zusam-
menhang aufgezeigt, .daß die 
faschistischen Mörderbanden 
im Dienste der Kompradoren 

und Feudalherren in der Türkei stehen, daß sich der Kampf der Volks-
massen in der Türkei gegen den faschistischen Staatsapparat in der 
Türkei richten muß. 
Die Demonstration selbst aber bestätigte erneut, daß die Antifaschi-
sten und Antiimperialisten aus der Türkei ständig vom WESTDEUTSCHEN 
IMPERIALISMUS verfolgt und unterdrückt werden, der mit den Faschisten-
banden aus der Türkei, zusammenarbeitet, sei es, indem die Polizei 
Faschisten als Zeugen gegen Antifaschisten verwendet, sei es, daß 
bekannte faschistische Mörder in Westdeutschland völlig ungehindert 
weiter ihre verbrecherische Politik fortsetzen können - bis hin zum 
Mord. 
Vor Beginn der Demonstration waren von der westdeutschen Polizei 
SÄMTLICHE BUSSE der Antifa-
schisten aus der Türkei kon-
trolliert wordenl 
Gegen Ende der Demonstration 
wurde ein Antifaschist für 
kurze Zeit verhaftet mit dem • 
provokativsten Grund den man 
sich denken kann: ER SOLL AN-
GEBLICH DER MÖRDER DES GENOS-
SEN. SALTAN GEWESEN SEIN !! 
Die westdeutsche Polizei, der 
westdeutsche Staatsapparat 
will weiter seinem bisherigem 
Konzept treu bleiben: 
Die Faschisten ungeschoren 
entkommen lassen - die Antifaschisten jagen für die Verbrechen der 
Faschisten! 
WESTDEUTSCHE UND WESTBERLINER ANTIFASCHISTEN UND ANTIIMPERIALISTEN • 
UNTERSTÜTZT MIT ALLEN MITTELN DEN KAMPF DES. VOLKES DER TÜRKEI GEGEN 
IMPERIALISMUS UND FASCHISMUS • UNTERSTÜTZT DIE A T I F ! 
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PROLETARIER A U E R LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER W D UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 
Nummer18 August1980 PMS,00 

SCHMIDT ODER STRÄIJß?-PEST ODER CHOLERA! 
"DEN UNTERDRÜCKTEN WIRD IN MEHREREN JAHREN EINMAL GESTATTET, 

DAROBER ZU ENTSCHEIDEN, WELCHER VERTRETER DER UNTERDRÜCKENDEN 

KLASSE SIE IM PARLAMENT VEft- UND ZERTRETEN SOLL ! " 
KÄRL MARX 

Der zunehmend erstarkende westdeutsche Imperialismus, der als 
drittgrößte imperialistische Großmacht 'um die Erweiterung seiner 
Einflußsphären in der Welt kämpft, wendet einen ungeheuren Propa-
gandaapparat auf, um die ausgebeuteten und unterdrückten Volks-
massen in Westdeutschland und in der Welt über seinen imperiali-
stischen Charakter zu betrügen. 

Der westdeutsche Imperialismus stellt sich als "Friedensengel" 
dar, als "besonders vernünftig" und "besonnen" in imperialistischen 
Krisensituationen,.als "großzügig" gegenüber den ausgebeuteten 
Massen der halbfeudalen und halbkolonialen Länder usw. usf. und 
dehnt unter diesem Deckmantel seine Machtpositionen und Einfluß-
gebiete in der Welt aus; 

A U S D E N I N H A L T < 
Schmidt oder Strauß? - Pest oder Cholera S. 1 
Straufi » Hitlerf«schismus? 
- Diktatur einer Fraktion des Kapitals? S.-17 
Kein Verbot von ATIF und ATÖF 1 -
Zwei Flugblattes S.26 
Kämpfen wir gegen die Kriegsgefahr, die 
von westdeutschen Militarismus ausgeht i S.29 
Zur Stalin-Veranstaltung in Frankfurt am 
15. Dezember I979i 
Antwort auf eine Kritik der KP ZYPERNS/ML 
an Stalin S.40 

Streiflichter zum Stalin-Jahr der PAA: 
Einige Beispiele, wie die PAA Stalin ver-
fälscht S.48 
l.Mal 1980 - Grußadresse der MCP Chiles S.S2 
Redebeitrag von GEGEN DIE STRÖMUNG S.54 
Berichte von verschiedene Veranstaltungen S.55 
Zwei Kritiken an der 'Volksfront* s.59 
Schulungabrief Vit OBER DIE GRUNDLAGEN DES 
LENINISMUS - 2. Teil des Kapitals IV i 
"Die Diktatur des Proletariats" S.6S 
Ohne umfassende Beweise ist eine fundierte • 
NeueinschXtzung der PAA unmöglich S.78 
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Die Zeit der Wahlen ist ein will-
kommener Anlaß, um verstärkt 
diese Lügen zu verbreiten. Heute 
rühren die westdeutschen Imperia-
listen die Propagandamühlen und 
rüsten zur Bundestagswahl 1980. 
Wieder einmal soll den Massen 
glaubhaft gemacht werden, daß 
die "wahre Demokratie" durch 
die Wahlen verwirklicht wird 
und jeder am Aufbau "seines 
eigenen Staates" durch die Wahl 
"seiner" Partei mitarbeiten kann. 

Um das Volk zu betrügen, werden 
lange und "hitzige" Parlaments-
debatten geführt, um zu zeigen, 
daß jede Partei angeblich einen^ 
anderen Weg verfolgen würde. 
In der Tat aber sind es ledig-
lich Schaugefechte - die Ent-
scheidungen sind schon längst 
im Vorfeld der Parlamentsbühne 
gefallen. 

So soll der Anschein erweckt 
werden, als könnten die Bonner 
Wahlparteien die Politik des 
westdeutschen Imperialismus, 
bestimmen. Die bürgerlichen 
Parteien sind jedoch Werkzeuge 
der Monopolbourgeoisie und 
nicht umgekehrt. Diese Parteien 
sind Propagandaabteilungen der 
einen imperialistischen Mono-
polbourgeoisie, die jede auf 
ihre Weise verschiedene Teile 
der Volksmassen betrügen, In-
strumente der herrschenden 
Klasse. Die verschiedenen 
politischen Parteien sind von 
der Bourgeoisie gerade des-
wegen geschaffen worden, um 
die Diktatur der Bourgeoisie 
zu verschleiern. 

Lenin weist in seinem grund-
legenden Werk "Staat und Re-
volution" darauf hin, wie 
treffend Marx die bürgerliche 
Demokratie als Form der Dik-
tatur der Bourgeoisie charak-
terisierte : 

"Marx hat dieses Wesen der 
kapitalistischen Demokratie 
glänzend erfaßt, als er in 
seiner Analyse der Erfahrun-
gen der Kommune sagte: den 
Unterdrückten wird in mehre-
ren Jahren einmal gestattet, 
darüber zu entscheiden, wel-
cher Vertreter der unter-
drückenden Klasse sie im 
Parlament ver- und zertreten 
soll." 
(Lenin,"Staat und Revolution", 
1917, LW 25, S. 475, Marx, 
"Der Bürgerkrieg in Frank-
reich", 1871, MEW 17, S. 34o) 

Aus all dem folgt: 

o Nicht die jeweilige Position 
o dieser oder jener Partei im 
g Rahmen der bürgerlichen Klas-
g senfront kann für uns der 
g Ausgangspunkt sein, sondern 
g die Politik der Bourgeoisie 
g als Klasse gegenüber dem Pro-
g letariat und den übrigen 
o werktätigen Schichten. 

* * 
* 

LENIN ÜBER DIE ROLLE VON WAHLEN IM KAPITALISMUS 

(•«)Die Altmacht des .Reichtums' ist in der demokratischen Republik 
deshalb sidierer. weil sie nicht von einzelnen Mängeln des politischen Me-
chanismus. von einer schlechten politischen Hülle des Kapitalismus ab-
hängig ist. Die demokratische Republik ist die denkbar beste politische 
Hülle des Kapitalismus, und daher begründet das Kapital, nachdem es 
(durch die Paltsdiinski. Tschemow, Zeretdi und Co.) von dieser besten 
Hülle Besitz ergriffen hat. seine Macht derart zuverlässig, derart sicher, daß 
kein Wechsel weder der Personen noch der Institutionen noch der Parteien 
der bürgerlich-demokratischen Republik, diese Macht erschüttern kann. 

Et muß noch hervorgehoben werden, daß Engels mit größter Ent-
schiedenheit das allgemeine Stimmrecht als Werkzeug der Herrschaft der 
Bourgeoisie bezeichnet. Das allgemeine Stimmrecht, sagt er unter offen-

sichtlicher Berücksichtigung der langjährigen Erfahrungen der deutschen 
Sozialdemokratie, ist 

. . . . der Gradmesser der Reife der Arbeiterklasse. Mehr kann und 
wird es nie *ein im heutigen St.i.it 

Die kleinbürgerlichen Demokraten vom Schlage unserer Sozialrevo-
lutionäre und Menschewiki sowie ihre leiblichen Bruder, alle Sozial -
Chauvinisten und Opportunisten Westeuropas, erwarten eben vom all-
gemeinen Stimmrecht .mehr". Sie sind in dem falschen Cedanken be-
fangen und suggerieren ihn dem Volke, das allgemeine Stimmrecht sei 
.im heutigen Staat" imstande, den Willen der Mehrheit der Werk-
tätigen wirklich zum Ausdrude zu bringen und seine Realisierung zu 
sichern. ( . . . ) 

(Lenin, Staat und Revolution, LW 25, S.405-406) 
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Bei den diesjährigen Bundes-
tagswahlen soll durch das 
"Schreckgespenst Strauß als. 
Kanzlerkandidat" - trotz aller 
Tatsachen, die immer wieder 
das Gegenteil beweisen - die 
SPD als "links" und "antifa-
schistisch", als das "kleinere 
Übel", als "nichtrevanchistisch" 
und "friedlich" hingestellt wer-
den. 

Dies dient vor allem dazu,, 
gerade auch diejenigen wieder 
an den westdeutschen Imperia-
lismus zu ketten, die begonnen 
haben, sich von der SPD abzu-
wenden, seitdem sie als Re-
gierungspartei der imperiali-
stischen Bourgeoisie ihr wah-
res konterrevolutionäres Ge-
sicht deutlicher zeigen mußte. 
Daneben kann die Bourgeoisie 
testen, welches Potential • 
heute schon durch einen Kan-
didaten wie Strauß mit einem 
offen reaktionären Image mo-
bilisiert werden kann. 

Die SPD unter Schmidt wird 
also kurzum als Vertreterin 
eines angeblich nicht so 
aggressiven Teiles der 
westdeutschen Finanzoligar-
chie dargestellt, die CDU/CSU 
mit ihrem Spitzenkandidaten 
Strauß hingegen als Vertreterin 
eines aggressiven Teils. 

So wird die Illusion geschürt, 
wer Schmidt und die SPD wählt, 
wählt "wenigstens gegenwärtig" 
den Frieden und die demokra-
tischen Freiheiten, wer Strauß 
und seine Partei wählt, wählt 
den Faschismus und den Krieg. 

Was für ein Betrug! Was für 
eine Demagogie i 

Betrachten wir dagegen die 
Tatsachen: 

In den letzten zehn Jahren -
UNTER DER SPD/FDP-REGIERUNG -
hat die Faschisierung des 

westdeutschen Staatsapparats 
unter dem Vorwand der "Terrori-
stenbekämpfung" ungeheure Aus-
maße angenommen: 
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Es werden heute bereits Maß-
nahmen zur Unterdrückung des 
eigenen Volkes angewandt, 
die wir sonst nur aus faschi-
stischen Staaten kennen. 

Die Kette der Eskalation 
der Faschisierung reicht vom 
berüchtigten Paragraphen 88a, 
dem "Gewaltparagraphen", bis 
zur Isolationsfolter und der 
"Kontaktsperre", die selbst 
im Hitlerfaschismus nicht 
als Gesetz, wenn natürlich in 
der Realität, existierte, von 
der Ausschaltung und Krimina-
lisierung von Verteidigern 
bis zur Berufsverbotspraxis. 

Völlig normal wurden Haus-
durchsuchungen, Abhören von 
Räumen und Telefonen, Zen-
surmaßnahmen und bürgerkriegs-
ähnliche Polizeieinsätze gegen 
Demonstrationen usw. 

Der Apparat der Polizei, des 
Staats- und Bundesgrenzschut-
zes, der immer mehr perfektio-
niert wird, terroristische Son-
dereinheiten wie GSG 9 und mo-
bile Einsatzkommandos haben 
einen Stand erreicht, der die 
Gestapo vor Neid erblassen 
lassen würde. 
Ein lückenloses Bespitzelungs-
system mit Hilfe von Computer-
kontrolle wird über Westdeutsch-
land ausgebreitet. 

Festnahmen erfolgen immer 
öfter mit Kopf- und Rücken-
schüssen (Elisabeth von 
Dyck, Willy Peter Stoll, 
Rolf Heißler, etc.), ab-
gesichert durch das Todes-
schußgesetz - allein 1978 
sind 18 Todesschüsse von 
der westdeutschen Polizei 
ausgeführt worden. 
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Der Justizterror gegen Re-
volutionäre, Antiimperia-
listen und Antifaschisten 
nimmt mit unglaublichen 
Urteilen immer größere 
Ausmaße an, Verbotsdrohun-
gen und Verfolgungen vor 
allem ausländischer revo-
lutionärer Organisationen 
;sind an der Tagesordnung 
usw. 

'Seit der Verabschiedung 
:der Notstandsgesetze 1968 
wurde mit Hilfe der SPD ein 
planmäßig und systematisch 
gewobenes Netz von Gesetzen 
geschaffen, mit deiti heute 
bereits praktisch alle noch 
verbliebene Reste bürger-
licher Freiheiten und 
Rechte außer Kraft gesetzt 
werden können, wenn es die 
Bourgeoisie zur Aufrecht-
erhaltung ihrer Herrschaft 
für erforderlich hält. 

Auch die allseitige Militari-
sierung in Westdeutschland 
auf allen Lebensgebieten wurde 
UNTER DER SPD/FDP-REGIERUNG 
in ungeheurem Ausmaße voran-
getrieben. 

Die Bundeswehr wurde und wird 
auf der Grundlage des Ausbaus 
einer eigenen westdeutschen 
Rüstungsindustrie immer weiter 
aufgerüstet und mit den neu-
sten Waffen ausgestattet. 

Für die NATO .wurden weitere. 
Übungsgelände geschaffen. 

Auch das Einziehen von Privat-
fahrzeugen und das "Fahrver-
bot" unter dem Vorwand der 
"Erdölknappheit" fand unter 
der SPD-Regierung statt und 
dient der Mobilmachung der 
ganzen Bevölkerung. Neuer-
dings wird über die Verlän-
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gerung des "Wehrdienstes" so-
wie die Ausdehnung des Mili-
tärdienstes auf Frauen und 
ausländische Jugendliche de-
battiert. 

Der Bau von Atomkraftwerken 
wird - als Bestandteil des 
der Kriegsvorbereitung 
dienenden Atomprogramms -
trotz aller massiven Pro-
teste - in großer Eile 
durchgezogen. 

Nicht zuletzt wurde der 
Piratenakt von Mogadischu 
unter dem Kommando der 
SPD/FDP-Regierung durch-
geführt. Solche Operationen 
dienen heute zur Vorberei-
tung für zukünftige mili-
tärische Operationen und 
Aggressionen größeren Aus-
maßes . 

Durch das "verstärkte Über-
gehen von pazifistischen 
Phrasen zu offenen Kriegs-
drohungen gegenüber den 
e'rdölproduzierenden Ländern, 
zur offenen Diskussion da-
rüber, ob wir heute vor 
einem neuen Weltkrieg stehen, 
die- SPD-Kanzler Schmidt selbst 
anzettelte, durch militaristi-
sche Provokationen wie öffent-
liche Vereidigungen von Rekru-
ten werden die werktätigen 
Massen in Westdeutschland 
heute, neben der Predigt der 
großdeutschen Überheblichkeit 
und des Chauvinismus gegenüber 
anderen Völkern,ideologisch 
auf einen neuen Krieg vorbe-
reitet. 

Die zunehmende Faschisierung 
und allseitige Militarisierung 
dienen nicht nur zur Vorberei-
tung der Niederschlagung der 
Revolution, sondern gerade auch 
als Vorbereitung auf imperiali-
stische Kriege. Dagegen muß 
der Kampf entschieden geführt 
werden. 
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Aus all diesen Tatsachen muß der Schluß gezogen werden : 

o Die SPD mit Kanzler Schmidt ist nicht das "kleinere Übel" 
8 und auch nicht die "Arbeiterpartei", als die sie uns ver-
8 kauft werden soll- Sie ist eine Partei der herrschenden 
o Klasse. Sie betreibt auf ihre Weise, im Kern genauso wie 
o die CDU/CSU und andere bürgerliche Parteien die Geschäfte 
8 des westdeutschen Imperialismus. 
o Ob Strauß oder Schmidt, beide zusammen oder jede andere 
8 bürgerliche Partei: Die verschärfte Faschisierung und Mili-
8 tarisierung, die Intensivierung der Kriegsvorbereitung, 
8 der Ausbeutung und Unterdrückung jeglichen Widerstandes 
8 muß unter allen Umständen bekämpft werden, o 
DESHALB IST DIE WAHL ZWISCHEN SCHMIDT ODER STRAUß EINE 
WAHL ZWISCHEN PEST ODER CHOLERA ! 

D I E K A M P A G N E " S T O P P T S T R A U S S " - N E U E S A U S H Ä N G E S C H I L D F Ü R D I E 
A L T E T H E O R I E D E R Z U S A M M E N A R B E I T M I T D E R M O N O P O L B O U R G E O I S I E 

Die Losung "Schmidt oder Strauß 
- Pest oder Cholera" während des 
Wahlrummels verstärkt zu propa-
gieren, ist die Aufgabe der 
Kommunisten. Sie müssen gerade 
heute, wo große Teile der 
westdeutschen "linken" Bewe-
gung "alles gegen Strauß mo-
bilisieren" wollen, den ver-
stärkten Kampf gegen den 
Parlamentarismus insgesamt 
führen und die faulen Alter-
nativen brandmarken. 

Ganz anders sieht die sich 
als marxistisch-leninistisch 
bezeichnende KPD/ML ihre Auf-
gabe. Sie propagiert in einem 
Chor mit den Jusos, der DKP, 
mit allen, die sich einen "lin-
ken" Anschein geben, daß Strauß 
das zentrale" Übel ist und alle 
Kräfte im Kampf gegen Strauß 
mobilisiert werden müßten. 

Mit einer Rede des 1. Vorsitzen-
den Ernst Aust auf dem 3. Ple-
num des ZK der KPD/ML 1979 
(vgl. "Roter Morgen" 24/79, 
S. 3) "Festigt die Reihen der 
Partei im Kampf gegen Reak-
tion und Faschismus" wurde 
diese "Stoppt Strauß-Kampagne" 
offensiv eingeleitet. 

Aust legte bereits bevor die Kan 
didatur Strauß* feststand das 
"Motto" fest, unter dem diese 
Kampagne geführt werden sollte: 

"Wer Strauß wählt, wählt 
Reaktion, Faschismus und 
Krieg"... und "im zweiten 
Fall, sollte Albrecht kan-
didieren: Wer Albrecht wählt, 
wählt Strauß, wer Strauß 
wählt, wählt..." (RM 24/79, 
S. 3) 

Bei solchen Aussagen stellt 
sich schnell die Frage, ob 
die SPD denn nicht für Reak-
tion, Faschismus und Krieg 
steht, ob ihre Politik nicht 
im Auftrag der gleichen Bourgeoi 
sie steht wie die CDU-Politik? 

Aust rief zum Aufbau einer 
Volksfront auf, 

"die so breit ist, daß sie 
unabhängig von ihrer Welt-
anschauung alle Menschen, die 
gegen die Strauß und Dreaaer, 
gegen Reaktion und Faschismus, 
für Freiheit und Demokratie 
sind, umfaßt", (ebenda, S. 3) 

Da von Aust faktisch ein 
Gleichheitszeichen zwischen 
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Strauß/Dregger und Reaktion 
und Faschismus gesetzt wird, 
ist das Kriterium, um eine 
Einheit "mit allen Men-
schen" herzustellen, daß 
sie gegen Strauß und Dreg-
ger sind, da ein eventueller 
Wahlsieg von Strauß eben der 
Machtantritt des Faschismus 
bedeuten würde. Dazu dient 
auch die Gleichsetzung Strauß' 
mit Hitler. (Vgl. "Roter Mor-
gen" Nr. 30,31, 32/79) 

In dieser von Aust propa-
gierten "Volksfront" kann 
also mit der DKP, ja sogar 
mit Teilen der imperiali-
stischen SPD zusammengear-
beitet werden, kurzum mit 
jedem Reaktionär, wenn er 
nur gegen Strauß ist. 

So ist denn auch zu verstehen, 
daß im Zentralorgan der KPD/ML 
kommentarlos Äußerungen von 
SPD-Politikern, aus dem Spie-
gel, der IG-Metall-Zeitung 
wiedergegeben werden, nur weil 
sie sich gegen Strauß richten. 

o So wird eine Brücke ge-
8 schlagen zur Verschmelzung 
8 der Arbeiterklasse mit der 
8 imperialistischen Bourgeoi-
8 sie des eigenen Landes im 
8 "antifaschistischen, anti-
8 militaristischen" Kampf. 

* * 
* 

Offensichtlich als versuchte 
Antwort auf Kritiken an ihrer 
"Stoppt Strauß-Kampagne" 
erschien ein Artikel im "Roten 
Morgen" vom 15. Februar 1980 mit 
der Überschrift : Strauß und 
Schmidt - kein Unterschied?" 
(Siehe "Roter Morgen" 7/80, 
S. 6) 

Betrachten wir uns die "Bewei-
se" genauer, mit der die KPD/ML 
belegen will, daß "wesentliche" 
und "ernsthafte Unterschiede", 
"Differenzen und Widersprüche" 
zwischen der SPD und der CDU 
bestehen. (Ebenda, S. 6, 1. Spal-
te) 

BÜRGERLICHE PARTEIEN MÜSSEN VOR 
BEURTEILT WERDEN ! 

Die KPD/ML vergleicht nicht 
die Taten der SPD mit denen 
der CDU/CSU, sondern wechselt 
trickreich von der Analyse 
der Praxis zum Vergleich 
der Programme, mit der Be-
gründung, daß man sich 

"um diese unterschied-
lichen Positionen (zwischen 
SPD und CDU/CSU) zu er-
kennen,. n u r das Programm 
der Strauß-Partei anzu-

ALLEM ANHAND IHRER TATEN 

sehen" brauche. (1. Sp.) 

Bekanntlich ist es aber so, 
daß die bürgerlichen Parteien 
nicht an ihren Worten, sondern 
an ihren Taten gemessen werden 
müssen, sonst wird auf den 
Kopf gestellt, was die Ge-
schichte unzählige Male über 
den Zusammenhang zwischen den 
Worten und Absichtserklärungen 
der Imperialisten und ihrer 
Parteien einerseits und ihrer 
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wirklichen Politik, ihren Taten 
andererseits demonstriert hat. 

Lenin lehrt uns: 

"In der Tat, es wäre gerade-
zu kindisch, wollte jemand 
den W o r t e n der Di-
plomaten glauben, ohne 
- ihre T a t e n zu be-
rücksichtigen. . .Man 
braucht nur die Tatsache 
der Zusammenkunft und der 
Besprechungen der Außen-
minister und der Staats-
oberhäupter einiger Länder 
den Ereignissen, die ihnen 
folgten, gegenüberzustel-
len, und der naive Glaube 
an die Erklärungen der Di-
plomaten wird wie Rauch 
verfliegen." (Lenin, 
"Die Ereignisse auf dem 
Balkan und in Persien", 
1908, LW 15, S. 218/19) 

Und Stalin warnte vor den 
"Archivratten", die nicht be-
grei fen, 

"daß Parteien und Führer 
vor allem auf Grund ihrer 
Taten geprüft werden müssen 
und nicht nur auf Grund 
ihrer Deklarationen." 
(Stalin, "Über einige Fragen 
der Geschichte des Bolsche-
wismus", SW 13, S. 86, 1932) 

Die KPD/ML spekuliert damit, 
daß Strauß 

"bei der Mehrheit der Werk-
tätigen verhaßter (sei) als 
irgendein anderer bürger-
licher Politiker." ("Ro-
ter Morgen" 11/80, S. 6, 
1. Sp.) 

Die Antwort darauf, warum das 
so ist, liegt eben nicht "im 
Programm des Kandidaten selbst 
begründet"(ebd,1.Sp.), sondern 
darin, daß Schmidt und die 
SPD ihre Taten,, die Anwen-
dung offener Gewalt mit mehr 
"schönen Worten" tarnen, ur.r! 

zwecks Betrugs der Massen zu 
"linken" demagogischen Manövern 
greifen. Strauß spricht in der 
Tat seine Absichten und Ziele 
brutaler und offener aus und 
stellt sich selber als der 
"starke Mann" dar, der durch-
greift. Dies spricht erst ein-
mal eine andere Massenbasis 
an, betrügt andere Teile der 
Volksmassen als jene, die sich 
mehr um die SPD scharen und 
sich von dieser täuschen lassen. 
Doch sagt das wirklich etwas 
über die T a t e n und wirk-
lichen Z i e l e der SPD aus? 

Ob die SPD-Regierung sich in 
ihrem Programm mit demagogi-
schen "linken" Phrasen 
schmückt, vielleicht noch mit 
"sozialem" Gewand und pazifi-
stischem Gerede ihre wirklichen 
Absichten überhaupt nicht er-
wähnt, oder ob die CDU/CSU 
ihre Absichten offener und 
resoluter formuliert, ist 
gar nicht so relevant. Wel-
che bürgerliche Partei ver-
spricht nicht gerade vor der, 
Wahlen für die werktätige 
Bevölkerung "das Blaue vom 
Himmel" - um dann in der Tat 
alle reaktionären Maßnahmen zur 
Knebelung und weiteren Aus-
beutung der werktätigen Be-
völkerung durchzuführen. In 
Wirklichkeit hilft die Sozial-
demokratie durch ihre demago-
gischen Manöver dem Kapital, 
seine Offensive auf die Lebens-
lage der Arbeiterklasse durch-
zuführen, die Faschisierung 
und Militarisierung zu beschleu-
nigen, seine Diktatur zu festi-
gen. 

Auf der anderen Seite darf nicht 
übersehen werden, daß sich auch 
die CDU/CSU des Mittels der so-
zialen Damagogie bedient, wenn 
auch in etwas anderer Form. Da 
die KPD/ML aber "beweisen" muß, 
daß die Methoden sich "sehr deut-
lich voneinander unterscheiden" 
("Roter Morgen" 7/80 S.6,4.Sp.), 
weil die CDU/CSU "notfalls auch 
mit terroristischer Gewalt ihr 
Programm durchsetzen will" (eben-
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da, 3.Sp.), muß sie die "Zucker-
brot und Peitsche - Taktik" bei 
der CDU/CSU leugnen. Gleichzei-
tig muß sie die SPD verharmlo-
sen und ihr - trotz eindeutiger 
Tatsachen - unterstellen, daß 
sie die "ganz anderen Methoden" 
einer Strauß-CSU - eben jene der 
"offenen Gewalt" - nicht anzu-
wenden vermag. (Ebenda, 5.Sp.) 

Tatsache ist, daß a l l e 
Parteien des Finanzkapitals 
die Methode der sozialen Dema-
gogie geschickt mit der Methode 
der offenen Gewalt kombinieren, 
die einen mehr, die anderen 
weniger. (Selbst die NSDAP ar-
beitete mit sozialen Täuschungs-
manövern und hat sich nicht 
umsonst "nationalsozialistische" 
Partei genannt.) Der Einsatz 
der einen Stütze der bürgerlichen 
Klassenherrschaft schließt die 
gleichzeitige Ausnutzung der an-
deren durch die Bourgeoisie nicht 
aus, vielmehr erfolgt eine ge-

wisse Wechselseitigkeit, ein 
Zusammenspiel zwischen Regierungs-
partei und Opposition trotz 
schärfsten Konkurrenzkampfes. 

o Es gibt heute keine wesent-
o liehen Unterschiede, weder 
8 in der Politik noch in den 
o Methoden der bürgerlichen 
o Parteien. Gemäß ihrem w e -
8 s e n sind sämtliche bürger-
g liehe Parteien Instrumente ^pr 
o herrschenden Klasse,der Monopol-
o bourgeoisie, deren sie sich 
o gemäß ihrem Klasseninteresse 
8 je nach Bedarf bedient. Auch 
8 wenn SPD und CDU/CSU jeweils 
o verschiedene Teile der Volks-
8 massen ansprechen und deshalb 
o der Erscheinungsform nach un-
g terschiedliche demagogische 
o Manöver anwenden, um ein mög-
g liehst großes Wählerpotential 
o an sich zu ketten, so heißt 
o das keinesfalls, daß-die je-

§ weiligen Methoden sich wesent-
lich unterscheiden oder gar 

o diese Parteien wesntliche Un-
o terschiede aufweisen. 

KPD/ML : "WESENTLICHE UNTERSCHIEDE" ZWISCHEN SCHMIDT UND STRAUSS 

Schauen wir uns einmal die Beispiele an, die die KPD/ML 
anführt, um die Strauß-Partei als "gefährlicher" und "aggres-
siver" darzustellen als die SPD: 

1.) Der Strauß-Partei gehe es 
nicht darum, 

"den sozialen Besitzstand der 
Werktätigen nur einfach wei-
ter abzubauen... Die Strauß-
Partei stellt grundsätzlich 
diesen ganzen Besitzstand 
in Frage, indem sie einen 
weitgehenden Abbau des 
Sozials~taates fordert." 
(Ebenda, l.Sp.) 

Was immer die KPD/ML auch da-
runter verstehen mag, so müssen 
wir eines feststellen: Der 
"soziale Besitzstand", den die 
KPD/ML hier positiv verteidigt, 

bindet erst einmal die Werktä-
tigen ans Kapital, da hiermit 
die Front zwischen Kapital und 
arbeitender Bevölkerung ver-
wischt werden soll (z.B. Ak-
tienkauf in den Betrieben, 
"vermögenswirksame Leistungen", 
usw.). Dieser "soziale Besitz-
stand" dient der Bourgeoisie. 
Folglich sind alle bürgerlichen 
Parteien nicht grundsätzlich 
gegen diese "goldene Kette" und 
sie alle werden versuchen -
solange es möglich ist - ihn 
aufrechtzuerhalten. Von da aus 
ist es schlichtweg Unsinn, wenn 
die KPD/ML behauptet, die 

7 6 



- 27 -

"Strauß-Partei" stelle diesen 
"sozialen Besitzstand" "grund-
sätzlich" in Frage. 

Was allerdings die Frage des 
Lohnabbaus, der Rentenkürzun-
gen etc. betrifft, so betreiben 
a l l e bürgerlichen Parteien 
ohne Ausnahme das Geschäft der 
Bourgeoisie im Sinne der weite-
ren Verschärfung der Ausbeutung 
auch wenn sie das Gegenteil be-
haupten. 

2.) Als einen weiteren "Be-
weis" führt die KPD/ML an, 
daß die CDU/CSU die Gewerk-
schaften "zerschlagen" wolle. 

"Denn nichts anderes be-
deuteten die Drohungen des 
Herrn Strauß mit dem Aufbau 
eigener, von ihm gesteuerten 
Spaltergewerkschaften." 
(Ebenda, 2. Sp.) 

Die bestehenden Gewerkschaften 
"zerschlagen" z.B. durch Verbot 
und Auflösung, und eigene "Spal-
tergewerkschaften" aufbauen 
ist jedoch nicht das gleiche. 
•Christliche'1 Gewerkschaften - und 
somit Spaltergewerkschaften -
gibt es auch schon heute. Und 
das Gespräch mit DGB-Vetter 
beweist, daß auch Strauß ver-
sucht, im Interesse des Kapitals 
den gut funktionierenden Ge-
werkschaftsapparat auszunutzen. 
Auch dieses Beispiel ist kein 
Beweis für einen "wesentlichen 
Unterschied" zwischen SPD und 
CDU/CSU. 

3.) Die KPD/ML stellt es so hin, 
als setze sich nur die Strauß-
Partei 

"für die rücksichtslose 
Durchführung all der reaktio-
nären Gesetze" 

ein, während diese Gesetze 

"in den anderen Parteien 
noch oder wieder umstritten" 

seien (ebenda, 2.Sp.) Tat-
sache ist, daß von allen mögli-
chen Seiten, so auch von den 
bürgerlichen~Schreiberlingen 
angeblich liberaler Zeitschrif-
ten wie "Stern" und "Spiegel" 
Kritik an "bürokratischen" Me-
thoden der Staatsschutzpolizei, 
des Grenzschutzes usw. geübt 
wurde, daß es doch nicht darum 
ginge, jeden beliebigen Bürger 
zu erfassen, sondern eben die 
"Richtigen", nur die wirklichen 
und potentiellen Revolutionäre. 
Mit dem Ziel größerer Effekti-
vität und wohl auch zur besseren 
Verschleierung der angewandten 
Methoden sind deshalb neuer-
dings einige Gesetze "umstritten" 
- aber nicht nur bei SPD und 
FDP. 

Als "Beweis" für die Durchführung 
reaktionärer Gesetze nur durch 
die CSU bringt der "Rote Morgen" 

"das einheitliche Polizeigesetz, 
was in Bayern längst in Kraft 
getreten ist." (Ebenda, 2.Sp.) 

Dabei "vergißt" die KPD/ML 
geflissentlicht, daß in SPD-
regierten Bundesländern wie 
Nordrhein-Westfalen, der "Todes-
schuß" - obwohl noch nicht le-
galisiert - schon längst zum 
Repertoir der Polizei gehörte und 
,des öfteren schon in der P r a -
x i s angewendet wurde : in 
Bochum, in Dortmund und in 
Düsseldorf, bei der Ermordung 
von Willy Peter Stoll, usw. usf. 

4.) Weiter wird behauptet: 

"Die Strauß-Partei will dar-
über hinaus die terroristi-
sche Abrechnung mit allem, 
was links ist. Man braucht 
hi.er nicht auf die sattsam 
bekannten Hetztiraden des 
Führers dieser Partei ein-
zugehen." (Ebenda, 2.Sp.) 

Soll damit stillschweigend 
unterstellt werden, daß 
die SPD keine "Abrechnung mit 
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allem, was links ist" haben 
will? Wer ließ denn bei anti-
faschistischen Demonstrationen, 
die Polizei losknüppeln, wer 
verbot 1.Mai-Kundgebungen, 
unter welcher Regierung werden 
Höchststrafen für angebliche 
Terroristen, für Antifaschisten 
und Revolutionäre gefordert 
und verhängt? Und was die 
"Hetztiraden" betreffen: Wo 
ist denn der "wesentliche Un-
terschied" zwischen der Be-
zeichnung "Ratte und Schmeiß-
fliege " (Strauß) und "Die 
Schreihälse sollen hingehen, 
wo sie hingehören, in die 
Löcher der Mäuse und Ratten." 
(SPD-Schmidt bei der 1.Mai-
Kundgebung in Gelsenkirchen, 
1975, gegenüber protestieren-
den Antiimperialisten.) 

5.) In seinem Wahn, nun unbe-
dingt "wesentliche Unterschiede" 

zwischen SPD und CDU herauszu-
finden, nimmt der Artikel im 
"Roten Morgen" geradzu groteske 
Züge an, obwohl das genannte 
Beispiel allzu ernst ist. Voll 
Empörung schreibt die KPD/ML: 

"Franz Josef Strauß, der die-
sem Stab (Krisenstab - Anm.) 
angehörte, f o r d e r t e 
in vollem Ernst die Ermor-
dung der Stammheimer Gefange-
nen als Rache für das Schleyer-
Attentat. " (Ebenda, 2.Sp.) 

Zu solchen "Differenzierungen" 
zwischen Strauß und Schmidt führt 
eine Vorgehensweise, die die 
Politiker und Parteien nach 
ihren Deklarationen und Worten 
beurteilt und nicht nach ihren 
Taten: Jener wird lediglich 
scharf angegriffen, der eine 
staatlich legitimierte Ermor-
dung f o r d e r t , und nicht 
gerade jener, der die "Selbst-

(*) Damit wiederholt die KPD/ML ihre Position vom IV. Parteitag, der Ende 1978 
stattfand, mit etwas anderen Worten. Dort propagierte sie - und wärmte damit 
den alten revisionistischen Senf, den sie vor rund 10 Jahren schon einmal ver-
treten hatte, wieder auf - daß die von "Brandt 1969 eingeleitete und von Schmidt 
und Wehner fortgeführte sogenannte 'neue Ostpolitik" 1 es darauf anlegt, "durch 
'friedliche' Einflußnahme ... die Einvernahme der DDR zu erreichen, ohne es zum 
Äußersten, einen Krieg kommen zu lassen."(Rechenschaftsbericht an den IV. Par-
teitag der KPD/ML, S.69), während auf der anderen Seite dann von der "Politik 
der beschleunigten Aufrüstung und Kriegsvorbereitung, hinter der die Gruppe um 
Strauß, die Hitler-Generäle, die reaktionärsten und aggressivsten Kreise des 
westdeutschen Finanzkapitals stehen", geredet wurde.(Vgl. auch dazu "Roter Mor-
gen" 24/79, S.3 sowie die "Kritik am IV.Parteitag der KPD/ML" von GEGEN DIE 
STRÖMUNG Nr.9, S.73) 

Diese alte revisionistische Theorie der "zwei Wege des westdeutschen Imperialis-
mus" verknüpft die KPD/ML mit einem Element der "Drei-Welten"-Theorie, bei dem 
der westdeutsche Imperialismus seinen Charakter als imperialistische Großmacht, 
die ihren eigenständigen Weg geht, verliert. Es wird lediglich davon gesprochen, 
daß unter Führung der "Brandt-Wehner-Gruppe" der westdeutsche Imperialismus 
einen "eigenständigen Kurs zwischen den Supermächten anstrebt". Aber auch bei 
einer "Strauß-Partei" wird nicht davon ausgegangen, daß diese im Falle ihres 
"Wahlsieges" einen eigenständigen kriegstreiberischen Kurs des westdeutschen 
Imperialismus zur Folge hätte. Der "Rote Morgen" propagiert, daß ein Sieg jener 
Kräfte, die auf Strauß setzen, "die Gefahr des Einbeziehens der Bundesrepublik 
in militärische Auseinandersetzungen zwischen den Supermächten schlagartig erhö-
hen" würde. ("Roter Morgen" 7/80, S.6, 3.Sp.) 

Wie man es dreht und wendet, es kommt stets der Opportunismus der KPD/ML zum 
Vorschein, der vertuschen will, daß das westdeutsche Finanzkapital als Ganzes 
einen eigenständigen kriegstreiberischen Kurs unabhängig und gegen andere im-
perialistische Croßmächte wie die beiden sogenannten "Supermächte' .steuert. 
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wie Strauß, wenn er von "organi-
sierter Arbeitsteilung der 
westlichen Industrienationen 
innerhalb und außerhalb der' 
NATO" spricht ("Süddeutsche 
Zeitung",8.3.1980 ). Damit 
wird weder ein direkter mili-
tärischer Einsatz noch die 
Ausweitung des NATO-Operations-
feldes ausgeschlossen, was 
praktisch durch das kürz-
l'iche Auslaufen westdeutscher 
Kriegsschiffe in den Indi-
schen Ozean vor aller Welt 
demonstriert wurde.(*) 

ermordung" in der Praxis durch-
führen ließ. 

6.) In der Frage der Stellung 
der Strauß-Partei" zur Kriegs-
gefahr behauptet die KPD/ML: 

"Auch hier legt sie ein Kon-
zept vor, das sich w e s e n t 
l i e h von dem der Regierung 
unterscheidet. Sie will den 
Einfluß des westdeutschen Im-
perialismus im Nahen Osten, 
auf dem Wege des direkten mili-
tärischen Eingreifens sichern 
und fordert die Ausweitung der 
NATO unter Beteiligung der 
Bundeswehr auf diese Region." 
(Ebenda, 2./3. Sp.)(*) 

Woher nimmt der "Rote Morgen" 
die Sicherheit, daß die SPD-
Regierung diese Absicht nicht 
hat bzw. daß die CDU/CSU den 
Einfluß des westdeutschen Im-
perialismus ' hauptsächlich mit-
tels militärischen Eingreifens 
sichern will? 
Bekanntlich ist es so, daß 
auch die CDU/CSU versucht, mit 
Verhandlungen und Verträgen etc. 
den Einfluß des westdeutschen 
Imperialismus in der Welt aus-
zudehnen und zu sichern und 
dadurch ebenso wie die SPD-
Regierung einen neuen Krieg 
vorbereitet. 

Und SPD-Kriegsminister Apel 
drückt sich lediglich etwas ge-
wählter und verschleierter aus 

7.) Laut KPD/ML sind es denn 
auch nur die "Unionsparteien", 
die 

"sich bis heute weigern, die 
bestehenden Grenzen in Euro-
pa anzuerkennen. Sie erheben 
ganz offen den revanchisti-
schen Anspruch der Monopol-
bourgeoisie auf die DDR und 

\ das östliche Polen..." (Eben-
da, 3. Sp.) 

Die KPD/ML scheint zu vergessen, 
daß im Grundgesetz der sogenann-
ten Bundesrepublik Deutschland 
bereits das Ziel verankert ist, 
die DDR zu annektieren, die bei 
der Gründung der BRD noch sozia-
listisch war. 

Somit ist die revanchistische 
Wiedervereinigung und Nicht-
anerkennung der bestehenden 
Grenzen, der Kampf gegen Sozia-

(*) Unter der Überschrift "Absicherung von Ausbeutung und Kriegstreiberei" ver-
öffentlichte der "Rote Morgen" vor kurzem einen Artikel (29/80 S.3) zum Wahlpro-
gramm der SPD. Wer jedoch meint, die KPD/ML hätte plötzlich ihre Meinung Uber 
die SPD geändert und diese nun doch der Kriegstreiberei bezichtigt , wird durch 
ein eingerahmtes Kästchen in der Mitte des Artikels eines besseren belehrt. Darin 
heißt es: " Wer SPD wählt ... , solidarisiert sich mit den a m e r i k a n i -
s c h e n Kriegstreibern!" 

Also nicht etwa die von d»r Regierungspartei der SPD mitgetragene eigenständige 
Kriegstreiberei des westdeutschen Imperialismus wird angeprangert, sondern der 
"sklavische Gehorsam" der SPD (ebenda, 2.Sp.), der den amerikanischen Kriegs-
treibern den Weg ebne. Hat der westdeutsche Imperialismus nicht gerade vor kur-
zem mit seiner Nahost-Politik und seiner Hervorkehrung der "Stärke Europas" 
gezeigt, daß er die von der KPD/ML propagierte Parole künftig verstärkt auf 
seine eigene Fahne heftet: "Kein sklavischer Gehorsam gegenüber den Amerikanern" ? 
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lismus und der Antikommunismus 
die offizielle Politik des 
westdeutschen Imperialismus und 
seiner Lakaien von Anfang an 
gewesen. 

Bekanntlich sind durch die 
sogenannten "Ostverträge" die 
bestehenden Grenzen in Europa 
nicht anerkannt worden. Sämt-
lich UNO-Reden von Brandt, 
Schmidt und Scheel beinhalten 
offen die Ambitionen zur Ein-
verleibung der DDR. Selbst das 
Bundesverfassungsgericht hat 
ausdrücklich erklärt, daß der 
westdeutsche Imperialismus an 
der "Wiedervereinigung" als 
Nachfolger des Deutschen 
Reiches festhält. 

Was sollen also diese Fest-
stellungen als angebliche 
Kennzeichen lediglich der 
CDU/CSU? Sie dienen doch 
nur dazu, die SPD als "fried-
lich", "verhandlungsbereit" 
und "nicht-revanchistisch" 
darzustellen. 

8.) Ebenfalls als nicht beson-
ders stichhaltiger Beweis für 
"wesentliche Unterschiede zur 
SPD" ist die Aussage zu werten, 
daß 

"die CSU der Zufluchtsort 
zahlreicher ehemaliger Nazi-
verbrecher" 

sei (ebenda, 5.Sp.) und Strauß 
"Nationalsozialistischer Führungs-
offizier" in der faschistischen 
Armee gewesen ist. Es ist 
doch allgemein bekannt, daß auch 
Schmidt Führungsoffizier in 
der Nazi-Armee war. Warum wird 
das nicht erwähnt, obwohl die 
KPD/ML das ganz genau weiß und 
selbst schon veröffentlicht 
hat? Weil eben dann das ge-
zeichnete Bild von Schmidt und 
der SPD als "kleinerem Übel" 
nicht aufrecht erhalten werden 
kann. 

9.) Trotz allgemein bekannter 
Tatsachen behauptet die KPD/ML, 

daß im Unterschied zur SPD 
gerade für die "Strauß-Partei" 
kennzeichnend sei, 

"die enge Verflechtung mit den 
Spitzen des Monopolkapitals, 
vor allem mit der Rüstungs-
industrie." (5. Sp.) 

Als ob die SPD/FDP-Spitzen nicht 
damit verflochten wären, (z.B. 
Ex-Wirtschaftsminister Friedrichs 
ist heute Sprecher der Dresdner 
Bank, Loderer, IG-Metall-Boß, 
sitzt im VW-Aufsichtsrat usw. 

* Aus all den von der KPD/ML 
* angegebenen Beispielen 
* läßt sich ersehen, daß sie 

einem Vergleich mit der 
$ SPD-Regierungspolitik sehr 
$ wohl standhalten, daß al-
* le genannten "wesentlichen 
$ Unterschiede" sich.als un-
% haltbar entpuppen und auf 
* die SPD genauso zutreffen, 
* wenn man nicht nur die Pro-
% gramme', sondern auch die 
£ Taten vergleicht. Die fau-
lt le Darstellungsweise der 
% KPD/ML dient einzig und 
| allein dazu, die SPD als 
* "kleineres Übel" darzu-
% stellen und demgegenüber 
t die CDU/CSU als zentrales 
* Übel aufzubauen, um vom 
% entscheidenden Kampf gegen 
* die Faschisierung und Mi-
% litarisierung des Staats-
* apparats, sowohl unter 
£ einer SPD/FDP- als auch 
* unter einer CDÜ/CSU-Regie-
* rung abzulenken. 

Auch wenn die KPD/ML heute 
nicht ganz offen sagt, was sie 
denkt, daß eben ein SPD-Kanzler 
Schmidt ihr "lieber" ist, weil 
dies "günstiger" für das Prole-
tariat sei - was die KPD/ML 
noch 1971 betont hatte (vgl. 
"Roter Morgen" 5/71, S. 4) -
kann kein anderer Schluß ge-
zogen werden als jene für 
alle Opportunisten des "lin-
ken Spektrums" typisch logi-
sche Konsequenz: 

9 3 



- 27 -

"Die SPD ist für das Prole-
tariat das 'kleinere Übel'". 
( * ) 

Da können auch solche Beteuerun-
gen nicht helfen, daß das "na-
türlich nicht" bedeute, 

"daß wir dabei die Massen 
auf die SPD als 'kleineres 
Übel' gegenüber der Strauß-
Partei orientieren würden" 
("Roter Morgen"-7/80,6.Sp.) , 

denn mit einer derartigen Pro-
paganda treibt die KPD/ML die 
fortschrittlichen Arbeiter ge-
radezu in die Arme "kritischer 
Wahlhelfer" für die SPD wie 
dem Grafiker Staeck und seiner 
Aktion "Freiheit statt Strauß". 

Die KPD/ML scheint dies offen-
sichtlich selbst bemerkt zu 
haben und schrieb deshalb 
bald einen weiteren Artikel 
mit dem Titel "Wer Strauß 
stoppen will, kann nicht 
Schmidt unterstützen." ("Ro-
ter Morgen" 11/80, S. 6) 

Offenbar wiederum um Kritik . 
aus den eigenen Reihen mit 
einigen Lippenbekenntnissen zu 
beruhigen, wird hierin versucht, 
sich von der Gruppe um Staeck ab-
zugrenzen, die offen zur Wahl 
der SPD aufruft. Darin wird 
zwar propagiert, daß es "bei 
allen Unterschieden" zwischen 
SPD und CDU/CSU "keine chinesi-
sche Mauer" gebe und beide ein 
"gemeinsames Klasseninteresse" 
verbinde (ebenda, 5.Sp.). Im 
Kern werden jedoch die gleichen 
Thesen der "zwei' Wege des Finanz-
kapitals" aufrechterhalten, wenn 
Strauß als "starker Mann der 
reaktionärsten und aggressivsten 

Kräfte des Finanzkapitals" (2.Sp.) 
hingestellt wird, der einen anderen 
Weg gehen wird als die SPD unter 
Schmidt, deren Aufgabe es viel-
mehr sei, 

"das Instrumentarium zu schaffen, 
mit dem ein Strauß sein weit-
gehend reaktionäres Programm 
durchsetzen könnte." (5.Sp.) 

Der Artikel zum Wahlergebnis 
in NRW ("Roter Morgen" 20/80, S.2) 
zeigt uns sehr deutlich in der 
praktischen Politik die Wahlhilfe 
für.die SPD. 

"Schwere Niederlage für Strauß, 
SPD wird allein regieren" 

heißt die Überschrift des.Ar-
tikels - womit eigentlich schon 
die Haltung der KPD/ML erfaßt 
ist. Positiv wird kommentiert, daß 
die "in breitem Maße" durchgeführte 
"Mobilisierung der Werktätigen im 
Ruhrgebiet" durch die SPD "als 
Votum gegen Strauß zu werten" 
sei, und Strauß damit "einen emp-
findlichen Dämpfer" bekommen ha-
be (2. Sp.). Vom Kampf gegen die 
Sozialdemokratie fehlt jedes Wort. 
Aber die KPD/ML geht nicht nur 
so weit, die SPD als "kleineres 
Übel" darzustellen, sondern 
sie geht sogar so weit, die 
SPD überhaupt nicht mehr als 
Partei der westdeutschen Mono-
polbourgeoisie anzugreifen, 
wenn sie schreibt: 

"Diese Partei (die SPD) ist 
keine wirkliche Alternative 
und ihr gegenwärtiges Kompro-
mißlertum gegenüber Strauß 
ebnet ihm .und den hinter 
ihm stehenden Kräften des 
Monopolkapitals nur den Weg." 
(6.Sp.) 

Die von der KPD/ML gegründete und massiv unterstützte "Volksfront gegen Re-
aktion, Faschismus und Krieg" propagiert ähnliches und macht damit das Argument 
vom "kleineren Übel" salonfähig, indem sie es grundsätzlich akzeptiert: 

"Als das 'kleiner Übel' ist die SPD keine wählbare Alternative". 
("Programm zur Bundestagswahl 1980", S.4) 
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Die SPD wird also nicht mehr 
an ihren Taten, an ihrer impe-
rialistischen Politik als Re-
gierungspartei gemessen, son-
dern vor allem an ihrer Hal-
tung gegenüber Strauß und we-
gen ihres "Kompromißlertums" 
diesem gegenüber kritisiert. 
Damit wird indirekt unterstellt, 
daß die SPD fähig sein könnte, 
Strauß und den angeblich "hin-
ter ihm stehenden Kräften des 
Monopolkapitals" überhaupt 
entgegenzutreten, etwa als 
"antifaschistische Kraft." 
Dann wäre sie anscheinend 
für die KPD/ML eine "Alter-
native" zur Strauß-Partei. 
Die KPD/ML ist schon so tief 
herabgeglitten, daß sie sich 
offen in den Konkurrenzstreit 
der beiden Hauptparteien 
der westdeutschen Bourgeoisie 
einschaltet, der darum geht, 
wer wohl die bessere Dienerin 
des Imperialismus ist, und 
sich versucht, auf eine Seite • 
zu stellen. 

Die angeblichen"Beweise" der 
KPD/ML für "wesentliche Unter-
schiede" zwischen Schmidt und 
Strauß gipfeln schließlich darin, 
daß es für die westdeutschen 
Werktätigen "nicht gleichgültig" 
(ebenda, 6.Sp.) sei, wer von 
beiden sie als Kanzler ver- und 
zertreten soll, und daß beide 

nicht einfach austauschbar wären. 
Es geht 

"nicht darum, daß mit 
Schmidt oder Strauß zwei 
reaktionäre bürgerliche Po-
litiker zur Wahl ständen, die 
austauschbar wären." (5.Sp.) 

Durch diese propagandistische 
Unterstützung der Ablenkungs-
manöver der westdeutschen Bour-
geoisie, die ihre imperialisti-
schen Schandtaten, ihre ver-
stärkte Faschisierung und 
Kriegsvorbereitung gerade 
durch den Austausch von bür-
gerlichen Politikern und Par-
teien vor der eigenen Arbeiter-
klasse und den anderen Werk-
tätigen zu verschleiern ver-
sucht, wird die Brücke zur Ver-
schmelzung der westdeutschen Ar-
beiterklasse mit der über sie 
herrschenden Klasse geschlagen. 

g Wer es wie die KPD/ML für die 
o Werktägigen in unserem Lande 
8 als "nicht gleichgültig" be-
8 trachtet, ob sie vom Stiefel 
o der einen oder anderen Abtei-
8 teilung ihrer Bourgeoisie zer-
8 treten werden, der legt zwangs-
g läufig die Schlußfolgerung 
o nahe, daß die SPD und ein Kanz-
8 1er Schmidt momentan die bessere 
^ Alternative sei - auch wenn er 
o tausendmal das Gegenteil beteuert 

Auf die Frage der KPD/ML "Strauß und Schmidt - kein Unter-
schied?" antworten die westdeutschen Marxisten-Leninisten: 

t DER UNTERSCHIED ZWISCHEN STRAUSS UND SCHMIDT IST EBENSO $ 
t GROSS WIE DER UNTERSCHIED ZWISCHEN PEST UND CHOLERA I t * * 
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DIE POLITIK DER KPD/ML BASIERT AUF DER LINIE DES MODERNEN 
REVISIONISMUS DER DKP 

Seit jeher spielen die Opportunisten verschiedener Couleur 
der westdeutschen Monopolbourgeoisie in die Hände und unter-
stützen durch ihre "Analyse" der Widersprüche innerhalb der 
Bourgeoisie diese Manöver, die Arbeiterklasse und die anderen 
Werktätigen an sich zu binden. 

In seiner "Ausrichtungsrede" 
1979 "Festigt die Reihen " 
sagte Aust, daß die bisherige 
Kritik der KPD/ML an der 

"These der modernen Revi-
sionisten der DKP von der 
besonderen Gefahr eines 
sogenannten Rechtskartells 
um Strauß, die NPD etc. 

durch 
"schematisches, sektiereri-
sches Herangehen an die Pro-
bleme des Klassenkampfes" 

gekennzeichnet gewesen sei, weil 
"zwischen den Parteien 
CDU/CSU und SPD/FDP, zwischen 
Strauß/Dregger und Brandt/Weh-
ner überhaupt kein Unter-
schied" ("Roter Morgen", 24/79, 
S. 3, 5.Sp.) 

gemacht worden wäre. 
Damit verteidigt Aust die 
Rechtskartell-Theorie der 
modernen Revisionisten. 
Betrachten wir,uns die Linie 
der DKP. 
Die revisionistische DKP 
schreibt in ihren heute noch 
gültigen "Thesen .zum Düssel-
dorfer Parteitag" 1971, daß 
sie 

"sehr wohl zwischen der Po-
litik der CDU/CSU-Führung, 
... und dem Kurs rechter 
sozialdemokratischer Führer" 
. (S. 11) ' 

unterscheidet. Mit der Bildung 
der SPD/FDP-Regierung setzten 
sich nach Aussage der DKP die 
"realistischeren Teile des 
Monopolkapitals" durch: 

"die mehr den Realitäten 
Rechnung tragen, die dem 
Streben unseres eigenen Vol-
kes und der Völker Europas 
nach Sicherheit und Entspannung 
entgegenkommen." (S.13) 

Während sich 
"die CDU/CSU-Führer als die 
reaktionärsten Scharfmacher 
und Einpeitscher des Rüstungs-
wettlaufs" (ebenda, S. 569) 

darstellen. 
Noch deutlicher als in den "The-
sen" von 1971 wird in dem vom 
Mannheimer Parteitag 1978 be-
schlossenen "Programm der DKP" 
als logische Konsequenz heraus-
gestellt: Die DKP 

"tritt, geleitet von den Interes 
sen der Arbeiterklasse, für 
die Zusammenarbeit mit der SPD 
ein." ("Protokoll des Mannheimer 
Parteitags der DKP", S. 259) 

Die revisionistische DKP bietet 
damit der westdeutschen imperiali-
stischen Bourgeoisie, die ihre 
Klassenpolitik derzeit unter Füh-
rung einer SPD-Regierung durch-
führen läßt, offen ihre Zusammen-
arbeit an, eine Zusammenarbeit 
zur besseren ideologischen Ver-
seuchung, im Interesse der 
Ausbeutung und Unterdrückung der 
westdeutschen Arbeiterklasse. 
Hier haben wir also die Ur-
väter, die bei der Politik 
der KPD/ML und ihrer "weisen 
Führung", E. Aust, Pate ge-
standen haben. 
Erschreckend tief ist die KPD/ML 
gesunken, so daß ein Unter-
schied zwischen den Positionen 
der DKP wahrlich schwer festzu-
stellen ist. 
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Gegen Reaktion und Faschismus R O T E R M O R G E N 

Die Kanzlerkandidalur von Strauß hat unter den demokratischen und anti-faschistischen Kräften unseres Landes breite Aktivitäten ausgelöst, die sich beispielsweise in zahlreichen Protestkundgebungen gegen den CSU-Chef niedergeschlagen haben. Sie hat aber auch eine Reihe von Fragen aufgewor-fen. Eine davon ist die, ob denn heute, bei aller notwendigen Frontstellung gegen Strauß, überhaupt noch von einem Unterschied zwischen ihm und Schmidt, zwischen den Unionsparteien und der SPD gesprochen werden kann. 

Strauß und Schmidt — 
kein Unterschied? 

"^p^raaenjm JCai^ 
Line solche Fragestellung 
kommt natürlich nicht von un-
gefähr. In ihr schlagen sich viel-
mehr zehn-Jahre Erfahrung mit 
sozialdemokratischer Regie-
rungspolitik nieder. Ende der 
sevh/iger Jahre ist die SPD ja 
auch a h Alternative zu den 
Unionvparteien angetreten; sie 
hai wachsenden Wohlstand für 
die Werktätigen, mehr Demo-
kratie und andere schöne Dinge 
versprochen. Und wenn heule, 
nach einem Jahrzehnt der von 
Brandl und spater von Schmidt 
geführten Koalition die Rech-
nung aufgemacht wird, dann 
komrni exakt das Gegenteil von 
dem heraus, was uns damals 
versprochen wurde. 

Statt unseren Wohlstand hat 
die SPD-Regierung die Profite 

der Kapitalisten gemehrt und 
da/u beigetragen, daß alle La-
sten der Krise auf den Rücken 
der Werktätigen abgewalzt wer-
den. Statt die demokratischen 
Rechte auszuweiten, wurde die 
Faschisierung weiter vorange-
iriehen, gab es Berufsverbote. 
> erstarkte Aufrüstung der Poli-
zei und „Antiterrorgesetze". 
Kein Zweifel, die SPD hat als 
Regierungspartei nicht unsere, 
die Interessen der Werktätigen 
vertreten, sondern die der Bour-
geoisie, sie hat die wirtschaft-
liche und politische Macht des 
Kapitals gestärkt. Das Jahr* 
zehn« der von der SPD geführ-
ten Koalitionsregierung hat zu-
dem einmal mehr gezeigt, daß 
diese Partei ungeachtet ihrer 
sozialen Zusammensetzung eine 
bürgerliche Partei ist. die dem 
Kampf der Arbeiterklasse und 
der übrigen Werktätigen feind-
lich gegenübersteht. 

Ist es angesichts dieser Tat-
sachen also richtig, wesentliche 
Unterschiede zwischen dem 
Programm der SPD und dem" 
der Strauß-Partei zu bestretten? 
Wurde ein Kanzler Strauß nur 
einfach das fortsetzen, » u die 
Kanzler Brandt und Schmidt 
vor ihm begonnen haben? Eine 
solche Annahme ist falsch. 
Denn es gibt durchaus ernst-
hafte Untrschiede. Differenzen 
und Widersrpüche zwischen 
den beiden genannten Positio-
nen. Und für die Arbeiterbewe-
gung und alle fortschrittlichen 
Kräfte in unserem Land wäre es 
verhängnisvoll, würden sie sich 
demgegenüber gleichgültig ver-
halten. 

Das Programm 
der Strauß-Partei 
Man braucht sich, um diese 
unterschiedlichen Positionen zu 
erkennen, nur das Programm* 
der Strauß-Partei anzusehen. 
Einige Beispiele; Ihr geht es 
nicht darum, den so zialcn Be-
sitzstand der Werktätigen nty 
einfach weiter abzubauen wie 
das auch in den letzten Jahren 
schon geschehen ist. Die 
Stauß-Parte» stellt grundsitz-
freh diesen tanzen Besitzstand 
in FrtiWi ; n d g T T I sie «inen » f l -
iehenden Abbau de» .Soz i a l 
S t a a t e s * fordert. 

In den wirtschaftlichen 
XMrrmftn «teilt sich diese Partei 

nicht nur offen auf die Seile der 
Unternehmer. Sie hat in aller 
Deutlichkeit ihre Absicht ver-
kündet. die Gewerkschaften zu 
zerschlagen. Denn nichts ande-
res bedeuteten die Drohungen 
Jcs Herrn Strauß mit dem Auf-" 
hau eigener, von ihm gesteuer-
ter Spaliergewerkschalten. Per 
Kanzlerkandidat Kai sich in 
dieser Frage nach seinem Ge-
sprach mit Veiter zwar zurück-
gehalten. Das bedeutet aber na-
türlich nicht, daß er seine Ab-
sichten aufgegeben hatte. Man 
sollte in diesem Zusammenhang 
auch bedenken, daß die CSU 
» k m e Hilfe beim Aufbau von 
»Gewerkschaften'* in Chile lei-

pcrtalismus im Nahen Osten 
auf dem Wege des direkten rrnlT 
t-vischen Einereifens sichern 
und fordert die Ausweitung der 
NATO unter Beteiligung" T e r 
Bundeswehr auf dies* Region. 

Man vnllte in diesem Zu-
sammenhang auch nicht ver-
gessen. daß vich die Union* Par-
teien bis heute weigern, die be-
stehenden Grenzen in Europa 
anzuerkennen. Sic erheben ganz 
nii'cn den revanchistischen An-
spruch der Monopolbourgeöp 
sie auf die DDR und das öst-
liche Polen; darüber hinaue 
Ich Ii es nicht- an unverhullien 
Kriegsdrohungen gegen den 
Osicn. die vich bis zu solchen 

ont£ ̂  f^k/ 

Met. die nichts anderes sind als 
eine faschistische Arbeitsfront. 
Und bezeichnenderweise haben 
CSU-Politiker erklärt, dieses 
Gewerk schaftsmodell aus dem 
faschistischen Chile ließe sich 
auch in den „Demokratien Eu-
ropas wiederholen". 

Oder nehmen wir die Frage 
des weiteren Abbaus der demo-
kratischen Rechte. Die Strauß-
Partet setzt sich nicht nur für" 
•die rücksichtslose Durchfüh-
rung all der reaktionären Ge-
setze cm. die in den anderen 
Parteien noch oder wieder um-
stritten sind. Ein Beispiel dafür 
ivt das sogenannte einheitliche 
Polizeigesetz. das in Bayern 
langst in Kraft getreten ist. Die 
Strauß-Panet will darüber hi-
naus die terroristische Abrecht 
jtung mit allem, was'links ist. 
Man braucht hier nicht auf die 
sattsam bekannten Hetztiraden 
des Führers dieser Partei einzu-
gehen.. Es genügt wohl, als! 
Zeichen dafür, daß solche Tira-
den auch ernst gemeint sind, die 
Vorgange im anläßlich der 
Schleyer-Entführung gebildeten 
Krisenstab anzuführen. Franz 
Josef Strauß, der diesem Stab 
angehörte, forderte in vollem 
Ernst die Ermordung der 
Stammhetmer Gefangenen als 
Rache für dos Schleycr-Atten-
tat. 

Als letztes schließlich soll 
kurz auf die Stellung der 
Strauß-Part ei in der gegenwärti-
gen Situation einer verschärften 
Kriegsgefahr hingewiesen wer-
den. Auch hier ist es nicht so. 
daß diese Partei nur einfach 
mehr Rüstung, einen stärkeren 
Ausbau der Bundeswehr usw. 
anstreben würde. Auch hier legt 
sie ein Konzept vor, das sich 
wesentlich von dem der Regte-

unglaublichen Äußerungen von 
Strauß steigern, er wolle die So-
wjetunion von der Landkarte 
streichen. 

Die reaktio-
närsten Kräfte 
des Monopol-
kapitals setzen 
auf Strauß 
lassen wir zusammen: Das 
Programm, mit dem Sirauß im 
Herbst die Macht in Bonn Ober-
nehmen will, zeichnet sich in 
allen Bereichen durch eine bei-
spiellose Aggressivität aus. Es 
ist ein frontaler* Angriff gegen 
die verbliebenen sozialen und 
polnischen Rechte der Werktä-
tigen in unserem Land, es wur-
de die Gefahr des Einbeziehens 
der Bundesrepublik in militäri-
sche Auseinandersetzungen 
/wischen den Supermachten 
schlagartig erhöhen. Und wie 
gesagt: die Strauß-Partei hat 
deutlich zu verstehen gegeben, 
daß vie jhr Programm notfalls 
auch mit terroristischer Gewalt 

ung unterscheidet. Sie will den 
•influß des westdeutschen lm-

durchsei/en wird. 
Und gerade deshalb setzen 

heute die reaktionärsten und 
aggressivsten Kräfte des Mono-
polkapitals auf Strauß. Sie sind 
sich selbstverständlich der Tat-
sache bewußt, daß die achtziger 
Jahre, sowohl einen verschärf-
ten Kampf der imperialisti-
schen Gruppen und Machte um 
Rohstoffe. Einflußgebieic usw. 
mii sich bringen, wie aueh zu 
etner Verschärfung des Klassen-
kampfes in der Bundesrepublik 
fuhren werden. Die Vertiefung 
der kapitalistischen Krise, die 
damit verbundene Aufbürdung 
immer neuer Lasten auf die 
Werktätigen, der zunehmende 

M>hnu der deinok rat ischen 
Reihte _ j}/ ja» wrrd un»e>-
«eflich breite wirtschaftliche 
»•»«vi politische Kample auvlo-
vcn. Es wird zudem da/u beitra-
gen. daß dav Vertrauen der 
Müssen tit das kapnalisi»sehe 
Svsicm und in den bürgerlichen 
Stii.it weiter zerrüttet wird, daß 
zunehmend die Frage nach 
einem Ausweg gestellt wird und 
der l:in|luß der Kommunisten 
sich erhöht. « 

Um dem vor/ubeugin. um 
alle Kampfe der Arbeticrk lasse 
t'ttd der anderen Werk laugen zu 
ersticken, haben die erwähnten 
Krafie Strauß alv ihren Mann' 
an die Spuzc der Unionsparlei-
vti gev-hoben. wollen sie ihn an» 
die Spitze ihres Staates stellen. 
Aber warum wäre ein Schmidt, 
der j;i auch ailes andere ist als 
ein demokratischer Politiker, 
ntchi in der Lage. diese Aufga-
ben fur das Monopolkapital zu 
losen? 

Die SPD und die 
Werktätigen 
Um diese Frage /u beantwor-
ten. muß man natürlich nicht 
nur diese beiden Personen be-
trachten. sondern ihr politisches 
Umfeld, vor allem die Parteien, 
in denen sie fuhrcode Positio-
nen einnehmen Wie schon er-
wülini. sind sowohl die SPD 
wie auch die CDU/CSU bür-
gerliche Parteien.' Sie unter-
.heulen sich jedoch sehr dem 

luli voneinander, sowohl was 
Tfuc klassenmäßige Zusammen-
setzung beiri'lt wie auch hin-
sichtlich der Methoden, mit 
ds'iicii sie die Interessen des 
Monopolkapitals durchsetzen. 
Nehmen wir die SPD. Sie wur-
A*h geschichtlich in der revolu-
tionären Arbeiterbewegung, 
und jmcc.ichici der Talsache, 
il.ilt Mt- Ijngsi verbürgerlicht tvt. 
ti.ii sie »och viele Arbeiter in 
ihren Reihen organisiert und 
wird mich heule noch von der 
ntvrw tegenden Mehrzahl der 
Vhcuorklasse gewählt. 

/ t idem ist mc personell, po-
l>:iM.h und ideologisch eng mit 
d.-n (icwerk\chaften in unserem 
I .nid verbunden Aus all diesen 
t •'iiodcn ist der Spielraum der 
M'l) I tilirer bei der Durchfuh-
ren: der Politik im Interesse 
des Monopolkapitals relativ 
eng Denn jeder Schritt in 
d>cscr Politik fuhrt unweiger-

ti /um Konflikt mit Teilen der 

ker als andere bürgerliche Par-
t i e n mit Zugeständnissen an 
die Werktätigen arbeilen. Na-
türlich hat die SPD-Fuhrung 
sich auch gewaltsamer Mitte! 
im Kampf gegen die Arbeiter-
und Volksbewegung bedient. 
Aber wollte sie ein Programm 
wie das oben dargestellte der 
St rauft-Partei durchsetzen. wQr-
Je sie sich voll via ndig von ihrer 
Hasis und der Anhänger- und 
Wählerschaft der Partei isolie-
ren. Und dann hatte »ie für die 
Monopolbourgeoisie ihre 
Funktion als eine politische 
Kritl't. die dampfend und lah-
mend auf die Kampfe der Ar-
beiterklasse einwirkt, verloren. 

Es geht um die 
Politik für die 
achtziger Jahre 
All diese Rücksichten braucht 
Siruiiß nicht zu nehmen. Seine 
Panet zeichnet sich dadurch 
aus. daß sie von vornherein auf 
cü<cm reaktionären Programm 
eegrundet wurde. Sie war nach 
tk-i Zerschlagung des Faschis-
tin^ die ein/ige Partei, die sich 
itl teil fur die Restauration des 
deotschen Imperialismus ein-
sei zte. Bezeichnenderweise 
wurde die CSU der Zufluchts-
_»ri zahlreicher ehemaliger Nazi-
^vyrhrcchfr: der Parteichcf 
selbst hat ja bekanntlich 
politische Karriere als National-
M./niisiischgr Fuhrungsoffizier 
K-tfonnen. Auch heute betrei-
be» die ("SU-Fuhrer eine un-
v ci Iiohlcne Zuvammenarbeit 
niii faschistischen Gruppen in 
der Bundesrepublik und mit fa-
schistische^ Regimen im Aus-
Luid 

Kennzeichnend für die 
Strauß-Partei ist auch die engf 
Vcnkthiung mit den Spitzen 
Jv> Monopolkapitals, vor allem 
um der RuvUingsindusirie. So 
mihI zahlreiche fuhrende Ver-
iMf» de» imperialistischen Mo-
nopole Mitglieder — teilweise 
. in j ) I ttnkiionsirager — der 
t st bz« der CDU. Auf der 
•ttiilcicn Sene ivt Sirauß selbst 
-\iiiM«.hisratsvor<iizender der 
IKiii^hen Airbus.GmbH, bin-
ici dvr der Rustungskonzern 
MliH stchi. der wiederum »eit-
eciwnd von der Siemens- und 
der Flick -Gruppe kontrolliert wird 

t-.üic solche Partei, die der-
art nui l'aschivjneben Flemen-

die Monopolbourgeoisie in den 
ach)/»gcr Jahren durchfuhrt. 
Diejenigen Krafie. die jetzt 
Strauß auf ihren Schild geho-
hen und die ihn als Kanzlerkan-
didaten der Unionsparteien 
durchgesetzt haben (was ja 
aueh naht ohne Kampfe ab-
ging). diese Krafie wollen einen 
verschärften kriegstreiberischcn 
Kurs nach außen einschlagen. 
Und sie wollen im Innern 
Schluß machen mil einer Poli-
tik. die den Werktätigen noch 
Zugeständnisse macht. Sie set-
zen auf eine Politik des fronta-
k*n Angriffs auf die Bastionen 
der Arbeiterklasse, auf eine Po-
litik der gewaltsamen Unier-
druckung der Klassenkampfe. 
Dal'ur brauchen sie Strauß. 
Angesichts dieser Tatsachen 
kann es den Werktätigen in 
unserem I and nicht gleichgül-
tig sein, ob Strauß nun Kanzler 
wird oder nicht. Der Machtan-
triti seiner Partet wäre'ein ent-
scheidender Schritt in den Pla-
nen der Monopolbourgeoisie. 
eine neue faschtuische Diktatur 
zu errichten. Deshalb ist es 
richtig und notwendig, mit aller 
Kraft diesem Machtansprueh 
von Strauß entgegenzutreten. 

Den Widerstand 
gegen Strauß 
organisieren! 
Strauß ist nach wie vor unter 
allen politischen Figuren des 
Bonner Staates diejenige, die in 
der Arbeiterklasse am meisten 
verhaßt ist. Das hat seinen 
Cirund eben in dem zutiefst 
reaktionären und arbeiterfeind-
lichen Programm, das er «er-
korpert. 

Insofern bildet der konse-
quente Kampf gegen den 
Machianspruch von Sirauß und 
seiner Panel auch die beste 
Grundlage, um hreuc Schichten 
der Arbeiterklasse und anderer 
Werktätiger in etner einheit-
lichen Fr uns zusammenzu-
schließen 

Wenn wir einen solchen 
Kampf fordern und nach allen 
Kräften unterstutzen, so bedeu-
tet das natürlich nicht, daß wir 
dabei die Massen auf die SPD 
als ,kleineres.Übel" gegenüber 
der Strauß-Pytei orientierten 
wurden. Im öeeenteil. «erade 
wtr Kommunisten sehen es als 
eine wichtige Aufgabe an. in 
den Kämpfen gegen den Macht-

Parieibasiv und vor allem mit 
der gewerkschaftlichen Basis. 
Real hat sieh dieser Wider-
vpruch immer wieder in /um 
Teil erbitterten Kämpfen inner-
halb der SPD ausgedruckt. wo-
bei es manchmal den Fuhrern 
nicht einmal auf Parteitagen 
gelungen »vi. eine Mehrheit für 
bestimmte reaktionäre Maß-
nahmen zu bekommen. 

Die Aufgabe der SPD im 
System des westdeutschen Im-
perialismus ist es ja gerade, die 
Werktätigen politisch und ideo 
logisch an die bestehende Aus-
beuterordnung zu binden. Sie 
soll zumindest ihrer Wähler-
schaft doch als das .kleinere 
Uhel" erscheinen. Um das zu 
gewährleisten, muß sie vtd star-

ten durchveizt. die unmittelbar 
nui den C'hefeiagen der Mono-
pole verbunden ist, die zudem 
niK'h v«>n Sirauß nach dem 
l uhrerpnnzip aufgebaut und 
organisiert wurde, eine solche 
Partei kann natürlich die Inter-
essen der Monopole mit ganz 
anderen Methoden —. eben 
denen der offenen Gewalt — 
durchsetzen als es die SPD ver-
mochte. 

Es geht also, wenn wir die 
oben angeführte Fragesteilung 
noch einmal aufgreifen, nicht 
darum, daß mil Schmidt oder .uarum. uau mn aenmiot Oder 
S'rauO zwei reaktionäre bürger-
liche Politiker zur Wahl stun-
den. die austauschbar wgren. 
Ev gehl im Kern darum, welche 
Politik nach innen und außen 

Nach ErkanntnhaM ehr taM k«rel«rv« m Ruhr-mhiit brotU Flugblätter, t* 
Furcht vor Tumuftan 

d b Wahlkampnroffoung der CDU im April in der Ettcmr Crwpi HaH« „aut noch btwt* rm Bam ai« da« letzt« Mal tu 
federführend hir die MM« Aktioaan gegen SlrauA Mi jtkm »otetianiit« Volksfront g ^ H Maafction. FatchiMiua mmd Krtog - für Fraihtlt «ad Dtnokralw. Wohlstand uad PiMm*. daran Ortsgruppe E* — Mitta achon dm Elaaat»» plan beaptochm hab«. Inkalt Einladung: JPiaaw Strang mAmb wtr •eigagaei yarf «war mltcktadaa." WAZ—m 3.Frt>r. unspruch von Strauß die noch vorhandenen Illusionen in die SPD zu zerstören. Diese Parte» ist keine wirkliche Alternative*. 

und ihr gegenwärtiges Kompro-
mißler! uro gegenüber Strauß 
cbnei »hm und den hinter ihm 
»tehenden Kräften des Mono-

-PQ^anitals nur den Weg. 
Demgegenüber hat unsere 

Partei sich immer für einen Zu-
samnenschluß der Werktätigen 
über alle Grenzen der Parteizu-
gehörigkeit und Weltanschau-
ung hinweg gegen den Vor-
marveh von Reaktion und Fa-

eingesetzt. Und wit 
uatersiutzen auch den Aufbau 

VOLKSFRONT, die de« 
realen Kern eines solchen Zu-
sammenschlusses bildet. 
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STRAUß = HITLERFASCHISMUS ? 
= DIKTATUR EINER FRAKTION 

DES KAPITALS ? 

Hintergrund dieser theoretisch zu klärenden Fragen ist die politische Schluß-
folgerung jener, die felsenfest behaupten: Natürlich gibt es "Fraktionen des 
Finanzkapitals"! Solche Pseudomarxisten wie die modernen Revisionisten der 
DKP und als deren Nachbeter heute noch die KPD/ML erfinden solche "2 Frak-
tionen des Finanzkapitals", um angeblich "wissenschaftlich" zu untermauern, 
daß ein Bündnis mit "einer Fraktion des Finanzkapitals"möglich und not wendig sei. 

Für heute stellen DKP und auch KPD/ML die Losung auf, daß Schmidt Vertreter 
einer "nicht so schlimmen Fraktion des Finanzkapitals" sei, Strauß dagegen 
Vertreter einer anderen, "viel schlimmeren Fraktion". Dahinter steht in der 
Praxis die ideologische und politische Verschmelzung mit der Sozialdemokratie 
unter dem Vorwand der "Ausnutzung der Widersprüche" und der "Einheitsfront-
taktik". 

Für diese kapitulantenhafte P r a x i s bemühen die Revisionisten der DKP 
und in ihrem Gefolge die Pseudo-Theoretiker der KPD/ML ein ganzes Knäuel von 
logisch miteinander verbundenen und unlogisch nebeneinanderstehenden Thesen 
und Halbwahrheiten, um so den Schein als "Marxisten-Leninisten" zu wahren. 

Der nachfolgende Artikel greift sich aus den theoretischen "Argumenten" der 
Anhänger der "Stoppt Strauß!"-Kampagnen zwei uns zentral erscheinende und im-
mer wiederkehrende Fragenkomplexe heraus: 
KANN DIE HEUTIGE SITUATION IN WESTDEUTSCHLAND MIT DER ZEIT UM 1932 IN DER 
WEIMARER REPUBLIK IN DEN GRUNDZÜGEN GLEICHGESETZT WERDEN ? 

IST DER FASCHISMUS DIE DIKTATUR EINER FRAKTION DES FINANZKAPITALS? 

Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Fragen besteht seitens der Opportuni-
sten darin, daß sie in groben Zügen so argumentieren: 

- "Strauß als Kanzler - das ist der Machtantritt des Faschismus". 

- "Kein neues 1933. Wir müssen mit der 'nichtfaschistischen Fraktion' des 
Finanzkapitals zusammenarbeiten, wie es Dimitroff und die Komintern ge-
fordert haben". 

Wir wollen nachweisen, daß diese ganze Argumentation sowohl konkret-politisch 
als auch prinzipiell-theoretisch durch und durch f a l s c h und r e v i -
s i o n i s t i s c h i s t . 

Bevor wir aber mit den Ausführungen zu diesen beiden Fragenkomplexen beginnen, 
wollen wir noch einmal ausdrücklich feststellen, daß wir die politischen Schluß-
folgerungen von DKP, KPD/ML und allen anderen "Stoppt Strauß"-Leuten für völlig 
falsch halten, da sie den Prinzipien des Marxismus-Leninismus widersprechen 
(siehe dazu auch den Artikel in dieser Nummer, Seite 1). 
Sollte etwa die Situation in Westdeutschland heute tatsächlich der Situation 
zur Zeit der Weimarer Republik um 1932 in wesentlichen Zügen gleichen - einmal 
theoretisch angenommen -, sollte tatsächlich die Errichtung einer faschistischen 
Staatsform unmittelbar drohen, sollte tatsächlich der Faschismus einmal an die 
Macht gelangen - in keinem dieser Fälle würde es "überflüssig" für die Kommu-
nisten, wie diese Opportunisten behaupten, an der bewaffneten sozialistischen 
Revolution der Volksmassen unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
festzuhalten und diese Revolution mit aller Kraft und unter Ausnutzung der ent-
sprechenden Kampfformen und Taktiken allseitig vorzubereiten und durchzuführen. 
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BESTEHT HEUTE IN WESTDEUTSCHLAND IM WESENTLICHEN EINE KONKRETE 

SITUATION WIE 1932 IN DEUTSCHLAND? 

Strauß als Kanzler bedeutet noch keineswegs den Machtantritt des 
Faschismus in Westdeutschland. Diejenigen Opportunisten, die das 
behaupten, argumentieren so: 
Strauß ist ein Faschist, also bedeutet seine Wahl den Machtantritt 
des Faschismus. 
Das ist eine durch und durch faule Argumentation, ob in einem Land 
Faschismus herrscht, ist eine Frage der F o r m der Ausübung der 
Diktatur der Bourgeoisie und keine Frage der P e r s o n , die 
an der Spitze der Regierung steht. Und so ist es für die Frage der 
Form der Diktatur der Bourgeoisie in Westdeutschland heute ganz 
und gar nebensächlich, ob Strauß nun ein Faschist ist oder nicht, 
ob Schmidt kein Faschist ist oder doch. 
Wir denken gar nicht daran, uns auf eine Polemik einzulassen, daß 
Strauß k e i n Faschist seil Und dennoch behaupten wir, daß Strauß 
als Kanzler nicht bedeutet: Machtantritt des Faschismus in West-
deutschland. 
Wir lassen uns aber auch nicht auf eine Polemik ein, die behauptet, 
Schmidt sei k e i n Faschist, w e i l heute hier keine faschi-
stische Diktatur herrscht. 
Es geht uns hier nicht darum, Strauß oder Schmidt vor der Bezeich-
nung "Faschist" in Schutz zu nehmen, sondern wir wollen klarstellen, 
daß eine Berufung auf verschiedene faschistische Äußerungen dieser 
beiden ehemaligen Offiziere der faschistischen Wehrmacht überhaupt 
nicht die Frage klären kann, welche Staatsform heute in Westdeutsch-
land besteht 1 
Die Analyse des Übergangs von der bürgerlich-demokratischen Republik 
als Staatsform Weimars zur faschistischen Form der Diktatur des Fi-
nanzkapitals 1932-1933 zeigt uns einige wichtige Kriterien, die uns 
helfen, auch die h e u t i g e Situation in Westdeutschland besser 
zu verstehen. 
Wir wollen aber nicht versäumen, klarzustellen, daß es keineswegs 
darum gehen kann, den heute sich rapide entwickelnden Prozeß der 
F a s c h i s i e r u n g zu übersehen, der sich in Westdeutschland 
In allen Lebensbereichen entwickelt und einhergeht mit einer massi-
ven Propagierung des M i l i t a r i s m u s . Dieser Prozeß wird 
vom westdeutschen Staatsapparat vorangetrieben gerade auch zur Ver-
wirklichung seiner Kriegsziele, die dieser Staatsapparat im Auftrag 
des westdeutschen Imperialismus verfolgt. Wir wollen auch alle faulen 
Vergleiche zurückweisen, die mit dem Hinweis auf 19 33 alleine die 
Aufmerksamkeit auf einen Machtantritt des Faschismus in der Form der 
Machtergreifung des Hitlerfaschismus lenken und gleichzeitig von 
einer "schleichenden Faschisierung"ablenken. 

ZUR SITUATION 1932 /33 

Es gibt einige primitive Vorstellungen von Faschismus, die einfach 
die Abschaffung des Parlaments als d a s Kriterium des Faschismus 
betrachten. Bereits frühzeitig hat die Komintern gegen solche 
Auffassungen polemisiert und aufgezeigt, daß auch die faschisti-
sche Form der Diktatur der Bourgeoisie mit parlamentarischer Maske 
errichtet werden kann . 
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Faschismus ist mit oder ohne Parlament möglich. Was aber die Charak-
terisierung der anderen der beiden hauptsächlichen Formen der Dik-
tatur der Bourgeoisie in imperialistischen Ländern angeht, nämlich 
die bürgerlich-demokratische Republik, so ist für diese Form der 
Diktatur der Bourgeoisie e i n wichtiges Kennzeichen, daß es ein 
Parlament gibt. Und zwar ein Parlament, in dem prinzipiell die 
Möglichkeit für Kommunisten existiert, gewählt zu werden und kommu-
nistische Propaganda zu treiben. 
In Deutschland entstand die parlamentarische Republik im Gefolge 
der Novemberrevolution 1918, die eine bürgerlich-demokratische Re-
volution war, den Kaiser davonjagte, aber die kapitalistische . 
Ordnung nicht umstürzte. Ein wesentliches Kennzeichen der nun 
errichteten Form der Diktatur der Bourgeoisie war, wie Lenin bereits 
in seiner Schrift "Linksradikalismus" analysierte, daß die Kommunisten 
die Möglichkeit und Pflicht hatten, das faulende, parasitäre imperia-
listische System auch von der Tribüne des Parlaments aus anzuprangern, 
sich in das Parlament wählen zu lassen und gerade auch die parlamenta-
rischen Illusionen der arbeitenden Massen aus dem Parlament heraus 
zu entlarven. 
Wir greifen hier bewußt die Frage der Ausnutzung des Parlaments 
heraus, da uns die Charakterisierung der "bürgerlichen Demokratie" 
nicht abstrakt interessiert, sondern nur in der Hinsicht, welche 
Schlußfolgerungen die Kommunisten aus der Existenz einer "bürger-
lichen Demokratie" ziehen müssen. 
Die KPD unter Führung Thälmanns zeigte, daß diese von Lenin gefor-
derte Benutzung des Parlaments a.ls Tribüne der Revolution möglich 
und richtig war: Die KPD selbst wuchs und erstarkte und führte 
immer größere Teile der Arbeiterklasse und anderer Werktätiger in 
den Kampf gegen die Diktatur der Bourgeoisie für die proletarische 
Revolution. 

In diesem Zusammenhang ist ein weiteres "Kriterium die legale Existenz 
einer die Revolution vorbereitenden Kommunistischen Partei. 

(Es erübrigt sich zu sagen, daß die KPD, Thälmanns selbstverständlich 
unter den Bedingungen der "bürgerlichen Demokratie" in der Weimarer 
Republik sowohl bei der Ausübung ihrer Propaganda und Agitation im 
Parlament ständig behindert wurde, als auch ständig polizeilich 
schikaniert, ja zeitweilig verboten und zensiert wurde etc .Wir sagen 
selbstverständlich insofern, als auch in dieser Zeit die Diktatur der 
Bourgeoisie existierte und wirkte) 
Durch die konsequente marxistisch-leninistische Politik der KPD 
Thälmanns nutzte die Form der bürgerlichen "Demokratie" schließ-
lich der revolutionären Arbeiterbewegung m e h r als der impe-
rialistischen deutschen Bourgeoisie. 
Die Möglichkeit, durch sozialfaschistischen Terror der Sozialdemokratie 
die Kommunisten zu zerschlagen» hatte —wie der Blutmai 1929 zeigte — 
einen ganz großen Haken : Die sozialdemokratische Führung verlor 
bei Ausübung sozialfaschistischen Terrors ihre Funktion als Träger 
des Reformismus und somit ihre Funktion. , wichtige Teile der Arbeiter-
klasse an die parlamentarische Illusion und den "friedlichen Weg zum 
Sozialismus" zu binden . Die entschlossene Propaganda der KPD gegen 
den sozialfaschistischen Terror 1929 hatte beträchtliche positive 
Wirkung unter den sozialdemokratisch gebundenen Arbeitern. 
Es zeigte sich, daß nur eine faschistische Massenbewegung, die Er-
richtung einer faschistischen Diktatur, die für die imperialistische 
Bourgeoisie gefährlicher werdende Situation bereinigen konnte . 
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Es begann die Zeit der faschistischen Massenaufmärsche, die schritt-
weise Eroberung der Straße durch die SA. All dies signalisierte , 
daß ein umfassender Massenterror gegen die Kommunisten und die 
Arbeiterbewegung überhaupt bevorstand. Die selbstkritische Analyse 
der KPD auf dem VII. Weltkongreß der Komintern stellte fest, daß 
diese deutlichen Hinweise nicht umfassend genug mit-einer richtigen 
Taktik beantwortet wurden . Es zeigte sich, daß die bürgerlich-
demokratische Staatsform (das heißt u.a. die Möglichkeit der legalen 
Existenz der KPD und ihrer Arbeit auch innerhalb des Parlaments) ver-
nichtet wurde und eine qualitativ neue Staatsform , die faschistische 
Diktatur errichtet wurde . 

Als eine wesentliche Ursache für diesen Einschnitt analysierte Stalin 
neben der Schwäche der durch' die Sozialdemokratie gespaltenen Arbeiter-
bewegung auch die Schwäche der Bourgeoisie : 

"In diesem Zusammenhang darf man den Sieg des Faschismus in 
Deutschland nicht nur als ein Zeichen der Schwäche der Ar-
beiterklasse und als Ergebnis der Verrätereien an der Arbei-
terklasse seitens der Sozialdemokratie betrachten, die dem 
Faschismus den Weg ebnete. Man muß ihn auch als Zeichen 
der Schwäche der Bourgeoisie betrachten, als Zeichen dafür, 
daß die Bourgeoisie nicht mehr imstande ist, mit den alten 
Methoden des Parlamentarismus und der bürgerlichen Demokra-
tie zu herrschen, und in Anbetracht dessen gezwungen ist,in 
der Innenpolitik zu terroristischen Regierungsmethoden zu 
greifen. ..11 (Rechenschaftsbericht an den XVII. Parteitag der 
KPdSU(B), 1934, Stalin Werke Bd.13, S.261-62) 

IM VERGLEICH DAZU DIE SITUATION 1980 IN WESTDEUTSCHLAND 

Ein wesentlicher Unterschied in der konkreten Situation heute und 
damals ist offensichtlich das Fehlen einer millionenstarken kom-
munistisch orientierten Arbeiterbewegung und einer starken prin-
zipienfesten marxistisch-leninistischen Kommunistischen Partei . 
Die KlassenkampfSituation kann unter diesem Gesichtspunkt heute 
gar nicht mit der damaligen Lage verglichen werden . (Wer dies 
dennoch tut wie die Hochstapler von der KPD/ML -macht sich not-
wendigerweise bei jedem ernsthaften Revolutionär lächerlich ). 
Das bedeutet jedoch, daß unter diesem Gesichtspunkt ein quali-
tativer Formwechsei in der Diktatur der westdeutschen Bourgeoisie 
gar nicht n ö t i g ist. 
Dieser Aspekt kann jedoch nur erfaßt werden, wenn man gegenüber 
der Behauptung, heute bestünde eine "bürgerliche Demokratie" wie 
zur Zeit der Weimarer Republik, äußerst skeptisch ist. 
Denn unter den heutigen Bedingungen in Westdeutschland ist der "Parla-
mentarismus" viel eher das Feigenblatt für einen militaristischen 
Polizeistaat als reale Möglichkeit für eine Kommunistische Partei, 
revolutionäre Propaganda und Agitation zu betreiben . 
Bekanntlich ist die KPD seit 1956 verboten worden. Die heutige legale 
Existenz sich kommunistisch nennender Organisationen ist nicht das 
Ergebnis ihrer Stärke, sondern Ergebnis ihrer Schwäche, sowie der 
nicht schlechten Rechnung der herrschenden Klasse, daß die meisten 
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dieser Organisationen sich bei nötigem Druck als Hilfsorgane der So-
zialdemokratie oder als abschreckende Karikatur auf kommunistische 
Organisationen verwenden lassen. 
Unter diesem Gesichtspunkt können ebenfalls wesentliche Kriterien, 
die die Weimarer Republik als bürgerlich-demokratis_ch bestimmen, 
n i c h t auf Westdeutschland 198o angewandt werden . 
In Westdeutschland heute existieren spätestens seit dem Verbot der 
KPD 1956 höchstens noch Splitter jener bürgerlich-demokratischen 
Freiheiten, die in der Weimarer Republik erkämpft waren. 

Auch das ist ein wichtiges Argument, um zu verstehen, daß ein qua-
litativer Formwechsel der Diktatur der Bourgeoisie heute in West-
deutschland im Vergleich zur Lage 19 32/33 gar nicht möglich und 
notwendig ist. 
Unserer Meinung nach existieren heute fließende Übergänge zwischen 
Resten einer "bürgerlichen Demokratie" und einer zunehmenden Fa-
schisierung des Staatsapparats, die bereits (etwa in den Gefäng-
nissen) erhebliche Ausmaße erreicht hat. 
Das System der Taktik der Kommunisten in Bezug auf ihre Massenar-
beit kann daher keinesfalls über einen längeren Zeitraum mit der 
legalen Existenz der Kommunistischen Partei rechnen oder es gar 
als realistisch ansehen, das Parlament heute als eine Tribüne re-
volutionärer Propaganda ausnutzen zu können. 
Das Grundproblem ist heute die Schwäche der Arbeiterbewegung in-
folge des Verrats der modernen Revisionisten und auch objektiver 
Faktoren. 
Unter diesen Bedingungen schreitet heute die Faschisierung in West-
deutschland zügig voran, die heute für den westdeutschen Imperia-
lismus im wesentlichen nötig ist für die Verwirklichung seiner 
imperialistischen Ziele, die ihn zur i n t e n s i v e n 
K r i e g s v o r b e r e i t u n g zwingt. Dazu gehört nicht nur 
die rasche Militarisierung, militärische Aufrüstung, die zunehmende 
Ersetzung des Pazifismus in der Propaganda durch den M i l i t a -
r i s m u s , dazu gehört insbesondere auch die Sicherung des Hin-
terlandes im Falle von imperialistischen Kriegen, das heißt, die 
Sicherung der "Friedhofsruhe" der westdeutschen Bevölkerung. Die 
heute betriebene und ständig intensivierte Faschisierung ist gera-
de deshalb unerläßlich. 
Diejenigen Opportunisten, die heute versuchen, den Machtantritt des 
Faschismus mit der Kanzlerwahl Strauß gleichzusetzen, "übersehen" 
geflissentlich all diese von uns hier angeschnittenen Gesichtspunk-
te, widersprechen sie doch ihren Vorstellungen von einer "Versöh-
nung" mit wenigstens einem Teil der westdeutschen Bourgeoisie. 
Besonders gefährlich ist diese opportunistische Propaganda auch des-
halb, weil damit auch die noch ungeheuren Steiqerunqsmöqlichkeiten 
der Faschisierung im heutigen Westdeutschland geleugnet werden, die 
Illusion erweckt wird, als sei mittlerweile gewissermaßen schon 
der "Endpunkt" erreicht, der "Machtantritt des Faschismus". 
Noch gefährlicher aber ist die Kehrseite der Medaille, die sich 
in der opportunistischen Parole der KPD/ML ausdrückt: 

"Gegen Reaktion und Faschismus, für Freiheit und Demokratie"(Aus 
einer Rede von E. Aust, Vorsitzender der KPD/ML, RM 24/79, S.3) 

Statt des Kampfes gegen die heutige, tagtäglich praktizierte Poli-
tik des westdeutschen Imperialismus, gegen dessen Politik der stän-
dig weiter vorangetriebenen Faschisierung - Kampf für "Demokratie". 
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Statt des Kampfes gegen die Diktatur der Bourgeoisie, für den Sturz 
dieses imperialistischen Staatsapparates, für die Diktatur des Pro-
letariats in Westdeutschland, sollen die westdeutschen Arbeiter und 
die anderen Werktätigen mit "Freiheit .und Demokratie" abgespeist 
werden. Damit werden offensichtlich die Sprüche der Bourgeoisie 
und ihrer Ideologen unterstützt, die laufend die "Sicherung unse- . 
rer freiheitlichen Demokratie" verlangen, im Klartext: die Siche-
rung der Diktatur der westdeutschen Bourgeoisie 1 

GIBT ES FRAKTIONEN DES FINANZKAPITALS IN IMPERIALISTISCHEN LÄNDERN ? 

Der Faschismus als ein Wechsel der Staatsform bedeutet zweierlei: 
Einerseits ändert sich am Wesen des Staates als Werkzeug der herr-
schenden Klasse, als Diktatur des Finanzkapitals n i c h t s . 
Anidererseits ist politisch eine andere Gruppe von Politikern an 
die Spitze der Regierung dieses Staates getreten, die Repräsentan-
ten der geänderten S t a a t s f o r m sind, Repräsentanten der 
offen terroristischen Diktatur. 
An der K l a s s e n n a t u r des Staates ändert sich nichts, 
es ändert sich nur die S t a a t s f o r m . 
Die Revisionisten der DKP (und natürlich auch alle anderen Revi-
sionisten hier und in anderen Ländern) versuchen, nur den zweiten 
Bestandteil der Analyse des Faschismus gelten zu lassen, und verfäl-
schen bewußt die entsprechenden Äußerungen der Komintern und Dimi-
troffs in ihrem Sinne. 
Um ihre revisionistische Blockpolitik mit Teilen der imperialisti-
schen Politiker zu rechtfertigen, übertreiben sie beim Machtan-
tritt des Faschismus die Änderungen in der Regierung, um so scham-
los den' Inhalt der Analyse des Faschismus durch die Komintern und 
durch Dimitroff zu entstellen. 
Die Revisionisten - und in ihrem Gefolge auch die KPD/ML - versuchen, 
den klassenmäßigen und sozioökonomischen Inhalt-der Definition des 
Faschismus so zu entstellen, daß nach ihrer Ansicht angeblich nur 
ein T e i l oder nur eine F r a k t i o n des Finanzkapitals 
die faschistische Diktatur gegen einen anderen Teil oder eine an-
dere Fraktion erstrebe. 
Diese revisionistischen Demagogen spekulieren damit, daß Dimitroff 
und auch Stalin die verschiedenen Politiker g r u p p e n Diffe-
renzieren (die, auch wenn sie keine Fabrikbesitzer sind, natürlich 
trotzdem zur imperialistischen Bourgeoisie gehören). 
Dimitroff und Stalin ließen aber nicht den geringsten Zweifel daran 
zu, daß der Staatsapparat vor wie während des Faschismus sich in 
den Händen des g e s a m t e n Finanzkapitals befand und daß der 
Faschismus das Produkt der imperialistischen Bourgeoisie i n s g e -
s a m t war. Dimitroff erklärte unmißverständlich: 
"Der Faschismus ist die Macht des Finanzkapitals selbst."(Proto-
koll des VII. Weltkongresses der Komintern, Band I, S.322, 1935) 

Leider hat es sich infolge der revisionistischen Verfälschungen ein-
gebürgert, diesen wesentlichen Teil der Definition des Faschismus 
durch ̂ Dimitroff als eine Banalität abzutun und beiseite zu schieben 
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oder sogar überhaupt nicht zu beachten. Dabei ist diese klassenmä-
ßige Einschätzung die G r u n d l a g e für ein Verständnis der 
weiteren Aussage Dimitroffs über den Faschismus, - die zwar sehr 
häufig zitiert, aber fast ebensooft auch entstellt wird: 
"Der Faschismus an der Macht ist ... die offene -terroristische 
Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten, am meisten im-
perialistischen Elemente des Finanzkapitals..11 (ebenda, S.322) 

Oberflächlich betrachtet, ohne sich in diesen Fragenkomplex hinein-
zudenken, scheint hier ein unlösbarer Widerspruch zu bestehen: 
Einerseits Faschismus als Diktatur des Finanzkapitals selbst, 
andererseits als Diktatur bestimmter Elemente des Finanzkapitals. 
Opportunisten wie die der KPD/ML frohlocken und bieten ihre "Lö-
sung" an: 
"Bei ihrer Analyse des Faschismus nahm die Komintern z.B. seiner-
zeit an, daß es F r a k t i o n e n (Hervorhebung von uns) des 
Finanzkapitals gab, die 'am meisten reaktionär und am meisten 
aggressiv' waren. "(So i,m Roten Morgen 3/71 S.7 in einer angebli-
chen "Selbstkritik" der KPD/ML, die jedoch gerade die Existenz 
von "Fraktionen des Finanzkapitals" unterstrich) 

Die KPD/ML-Schreiberlinge haben in revisionistischer Manier ein-
fach die "Elemente des Finanzkapitals", von denen Dimitroff. sprach, 
umgelogen in "Fraktionen". Dieser Ausdruck beschreibt etwas viel 
festeres und stabileres. Diese umgelogenen "Fraktionen" führen 
scheinbar - will man den Ausführungen der Revisionisten Glauben 
schenken - einen Kampf auf Leben und Tod um die Staatsmacht."Und 
dann ist es kein großer Schritt mehr,zu schlußfolgern, nur e i n e 
Fraktion des Finanzkapitals benutze den Staatsapparat für ihre In-
teressen. 
Ehe man sich versieht, ist der erste Teil der Definition Dimitroffs, 
die grundlegende, k l a s s e n m ä ß i g e Definition verschwun-
den, der scheinbare Widerspruch gelöst! 
Wer aber den gesamten Zusammenhang der Aussagen Dimitroffs näher 
prüft, dem wird klar, daß Dimitroff in Wirklichkeit mit "Elemente 
des Finanzkapitals" die Hitlerleute, die faschistische Partei meint, 
die die anderen Elemente, die sogenannten "bürgerlichen Parteien" 
abgelöst haben. Das Finanzkapital als ganzes stellt bestimmten Ele-
menten bzw. Teilen der imperialistischen Bourgeoisie die Aufgabe, 
d i e V o l k s m a s s e n z u b e t r ü g e n . Für diese 

Aufgabe stehen dem Finanzkapital verschiedene Parteien und Politi-
ker zur Verfügung, deren es sich je nach Einschätzung der Lage 
b e d i e n t . 
Die faschistische Partei unterschied sich von der Sozialdemokratie 
nicht wegen der Verschiedenartigkeit der "Persönlichkeit" der je-
weiligen Parteiführer, sondern durch ihr Auftreten gegenüber den 
Volksmassen, durch ihre Propaganda gegenüber den- Massen und durch 
ihre unterschiedlichen Möglichkeiten, die Volksmassen zu unterdrük-
ken und imperialistische "Kriege anzuzetteln. 
Die faschistische Partei war ein bestimmter Teil der Bourgeoisie, 
eine bestimmte politische Gruppe,-keine-Ökonomische Gruppierung-
deren Politik davon gekennzeichnet war, daß sie "am meisten impe-
rialistisch" auftrat. Damit wird völlig exakt die politische Funk-
tion der Faschisten-Partei im Unterschied zur Partei der Sozial-
demokratie beschrieben. Es geht dabei nicht um das subjektive Be-
wußtsein der Mitglieder oder auch Führer dieser Parteien, es geht 
um die objektive Realität, um die Funktion, die diese Parteien je-
weils für das Finanzkapital ausüben. 
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Daß mit "Elementen" nicht angeblich "faschistische Monopolgruppen 
und Konzerne" gemeint sind im Unterschied zu anderen, angeblich 
"weniger aggressiven" Monopolgruppen und Konzernen (wie es die 
KPD/ML hinzudrehen versucht), daß damit p o l i t i s c h e 
Kräfte beschrieben werden, ergibt sich sehr deutlich aus der Be-
schreibung des Machtantritts des Faschismus in Deutschland, wie 
sie die "Geschichte der KPdSU(B)" gibt: 
"Die deutsche Bourqeosie sah, daß die in Deutschland noch erhalten 
gebliebenen bürgerlich-demokratischen Freiheiten ihr einen bösen 
Streich spielen konnten, daß die Arbeiterklasse diese Freiheiten 
für die Entfaltung der revolutionären Bewegung ausnutzen konnte-
Deshalb kam sie zu dem Schluß, daß es für die Erhaltung der 
Macht der Bourgeoisie in Deutschland nur ein Mittel gebe - die 
bürgerlichen Freiheiten zu vernichten, das Parlament (den Reichs-
tag) völlig auszuschalten und eine terroristische bürgerlich-na-
tionalistische Diktatur zu errichten, die imstande wäre, die Ar-
beiterklasse niederzuschlagen und unter dem von Revanchestimmun-
gen beherrschten kleinbürgerlichen Massen eine Basis zu finden. 
Und sie rief die faschistische Partei, die sich zur Irreführung 
des Volkes nationalsozialistische Partei nennt, an die Macht, da 
sie sehr wohl wußte, daß die Partei der Faschisten erstens den 
reaktionärsten und arbeiterfeindlichsten Teil der imperialisti-
schen Bourgeoisie darstellt und zweitens die extremste Revanche-
partei ist, die die Millionenmassen des nationalistisch gestimm-
ten Kleinbürgertums mit sich zu reißen vermag. Dabei halfen ihr 
die Verräter der Arbeiterklasse, die Führer der deutschen Sozial-
demokratie, die durch ihre Paktiererpolitik dem Faschismus den 
Weg ebneten."("Geschichte der KPdSU(B) - Kurzer Lehrgang",S.376) 

Eindeutig wird hier festgestellt, daß die gesamte Bourgeoisie die 
faschistische Partei an die Macht rief. Das führte dann zum Verbot 
anderer Parteien, in denen ein Teil der imperialistischen Politi-
ker organisiert war. Für die gesamte Bourgeoisie, für das ganze 
Finanzkapital war der Faschismus nötig und nützlich zur Erhaltung 
ihrer Macht, zur Verwirklichung ihrer Krieqsziele, dazu gehörte 
dann aber auch das Verbot dieser anderen Parteien. 
Eine ganz und gar falsche Vorstellung von imperialistischer Poli-
tik ist es, wenn eine bestimmte Politik bzw. bestimmte politische 
Parteien nur e i n e m T e i l der Banken, e i n e r F r a k -
t i o n des Monopolkapitals dienen solle,wenn der Streit zwischen 
Parteien und auch die Ablösung einer Staatsform durch eine andere 
nach dieser Vorstellung nichts anderes sei als die bloße Widerspie-
gelung von Widersprüchen der "Fraktionen der Monopolbourgeoisie". 
(Es existieren sicherlich gewisse Widersprüche innerhalb der Mono-
polbourgeoisie, hervorgerufen durch ökonomische Faktoren; sie spie-
len zweifelsfrei eine bestimmte Rolle, aber ebenso zweifelsfrei 
eine untergeordnete Rolle, die sich eben nicht so auswirkt auf Po-
litik und politische Parteien, wie es die Revisionisten und die 
revisionistischen Gefolgsleute darstellen.) 
Die imperialistische Politik, die jeweilige Taktik der herrschen-
den Klasse und damit auch die Änderung der Staatsform der Diktatur 
der Bourgeoisie beruhen auf der ökonomischen Basis und den ökono-
mischen Zielen dieser herrschenden Klasse im Rahmen des imperia-
listischen Weltsystems und werden in erster Linie bestimmt von 
den K l a s s e n k ä m p f e n des Proletariats und der unter-
drückten Werktätigen überhaupt, von der KriegsVorbereitung .gegen 
andere Völker; die Widersprüche i n n e r h a l b der Monopol-
bourgeoisie als entscheidend und bestimmend für die Festlegung 
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» 
der jeweiligen Politik zu bezeichnen, ist eben eine revisionisti-
sche Entstellung. 

Wir weisen ganz entschieden die Vorstellung zurück, daß es "gemä-
ßigtere" und "reaktionärere" Banken gäbe; gar "Fraktionen des 
Finanzkapitals" bestünden, die "mehr" oder "weniger imperiali-
stisch" sind und dann sogar eine ^'Fraktion" gegen die andere 
"Fraktion" unterstützt werden müssei 

o Unser Ziel ist und bleibt die Zerschlagung des Staatsapparats des 
o Finanzkapitals, der Sturz der Diktatur der Bourgeoisie, egal in 
o welcher Form sie ausgeübt wird, die systematische vollständige 
o Enteignung der Monopolbourgeoisie und der gesamten Bourgeoisie 
o überhaupt, die Errichtung der Diktatur des Proletariats, der 
o Aufbau des Sozialismus auf dem Weg hin zum Kommunismus. 

VON ANFANG AN REVISIONISTISCHE TRADITION BEI DER KPD/ML: 
4 STATIONEN DER BLOCKBILDUNG HIT DER EIGENEN BOURGEOISIE 
l\ STATIONEN DES VERRATS AN DER PROLETARISCHEN REVOLUTION 

D e r O p p o r t u n i s m u s d e r KPD/ML g e g e n ü b e r d e r e i g e n e n B o u r -
g e o i s i e , g e g e n ü b e r dem w e s t d e u t s c h e n I m p e r i a l i s m u s , z i e h t s i c h 
d u r c h d i e g a n z e G e s c h i c h t e d i e s e r O r g a n i s a t i o n . H i e r e i n i g e 
v i c h t i g e S t a t i o n e n : 

1 .STATION 1 9 6 8 / 6 9 : . . . f ü r d a s " B ü n d n i s m i t T e i l e n d e r n a t i o -
n a l e n B o u r g e o i s i e , d i e im U S - I m p e r i a l i s -
m u s i h r e n H a u p t f e i n d s i e h t " 

B e i d e r G r ü n d u n g d e r KPD/ML E n d e 1 9 6 8 w u r d e e i n S t a t u t 
v o r g e l e g t , d e s s e n p o l i t i s c h e V o r b e m e r k u n g s e h r v i e l v e r -
r ä t ü b e r d i e r e v i s i o n i s t i s c h e n V o r s t e l l u n g e n d e r G r ü n d e r 
i n B e z u g a u f d e n Kampf g e g e n d i e e i g e n e B o u r g e o i s i e . Es 
h i e ß d o c h t a t s ä c h l i c h : 

"Die P a r t e i v e r w i r k l i c h t d i e füh rende R o l l e de r A r b e i t e r * 
k l s s s e durch d i e H e r s t e l l u n g des Bündnisses d e r A r b e i -
t e r k l a s s e u n t e r best immten Bedingungen, i n b e -
s t i r n t e n Phasen d e s Kampfes mi t T e i l e n der n a t i o n a l e n 
B o u r g e o i s i e , d i e im US-Imper ia l i smus e b e n f a l l s i h r e n 
Haup t f e ind a i e h t . " ( E r s t e s S t a t u t de r KPD/ML. S . 6 ) 

A u c h w e n n d i e s e P a s s a g e i n s p ä t e r e n S t a t u t e n g e s t r i c h e n . 
w u r d e , s o e n t l a r v t e s i c h s c h o n d i e p a k t i e r e r i s c h e B e -
r e i t s c h a f t z u r B l o c k b i l d u n g m i t d e r B o u r g e o i s i e , d i e 
h i e r v e r s c h ä m t " n a t i o n a l e B o u r g e o i s i e " g e n a n n t w i r d . 

2 .STATION 1 9 7 0 : . . . S i e g d e s " o s t e u r o p a i s c h e n F l ü g e l s " 
d e r B o u r g e o i s i e i s t " f ü r d a s P r o l e t a r i a t 
g ü n s t i g " 

D i e KPD/ML s p e k u l i e r t e d a m a l s . a h n l i c h w i e d i e D K P - R e -
v i s i o n i s t e n m i t d e r O s t p o l i t i k , d i e g r o ß a n g e l e g t v o n d e r 
S o z i a l d e m o k r a t i e a l s ' F r i e d e n s p o l i t i k ' p r o p a g i e r t w u r d e . 
Und s o h i e ß e s i n e i n e m G r u n d s a t z a r t i k e l d e s R o t e n M o r g e n 

" S t r a u ß i s t ( u n s e r e s • E r a c h t e n s zu r e c h t ) de r Meinung, daß 
d i e O s t p o l i t i k d e r Brand t -Reg ie rung in vö l l i gem Widerspruch 
su s e inen Plänen s t ehe . M (RM U / 7 0 , S 8 ) 

D i e g a n z e n A u s f ü h r u n g e n i n d i e s e m A r t i k e l ü b e r z w e i a n -
g e b l i c h g e g e n s ä t z l i c h e Wege d e s w e s t d e u t s c h e n I m p e r i a l i s -
m u s , e i n e m " o s t e u r o p ä i s c h e n " Weg d e r SPD/FDP u n d e i n e m 
" w e s t e u r o p ä i s c h e n " Weg d e r CDU/CSU f ü h r t e z u e i n e r K r i t i k 
a n d e r KPD/ML, d i e d i e s e z u e i n e r m e h r a l s h a l b h e r z i g e n 
" S e l b s t k r i t i k " f o l g e n d e r A r t v e r a n l a ß t e : 

"Dar k u r z f r i s t i g e , knappe Sieg de« " o s t e u r o p ä i s c h e n E l ü g e l a " (be i 
-den Wahlen, AdV) i s t f ü r das P r o l e t a r i a t güns t i g . " (RH 5 / 7 1 , S . 4 ) 

3 .STATION 1 9 7 5 : . . . f ü r d a « " B ü n d n i s m i t T e i l e n d e r n a t i o -
n a l e n B o u r g e o i s i e , d i e i n d e n S u p e r m ä c h -
t e n i h r e n H a u p t f e i n d s e h e n " 

A n k n ü p f e n d am e r s t e n S t a t u t d e r KPD/XL d e f i n i e r t e i h r V o r -
s i t z e n d e r s e l b s t h e r r l i c h d i e " n a t i o n a l e B o u r g e o i s i e " a l s 
" n i c h t m o n o p o l i s t i s c h " u n d kam b e i s e i n e n s o z i a l c h a u v i n i -
s t i s c h e n Kampf g e g e n d i e . " b e i d e n S u p e r m ä c h t e " w i e d e r zu 
d e r a l t e n S c h l u ß f o l g e r u n g z u r ü c k : 

M 2 m Volk gehören h e u t e a l l e Klas sen , Sch i ch t en und g e s e l l -
s c h a f t l i c h e Gruppen, b i s h i n e i n in d i e B o u r g e o i s i e . d i e i n 
den i m p e r i a l i s t i s c h e n Supermächten . . i h r e n Haupt fe ind 
sehen."(RH 27/7S) 

E g a l , w i e a u c h i m m e r d i e K P D / M L - F ü h r u n g i h r e B l o c k b i l d u n g 
m i t d e r w e s t d e u t s c h e n i m p e r i a l i s t i s c h e n B o u r g e o i s i e zu 
r e c h t f e r t i g e n v e r s u c h t , d i e g a n z e G e s c h i c h t e b i s h e u t e 
i s t v o n d i e s e r P o l i t i k d e s K a p i t u l a n t e n t u m s g e g e n d e n 
w e s t d e u t s c h e ^ I m p e r i a l i s m u s g e k e n n z e i c h n e t . 

4 .STATION 1 9 7 8 : . . . " S c h m i d t u n d W e h n e r : " f r i e d l i c h e E i n f l u ß -
n a h m e o h n e K r i e g " -
G r u p p e um S t r a u ß : " P o l i t i k d e r A u f r ü s t u n g 

, u n $ K r i e g s v o r b e r e i t u n g " 
D i e h e u t e v o n d e r KPD/ML g r o ß a n g e k u r b e l t e " S t o p p t S t r a u ß " -
K a m p a g n e , d i e s i c h e i n f a c h u n d n a h t l o s e t l i c h e n a n d e r e n s o l -
c h e r K a m p a g n e n v o n SPD o d e r DKP a n s c h l i e ß t , b a s i e r t a u f d e n 
A u s s a g e n vom I V . P a r t e i t a g d e r KPD/ML E n d e 1 9 7 8 . D o r t w u r d e 
d e r a l t e r e v i s i o n i s t i s c h e S e n f w i e d e r a u f g e w ä r m t : 

Die "von Brandt 1969 e i n g e l e i t e t e und von Schmidt und Wehner f o r t g e -
f ü h r t e heue O s t p o l i t i k ' " l e g t es l a u t KPD/KL da rau f an , "durch 
' f r i e d l i c h e 1 EZnflufinahae . . . d i e Einvernahme d e r DDK zu e r r e i c h e n , 
ohne es «um XuBers ten , e i n e n Krieg kommen t u l a s s e n . " ( R e c h e n s c h a f t s -
b e r i c h t an den I V . P a r t e i t a g der KPD/HL. S . 6 9 ) ; 
G l e i c h z e i t i g wird ausgegangen von e i n e r " P o l i t i k der b e s c h l e u n i g t e n 
Auf rüs tung uns K r i e g s v o r b e r e i t u n g , h i n t e r de r d i e Cruppe um S t r a u ß , 
d i e H i t l e r - G e n e r ä l e , d i e r e a k t i o n ä r s t e n und a g g r e s s i v s t e n K r e i s e 
des wes tdeu t schen F i n a n z k a p i t a l s s t e h e n . " ( E b d a . , S . 7 0 ) 

D a s E r g e b n i s i s t w i e d e r d a s g l e i c h e w i e b e i d e n f r ü h e r e n S t a -
t i o n e n d e r KPD/ML: 
B l o c k b i l d u n g m i t d e r w e s t d e u t s c h e n i m p e r i a l i s t i s c h e n B o u r -
g e o i s i e . D i e s e k a p i t u l a n t e n h a f t e P o l i t i k , d i e d i e KPD/HL 
a u s g e r e c h n e t m i t s c h l e c h t v o n d e n D K P - R e v i s i o n i s t e n a b g e -
s c h r i e b e n e n A r g u m e n t e n z u r e c h t f e r t i g e n v e r s u c h t , w e r d e n 
d i e R e v o l u t i o n ä r e u n d M a r x i s t e n - L e n i n i s t e n w e i t e r h i n e n t -
l a r v e n , i n w e l c h e m Gewand s i e a u c h i m m e r e r n e u t a u f t a u c h e n 
s o l l t e . 
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UNTERSTÜTZT DEN KAMPF DER ANTIFASCHISTEN AUS DER TÜRKEI IN WESTDEUTSCHLAND; 

KEIN VERBOT VON ATIF UND ATÖF! 
Die Verfolgungen und Schikanen gegen ATIF und ATÖF bzw. ihre Mitglieder und 
Freunde durch westdeutsche Polizei und Justiz werden immer stärker. Die in 
den nachfolgend wiedergegebenen Flugblättern geschilderte MASSENVERHAFTUNG 
IN AUGSBURG VON BISHER IN WESTDEUTSCHLAND BEISPIELLOSEM AUSMAß ( 7 4 V e r -
h a f t e t e , ü b e r 5 0 w e r d e n M o n a t e i n H a f t g e -
h a l t e n ) und die VERFÜGUNG GEGEN DEN ATIF-VORSITZENDEN finden statt 
in einem Klima eines von der Bourgeoisie immer mehr entfachten Rassismus 
und Chauvinismus. Dazu wird in letzter Zeit vor allem die Hetze gegen "Asy-
lanten" verwendet. In dieser Atmossphäre wird es für die westdeutschen An-
tiimperialisten und Marxisten-Leninisten noch wichtiger ihre internationali-
stischen Pflichten zu erfüllen. Dazu gehört, die Unterdrückungsmaßnahmen 
der westdeutschen Bourgeoisie und ihrer Staatsbüttel gegen unsere Freunde 
und Genossen aus dem Ausland umfassend zu propagieren - denn während ein 
lautes Geschrei erhoben wird über angebliche "Überflutung" von Einreisenden 
aus dem Ausland, erfolgt die Unterdrückung meist i n a l l e r S t i l l e . 

Es ist eine Dokumentation von A T I F erschienen über die Politik der Un-
terdrückung von seiteii des westdeutschen Staatsapparates gegen A T I F und 
A T Ö F . Die westdeutschen Antifschisten und Antiimperialisten müssen sich 
für eine möglichst breite'Verteilung dieser Dokumentation einsetzen, sich 
für Spenden für die Verhafteten und die Anwalts- und Gerichtskosten einset-
zen (die noch erhöht werden'durch ein reaktionäres Gesetz, das verbietet, 
daß wegen der gleichen Angelegenheit Beschuldigte denselben Anwalt nehmen 
dürfen; 70 verschiedene Anwälte zu finden, ist aber fast unmöglich und verur-
sacht immense Kosten, wie man sich leicht denken kann) überhaupt gegen die 
Kriminalisierung vor allem der Antifaschisten aus der Türkei kämpfen. 

Nachfolgend zwei Flugblätter, das erste von GEGEN DIE STRÖMUNG. 
das zweite von Freunden der in Augsburg Verhafteten. 

i t» 

WESTDEUTSCHE ANTIIMPERIALISTEN UND ANTIFASCHISTEN ! 
UNTERSTÜTZT DEN KAMPF DER ATIF UND DER'ATÖF GEGEN EIN DROHENDES VERBOT ! 

Schon seit einigen Jahren gibt es immer wieder Terrorüberfälle der berüchtigten faschi-
stischen "GRAUEN WÖLFE" (M H P) aus der Türkei auf Flugblattverteiler, Arbeitervereine 
antifaschistischer Arbeiter aus der Türkei, Überfälle lauf antifaschistische Demonstratio-
nen mit Eisenketten, stahlbeschlagenen Knüppeln, Messern und Pistolen. 

Die Faschisten aus der Türkei gehen mit der ihnen gemäßen Brutalität vor. Nicht-nur 
in der Türkei sind Tausende von den Faschisten ermordet worden, von zivilen Faschisten 
ebenso wie von der faschistischen Polizei und von der Armee. Auch in Westdeutschland 
und in Westberlin schrecken dieser Banden nicht vor Mord zurück. So wurde schon vor 
5 Jahren der Antifaschist Neset Danis von den Faschisten in Hamburg ermordet. Vor 
kurzem erst wurde ein Lehrer aus der Türkei in Westberlin von den Mordkonmandos er-
mordet. 

Die antifaschistische Organisation der Arbeiter aus der Türkei A T I F und A T Ö F , 
Organisation der Studenten aus der Türkei in Westdeutschland haben den Haß der Faschi-
sten auf sich gelenkt: 
Kitglieder und Sympathisanten dieser antifaschistischen Organisationen genießen unter 
den Arbeitern aus der Türkei hohes Ansehen, weil sie sich in ihrem Auftreten gegen 
alle Arten der Provokationen der Faschisten der "Grauen Wölfe" durch besondere Furcht-
losigkeit und Entschlossenheit auszeichnen. Das sind sehr wichtige Eigenschaften für den 
antifaschistischen Kampf, denn die Faschisten stürzen sich, feige wie sie sind, v ie l 
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Unter diesen Umständen des entschlossenen antifaschistischen Kampfes von A T I F und 
A T Ö F arbeiten die Faschisten der "Grauen Wölfe" mit der westdeutschen Polizei so 
zusammen, daß die westdeutsche Polizei auf die verleumderischen Angaben der Faschisten 
aus' der Türkei hin Antifaschisten verhaftet und vor Gericht stellt(So vor kurzem ge-
schehen in Balingen, wo durch zusammengelogene Angaben 11 Antifaschisten festgenommen 
wurden , mehr als einen Monat lang!). Antifaschisten aus der Türkei werden verhaftet 
ohne die geringsten Beweise, während auf der anderen Seite die faschistischen Banden 
völlig ungestört, ja sogar in Zusammenarbeit mit den Dienern des westdeutschen Imperia-
lismus, mit Polizei, Justiz, Ausländerbehörden ihrer verbrecherischen Arbeit nachgehen 
können. 

Westdeutsche Antifaschisten! 
In dieser für die Antifaschisten aus der Türkei in Westdeutschland und in Westberlin 
sehr schwierigen Situation, wo doch gleichzeitig eine wilde chauvinistische Hetze ins-
besondere gegen die Arbeiter aus der Türkei geführt wird, hat der westdeutsche Staats-
apparat gegen den Vorsitzenden der ATIF eine extrem r e a k t i o n ä r e V e r f ü -
g u n g erlassen: 

DEM ATIF-VORSITZENDEN WIRD VERBOTEN, IRGENDWELCHE STELLUNGNAHMEN GEGEN STAAT, REGIE-
RUNG, POLITIKER AUS DER TÜRKEI ODER AUS WESTDEUTSCHLAND ABZUGEBEN; ER DARF SICH 
AUCH ÜBERHAUPT NICHT MEHR IN DIESER HINSICHT POLITISCH BETÄTIGEN ! 

Diese faschistische Verfügung beruht auf den r e a k t i o n ä r e - n A u s l ä n -
d e r g e s e t z e n , gegen die die westdeutschen Antifaschisten unbedingt den Kampf 
führen müssen. Der' WESTDEUTSCHE IMPERIALISMUS steckt hinter dieser Politik gegen die 
Antifaschisten aus der Türkei, er unterstützt aktiv den Faschismus in der Türkei und 
hilft den Faschisten aus der Türkei auch hier in Westdeutschland. W A R U M ? * 
DER WESTDEUTSCHE IMPERIALISMUS VERTEIDIGT DIE AUSBEUTUNG DER ARBEITER AUS DER. TÜRKEI 
HIER IN WESTDEUTSCHLAND UND IN DER TÜRKEI, MIT DER ER SICH SELBST EBENSO WIE MIT D E R v 
AUSBEUTUNG UND UNTERDRÜCKUNG ANDERER VÖLKER IMMER MEHR STÄRKEN WILL ! 

KEIN VERBOT VON ATIF UND ATÖF 1 
Unterstützen wir mit allen Mitteln die antifaschistische Arbeit von 
ATIF und ATÖF I 
Kämpfen wir in einer internationalistischen Front gegen den Faschismus 1 
TOD DEM WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS ! 

ES LEBE DER PROLETARISCHE INTERNATIONALISMUS 1 

SOLIDARITÄT MIT DEN 74 VERHAFTETEN ANTIFASCHISTISCHEN 

KOLLEGEN IN AUGSBURG 

Am 17. Juni,als es in Frankfurt und Eschwege große Demonstrationen gegen 
die NPD-Faschisten gab, als manch bürgerlicher Politiker "große Worte" 
gegen den Faschismus schwang, wurden in Augsburg 74 antifaschistische 
Kollegen aus der Türkei, die gegen eine Veranstaltung der Grauen Wölfe 
demonstrierten, verhaftet. Es war dies eine jener religiösen Veranstal-
tungen, deren Charakter bereits hinlänglich bekannt sind: es geht den 
Grauen Wölfen darum, ihre Leute aufzuhetzen und sie für Aktionen gegen 
Demokraten in Stimmung zu bringen. Ergebnisse w?ren immer Uberfälle: 
... so in Westberlin, wo der Lehrer Celalettin Kesim ermordet wurde, 
... so in Karamanmäras, wo bei einem Massaker tausende ermordet wurden. 
Demagogisch versuchen die Grauen Wölfe sich unter dem religiösen Deck-
mantel als Ehrenmänner mit hohem Moralkodex hinzustellen, den sie aller-
dings selbst nie befolgen. 
... In Stuttgart wurde der führende Faschist Halil Tireli ermordet. 

Man versuchte dies den Demokraten in die Schuhe zu schieben. Es 
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stellte sich jedoch heraus, daß der Mörder der Ehemann der Gelieb-
ten TireIis war. 

... In Karamanmaras wurden tote Frauen vergewaltigt, Babies an die Wand 
genagelt', und ähnliche, kaum beschreibbare Grausamkeiten begangen. 

Nur gar zu dürftig versuchen die Grauen Wölfe ihre Tätigkeit mit "Kultur-
vereinen"und "Religionsvereinigungen" zu tarnen. Ihr einziges Ziel 
dabei ist es, Revolutionäre und Demokraten, die gegen den Faschismus in 
der Türkei sind, zu verfolgen, zu verprügeln, zu foltern und zu töten, 
sei es in der Türkei oder hier in Westdeutschland. 
Jegliche Unterstützung dürfen sie dabei vom westdeutschen Staat, seinfl.-. 
Polizei und Spitzelorganen erwarten. Jede Provokation, jedes Verbrechen 
der Gräuen Wölfe wird gedeckt, und mit Verhaftung nicht der Grauen 
Wölfe, sondern der Demokraten beantwortet. 
... in Balingen bei Stuttgart wurden nach einem Uberfall der Grauen 

Wölfe elf Antifaschisten verhaftet, und monatelang festgehalten. 
Die Auswahl der Verhafteten trafen dabei die Grauen Wölfe. 

... In Koblenz waren nach einer Provokation der Grauen Wölfe sieben 
Antifaschisten mehrere Wochen in Haft. 

... Schließlich wurden jetzt in Augsburg bei der Verhinderung einer 
Veranstaltung der Grauen Wölfe weit über hundert Antifaschisten 
festgenommen, von denen 74 sich noch immer in Haft befinden. 

Der westdeutsche Staat ist erschrocken über die mutige Haltung der 
Demokraten aus der Türkei, und hat Angst davor, daß die westdeutsche 
Arbeiterklasse sich daran ein Beispiel nimmt. Er fördert oder deckt 
die Verbrechen der Grauen Wölfe. 
Es ist die Aufgabe aller Demokraten, Antifaschisten und der gesamten 
fortschrittlichen Öffentlichkeit, die mutigen Aktionen der Kollegen 
aus der Türkei zu unterstützen. 
Fordert die Freilassung der 74 Kollegen aus der Türkeil Macht Euch 
nicht mitschuldig, durch passives Zuschauen! Zeigt Eure Solidarität 
auch durch matierielle Unterstützungl Bisher müssen über loo.ooo DM 
für Rechtsanwaltkosten aufgebracht werden. Spendet unter dem Stich-
worts "Rechtshilfe für die Verhafteten", Kontonummer 2902oll/01, 
Bankleitzahl 500 800 00, Dresdner Bank Frankturt. 
SOFORTIGE FREILASSUNG DER 74 VERHAFTETEN ANTIFASCHISMEN! 
KAMPF DER ZUSAMMENARBEIT VON GRAUEN WÖLFgN UND WESTDEUTSCHER 
POLIZEI 1 

. Im Namen von .Freunden der verhafteten Kollegen. 



Veranstaltungsbericht aus GDS Nr. 18, „Schmidt oder Strauß - Pest oder 
Cholera", S. 55 

SICHTE VON V E R A N S T A L T U N G E N * * * B E R I C H T E V O N V E R A N S T A L T U N G E N * * * B E R I C H T E V O N V E R . 

Veranstaltung der KPD/ML zum 
Thema: "Über den Kampf der KPD 
vor der Machtergreifung Hitlers" 
NEUAUFLAGE DER REVISIONISTISCHEN 
ANGRIFFE AUF THÄLMANN-KPD 
Bericht eines Teilnehmers an der Ver-
anstaltung am 20.6. in Frankfurt 

i" I 
Die KPD/ML hatte Anfang des Jahres in 
ihrem theoretischen Organ "Der Weg der 
Partei" einen ausführlichen Artikel 
von Horst-Dieter Koch veröffentlicht, 
in dem die Politik der KPD Thälmanns 
gegenüber der Sozialdemokratie, ihre 
Gewerkschaftspolitik und der Kampf der 
KPD für eine antifaschistische Einheits-
front kritisiert werden. 
Auf der Veranstaltung in Frankfurt wur-
den die opportunistischen Argumente und 
Motive für diese Kritik an der KPD Thäl-
manns besonders deutlich : 
Gleich zu Beginn des Referats des ZK-
Mitglieds der KPD/ML wurde die Behaup-
tung aufgestellt, die SPD sei ebenso 
wie die KPD eine "Arbeiterpartei" gewe-
sen; die Revisionisten der KPD/ML bestim-
men also den Klassencharakter einer Par-
tei nicht nach ihrer Politik, sondern 
nach der Klassenzugehörigkeit der Mit-
glieder oder sogar der Wähler dieser 
Partei. Das ist ein alter Trick der So-
zialdemokratie, mit dem sie die Arbei-
terklasse über., ihre Politik täuschen 
will, die die Interessen ihrer imperia-
listischen Herren verfolgt. 

Der Kampf der KPD Thälmanns gegen den 
Sozialfaschismus der SPD-Führung wurde 
von Horst-Dieter Koch als"sektiererisch" 
diffamiert, obwohl er selbst-nicht be-
streiten konnte, daß die KPD bis 1933 
stetig an Einfluß gerade unter den von 
der Sozialdemokratie beeinflußten Werk-
tätigen gewann. Dennoch wagte er, genau 
wie verschiedene Theoretiker der Sozial-
demokratie, die Politik der KPD gegen 
den Sozialfaschismus dafür verantwort-
lich zu machen, daß Hitler die Macht 
ergreifen konnte. Nach Ansicht dieses 
Opportunisten wäre es nötig gewesen, 
auf einen Kampf gegen den gefährlichen 
Einfluß der Sozialdemokratie zu verzich-
ten, gegenüber den Anhängern der Sozial-
demokratie die Verbrechen der sozial-
demokratischen Führer nicht zu entlar-
ven, weil das angeblich zur "Isolierung1 

der Kommunisten führe. Kurz: H.-D. Koch 
propagierte den Verzicht des ideologisch-
politischen Kampfes gegen die Sozialdemo-
kratie. 

So verstieg er sich sogar bei seiner 
Antwort auf eine Kritik an diesem boden-
losen Opportunismus, er habe "noch nie 
so etwas Dummes gehört", daß die SPD eine 
Partei des deutschen Finanzkapitals gewe-
sen sei. 

Auf dieser Veranstaltung wurde in der 
Diskussion auch klar, wozu all diese 
Angriffe auf die revolutionäre Politik 
der KPD, auf Thälmann -und auch auf Sta-
lin, der nicht umsonst die Sozialdemokra-
tie als Zwillingsbruder des Faschismus 
bezeichnet hatte(Siehe Stalin Werke 6, S. 
253) und als Sozialfaschismus (Siehe Stali 
Werke 12, S. 221),dienten: 
Die KPD/ML versucht ihre heutige Paktie-
rerpolitik mit den DKP-Revisionisten und 
mit den heutigen Sozialdemokraten zu recht 
fer tigen. 
Die Rundreise des ZK-Mitglieds der KPD/ML 
dient also offensichtlich dazu, die KPD/ML 
Anhänger auch theoretisch zu präparieren 
für die. verräterische Politik, die heute 
von der KPD/ML im Zusammenhang mit der 
"Stoppt Strauß"-Kampagne betrieben wird; 
Das aber geht logischerweise einher mit 
Angriffen auf die revolutionäre Politik 
der KPD Thälmanns. 

KABD veranstaltet in Frankfurt 
eine"DiskussionsVeranstaltung 
gegen das Liquidatorentum" -
ÖKONOMISMUS, PAZIFISMUS UND 
CHAUVINISMUS DES KABD WERDEN 

ENTLARVT I 
r- i 
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Flugblatt, Dezember 1980 

GEMEINSAMES FLUGBLATT VON SYMPATHISANTEN DER MARXISTISCH-LENINISTI-
SCHEN ZEITSCHRIFT AUS DER TÜRKEI " P A R T I Z A N " IN WESTDEUTSCH-
LAND UND VON " G E G E N D I E ST. R Ö M U N G ": 

FASCHISTISCHER MILITÄRPUTSCH IN DER TÜRKEI -
FASCHISTISCHES ATTENTAT IN MÜNCHEN -

Der Kampf gegen den Faschismus darf nicht vom 
Kampf gegen den Imperialismus getrennt werden ! 

In vielen Städten Westdeutschlands und in Westberlin findet seit dem 
13. Oktober ein Hungestreik von Antifaschisten aus der Türkei statt, 
die Mitglieder oder Sympathisanten der ATIF sind. Es beteiligen sich 
Antifaschisten, die in westdeutschen Gefängnissen sitzen genauso, wie 
die, die im Gefängnis gesessen haben, nun aber freigelassen worden 
sind; Angehörige von antifaschistischen Gefangenen, wie die Freunde 
von dem von Faschisten aus der Türkei barbarisch ermordeten Antifa-
schisten Katip Saiten (der Mitglied der ATIF war), wie Antifaschisten, 
die von Faschistenbanden überfallen wurden, beschossen wurden usw. 
beteiligen sich an dem Hungerstreik. 
Dieser Teilnehmerkreis zeigt schon, für welche Ziele dieser Hunger-
streik der Antifaschisten aus der Türkei eintritt, und der von den 
Sympathisanten der marxistisch-leninistischen Zeitschrift "PARTIZAN" 
wie des westdeutschen marxistisch-leninistischen Organs "GEGEN DIE 
STRÖMUNG" vollständig unterstützt wird: Sie kämpfen für die sofortige 
Freilassung der immer noch über 25 verhafteten Antifaschisten aus der 
Türkei in Westdeutschland, sie kämpfen gegen den Versuch des westdeut-
schen Staatsapparats, Antifaschisten aus der Türkei in die Türkei 
abzuschieben, so daß sie in die Fänqe der faschistischen Militärs ge-
raten. Sie kämpfen gegen die allseitige Unterstützung der westdeut-
schen Imperialisten für die Militärjunta in der Türkei, die sie geben 
durch "Türkei-Hilfe" mit Panzern, ökonomische Unterstützung des Fa-
schismus in der Türkei, durch Verfolgung und Verhaftung von Antifa-
schisten aus der Türkei in Westdeutschland, von denen die westdeut-
schen Imperialisten wissen, daß sie Todfeinde der faschistischen Mi-
litärjunta in der Türkei sind und daß sie den Kampf der Volksmassen 
aller Nationalitäten der Türkei für Volksdemokratie entschieden un-
terstützen; und nicht zuletzt helfen die westdeutschen Imperialisten 
durch den allseitigen Schutz, den sie den Faschistenbanden aus der 
Türkei in Westdeutschland gewähren, mit denen der westdeutsche Staats-
apparat zusammenarbeitet bei der Verfolgung der Antifaschisten aus der 
Türkei, wogegen ebenfalls der Hungerstreik gerichtet ist. 

Nach dem Putsch in der Türkei, der zusammenfiel mit NATO-Manövern 
in ganz Europa einschließlich der Türkei bemühten sich sofort alle 
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Vertreter des westdeutschen Imperialismus, vom Fernsehen und Radio 
über die imperialistische Presse bis hin zur westdeutschen Regierung 
selbst, den faschistischen Charakter dieses Putsches zu vertuschen. 
Es sollte offensichtlich vertuscht werden, daß es sich bei diesem 
Putsch um einen weiteren Vormarsch des Faschismus in der Türkei und 
in der Welt handelte; heraus kam aber dabei auch, daß die west-
deutschen Imperialisten offensichtlich die größten Interessen an 
diesem Militärputsch hatten. Sie versprechen sich von diesem Mili-
tärputsch die faschistische Unterdrückung der Volksmassen in der 
Türkei, die Sicherung und den weiteren Ausbau der Herrschaft des 
westdeutschen Imperialismus in der Türkei, die verstärkte Ausbeutung 
der Volksmassen verschiedener Nationalitäten der Türkei. 
Das Ergebnis dieser Haltung der westdeutschen Imperialisten: 
Zehntausende der Besten des tapferen Volkes der Türkei wurden be-
reits bei Nacht und Nebel verhaftet und eingekerkert , sie wurden in 
Fußballstadien wie Vieh'zusammengepfercht und auf sie wartet Folter, 
sie müssen damit rechnen, "auf der Flucht erschossen" zu werden, oder 
"ganz offiziell" hingerichtet zu werden. 
Es dient also ganz offensichtlich den Interessen der westdeutschen Im-
perialisten, den Faschismus zu unterstützen. Das Beispiel der Ereig-
nisse in der Türkei zeigt, daß die faschistische Unterdrückung dazu 
dient, die Herrschaft und die Ziele des imperialistischen Systems 
zu sichern. 

Nach dem faschistischen Attentat in München, das ganz bewußt zum Ziel 
hatte, ähnlich den faschistischen Massakern in Bologna oder auch in 
der Türkei, Angst und Schrecken dadurch zu verbreiten, daß dem Zufall 
überlassen blieb, wer Opfer dieses faschistischen Attentats wurde, 
nach dieser grausamen Tat, die 13 Menschenleben forderte und über 
200 Menschen verletzte und verstümmelte, waren die Schreiberlinge im 
Sold der westdeutschen Imperialisten schnell bei der Hand, von den 
hinter diesem Attentat stehenden faschistischen Banden in Westdeutsch-
land abzulenken, indem von "Einzeltätern" und von "Wahnsinnigen" die 
Rede war. 
Ganz unbestreitbar waren die Spuren, die auf die Angehörigen der fa-
schistischen Bande "Wehrsportgruppe Hoffmann" deuteten; dennoch wur-
den keine Faschisten bisher festgenommen, die weiterhin ungestört 
ihren faschistischen Geschäften nachgehen. Der Staatsapparat sorgt 
sich ganz offensichtlich nicht um dieses Treiben, sondern billigt es. 
Wie ließe sich sonst erklären, daß selbst nach einem derartig barba-
rischen Verbrechen zum Beispiel der Waffenbesitz solcher Faschisten 
kein Grund zu sein scheint, sie festzunehmen ? Warum sollte der west-
deutsche Staatsapparat gegen Faschisten vorgehen, ist er doch selbst 
seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 mit Ange-
hörigen der Hitlerschen SS, ehemaliger GESTAPO-Leute, NSDAP-Mitglie-
dern von oben bis unten durchsetzt, sind doch gerade im Bereich des 
Unterdrücküngsaipparats des westdeutschen Staates Experten aus der 
Zeit des Hitlerfaschismus zu finden gewesen und immer noch zu finden, 
die maßgeblich diesen Unterdrückungsapparat mittragen. 
Ein derartig reaktionärer Staatsapparat wie der Staatsapparat des west-
deutschen Imperialismus, der im Kampf gegen Revolutionäre, Antiimperia-
listen und Antifaschisten immer wieder bestrebt ist seine Perfektion 
unter Beweis zu stellen, seine Rücksichtslosigkeit zu demonstrieren, 
und Seine Entschlossenheit zu zeigen, antifaschistischen und antiim-
perialistischen revolutionären Kampf zu unterdrücken, schont logi-
scherweise die Faschistenbanden. 
Wie es sich bei der Unterstützung des Faschismus in der Türkei offen-* 
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bart, so zeigt sich auch bei dem Fsschistenniassaker in München: 
FASCHISMUS UND IMPERIALISMUS WIDERSPRECHEN SICH NICHT, VIELMEHR DIENT 
DER FASCHISMUS DEN INTERESSEN DES IMPERIALISMUS. 
Die Faschistenbanden in Westdeutschland und in Westberlin verbreiten 
völlig hemmungslos und ohne jede Maske die1 Ziele der westdeutschen 
Imperialisten nach Unterdrückung anderer Völker, nach Ausdehnung sei-
ner Macht mit dem "Endziel" der Weltherrschaft. 
Die Faschistenbanden wollen durch ihr Auftreten, durch ihre Attenta-
te usw. die faschistische Ideologie verbreiten, mithelfen, die Faschi-
sierung in Westdeutschland voranzutreiben, die zur Zeit vom westdeut-
schen Staatsapparat hauptsächlich vorangetrieben wird, der aber den 
Eindruck macht, er sei sogar"gemäßigt" im Vergleich zu den Taten der 
offenen Faschisten. 
Die Faschistenbanden erproben durch ihr Auftreten, ob und wie stark 
sich der antifaschistische Kampf in Westdeutschland entwickelt hat. 
Die Faschistenbanden wollen auch die Kämpfe gegen Ausbeutung und Un-
terdrückung unterminieren, indem sie durch ihr Auftreten die Anti-
faschisten, Antiimperialisten, Revolutionäre und Marxisten-Leninisten 
einschüchtern wollen. 
Die Faschistenbanden bereiten sich schließlich darauf vor, direkt 
als Stoßtrupps gegen die Revolutionäre vorzugehen, indem sie Mord-
aufträge durchführen, Bombenanschläge, Feuerüberfälle usw. 
Der scheinbare "Wahnsinn" des Attentats in München hat Methode, be-
trachtet man diese Funktionen der Faschisten. Das soll den Staatsap-
parat des westdeutschen Imperialismus weiter stärken, zu dessen wei-
terem Ausbau jetzt aufgerufen wird. Die Werktätigen in Westdeutschland 
und in Westberlin sollen den Eindruck gewinnen, als ob nur der west-
deutsche Staatsapparat sie vor den Faschisten schützen könne. Zugleich 
werden selbst solche Anschläge wie dem in München dazu verwendet, 
gegen Revolutionäre zu hetzen, die sich angeblich in nichts von den 
Faschisten unterscheiden würden* Wann aber gab es jemals Massaker, 
die von Revolutionären durchgeführt worden wären? Sind es nicht die 
Faschisten,die foltern, wie sie das ATIF-Mitglied Katip Saiten in 
Aachen grausam zu Tode gefoltert haben? Sind es nicht die Faschisten, 
die immer wieder zu Pogromen greifen, wie es die Hitlerfaschisten im 
Dritten Reich machten gegen die Juden, wie es die Faschisten in der 
Türkei machen mit Pogromen gegen religiöse und nationale Minderheiter 
(so in Kahramanmaras)? Die Liste ließe sich lange fortführen... 
"DER SCHOSS IST FRUCHTBAR NOCH, AUS DEM DAS KROCH....." 
warnte Bertolt Brecht vor 35 Jahren nach der Niederlage des Hitler-

faschismus und er hat Recht behalten: 
Der Imperialismus bringt immer wieder den Faschismus hervor. Gerade 
in Westdeutschland ist es eine besondere Verpflichtung für alle Anti-
faschisten, die Wiederholung der Verbrechen des Hitlerfaschismus mit 
allen Mitteln zu verhindern und dabei schon den Anfängen mit aller 
Macht Widerstand zu leisten. Die Antifaschisten in Westdeutschland 
müssen sich dabei vor Augen halten, daß der deutsche Imperialismus 
es war, der den Hitlerfaschismus an die Macht gebracht hat. Sie müs-
sen sich vor Augen halten, daß der deutsche Imperialismus nicht ver-
nichtet worden ist. Er setzt seine Herrschaft fort heute als der 
westdeutsche Imperialismus, der aus denselben Monopolen besteht, die 
vor fast 50 Jahren den Hitlerfaschismus an die Macht brachten. Es 
sind dieselben Ziele die der westdeutsche Imperialismus heute noch 
verfolgt: Expansion der Monopole in alle Länder der Erde, Ausdehnung 
der Einflußsphären des westdeutschen Imperialismus, Wiedererlangung 
der "alten Macht", die nach den Niederlagen in zwei Weltkriegen ge-
schmälert wurde, mit allen Mitteln einschließlich dem Mittel imperia-
listischer Kriege. 

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: Walter Hof mann,Homburger 
Landstraße 52, 6 Frankfurt 
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Lassen wir uns nicht täuschen von der "demokratischen Maske", die 
sich der Staatsapparat in Westdeutschland heute aufgesetzt hat, 
wenn es die in Westdeutschland herrschenden Monopole für nötig halten, 
werden sie jederzeit bereit sein, mit dem Faschismus gegen die Volks-
massen vorzuegehen ob in Westdeutschland und in Westberlin oder in 
anderen unter ihrem Einfluß stehenden Ländern. Das beweist die Billi-
gung des Putsches in der Türkei durch die Vertreter des westdeutschen 
Imperialismus, das beweist das barbarische Massaker in München und 
die Reaktion des westdeutschen Staatsapparates. 

DEUTSCHE UND AUSLÄNDISCHE 
ARDEITER EINE KAMPFFRONT ! 
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Aus Nr. 21, 4/1981, Nieder mit den konterrevolutionären Prozessen in 
China!, S. 20 

Ermittlungsverfahren gegen 
revolutionäre Propaganda 

Der für die Publikationen von GEGEN 
DIE STRÖMUNG verantwortlich Zeich-
nende, Walter Hofmann hat bisher 
schon drei Ermittlungsverfahren 
erhalten, die sich jeweils auf 
Flugblätter von GEGEN DIE STRÖ-
MUNG beziehen. Die Begründungen 
für diese Ermittlungsverfahren of-
fenbaren allerdings, daß hier auch 
von dem westdeutschen Justizapparat 
schwer zu bestreitende Tatsachen Anlaß 
für die jeweiligen Ermittlungsverfahren 
waren. Da könnenwir nur bemerken: 
Getroffene Hunde bellen ! 
Die Vorladung vom K 41 der Polizei Frank-
furt hat uns allerdings etwas Kopfzerbrechen 
bereitet: Welche "Kennzeichen verfassungswid-
riger Organisationen" sollen wir verwendet ha-
ben? Etwa das ehemalige Symb'ol der KOMINTERN, 
das im Kopf von GEGEN DIE STRÖMUNG verwendet wird? 
Sonstige Symbole des Kommunismus? Nach längeren Über-
legungen stießen wir dann auf diese graphische Darstel-
lung, die auf einem Flugblatt prangte, das aus Anlaß des 

drohenden Faschisten-Aufmar-
sches zusammen mit einem Bei-
trag von ATIF /TÖK-YD am 17.Ju-
ni 1979 herausgegeben wurde. 

Die westdeutsche Justizbesitzt 

schon Übung darin, die Verwen-

des Hakenkreuzes nur dann zu 

beanstanden, wenn es - wie 

hier - zur Anprangerung des 
Faschismus dient, wenn es zer-
schlagen werden soll. 
Uns bleibt an dieser Stelle 

nichts, weiter, als zu wiederholen, was wir stets als unser 
Ziel ausgegeben haben, für das wir auch weiterhin kämpfen 
werden: 

Tod dem Faschismus! Tod dem westdeutschen Imperialismus! 
L E T Z T E M E L D U N G : SIGURD DEBUS an Foloen des Hungerstreiks gestorben 1 
HCT W E S T D E U T S C H E I M P E R I A L I S M U S HAT M E VERANTWORTUNG FÜR DEN T O D VON SIGURD D E B U S I 

STATT HAFTERLEICHTERUNG - F O L T E R UND H U N G E R T O D I 

ZOMfMHlEGUKG ALLER ANTIIMPERIALISTISCHER GEFANGEHER! 
In einer der nächsten Nummern von C D S 

folgt ein ausführlicher Artikel 
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PROLETARIER ALLER L&NDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

Nummer 2 7 Dezember 1S81 Preis DM 1,50 

Der westdeutsche Imperialismus bereitet sich 
auf den Krieg vor: 

Die Friedensheuchler 
entlarven! 

Zum Kampf gegen die Startbahn-West 
Ein Lehrstück, wie die Militarisierung und 
Faschisierung vorangetrieben werden 

Die versuchte Blockade des Frankfurter Rhein-Main Flughafens 
war der vorläufig letzte Höhepunkt einer ganzen Reihe von De-
monstrationen und Aktionen gegen den Bau einer dritten Start-
bahn, der sogenannten Startbahn-West 18. 
Zunächst stand einfach der Widerspruch zwischen den Profitin-
teressen staatlicher und privater Unternehmen auf der einen 
Seite und den Interessen der Anwohner in Walldorf und Mörfelden 
auf Ruhe, Erhol.ung und ein Stuck Natur auf der anderen Seite 
im Vordergrund. Im Verlauf des zunehmenden Widerstands der An-
wohner, der vor allem von Bürgerinitiativen getragen wurde, ent-
stand seit dem Frühjahr 1980 auf dem Gelände der Flughafen.AG 
(FAG) ein Hüttendorf, um im offenen Gegensatz zu juristischen 
Tatbeständen und zu legalistischen Argumentationen den Wider-
stand zu demonstrieren gegen die geplante Rodung eines riesigen 
Waldgebiets auf Kosten der Werktätigen und für die Profite der 
verschiedenen Fluggesellschaften und der staatlichen Institutio-
nen. 
Eine über viele Monate gehende piskussion ' in der Öffentlichkeit, 
eine Prüfung aller angeblichen "Gründe", warum-eine Startbahn-
West angeblich für "alle Teile der Bevölkerung" nötig und nütz-
lich sei, zeigte bald, daß nur eine Lüge die andere jagte : 
In Wahrheit war gar keine Zunahme des zivilen Personenflugver-
kehrs zu erwarten; die Fluglotsen erklärten, daß die Lage der -

Startbahn selbst völlig idiotisch sei usw. Schnell wurde klar, 
daß es andere Gründe geben mußte, die für den Ausbau der dritten 
Startbahn ausschlaggebend waten, daß es. nicht mir die unmittel-
bar am Profit gebundenen Gründe gab, sondern militärische 
Gründe! Flugzeuge transportieren nicht nur Touristen, Geschäft« 
leute und Waren, sondern sind mit die wichtigsten Transportmittel 
für Waffen und Soldaten - das ist allgemein bekannt''und davon kann 
sich jeder am Frankfurter Flughafen selbst Überzeugen, da hier 
ein riesiges Kontingent amerikanischer Bomber und sonstiger Mi-
litärmaschinen zu finden ist. Durch'die Einbeziehung des milit'a-
rischen Aspekts der Startbahn-West in die Diskussion erhielt der 
Kampf der Startbahngegner eine neue, sehr wichtige Dirnensi*on. 

HITLER BAUTE DIE AUTOBAHN - HEUTE WIRD DIE StAF^BAHN-WEST GEBAUT: 

KRIEGSVORBERFITUNG ! 

Es. geht also um viel mehr, als bloß um ein großes Waldstück,- es 
geht nicht um ein-nur lokales oder hessisches Problem, sondern 
um ein zentrales Objekt des imperialistischen Staatsapparats 
in Westdeutschland! Damit war klar, daß der Kampf "gegen die 
Startbahn-West auch mit aller Härte geführt werden muüte. .Aller-
dings - in der Argumentation der meisten Startbahngegner wurde zwar 
die Rolle der dritten Startbahn für die ÜS-ImperialJ.iten klarge-
stellt zur Unterdrückung anderer Völker und zur Kriegsvorbereir 
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tung; viel zuwenig - eigentlich sogar gar nicht - war und ist 
bewußt, daß ebenso wie einst Hitlers Autobahnen, die er so "ge-
meinnützig" "zur Arbeitsplatzbeschaffung" und "im Interesse der 
Werktätigen und ihrer VWs" ^at bauen lassen, um sie dann wenige 
Jahre später zu den zentralen Panzerstraßen der deutschen Wehr-
macht zu machen, selbstverständlich morgen auch die Startbahn-West 
wie auch andere Flughafen, die heute noch überwiegend zivil ge-
nutzt werden, mi 1 i t'ärische Basen der Bundeswehr sein wer-
den, Schaltstellen der Angriffe der westdeutschen Imperialisten 
auf andere Volker. 
Hitler argumentierte genauso, wie heute Börner, Gries und Co., 
unterstützt vom Friedensengel Brandt, argumentieren: Autobahnen 
und Startbahnen schaffen Arbeitsplätze! Wahr ist, daß das Be-
standteile einer umfassenden Kriegsvorbereitung sind, daß dabei 
ein Krieg für die Maximalprofite der Monopole herauskommt. 
Die Tatsachen heute zeigen, daß die westdeutschen Monopole, die 
schon zur Zeit Hitlers die Drahtzieher der Eroberungskriege waren, 
den westdeutschen Staatsapparat heute bereits wieder zur gepan-
zerten Faust gegen die Völker ausgebaut haben und wei-
ter ausbauen. Westdeutschland ist heute nicht nur ein einfaches 
kapitalistisches Land, sondeVn es ist bereits wieder zu einer im-
perialistischen Großmacht geworden, die es mit den anderen im-
perialistischen Großmächten USA, Sowjetunion, Japan usw. aufneh-
men kann - darauf sind die Politiker aller Schattierungen von 
Strauß bis Schmidt sehr stolz. Tatsachen wie die Rolle des west-
deutschen Imperialismus beim Militärputsch in der Türkei zeigen , 
daß der westdeutsche Imperialismus nicht mehr ein Werkzeug der 
US-Imperialisten ist, wie das einmal zu Anfang der 50er Jahre der 
Fall war, sondern Konkurrent, der mit ihnen um Einflußsphären 
streitet.Wenn z.B. die westdeutschen Imperialisten ihre eigene 
Einschätzung von der Lage in El Salvador der Einschätzung der US-
Imperialisten entgegenstellen, so ist das kein Ausdruck ihrer 
"Friedens liebe", sondern Ausdruck ihrer imperialistischen Rivali-
tät mit dem US-Imperialismus um Einflußsphären - auch wenn sie 
heute - noch - nicht militärisch ausgetragen wird. 

Es ist eine gute und sehr wichtige Sache, wenn die Gegner des 
Startbahnbaus die Rolle der Startbahn-West 18 als Instrument 
zur Kriegsvorbereitung entlarven. Es ist aber ganz falsch, dabei 
nicht gerade die Vorbereitungen des westdeutschen Staates anzu-
prangern, da so die Gefahr besteht, daß der berechtigte Kampf 
gegen die USA nicht im Interesse der Völker der Welt ge-
führt wird, sondern kanalisiert wird von erfahrenen Politikern 
aus Bonn, die sich ins grüne Lager begeben, in einen Protest, ge-
gen die USA im Interesse der Profite der westdeutschen 
Monopole und für ihre eigenstandige Kriegsvorbereitung. 

de am Beispiel Startbahn-West schon sichtbar,-. Wenn die militäri 
sehen Pläne, die grundlegenden Interessen dieses Staates angezwe 
feit und bekämpft werden, wenn dadurch die Profite der westdeut-
schen Imperialisten gefährdet werden, entpuppt sich die "Demokra 
tie" als das, was sie in Wahrheit ist, als DIKTATUR DER BOUR 
GEOISIE, der Geldsäcke und Profithaie, als Diktatur d 
Banken und Konzerne, der Kapitalisten überhaupt. 
Die Politik des Staates im Zusammenhang mit dem Versuch der Durc 
Setzung.der Startbahn-West zeigt uns, wohin sich dieser Staat en 
wickelt: Er MILITARISIERT UND FASCHISIERT S-ICH, die offen 
Unterdrückung mit diktatorischen Mitteln nimmt Zu und breitet si 
aus, so daß die von den Werktätigen erkämpften demokratischen Re 
te immer mehr eingeschränkt, ausgehöhlt oder ganz beseitigt werd 

EIN ZIEL DES STAATES: DEN KAMPF GEGEN DIE STARTBAHN-WEST ZER-
SCHLAGEN/ UM ÜBERHAUPT DEN KAMPF GEGEN MILITÄRPROJEKTE UND GEGEL 
PROFITMACHEREI SCHON IM KEIM ZU ERSTICKEN 

EIN LFHRSTÜCK ÜBER 
WALLDORF/MÖRFELDEN 

"DEMOKRATIE : KRIEGSRECHTSARTIGE LAGE IN 

Überall dort, wo sich Protest, Widerstand und Kampf formieren, da 
zeigt die Polizei, was sie kann, da trainiert sie ihre Einheiten. 
Es ist müßig, all die Fälle zu wiederholen, die von einer syste-
matischen Brutalisierung und von Exzessen des Sadismus seitens 
der Polizei zeugen. Schädelbrüche, schwerste Verletzungen durch 
das in Vietnam zum Einsatz gekommene CS~Gas (Gas ist ein belieb-
tes Mittel der deutschen Unterdrückungsorgane, das zudem in 
Deutschland noch eine andere furchtbare Tradition hat), militä-
risch organisierte Operationen mit Einheiten des Bundesgrenz-
schutzes, Kampfhubschraubern und Verbänden des Mobilen Einsatz-

kommandos, Einsätz von Blendgranaten, die der Bundesgrenzschutz 
schon bei seinem Gangsterstück in Mogadischu erprobt hatte, die 
Errichtung quasi eines Sperrgebietes um Walldorf und das Gelände, 
auf d?m die Startbahn-West errichtet werden soll, mit Kontrollen, 
wie sie die britischen Imperialisten in Nordirland seit Jahren 
durchführen - all das ist kein Zufall, das hat System und ist 
lange geplant und keinesfalls das Ergebnis angeblich überbela-
steter Polizeibeamter und auch nicht nur eine Sache, die mit 
der Startbahn-West alleine zusammenhängt. 

•Einer immer größeren Zahl von Gegnern der Startbahn-West wurde>be-
wußt, daß es mit der vielgepriesenen "Demokratie" in Westdeutsch-
Tand-.nicht weit her ist. Alle Machtmittel und Pläne sind vorberei-
tet, lim notfalls die demokratische Maske fallenzulassen - das wur-

Die große Aufmerksamkeit, die der gesamte Staatsapparat mit all 
nen Helfershelfern auf die Zerschlagung des Widerstands gegen di 
Startbahn-West richtet, hängt nicht nur damit zusammen, daß dies 
Staat die Startbahn sehr wichtig ist. Es geht darüberhinaus daru-
an diesem Beispiel besonders anschaulich deutlich zu machen, daß 
zwar noch erlaubt ist, die Eiterbeulen dieses Systems zu bedauer-
die Eiterbeulen selbst, geschweige denn das System, das diese 
Eiterbeulen hervorbringt, dürfen aber auf keinen Fall angetastet 
werden. Es geht um eine deutliche Warnung etwa an die Arbeiter 
von Adler und VDM in Frankfurt, die von Massenentlassungen be-
droht und betroffen werden, um die Einschüchterung aller, die vo: 
der rigorosen Erhöhung der Ausbeutung durch Antreiberei und Prei-
steigerungen, durch Drohung mit Arbeitslosigkeit etc. betroffen 
sind und die sich wehren müssen, wenn sie nicht immer mehr wie 
eine Zitrone ausgepreßt werden wollen. 

Die von Entlassung bedrohten Arbeiter von VDM in 
Frankfurt besetzen ohne Unterstützung durch die 
Gewerkschaftsbonzen ihren Betrieb 

Die immer krasser zu Tage tretende ökonomische und politische Kr: 
in Westdeutschland - in der Regel Vorbote von Streiks' und Käirfpfei 
der Arbeiter - macht es nötig, Exempel zu statuieren. Ob es der 
Kampf gegen das Atömprogramm ist (das natürlich nicht für die 
Stromversorgung von Fritz Müllers Glühlampen in der Küche nötig 
ist, sondern einerseits zur Entlastung des Ölverbrauchs, das als 
Treibstoff für Panzer und Flugzeuge dient, andererseits mit der 
Atombewaffnüng der Bundeswehr zusammenhängt), ob es der Kampf geg 
Massenverhaftungen von Jugendlichen ist, ob es der Kampf gegen di 
Wohnungsnot oder gegen die zunehmende Ausbeutung ist - all das sc 
zerschlagen werden und nach Möglichkeit von vorneherein als "aus-
sichtslos" im Keim erstickt werden. 

Die PEITSCHEN für diese Unterdrückung sind klar zu sehen: 
Polizei, Bundesgrenzschutz, Gasgranatwerfer, Panzerwagen, Stachel 
draht, Knüppel und Chemical Mace, wenn's sein muß tausendfach ein 
satzbereite Schußwaffen, Handgranaten und Maschinengewehre; Justi 
mit immer drakonischeren Strafen bei den geringsten Kleinigkeiten 
Gefängnisse mit Hochsicherheitstrakts, Schikanen, Rollkommandos u 
Spießrutenlaufen; Spit2elwesen mit ziviler Polizei, Brief- und Te 
lefonüberwachung durch Polizei, Verfassungsschutz, BKA usw.usw. 
Es ist aber eine alte Wahrheit, daß Peitschen alleine nicht ausre 
chen, den Kampf der Unterdrückten zu liquidieren. Hinzukommen muß 
das ZUCKERBROT, süße Versprechungen, Hoffnungen auf neugeschaf 
fene, angeblich "linke" Parteien und andere Betrugsmanöver. Umge-
kehrt ist es eine alte Wahrheit, daß der Kampf gegen Ausbeutung v 
Unterdrückung nur gewonnen werden kann, wenn man gegen Peitsche 
U N D Zuckerbrot wachsam ist, standhaft bleibt und beide besie 

POLIZEIJOURNALISMUSl 

Ein besonderes Kapitel im Zusammenhang mit den Kämpfen gegen die 
Startbahn-West stellt die Berichterstattung der Organe im Dienste 
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des westdeutschen Imperialismus und seines Staates dar - vom Hessi-
schen Rundfunk über die Bild-Zeitung bis zur angeblich "liberalen" 
oder gar "linken" Frankfurter Rundschau. 
In der ersten Etappe hat die Polizei zunächst-gezielt Jagd gemacht 
auf Journalisten, ihnen die Köpfe blutig gehauen, die Kameras zer-
schlagen, Presseausweise als Aufforderung betrachtet, sofort rabiat 
zu werden etc. 
In der zweiton Etappe wurden dann die Journalisten - damit sie nach 
dieser ersten Abreibung auch sicher unter Kontrolle blieben - direkt 
unter die Fittiche der Polizei genommen: Sie erhielten "Erkennungs-
marken", wurden in Polizeibussen "an die Front." gekarrt und dort 
ganz nach dem Wunsch der Polizei zur Berichterstattung "einge-
setzt". Das hatte den Vorteil, daß die Fronten klar waren, wenn 
die Journalisten vom Lager der Polizei aus ihrem Beruf nachgingen. 
Und in der Tat lassen sich die Erfolge dieser Form der Berichter-
stattung in den verschiedenen Medien unschwer feststellen: Wenn 
überhaupt Brutalitäten und Exzesse der Polizei erwähnt wurden, 
so nur, um sie als "Übergriffe" darzustellen, die angeblich "vor 
allem von der bayerischen Polizei" begangen worden seien. Damit 
sollte vertuscht werden, daß es sich nicht um "Ubergriffe" »son-
dern um die Einsatzplanung als der offiziellen Politik des west-
deutschen Staates handelte. 

Kennzeichnend war weiter,daß sich das ganze Trommelfeuer dieser Po-
lizeijournalisten "gegen die Gewalt, von wem auch immer" richtete, 
um' so die Demonstranten einzulullen, sie ohne Schutz und Ge-
genwehr zu lassen. Die massive Propaganda der "Gewaltlosigkeit" 
zielt darauf ab, daß die Demonstranten ohne Schutzhelm (der bereits 
eine "passive Waffe" sein soll) sich den Schädel zerschlagen lassen 

Militante Startbahngegner an der von der Polizei 
errichteten Mauer um das Startbahnqelände wurden 
von den "Grünen" als "Chaoten" diffamiert 

sollen, damit sie ohne wirkliche Cegenwehr und Gegenangriffe 
leicht zerrieben werden können. Mit der Heuchelei einer angebli-
chen "Sympathie" für die Startbahngegner als Tarnung wurde die 
Parole der "Gewaltfreiheit" tatsächlich zu einem SCHLAGwort 
der Schläger in Uniform und ihrer Propagandisten in Presse, Fern-
sehen und Rundfunk. 

[DAS GRÜNE GIFT BEKÄMPFEN 
Gerade in der letzten Zeit - so auch beim Kampf gegen die Startbahn-
West -erhebt eine neue Kraft den Anspruch, die Widerstandsbewegung 
zu "führen": Die "Grünen". Die von ihnen geleiteten Bürgerinitiati-
ven waren zunächst der hauptsächlichste Repräsentant des Kampfes 
gegen die Startbahn-West. Die fortschrittlichen Jugendlichen sehen 
ohne Zweifel in den "Grünen" eine Alternative zu den Bonner Parteien. 
Aber nicht nur diese Jugendlichen sammeln sich um die "Grünen"; auch 
abgehalfterte Pseudomarxisten aus Organisationen wie KPD/RF und 
KBW, die sich bewußt vom Marxismus—Leninismus, von der roten Fahne 
abwenden , alternde sozialdemokratische Berufspolitiker, die nun 
ihre Aufgabe darin sehen, sich um die "fehlgeleitete Jugend" zu küm-
mern, damit sie nicht den Kommunisten in die Hände fallen und nicht 
zuletzt Pfaffen, die die Natur verteidigen wollen, "wie Gott sie 
geschaffen hat" , sie alle rangeln innerhalb von Bürgerinitiativen 
und bei den "Grünen"•um Einfluß. 

All die.se "Zuckerpillenfabrikanten" betreiben folgende Politik: 
PUNKT l: DIE NATUR GEHÖRT ALLEN, ES GIBT KEINE KLASSEN MEHR, keinen 

Klassenkampf, sondern unter dem Motto ''Zurück zur Natur" 
sollen ALLE , Arbeiter wie Kapitalisten (vor allem die 
kleinen und mittleren Kapitalisten) "vernünftig" werden. 

'UNKT 2: "GEWALTFREIER WIDERSTAND" - dieser zigtausendfach verbrei- j 
tete Slogan ist kennzeichnend für ein« ungeheuro Naivität ! 

bei .ehrlichen Anhängern der "Grünen" einerseits und für 
die üble Rolle des führenden Teils der "Grünen" anderer-
seits. Uber den "Abbau der Demokratie" jammern, aber Il-
lusionen über die "Wiederbelebung der demokratischen Rolle 
des Parlaments" schüren, über den Staat überhaupt. 

Beim Kampf gegen die Startbahn-West äußerten sich diese beiden 
Charakteristika der "Grünen" so (Bei einer ausführlicheren Ana-
lyse der "Grünen" müßten die ideologischen. Quellen enthüllt wer-
den, nämlich der Eurorevisionismus, die Ideologie der Sozialde-
mokratie , das Pfaffentum): 

Die "Grünen" weisen voller Freude auf die "Breite der Bewegung" 
hin und sind stolz darauf, daß sich etwa in Mörfelden alle 
Parteien von der CDU bis zur DKP(und Leute aus allen 
Klassen) der Bewegung angeschlossen haben. (Wenn es in Mörfel-
den die NPD im Stadtrat gäbe - sie würde sicher auch noch "ein-
gebunden"!!!) So wird eine "Dorfgemeinschaft" propagiert und da-
durch jeder längerfristigere, ernsthaftere Kampf der Werktäti-
gen von vorneherein unterhöhlt, da alle bürgerlichen Kräfte 
selbstverständlich ^enau darauf achten, daß es keinen wirklichen 
Angriff auf ihren Staat gibt, den sie auf keinen Fall zulassen 
werden. Schon bald, spätestens nach-der Blockade des Frankfur-
ter Flughafens zeigte sich, was solche bürgerlichen "Bundesge-
nossen" wert sind: Ihre wütenden Attacken gegen die Startbahn-
Gegner zeigen: 

Feinde in den eigenen Reihen sind schlimmer als Fein-
de auf der anderen Seite der Barrikade! 

Die Propagierung der "Gewaltfreiheit" durch die "Grünen" führ-
te dazu, daß viele jugendliche Demonstranten den "Befehl" der 
"Grünen0 befolgten: "Helm ab!" Und das angesichts der martia-
lisch ausgerüsteten Polizei, die gerade auch auf dem Gelände 
der Startbahn-West IHRE "Gewaltlosigkeit" mit Tränengas und 
Knüppeleinsätzen gezeigt hatte. Die "Grünen" tragen also di-
rekt die Verantwortung für viele Verletzungen und blutige Köp-
fe, ein teurer Preis, nur um nicht "aggressiv" zu erscheinen. 

Viel schlimmer war noch, daß durch diese Parole viele fort-
schrittlich und revolutionär eingestellte Jugendliche 
isoliert wurden, weil sie gegen diese gefährliche Gewalt-
losigkeit auftragen. Oft genug wurden sie dadurch zu Einzel-
aktionen getrieben, statt den organisierten Massenkampf gegen 
die Startbahn-West, gegen die Räumung des Hüttendorfes und ge-
gen den Bau der Startbahn selbst in die Hand zu nehmen und zu 
führen, indem sie den Gewaltmitteln der Polizei die 
geeigneten Gegenmittel entgegensetzen. 

Verfolgt man die Aktionen beim Kampf gegen die Kriegsstart-
bahn genau, so wird man eine Reihe von Aktionen finden (etwa 
die Besetzung des Frankfurter Hauptbahnhofs, der Autobahn und 
auch die Blockade der Zufahrtsstraßen zum Flughafen), zu de-
nen die "Grünen" durch die kämpferischen Aktionen der Jugend-
lichen gezwungen wurden , die aber im Grunde Abwiegler-
aktionen waren mit dem Ziel, "Dampf abzulassen" und zu ver-. 
hindern, daß auf dem Gelände der geplanten Startbahn der Poli-
zei mit den entsprechenden wirksamen Mitteln entgegengetreten 
wird. 

Das zeigte sich besonders anschaulich hei der mit der Poli-
zei ausgemausche1ten und groß in Szene gesetzten 
Uberq.uerung • des Stache 1 drah tes durch "Grüne", die 
sich freiwillig halb entkleideten als Zeichen ihrer 
"Friedfertigkeit"! Sie verhandelten mit dem hessischen In-
nenminister Gries mit dem einzigen Ergebnis, daß dieser sich 
zu einer Lüge über einen angeblich möglichen Baustopp herab-
ließ; so sollte verhindert werden, daß die Über 50 000 Demon-
stranten kämpferische Aktionen direkt am Baugelände durchführ-
ten -. und das ist den "Grünen" auch gelungen. 

Dasselbe zeigte sich auch nach der Demonstration von über 
150 000 Personen in Wiesbaden (diese Demonstration wurde ganz 
bewußt unkämpferisch aufgezogen und erinnerte teilweise mehr 
an einen Karnevalszug als an eine Demonstration), als Zehntau-
sende von Demonstranten am darauffolgenden Tag -zum Baugelände 
wollten; A. Schubart, einer der Köpfe der "Grünen" plauderte es 
aus, nachdem er von Staats- und Presseorganen unter Druck ge-
setzt worden war: Die Blockade des Frankfurter Flughafens wur-
de vorgeschlagen, "um Schlimmeres zu verhüten". 

[ZWEI SEITEN DES VOLKSBEGEHRENS GEGEN DIE STARTBAHN-WEST| 

Die Tatsache, daß es in der Hessischen Verfassung die 
Möglichkeit des Volksbegehrens gibt, erweist sich als 
bloße Augenwischerei! Die Tatsache, daß es bundesweit 
eine solche Möglichkeit nicht gibt, das ist typisch 
und zeigt, daß die Verfassung in Westdeutschland noch 
reaktionärer ist als die Verfassung zur Zeit der Wei-
marer Republik. 

DaÜ das Hüttendorf rücksichtslos geräumt wurde, bevo'r über-
haupt die Frage der Zulässigkeit eines Volksbegehrens 
entschieden worden war, zeigt ganz- unmißverständlich, daß 
die herrschende Klas'se und ihr Staat sich nicht einmal an 
ihre eigene Verfassung halt und sio'mit Füßen tritt 
daß einzelne Paragraphen unter Verwendung von tausenderlei ju-
ristischen Finten außer Kraft gesetzt werden, sobald sie gegen 
den Staat selbst verwendet werden. „ 
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An sich ist die Sachlage klar wie Kloßbrühe: Wenn ein Großpro-
jekt wie die Startbahn in Hessen "durchgezogen" werden soll, 
dann müßten darüber die hessischen Bürger zu entscheiden haben 
- so würde selbst ein durch und durch bürgerlicher Demokrat 
denken. Aber unsere bezahlten Volksbetrüger finden natürlich 
schon den richtigen Paragraphen, um aus schwarz weiß machen zu 
können, um zu behaupten, das Volksbegehren sei unzulässig. Die 
Absicht des Volksbegehrens entlarvt also die Pseudodemokratie 
in Westdeutschland, die sofort außer Vollzug gesetzt wird, wenn 
damit die Interessen der herrschenden Klasse und ih-
res Staates in Westdeutschland verletzt werden könn-
ten. 

Die ganze Kampagne der "Grünen" für ein Volksbegehren führt 
aber leider nicht nur zur Entlarvung der Pseudodemokratie in 
Westdeutschland. Vielmehr wird gerade auch durch diese Kampagne 
von seiten der Führung der "Grünen" die Illusion geschürt, 
als sei die Demokratie in Wiesbaden nur zeitweilig abhanden 
gekommen, als müsse man sie nur wiederfinden und in-
stallieren mit Hilfe von Unterschriftensammlungen und dem 
vielbeschworenen "Denkzettel" bei den nächsten Wahlen, indem 
die "Grünen" die 5%-Wahlhiirde überspringen usw. All das sind 
gefährliche Illusionen, genauso gefährlich wie die Parole 
"Helm ab", gerade wenn die Polizei anrückt. 

Es ist sogar möglich, daß verantwortliche "Grüne" durch ihre le-
galistischen Illusionen in die Klauen der Polizei geraten und 
möglicherweise in den nächsten Jahren auch im Gefängnis^, landen, 
WENN sie nicht schon durch die Drohung mit Arbeitslosigkeit, 
Gefängnis etc. (wie es jetzt schon bei A.Schubart geschah) dazu 
gebracht werden, die Speerspitze ihrer politischen Tä-
tigkeit gegen die revolutionären Kräfte zu richten 
und direkt konterrevolutionär tätig zu werden. In die-
ser Richtung wird man die Entwicklung der "Grünen" genau beob-
achten und verfolgen müssen. 

DIE DKP-REVISIONISTEN: WEDER KOMMUNISTISCH NOCH"REVOLUTIONÄR• -
ERBÄRMLICHE ABWIEGLER : 

Die Gegend um Mörfelden hat eine ruhmreiche kommunistische Tra-
dition, bildete einen festen Stützpunkt der KPD Thälmanns, und 
Zweifellos spielt diese revolutionäre Tradition auch heute no.ch 
eine Rolle, wenn 4ie in und um Mörfelden wohnenden Werktätigen 
den Kampf gegen die Startbahn tatkräftig unterstützen und zum 
großen Teil auch tragen. 

Wenn die DKP, die sich als "kommunistisch" bezeichnet, versucht, 
mit dieser revolutionären Tradition zu spekulieren, so hat des-
halb ihre Tätigkeit dennoch nichts, aber auch gar nichts 
mit der Tradition des antifaschistischen und antika-
pitalistischen Kampfes in Morfelden gemein. Jedes Flug-
blatt, jede Zeitung der DKP zeigt, daß diese Jammerlappen von 
dem revolutionären Ge.ist von Karl Marx und Friedrich En-
gels , von ihrer revolutionären Praxis ni ch ts übernom-
men haben außer ihrem Namen. Die versteinerten Verhält-
nisse zum Tanzen zu bringen, indem man ihnen ihre 
^eigene Melodie vorspielt, so sahen die Grundsätze von 
Marx und Engels aus, nach denen sie auch handelten. Die DKP heu-
te aber warnt in den höchsten Tönen davor, der Polizei, dem 
Staat seine "eigene Melodie" vorzuspielen! Vielmehr gab sie die 
gleichen Parolen wie die "Grünen" aus: Der.Gewalt der Polizei 
muß die Gewaltlosigkeit entgegengesetzt werden! Solche Parolen 
trugen massiv dazu bei , daß gerade in den ersten Tagen 
na ch der Räumung des Hüttendorfes ein entschlossenes 
Vorgehen gegen die Polizei ve.rhindert wurde. 

Wenn man über die DKP spricht, muß man unbedingt auch darauf 
eingehen, 'aus welchen Motiven heraus diese gegen den amerikani-
schen Imperialismus Front macht: Ihre Propaganda gegen die 
Startbahn-West als NATO-Startbahn betreiben sie nicht 
im Interesse der Völker, sondern im Interesse einer' 
anderen imperialistischen Macht, im Interesse des so-
wjetischen Sozialimperialismus. Als eingeschworene An-
hänger der heute sozialimperialistischen Sowjetunion - wobei 
die führenden Leute deT DKP direkt vom Staatsapparat der DDR 
und der Sowjetunion bezahlt werden - begrüßen, verteidi-
gen und rechtfertigen sie den imperialistischen Ein-
marsch der sowjetischen Armee nach Afghanistan, den 
damit verbundenen faschistischen Terror gegen die Werktätigen.. 
Afghanistans, den.Einsatz von Napalm und anderen Kampfgasen usw. 
Das beweist: DIE DKP IST NICHT NUR EINE PARTEI DES KAPITULANTEN-
TUMS GEGENÜBER DEM WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS, SIE IST EINE 
OFFEN PROIMPERIALISTISCHE PARTEI, DIE AUFS ENGSTE MIT DEM SO-
WJETISCHEN SOZIALIMPERIALISMUS VERBUNDEN IST! Dementsprechend 
muß auch der Kampf gegen die DKP geführt werden. 

I EIN SCHONER TRAUM/ DER WIRKLICHKEIT WERDEN MUSSl 

Wir kennen den realen Verlauf des Kampfes gegen die Startbahn-
West: Braves Hinsetzen und friedlicher Abtransport durch die 
Polizei am ersten Tag.Die Polizei hatte es kinderleicht, die er-
ste -Phase, die von der Öffentlichkeit mit größtem 'Interesse ver-
folgt wurde, endete mit einer problemlosen Räumung des ersten 

Bauabschnittes und dem zügigen Baubeginn, verbunden mit dem Aus-
bau umfangreichster Schutzmaßnahmen der Baustelle. 

Dann große Worte und erwartungsvolle Kundgebungen an der um die 
Baustelle angelegten Mauer zur Sicherung der Baustelle, aber 
keine Taten! (Wenn es auch zu Einzelaktionen enttäuschter Ju-
gendlicher kam, die teilweise auch von älteren Werktätigen aus 
Mörfelden und Umgebung unterstützt wurden.) 

Tagliche Demonstrationen durch die Frankfurter Innenstadt, bei 
denen die "Grünen" jeden Ansatz eines konsequenten Kampfes so-
fort abwiegelten (So geschehen, als bei einer Demonstration 
ein Teil der Demonstranten in das Gebäude des Hessischen Rund-
funks eindrang, um gegen den Lügenjournalismus zu protestieren, 
aber sofort wieder von den "Grünen" und anderen professionellen 
Abwieglern herausgehölt wurde.);Ablenkung vom Kampf gegen die 
Polizei , die ganze Waldabsch.nitte besetzt hält durch merkwür-
dige Aktionen wie die Blockade des Frankfurter Hauptbahnhofs 
und der Autobahnen (womit außerdem der reaktionären Lügenpresse 
Propagandamunition geliefert wurde), um so direkte Kampfak-
tionen gegen den Bau der Startbahn-West zu verhindern. 

Dabei stellt sich natürlich die Frage: Wie sollte denn der 
Kampf gegen die Startbahn-West aussehen? Benutzen wir einmal un-
sere Phantasie dazu? Wir meinen damit nicht die Phantasie, die 
von vielen dazu aufgewendet wird, ihr eigenes Aussehen mit viel 
Schminke und irgendwelchen auffälligen Kleidungsstücken zu ver-
ändern, was gemeinhin als der Inbegriff der Phantasie auf Demon-
strationen betrachtet wird - Modenschau alternativ! 

Wir meinen eine ganz andere Phantasie, die sich auf die Kampf-
forraen bezieht, die in der Lage ist, sich auch in an-
dere, weitaus günstigere Kräfteverhältnisse hinein-
zuversetzen. Und so wäre zum Beispiel folgender "phantasti-
sche " Verlauf vorstellbar, wenn auch leider im Moment dank 
der Existenz der "Grünen", der DKP und anderer~derartiger Kräf-
te, aber auch wegen des Fehlens einer konsequent revo-
lutionären, fest mit den Massen verbundenen kommuni-
stischen Partei NICHT ZU REALISIEREN: 

"OPELARBEITER AN DER SPITZE VON 50 000 DEMONSTRANTEN 
SCHLAGEN DIE POLIZEI IN DIE FLUCHT! EROBERUNG.UND 
BESETZUNG DES BAUGELÄNDES I 

Als die Polizei'trotz erbitterter Gegenwehr revolutionärer Ju-
gendlicher in den frühen Morgenstunden das Baugelände.räumte 
und das HUttendorf abriß, wurde sofort die Belegschaft von 
OPEL ROSSELSHEIM informiert, die nur wenige Kilometer vom 
Baugelände entfernt sind. Die OPEL-Arbeiter, die schon vor-
her auf Belegschaftsversammlungen und durch Warnstreiks ihre 
Kampfbereitschaft erprobt und ihre Solidarität bekundet hatten, 
die entschlossen waren, den Kampf gegen den Bau der Kriegs-
startbahn zu unterstützen, zögerten keinen Augenblick, als 
sie die Nachrichten vom brutalen Vorgehen der Polizeikräfte 
hörten, die durch ihre Ubermacht die revolutionären Jugendli-
chen zusammengeschlagen und gefangengenommen hatten. 
Innerhalb einer Stunde war das ganze OPELWERK wie leergefegt I 
Deutsche Arbeiter, Arbeiter-aus der Türkei, aus Spanien, Grie-
chenland usw., sie alle sammelten sich im Laufe der nächsten 
Stunde vor dem Baugelände. Sie waren gut ausgerüstet mit Vor-
schlaghämmern, Schraubenschlüsseln, tragbaren Schweißgeräten 
usw., auch mit. offensichtlich schon vorsorglich bereitgehalte-
nen Werkzeugen wie Bolzenschneidern,. Motorsägen u.ä. Sie trugen 
noch ihre Arbeitskleidung, Schutzhelme und Handschuhe. 
Däs Bild an der Baustelle hatte sich rasch geändert! Die revo-
lutionären Jugendlichen, die anderen herbeigeeilten Werktäti-
gen aus Mörfelden und Walldorf, unter ihnen auch zahlreiche 
Kleinbauern der Gegend, sie alle waren begeistert, als der 
gewählte Führer der Opelarbeit.er, der aus dem kurdischen Teil 
der Türkei stammende Arbeiter Ömer Tahan das Wort ergriff: 

"Freunde und Genossenl 
Wir sind heute noch schwach und es ist möglich, daß wir 
hier nur eine Schlacht gegen die Polizei gewinnen, aber 
noch nicht den ganzen Krieg gegen diesen StaatI Das ist 
möglich und sogar wahrscheinlich, dennoch werden wir unter 
Beweis stellen, daß wir Arbeiter zusammenstehen mit den 
wirklich kämpfenden Bauern und den anderen Werktätigen, 
mit den revolutionären Schülern und Studenten, daß wir 
uns nichts gefallen lassen, daß wir kämpfen können und 
daß wir auch eine Schlacht gewinnen können. Nutzen wir die 
Situation, warten wir nicht auf morgen. Heute werden wir 
siegen, morgen werden wir .weiterkämpfenI" 

Nach diesen Worten schlössen sich Bauern auf Traktoren, die 
mit Seilwinden ausgerüstet waren, verschiedenen mit Vorschlag-
hämmern und mit Schweißgeräten ausgerüsteten Arbeitertrupps 
an. 
Als der Ortspfarrer aus Mörfelden mit weinerlicher schriller 
Stimme an die Demonstranten appellierte: "Bitte keine Gewaltl", 
antwortete Genosse Omer: 

"Auge um Auge, Zahn um Zahnt Stör uns hier nicht, geh in 
Deine Kirche und betel Wir kämpfen und können Gejammer 
nicht gebrauchenl" Ungeheurer Beifall brandete auf. 

Die Marschkolonne« der Arbeiter set2ten sich entschlossen und 
diszipliniert in Bewegung. Voran ein Arbeiter mit einem hoch-
erhobenen Vorschlaghammer, ein Bauer eilte herbei, um ihn mit 
•seiner Handsichel zu kreuzen, die er offensichtlich dazu mit-
gebracht hatte, dieses Symbol des Kommunismus darstellen zu 
können. Rote Fahnen wurden sichtbar. 

Kurz vor dem Zusammentreffen mit der erste.i Sperre der Polizei, 
deren Schlägervisagen sich vor Angst verzerrten angesichts der 
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anrückenden Arbeiter, ergriff ein anderer gewählter Vertreter 
der Opelarbeiter, Genosse Persten, das Wort: 

"Hört gut zui Heute morgen habt ihr unsere Freunde und Ge-
nossen, Schüler und Studenten zusammengeschlagen, um so 
Fure Brötchen zu verdienen. Was ist das für ein erbärmli-
ches Handwerk: Nun habt ihr Arbeiter gegen Euchl Wir warnen 
Fuch! Macht, daß ihr fortkommt! Schnappt Euch lieber Eure 
Einsatzleiter, die Euch gleich verheizen werden! Wir wer-
den jetzt dieses Gelände von Euch "Gewalttätern" räumen. 
Die Startbahn-West soll der Vorbereitung für den Krieg um 
den Profit der Kapitalistenklasse dienen. Wer das unter-
stützt, macht sich mitschuldig! Wir kennen da kein Erbarmen! 
Also nehmt Eure Beine in die Hand und haut ab!" 

Nach dieser Vorwarnung stürmten die Demonstranten den Stachel-
draht und Bolzenschneidern, die Arbeiter taten mit ihren mit-
gebrachten Werkzeugen ihre Arbeit. Wasserwerfer und Tränengas 
kamen gar nicht richtig zum Einsatz, so schnell ging alles. 
Zahlreiche Wasserwerfer wurden unbrauchbar "gemacht. Beim ersten' • 
•direkten Zusammenstoß mit der Polizei wirkten die Polizeiknüppel 
wie Streichhölzer im Vergleich zu den langen, kräftigen, wie 
Lanzen ingespitzten Holzstangen, mit der die ersten Reihen der 
anr'ick'r.dan Demonstranten ausgerüstet wurden. Zahlreiche Schilde 
zerbarsten unter gezielt eingesetztem Steinhagel! 
Innerhalb kurzer Zeit"war das Gelände in der Hand der Demonstran-
ten. Mehrere Einsatzleiter und etliche übereifrige Polizisten 
waren festgenommen und entwaffr.et worden. 
Sofort wurde das Baugeler.de mit ries'igen Transparenten ausgerü-
stet mit den Losungen: 
TOD DEM WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS! 

KAMPF GEGEN DIE KRIEGSVORBEREITUNG! 
NIEDER MIT DEM KAPITALISMUS ! 

DEUTSCHE UND AUSLÄNDISCHE ARBEITER EINE KAMPFFRONT! 
ZU KRUPP, ABS, SCHMIDT, STRAUß,BÖRNER UND GRIES GIBT ES NUR EINE 
ALTERNATIVE: DIKTATUR DER ARBEITERKLASSE ÜBER ALLE AUSBEUTER ! 

Bali C2i-.3uf traf sich der Streik- und Kampfausschuß der Opel-
arbfiiter gemeinsam mit Vertretern anderer Organisationen auf 

dem Baugelände zu einer Lagebesprechung. 
Der rasche Sieg war nur eine Seite der Sache. Es war klar, daß 
die Organe des westdeutschen Staatsapparats nicht schlafen wür-
den, auch wenn sie momentan überrascht und überrannt worden wa-
rer. . 

"Wir müssen auf jeden Fall hier bleiben und ujp jede Hand 
breit Boden kämpfen" - das war der Standpunkt einiger re-
volutionärer Jugendlicher. 

Ein Sprecher des Streikausschusses antwortete: 
"Liebe Genossen, was Ihr denkt, ist gar-nicht so radikal. 
Ihr habt noch Illusionen über diesen Staatsapparat. Sie 
werden mit Giftgas. Granatwerfern, Panzerwagen und Maschi-
nengewehren kommen. Wir dürfen nicht nur unsere Stärke, wir 
müssen auch unsere Schwächen sehen. Nichts ist schlimmer, 
als nach ersten Siegen eine Niederlage einzustecken, weil 
wir nicht gut genug organisiert sind. Wir müssen also orga-
nisiert einen kämpferischen Rückzug durchführen. Wir müssen 
die Zufahrtsstraßen, so gut es geht, blockieren, einige ' 
Überraschungen bereithalten, aber wir können keine Entschei-
dungsschlacht durchführen. In gewissem Sinne hätten wir 
dann die Verantwortung für alle unnötigen Opfer in unserem 
gerechten Kampf. 
Und vor allem: Es geht doch um viel mehr als um diesen Teil-
kampf. Wir müssen es verstehen, in jedem einzelnen Kampf Er-
fahrungen- zu sammeln, Erfahrungen weitergeben, lernen, ler-
nen und nochmals lernen. Auch den Rückzug muß man lernen. 
Wir ziehen uns zurück, um durch den Sieg gestärkt aus dem 
Kampf hervorzugehen, um mehr Kräfte.für "die weiteren Kämp-
fe zu sammeln für die -Vorbereitung des wirklich großen ganz 
Westdeutschland erfassenden Aufstands der Arbeiter und,aller 
revolutionären Werktätigen. Unser Ziel, die Diktatur der Ar-
beiterklasse zu errichten, läßt sich nicht hier und heute • 
realisieren." 

Und die von kreisenden Hubschraubern begleiteten Panzerwagen 
des Bundesgrenzschutz, die Spezialeinheiten der Polizei und der 
Bundeswehr ließen nicht lange auf sich warten. Sie wurden, so gut 
es ging, von kleinen gut organisierten KampfabteHungen cer Ar-
beiter aufgehalten. Die große Masse der Demonstranten zog sich 
unterdessen organisiert und bewußt zurück, mit dem sicheren Ge-
fühl, daß der Kampf weiter geht und daß auf dem Weg dieses' 
Kampfes ein weiteres großes Stück zurückgelegt worden war " 

In SANRIZUKA, 60 km von Tokio entfernt gab es einen großen über 12 Jahre währenden Kampf gegen den Versuch 
der japanischen Regierung einen neuen Flughafen zu bauen. Dazu wollten sie das Land der Bauern enteignen. 
Die Bauern führten einen erbitterten Kampf, unterstützt von "Arbeitern-, vor allem den Eisenbahnarbeitern, 
und von Studenten. Der Kampf gewann zunehmend an Härte. Im Verlauf der Kämpfe gab es 5 Tote und über 7000 
zum Teil schwer Verwundete. Auch mehrere Polizisten wurden getötet. 
Dieser große Kampf ist unter den Gegnern der Startbahn-West viel zu wenig bekannt. Innenminister Gries 
zumindest war bereits in Japan, um seinerseits die Erfahrungen der-Polizei in diesen Kämpfen zu studieren. 

Zugegeben - ein Traum... 
Aber auch mehr, nämlich auch eine Perspektive und eine Ziel-
setzung, für die es zu kämpfen lohnt. Die wirkliche Kraft 
gegen Kriegsvorbereitung, die alle anderen Kräfte führen kann, 
das ist die Arbei terklasse. Ohne ihron organisierte.n Kampf, 
ohne ihre Kampfentschlnssenheit, die sich aus der Klarheit 
über ihr Ziel und über die jeweils konkroto Situation ergibt, 
muß sich noch jedem Knmpf Rrs i gnnt i on • brei.t machen. Und genau 
das ist auch jetzt die.großo Gefahr, wo der Kampf grgen die 
Startbahn-West zweifellos abgeebbt ist. 

DIE GEFAHR DER RESIGNATION BEKÄMPFEN ! WEITER UND UM MEHR 
KÄMPFEN ! 

Nach dem zunächst begeisternden Kampf mnclit steh nun eine ge-
fährliche Rrsignntion unter di'n jugendl jdien Startbahngeg-
nern breit, die Stimmung:"Man kann jn-sowioso nichts machen!" 
Die Folge: Rückzug ins Pri v.itlebon. Ei ne Ursache da für ist 
unter anderem, daß noch nicht dio Notwendigkeit erkannt wird, 
di.e Erfahrungen aus jedem Kampf auszuwerten und ztisammen zu fas-
sen und jeden Knmpf als Teilkampf eines größeren sehr langen 

Kampfes zu begreifen. 
• Es ist eine sehr gute Sache, wenn Tausende von Jugendlichen' 

zum ersten Mal in ihrem Leben gegen diesen Staat demonstrier-
ten, zum ersten Mal in den politischen Kampf mit eingriffen. 
Dieser erste Anstoß muß von den bewußten Kräften, den Revo-
lutionären und vor allem den Marxisten-Leninisten nach Mög-
lichkeit und entsprechend den Umständen aufgegriffen werden. 
Im großen Rahmen oder im kleineren Kreis, überall, wo eine 
Möglichkeit existiert, muß die Diskussion auf folgende Punkte 
gelenkt werden: # 

- Was ist das eigentlich für eine Gesellschaftsordnung, in 
dor wir leben und in der es Kämpfe wie die um die Startbahn-
West gibt? Was hat das für Folgen, wenn der Maximalprofit 
die Ökonomie der ganzen Gesellschaft reguliert? Warum hat 
sich die kapitälistische Gesellschaft heute zu einer auf 
der ganzen Linie reaktionären, verfaulenden, sterbenden Ge-
sellschaftsordnung entwickelt?»Was ist Sozialismus, was 
eine Planwirtschaft? Warum muß die kapitalistische Profit-
ordnung zerschlagen werden? 
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Warum herrscht in Westdeutschland heute in Wirklichkeit 
gar keine "Demokratie", in der das Parlament nur Schau-
bühne bezahlter Propagandisten der Monopole ist? Warum 
werden Konflikte letzten Endes durch Polizei und Armee 
entschieden und nicht durch Abstimmungen? Wie kann man 
dieser Diktatur der Bourgeoisie, der Geldsäcke und Profit-
haie beikommen? Und wenn die Ausgebeuteten gesiegt haben, 
was dann mit den Kapitalisten und ihren Handlangern? 
Warum ist dann (noch eine lange Zeit) die Diktatur der 
Arbeiterklasse nötig? 
Warum ist es nötig, gerade die Kriegsvorbereitung des 
westdeutschen Staates anzuprangern? Was heißt westdeutscher 
Imperialismus konkret heute für die anderen Völker, für die 
Arbeiter und Bauern in der Türkei, in Spanien, Chile oder 
in anderen "rückständigen" Ländern? Was versteht man über-
haupt unter Imperialismus? 
Zeigen nicht die Erfahrungen der Entartung ehemals so-
zialistischer Länder, die Entartung der Sowjetunion 
und jetzt auch Chinas, daß Sozialismus immer entarten muß? 
Lohnt sich infolgedessen überhaupt der Kampf? Oder zeigen 
diese Entartungen nur, daß die Arbeiter, die Revolutionäre, 
die Kommunisten noch genauer und besser die Gefahren sehen 

müssen, noch wissenschaftlicher und noch entschlossener 
den Kampf gegen die Gefahr der Entartung führen müssen, 
besser und kompromißloser den von Marx, Engels, Lenin und 
Stalin geschaffenen wissenschaftlichen Koramunisraus 
verteidigen müssen? 

- Warum und wozu ist eine kommunistische Partei nötig? Langt 
nicht schon ein Blick auf solche lächerlichen Organisationen 
wie KBW und die KPD von E.Aust oder andere, um den "ML" zu 
widerlegen? 

All diese Fragen dürfen nicht beiseite geschoben werde 
Ganz im Gegenteil müssen sie in den Vordergrund gescho 
ben und um die Losung dieser Fragen muß gestritten wer 
den ! 
Wir als GEGEN DIE STRÖMUNG, als schwache Kraft, die für den Auf-
bau der kommunistischen Partei in Westdeutschland kämpft , deren 
Ziel es ist, den Kampf gegen Kapitalismus und Imperialismus im 
Land mit internationaler Perspiektive als Kampf für die Diktatur 
des Proletariats, für den Sozialismus und Kommunismus-zu führen, 
wir haben die Verpflichtung durch theoretische Arbeit, durch Pro-
paganda und Agitation gemäß unseren Möglichkeiten auf all diese 
Fragen wirklich überzeugende-Antworten zu geben.* 

1 1 0 



Aus Nr. 27,12/1981, Die Friedensheuchler entlarven!, S. 1 und 5-7 

PROZESS 
gegen Walter Hofmann we-
gen «böswilliger Verächtlich-
machung der Bundesrepublik 
Deutschland» in einem Flug-
blatt von 
GEGEN DIE STRÖMUNG 

Am 4.November kam es in Frankfürt zum 
ersten Gerichtsprozeß gegen den presse-
rechtlich Verantwortlichen eines Flug-
blattes von GEGEN DIE STRÖMUNG, Walter 
Hofmann. In der Anklageschrift hieß es 
unter anderem, der Angeklagte habe 

"durch Verbreiten von Schriften die 
Lßundesrepublik Deutschland oder ihre 
(verfassungsmäßige Ordnung beschimpft 
[ oder böswillig verächtlich gemacht.. 

Der Angeschuldigte ist presserecht-
^lich verantwortlich für eine Flug-
[schrift mit der Uberschrift: 'Der 
rKampf gegen den Faschismus darf 
^nicht vom Kampf gegen den Imperialis-
m u s getrennt werden!'(Zum faschisti-
schen Militärputsch in der Türkei 
/Zum faschistischen Attentat in München). 

Auf Seite 2 dieser Flugschrift 
heißt es: 

'Ganz unbestreitbar waren die Spu-
rren, die. auf die Angehörigen der fa-
schistischen Bände 'Wehrsportgruppe 
Hoffmann' deuteten; dennoch wurden 

•keine Faschisten bisher festgenommen, 
vdie weiterhin ungestört ihren faschi-
stischen Geschäften nachgehen. Der 

rStaatsapparat sorgt sich ganz offen-
sichtlich nicht um dieses Treiben, 
sondern-billigt. es. Wie ließe sich 

'sonst erklären, daß selbst nach 
feinem derartig barbarischen Verbre-
.chen zum Beispiel der Waffenbesitz 
solcher Faschisten kein Grund zu 

^sein scheint, sie festzunehmen? Wa-
irum sollte der westdeutsche Staats-
apparat gegen Faschisten vorgehen, 

K s t er doch selbst seit Gründung der 
^Bundesrepublik Deutschland im Jahn? 
1949 mit Angehörigen der Hitlerschen 

rSS. ehemaligen GESTAPO-Leuten, NSDAP-
^Mitgliedern von ,oben bis unten durch-
.setzt, sind doch gerade im Bereich 
[des Unterdrückungsapparats des wes t-
• deijtschen. Staates Experten aus der 
yZeit des Hitlerfascliismus zu finden 
'gewesen und immer noch zu finden,^ S.5 

Ldie maßgeblich diesen Unterdrückungs-
r apparat mittragen. 
Y Ein derartig reaktionärer Staats-
apparat wie der Staatsapparat des 
(westdeutschen Imperialismus, der im 
[Kampf gegen Revolutionäre, Antiimpe-
Vrialisten und Antifaschisten immer 
^wieder bestrebt ist. seine Perfek-
tion unter Beweis zu stellen, seine 

fRücksichtslosigkeit zu demonstrieren 
^und seine Entschlossenheit zu zeigen, 
tantifaschistischen und antiimperia-

Älistischen revolutionären Kampf zu 
Yunterdrücken, schont logischerweise 
•die Faschistenbanden.11 • 

Diese Passagen aus dem Flugblatt, das 
von GEGEN DIE STRÖMUNG gemeinsam mit. 
Sympathisanten der marxistisch-lenini-
stischen Zeitschrift aus der Türkei • 
Partizan (zum Zeitpunkt der Herausga- . 
be des Flugblattes im Oktober 1980 

es noch keine Spaltung in PARTIZAN 
und BOLSCHEWIK PARTIZAN) kurz nach dem 
faschistischen Bombenanschlag in Mün-
chen herausgegeben worden war, wurden 
von der Staatsanwaltschaft zur Grund-
lage der Anklage genommen. 

Freispruch aus «Mangel an Beweisen" 

Der Freispruch erfolgte bemerkenswer-
terweise nicht, weil das Cericht et-
wa zur Auffassung gelangt wäre, die 
angeführten Passagen enthielten keine 
"böswillige Verächtlichmachung" oder 
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"Verunglimpfung der Bundesrepublik 
Deutschland". Vielmehr wurde auch mit 
dem Freispruch inhaltlich die An-
klagebest.ätigt: 
Dem Angeklagten hätte die Herstellung 
und Verbreitung des Flugblattes nicht 
nachgewiesen werden können! So heißt 
es in*der Urteilsbegründung: 

"Der Angeklagte war aus tatsäch-
lichen Gründen von dem Vorwurf 
freizusprechen, der mit der 
Anklage vom 21.4.1981 gegen ihn 
erhoben wurde. 
Das Gericht hat es nach dem 

Grundsatz 'in dubio pro reo' 
nicht als mit der erforderli-
chen Sicherheit für erwiesen 
erachtet, daß der Angeklagte 
das betreffende Flugblatt herge-
stellt und verbreitet hat bzw. 
daran mitgewirkt hat." 

In der mündlichen Ausführung bemerk-
te Richter Henrici dann als Wink 
mit dem Zaunpfahl: Passagen aus der 
Rede des Angeklagten vor Gericht -
etwa die Aussage über die Opfer des 
staatlichen Terrors - würden gemäß 
höchstrichterlichem Urteil unter 
den - berüchtigten - •<> 90 a fallen, 

Der nebenstehende Artikel zeigt, daß sich 
alle, Richter wie Staatsanwalt, einig da-
rin waren, daß der Text des Flugblatts 
strafbar ist. Der Freispruch mangels Be-
weisen erfolgte lediglich, weil die Ver-
teil u ng in München durch W.Hofmann nicht 
als beweisbar angesehen wurde. Nebenbei 
sei noch korrigiert, daß W.Hofmann nicht 
Student ist, sondern infolge der NICHT-
EINSTELLUNG ALS LEHREP. NACH EINEM ANHÖ-
HVNGSVERFAHREN WEGEN DER HERAVSGABE VO:V 
GDS inzwischen als Buchhändler tätig ist. 

Das heißt - hinter Amtssprache verklau-
suliert: DER ERSTE PROZESS IST EINE 
WARNUNG AN " G E G E N D I E S T R Ö -
M U N G " ! BEIM NÄCHSTEN MAL KANN F.S 
SCHON ANDERS AUSGEHEN! 
Für GEGEN DIE STRÖMUNG heißt das aller-
dings nicht, daß nun Flugblätter und 
überhaupt die Propaganda entsprechend 
den staatsschützenden Vorstellungen der 
Justiz verfaßt werden. 
Viel Feind, viel Ehr ! Der Druck-den 
der Staatsapparat des westdeutschen Im-
perialismus auf uns ausübt, wird nicht 
die damit beabsichtigte Wirkung bei 
GEGEN DIE STRÖMUNG haben.« 

FRANKFURTER NEUE PRESSE 
Denn evftafc 5. Novtmbcr 1981 . f 

„Von oben bis unten mit 
Faschisten durchsetzt" 
Flugblatt: Gericht spricht Studenten frei 

RS. — Mit du en: Freisprach endete die BeMtre&gertehtrrq-haadlasr gegea ef-
aen SS J«bre alten StndesUo, den die Staatsanwaltschaft vagen Bcschimptaag ud böswilliger Verität Udima d> od g der Buodau-epoblU P—todtland angeklagt fette. Dun nr nr Last rtieft werden, ein Flugblatt herf«*Mlf ader »arbrellel m fcabea. 4m (k Navetnber 1SM dem 6twU*<ppual 4er B«ndear«»abUk vorwarf, Fa-aehisten M schonen und du Treibte der Wehrspartgnippc Brfbuu a* btlligm. AaSerde» WeÄ e* In der Inkriminierten Fuuft, der westdenteefce Staat m! .tu •ben hl* antea wüt altea Faschisten dnrehsetst". 
9er Angeklagte wollte sich zu dem "Vorwurf, derlei Schrift verbreitet zu haben, nidJt luSera.. Dodi zun labalt gab er eine ausführliche Erklärung ab, in der er den Text an Beispieles be-gründe U und keineswegs abschwor. Freilich unterschied er soweit, da£ Uun die Feststellung wichtig war. die Bun-desrepublik aei kein fasehlslUchee Staat, habe aber Tendenzen In die« Richtung. Dies zeige «ich daran, daO Faschisten weniger streng verfolgt «Orden als Antifaschisten. Dabei be-zeichnete er (und deswegen warst« Iba der Vorsitzende Henrici iplter vor atrefbvan Handlungen) unter anderem gestorbene Terroristen als Opfer dieses Staates. Der Verteidiger wies dsreuf hin, dafl das Flugblatt unmittelbar nach und un-ter dem Eindruck de* Mfinchner Oklo-berfest-A ttenb ts vom 96. September tWO entstanden ae Im Übrigen aei eine Verbreitung de* Handzettels durch den Angeklagtes nicht nachgewiesen; ledig» lieh «in Ex«nplar habe ein Mündiener Poliieibeamter erlangt. Auf die Urhe-

berschaft de* Angeklagtes weise zwar das Impressum des Flugblatts hin, doch kOnae man daraus nltfct auf seine tat* (ichliche Mitwirkung schließen. Der Staatsanwalt hatte keine Zweifel an der Schuld des Angeklagten. Beson-der» grttf er die Passage des Textes auf. In der es hiefi. der Staat aei .»wo oben bis unten mit alteo Faschisten durch-setzt-. Dies aei deswegen ein« Vericht-Uchmacbung. wcB '̂'f"»'» „In verein* selten Petitionen* Männer zu finden •eleu .die seinerzeit «ach Irgendwie mit dsn Hitler-Regime wweben" wa-ren. Der Staatsanwalt fordert eine Geldstrafe von t20 Tageasitnen zu je 10 Hark. Das öerfdht «praefa' den Btudeaten frei, weil es seine TStenchaft bei der Verteilung des Flugblatt für nicht aus-reichend nachgewiesen Welt Gleich-wohl sprach der Vortitnde tn der Ur-teilsbegründung voo >*4>r großer Wahrscheinlichkeit* «ins fltencbaft oder MitttterwhatL Doeb Wieb« be-trächtliche Zweite en efeutf TatbeteUi-gung des Angeklagten. 

Der Kampf gegen den Faschismus darf nicht vom 
Kampf gegen den Imperialismus getrennt werden! 
REDE VON WALTER HOFMANN/ PRESSERECHTL ICH VERANTWORTLICHER REDAKTEUR VON 
GEHALTEN VOR GERICHT IN FRANKFURT AM 4 . 1 1 . 1 9 8 1 

G E G E N D I E S T R Ö M U N G 

| 1 . ) WAS I S T DER G E G E N S T A N D DER A N K L A G E ?} 

- Beschimpfung oder böswillige Verächtlichmachung der Bundes-
republik Deutschland oder ihrer verfassungsmäßigen Ordnung 

- Der Vorwurf, daß der Staatsapparat des westdeutschen Imperia-
lismus "einseitig faschistische Tendenzen begünstige", "auf 
der anderen Seite jedoch rücksichtlos und perfekt nur Anti-
faschisten verfolge". 

- Die Ausführungen im Flugblatt "DER KAMPF GEGEN DEN FASCHIS-
MUS DARF NICHT VOM KAMPF GEGEN DEN IMPERIALISMUS GETRENNT . 
WERDEN J" sollen "bei weitem die Grenzen zulässiger Kritik 
an den Verhältnissen der Bundesrepublik Deutschland" "über-
schreiten". 

Der Inhalt des Flugblatts, auf den sich die Anklage stützt, hat 
nichts mit "Beschimpfung" oder "Verächtlichmachung" zu tun. Eine 
Politik, die sich darauf stützen würde, "zu beschimpfen", also le-
diglich der Wahrheit widersprechende oder leere und unbewiesene 
Behauptungen von sich zu geben, wäre allerdings äuf Sand gebaut, 
könnte niemand überzeugen und wäre auch für einen Staatsanwalt kei-
ne wirkliche Gefahr. Nur die Wahrheit ist für jene, die die Wahr-
heit bekämpfen, wirklich gefährlich. Die Frage,um die es in die-
sem Prozeß geht, ist doch schlicht und einfach: 
ENTSPRICHT DAS, WAS IM FLUGBLATT DARGELEGT IST, DEN TATSACHEN 
ODER NICHT? 
Sehen wir uns also die Tatsachen an: 

| 2 . ) WIE S I E H T D I E W I R K L I C H K E I T I N W E S T D E U T S C H L A N D HEUTE AUS ? [ 
DER WESTDEUTSCHE S T A A T S A P P A R A T SCHONT D I E F A S C H I S T E N B A N D E N 
Wie schon aus der Hauptüberschrift des Flugblatts ersichtlich, 
geht es um das faschistische Attentat in München. Nach dem fa-
schistischen Bombenanschlag am 26.9.1980 wiesen die Spuren des 
Anschlags eindeutig in Richtung auf die berüchtigte "Wehrsport-
gruppe Hoffmann". Aber die Verhaftung von 6 ihrer Mitglieder 
am 28.9. wird bereits einen Tag später wieder aufgehoben. Nur 
zwei Tage später wird der Faschistenhäuptling Hoffmann von den 
österreichischen Grenzbehörden daran gehindert, mit einem Fahr-
zeugkonvoi nach Österreich einzureisen. Grund: Militärische 
Aufmachung sowohl der Begleiter Hoffmanns als auch der Fahrzeu-
ge sowie Waffen, die gefunden werden. Die westdeutscher. Grenz-
behörden hingegen hätten den tatverdächtiqen Hoffmann bzw. die 
anderen Mitglieder seiner Gruppe ungehindert aus Westdeutschland 
ausreisen lassen. 
Außer den Spuren, die vom Münchner Attentat zu Hoffmann und 
seiner Bande weisen, ist Hoffmann und seine Freundin dringend 
verdächtig, den Verleger Levin ermordet zu habenl Nachdem 
zunächst die Indizien angeblich nicht ausreichten, ihn 
zu verhaften, führten Monate später dieselben Indizien zu seiner 

. Verhaftung. Der Grund: Ausgerechnet ein Mitglied der "WSG Hoff-
mann" belastete seinen "Führer". Mit einem Mal stellte der Staats-
anwalt die Indizienkette als "lückenlos" dar. 
Aber nicht nur in dem konkret vorliegenden Fall läßt sich un-
schwer ausmachen, wie "rücksichtsvoll" der westdeutsche Staats-
apparat mit den Faschistenbanden umgeht, die in letzter Zeit wie 
Pilze aus dem Boden schießen und immer dreister werden. Ganz all-
gemein werden immer wieder die Hintergründe faschistischer Akti-
vitäten verschleiert. Hier soll nur ein Beispiel für viele ange-
führt werden*. 
Im Verfassungsschutzbericht Bayern 1980 heißt es etwa unter der 
Überschrift "Neonazistische und antisemitische Vorfälle": 

"Ein politischer Tathintergrund war nicht immer erkennbar. So be-
schädigten spielende Kinder Anfang 1980 zahlreiche Grabsteine in 
jüdischen Friedhöfen. Bei Hakenkreuzschmierereien auf Wahlpla-
katen können rechtsextreme Motive meist ausgeschlossen werden. 
Eine Gesamtsteuerunq der Aktionen durch eine oder mehrere Grup-
pen war nicht erkennbar."(S.88 des Berichts) 

Das ist nur ein Beispiel von vielen, in denen Staatsorgane immer 
wieder von "Einzeltätern", "spielenden Kindern", "Waffennarren" 
etc. sprechen, wenn es um faschistische Aktionen geht. Und das an-
gesichts der immer offener auftretenden faschistischen Banden in 
Westdeutschland, angesichts von umfangreichsten Waffenlagern bei 
Faschisten, angesichts der sich stetig entwickelnden organisato-
rischen Bindungen unter den faschistischen Organisationen und von 
den Organisationen insgesamt zu Faschisten in anderen Ländern. 
In der Anklageschrift wird behauptet, daß im Flugblatt davon die 
Rede sei, daß der staatliche Unterdrückungsapparat "rechtsex.tre-
me Gruppierungen strafrechtlich nicht verfolge". Kann der Staats-
anwalt nicht lesen? warum zitiert er nicht unter Angabe der Quel-
le? Oder will er seine Anklageschrift nicht auf Fakten, sondern 
auf Interpretationen aufbauen? Ich übergebe hier dem Staatsanwalt 
noch einmal das Flugblatt und fordere ihn auf, dem Richter vorzu-
lesen, wo seine Behauptung stehen solll 
Aber wir werden sehen, daß das nicht der einzige Fall der Ent-
stellung, ja Fälschung ist, die der laut Gesetz zur Wahrheitsfin-
dung verpflichtete Oberstaatsanwalt Klein begeht. 

Im Flugblatt wird -nicht behauptet, daß der Staatsapparat nicht 
gegen Faschisten strafrechtlich vorgehe, denn in der Tat ist er 
dazu gezwungen, im einen oder anderen Fall auch cegen Faschisten 
oder faschistische Organisationen vorzugehen. Wie erklären sich 
aber diese Verfolaungen? 
Sie sind Folge des Drucks, den die Antifaschisten in Westdeutsch-
land auf den westdeutschen Staatsapparat ausüben. Wenn die Anti-
faschisten - unter anderem durch solche Flugblätter - dem west-
deutschen Staatsapparat vorwerfen, er nehme die Faschistenbanden 
in Schutz, so wird der westdeutsche Staatsapparat g e z w u n -
g e n , mehr als bisher gegen faschistische Organisationen vor-
zugehen, will er sich nicht zu offensichtlich entlarven vor der 
breiten Öffentlichkeit. Zum anderen aber steht der westdeutsche 
Staatsapparat auch unter dem Druck der antifaschistischen Öffent-
lichkeit im Ausland. Dort hat man noch nicht verqessenf was deut-scher Faschismus heißt. Dort beobachtet man mit Recht.mit großer 
Wachsamkeit jede Aktivität von Faschisten in Westdeutschland und 
ebenso die Reaktionen des westdeutschen Staates. 

DER WESTDEUTSCHE S T A A T S A P P A R A T I S T S E I T GRÜNDUNG DER B U N D E S R E P U -
B L I K B I S HEUTE VON OBEN B I S UNTEN M I T A L T E N F A S C H I S T E N D U R C H S E T Z T 

Die Gefahr des Faschismus in Westdeutschland wächst. Sie rührt 
aber ganz gewiß nicht nur von der Existenz der faschistischen Ban-
den her. Sie existiert von Anfang in-der Bundesrepublik, da alle 
wesentlichen Bestandteile des westdeutschen Staatsapparates mit" 
Kadern aus der Zeit des Hitlerfaschismus aufgebaut wurd^n-
- Im Jahre 1958 stammten 129ooo Offiziere der Bundeswehr aus der 
Wehrmacht, Hitlers Generale schufen im "Amt Blank" die Bundes-
wehr bzw. bereiteten ihre Schaffung und Gründung vor 

- Die westdeutschen Geheimdienste wurden mit Hilfe von Gehlen 
aufgebaut, der den Spionageapparat Hitlers nach Osteuropa hin 
leitete. Gehlen wurde Chef des Bundesnachrichtendienstes BND 

- Die westdeutsche Polizei und der Bundesgrenzschutz wurde von 
Kadern aufgebaut, die in GESTAPO, SS und SD waren 
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- in der westdeutschen Justiz fanden sich noch 1968 über 800 Ju-
risten, die schon in der verbrecherischen faschistischen Justiz 
Hitlers ihrem Handwerk nachgegangen waren 

- 1968 waren noch 520 Nazi-Diplomaten im Auswärtigen Amt der Bun-
desregierung beschäftigt. 

Diese Liste licüc sich noch fortsetzen und mit zahllosen Einzel-
beispiele belegen, aber das mag hier genügen. 
Auch wenn mittlerweile etliche "Staatsdiener", die bereits den 
"Treueeid" auf Hitler abgelegt hatten, pensioniert oder gestorben 
sine, so steht doch eins fest: 
Eine Säuberung des Staatsapparats nach den Vorschriften des Pots-
damer Abkommens von alten Nazis fand nicht statt, weder bei 
der Gründung der Bundesrepublik noch später, auch nicht bei t̂ e-
cierungsantntt der sogenannten "sozialliberalen Koalition'^. Der 
Charakter des westdeutschen Staatsapparats war also von Anfang an 
ganz wesentlich von Kadern des "Dritten Reiches" bestimmt, und 
diesen Charakter hat der westdeutsche Staatsapparat bis heute bei-
behalten . 
Nicht zuletzt sei hier auch daran erinnert, daß führende Reprä-
sentanten der heutigen Regierung bereits unter Hitler "gedient" 
hatten: Bundeskanzler Schmidt war Offizier der Hitlerwehrmacht, 
und wenn Menachem Begin festgestellt hat, daß Schmidt niemals sei-
nen Fahneneid auf Hitler gebrochen hat. so ist das unbestreitbar 
wahr, unabhängig davon, daß Begin selbst seit zig Jahren dem 
Volk Palästinas gegenüber jene Politik betrieben hat, die Hitler 
gegen andere Völker, die Juden etc. betrieben hati 
Auch Bundespräsident Carstens war zur Zeit Hitlers in der SA, in 
der NSDAP und Offizier in der Wehrmacht, ausgezeichnet mit dem 
"Ehrenkreuz der 1.Klasse". Der Bundestag hat ihn zum Bundesprä-
sidenten gewählt, wohlwissend, welche Vergangenheit dieser Mann 
hat, und befand ihn offensichtlich für würdig, die Bundesrepublik 
angemessen zu repräsentieren, und das tut er wirklich i 

D I E F A S C H I S 1 E R U N G IN WESTDEUTSCHLAND E N T W I C K E L T S I C H W E I T E R 
Im Flugblatt von GEGEN DIE STRÖMUNG ist nicht davon die Rede, 
daß in Westdeutschland bereits der Faschismus herrscht, wie in 
der Anklageschrift behauptet wird. Das ist nun auf den wenigen 
Seiten der Anklageschrift die zweite gravierende Verfälschung 
des Flugblattextes durch den Staatsanwalt, der sich seiner Sa-
che - als Anwalt des Staates - so sicher wähnt, daß er ganz of-
fen das zur Debatte stehende Flugblatt verfälscht. 

tieber Staatsanwalt. Fr braucht ja r.ur d«n Inhalt se: funkcior.iert. 

Milde behandelt werden (Man denke nur an die Urteile im Maidanek-
Prozeßüi). während alles, was von westdeutschen Behörden für 
"links" gehalten wird, die ganze "Härte des Gesetzes" zu spüren 
bekommt. Das zu beweisen fiele mir nicht schwer. 
Ich will damit nicht sagen, daß "Linke und Rechte gleichbehandelt" 
werden sollten. Das fällt mir gar nicht ein. Die! Fasch^Lst^n sind 
einqeschworene Feinde der Arbeiterklasse und dgr ausgenutzten 
Werktätigen, das hat die Geschichte mehr als einmal bewiesen, wäh-
rend die Revolutionäre, insbesondere die Kommunisten stets auf 
der Seite-des Proletariats und der ausgebeuteten und unterdrück-
ten Werktätigen aller Länder gegen Faschismus, imperialistische 
Kriege, gegen das imperialistische Weltsystem gekämpft haben. 
Wie könnten wir da auch nur im Ansatz dafür eintreten, daß Linke 
und verbrecherische Faschisten "gleichbehandelt" werden sollen? 
Das wäre allerdings absurd! 
Und so spricht auch die unterschiedliche Behandlung -von Faschisten 
einerseits und von Antifaschisten. Revolutionären und Kommunisten 
andererseits für nichts anderes als für den wahren Charakter des 
westdeutschen Staatsapparats. 
Oberstaatsanwalt Klein, der die Anklage erhoben hat, möge als 
Beispiel dienen: 
Laut FR vom 19.1.1979 hat er eine Anzeige des Schriftstellers 
Jürgen Roth gegen den.Faschisten Kosbab wegen Volksverhetzung 
"verschleppt", so daß eine "Straftat verjährt" ist, folglich 
es bisher nicht zu einer Anklage gegen den Faschisten gekommen 
ist. Der hessische Justizminister Günther aber erklärteres "habe 
sich kein hinreichender Tatverdacht im Sinne einer Volksverhetzung 
ergeben" (FR v. 3.2.79). Er stellt sich damit gegen die Aussagen Ober-
Staatsanwalts Klein, der zunächst behauptet hatte, daß die Unter-
lagen zu spät bei der Staatsanwaltschaft eingetroffen wären. Wie 
auch immer, der Faschist Kosbab kam um einen Prozeß herum. 
Auf der anderen Seite wird das Flugblatt von GEGEN DIE STRÖMUNG 
zum Anlaß genommen, Anklage zu erheben, hier lag offensichtlich 
ein "hinreichender Tatverdacht" vor. Und da hält es Oberstaats-
anwalt Klein ausgerechnet für nötig, die Aussage als strafwürdig 
zu verfolgen, daß "der 'Unterdrückungsapparat' einseitig faschi-
stische Tendenzen begünstige, indem er rechtsextreme Gruppierun-

• gen strafrechtlich nicht verfolge, auf der anderen Seite jedoch 
rücksichtslos und perfekt nur Antifaschisten verfolge." 
Wie das Leben,so spielt: Ausgerechnet jener Staatsanwalt, der mich 
wegen einem antifaschistischen Flugblatt anklagt, erweist sich in 
obskurer Weise als eine Person, die eben das getan hat, was wir 
anprangern: Die Linken verfolgt er. die faschistischen Volksver-
hetzer aber läßt er ungeschoren davonkommen. Ist das wahr oder 
nicht? Sind das Tatsachen oder sind das keine Tatsachen? Das ist 
die Wahrheit, das kann man belegen und beweisen, das wird jeden 
ehrlichen Menschen überzeugen! 

3.) WIE SEHEN DIE "GRENZEN DER KRITIK" IN WESTDEUTSCHLAND HEUTE AUS? 

Es wird allerdings mit vollem Recht auf die zunehmende FASCHISIE-
RUNG in Westdeutschland aufmerksam gemacht. Dabei muß neben der 
Gefahr, die von den faschistischen Banden ausgeht, herausgestellt 
werden,daß die Hauptqefahr der Faschisierunq vor allem vom west-
deutschen Staatsapparat ausgeht. Dazu hier nur einige Stichwortes 

- Das KPD-Verbot von 1956 dient noch heute als Grundlage, von 
vorneherein jede revolutionäre und kommunistische Kraft in die 
Illegalität zwingen zu können 

- Mit den Notstandsgesetzen wurden 1968 die Möglichkeiten der 
Überwachung und Unterdrückung durch den Staatsapparat ausgebaut 

- Petra Schelm, Georg von Rauch, Günther Routhier, Thomas Weiß-
becker, Holger Meins, Ulrike Meinhoff, Andreas Baader, Gudrun 
Ensslin, Jan Carl Raspe, Klaus Rattay und noch viel länger ist 
die Liste derer, die Opfer des staatlichen Terrors geworden sind 

- BKA, Verfassungsschutz, Bundesgrenzschutz, Polizei, GSG 9 wur-
den insbesondere in den letzten zehn Jahren beispiellos ausge-
baut, personell, finanziell, technisch, mit neuen Waffen ausge-
rüstet 

- Nicht zuletzt hat die al1tägliche Unterdrückung zugenommen, sei 
es der immer häufigere Verbot von Demonstrationen, sei es die 
immer härteren Bestrafungen (Das Sprühen von Parolen kann bereits : 
.zu l 1/2 Jahren Gefängnis führen; schon das Entwerfen eines Flug- . 
blattes soll jetzt bereits bestraft werden etc.), seien es die ; 
Haftbedingungen revolutionärer Gefangener, seien es die Versuche • 
Rechtsanwälte von antifaschistischen und antiimperialistischer. 
Ge fangenen zu kriminali sieren. 

BEGÜNST IGUNG VON F A S C H I S T E N - R Ü C K S I C H T S L O S E VERFOLGUNG VON A N T I -
F A S C H I S T E N - E I N B E I S P I E L - ; 
Es gäbe genug Beispiele, mit denen bereits ganze Bücher gefüllt 

. sind, die belegen, daß heute in Westdeutschland Faschisten mit 

Welcher Schluß ergibt sich aus dem ganzen Prozeß? Worum geht 
es hier? Auch darüber findet sich etwas in der Anklageschrift; 
Die inkriminierten Ausführungen des Flugblattes "überschrei-
ten bei weitem die. Grenzen zulässiger Kritik an den Verhält-
nissen der Bundesrepublik Deutschland" - so der Oberstaatsan-
walt. 
Es geht also um eine "begrenzte" Kritik, oder deutlicher ge~ 
sagt - um Zensur. Am ehesten gesichert wäre wohl, folgt man 
den Ansichten des Oberstaatsanwaltes, daß Flugblätter, Zeitungen, 
Bücher etc. einer gesonderten Behörde vorgelegt werden, bevor 
sie verbreitet werden, auf daß geprüft werde, ob der jeweili-
ge Inhalt die "Grenzen der Kritik" überschreitet oder nicht. 
Sollte die Einrichtung einer derartigen Behörde beabsichtigt 
sein, würde ich den Oberstaatsanwalt Klein als den richtigen 
Vertreter der Staatsinteressen in dieser Behörde sehen. 
Im Zuge der Sparmaßnahmen ist es aber wohl angebrachter, daß 
jeder Herausgeber von Büchern, Zeitungen und Flugblättern 
Selbstzehsur ausüben möge, zu dieser Auffassung könnte man 
bei Prüfung der Anklageschrift kommen, wenn man schon so einge-
schüchtert ist, wie es der Staatsanwalt wohl vorhat, daß ich ir. 
Zukunft eingeschüchtert sein soll. Mein Motto aber ist: 
GEGEN DIE STRÖMUNG ANKÄMPFEN I 
Im Kampf gegen Faschismus und Faschisten kann es keine 
Zensur geben, die Wahrheit muß ans Licht gebracht werden] 
Wie auch immer das hier gefällte Urteil lauten mag, es'wird 
nicht verhindern können, daß es auch in Zukunft Antifaschi-
sten geben wird, die furchtlos den Kampf gegen Faschisierur.c 
in Westdeutschland führen werden.m 

ts. re. 
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Flugblatt, März 1983 

D E V S O L UND H A L K D E R V E R B O T E N ! 

EIN W E I T E R E R S C H R I T T D E S W E S T D E U T S C H E N I M P E R I A L I S M U S A U F D E M WEG ZUR 

EIN W E I T E R E R S C H R I T T DER A U S L Ä N D E R H E T Z E UND DER U N T E R D R Ü C K U N G DER 
F O R T S C H R I T T L I C H E N W E R K T Ä T I G E N A N D E R E R LÄNDER IN W E S T D E U T S C H L A N D ! 

Mit dem Verbot von DEVRIMfI SOL und von HALK DER, zwei Organisationen von 
Demokraten und Antifaschisten aus der Türkei in Westdeutschland, hat der 
westdeutsche Imperialismus ganz in seiner bisherigen Tradition die Faschi-
sierung in Westdeutschland erneut einen Schritt weiter vorangetrieben. Ver-
bote kommunistischer, revolutionärer, antiimperialistischer Organisationen, 
Einkerkerungen alleine auf grund revolutionärer antiimperialistischer Pro-
paganda, Abschiebungen in faschistische Länder, die die Ermordung der Ab-
geschobenen durchführen wollen, Mißhandlungen bis hin zu Folterungen oder 
gar Ermordungen von antiimperialistischen Kämpfern, das ist die Politik 
im Arsenal der westdeutschen Imperialisten und ihres Staatsapparats seit 
der Gründung der Bundesrepublik. 
Vom Verbot der K P D 1956 und der damit verbundenen Verhaftung tausender 
von Kommunisten vor und nach dem Verbot bis zum Verbot der palästinensir , 
sehen Organisationen G U P S und G U P A 1972 und hunderten von Abschie-
bungen von Palästinensern aus Westdeutschland, organisiert im Stil der 
GESTAPO in Nacht- und Nebelaktionen. 
Vom Verbot jeglicher Propaganda für RAF oder REVOLUTIONÄRE ZELLEN, verbun-
den mit einer beispiellosen Verfolgung selbst der entferntesten Sympathi-
santen dieser Politik , als konsequente Fortsetzung des beispiellosen 
Unterdrückungsfeldzugs gegen die RAF 1975 und danach, bis zum jetzigen 
Verbot von DEV SOL und HALK DER und den damit verbundenen Verhaftungen 
von Antifaschisten aus der Türkei vor und nach diesem Verbot, denen die 
Abschiebung an die faschistischen Henker in die Türkei droht -
DER WESTDEUTSCHE IMPERIALISMUS TREIBT SEINE FASCHISIERUNG IM 
INNEREN IMMER WEITER VORAN ! 
Das jetzige Verbot zweier Organisationen aus der Türkei in Westdeutschland 
geht einher mit einer gerade in den letzten Jahren verstärkt betriebenen 
beispiellosen Hetze gegen Ausländer. Dieser Rassismus, der hier in West-
deutschland unmittelbar am Rassismus des Hitlerfaschismus anknüpft wird 
seit Jahren propagiert von Politikern aller Couleur und aus allen Parteien. 
Es ist eine große Lüge, wenn behauptet wird, nur offenkundige Faschisten 
und eingefleischte Rassenfanatiker würden diese Hetze betreiben. Der Staats-
apparat selbst, bis vor kurzem also SPD/FDP-Politiker und ebenso Politiker 
der CDU/CSU genauso wie die imperialistischen Gewerkschaftsbonzen im DGB 
haben diese Politik der Entrechtung und Unterdrückung der Ausländer in 
Westdeutschland vorangetrieben. Daß es dabei stets und vor allem gegen die 
aktiv kämpfenden Antifaschisten, Antiimperialisten und Kommunisten ging, 
ist für einen imperialistischen Staat selbstverständlich. Beim jetzigen 
Verbot geht es darum, diese auf der ganzen Linie reaktionäre Politik e r -
n e u t einen Schritt weiter voranzutreiben - nicht mehr und nicht weniger. 
Daß sich das Verbot von DEV SOL und HALK DER gegen Demokraten und Antifa-
schisten aus der Türkei richtet ist kein Zufall, und das noch aus 
einem anderen Grund :... 
Dem westdeutschen Imperialismus und seinen diesem treu dienenden Politikern 
liegt die faschistische Türkei ganz besonders am Herzen. Die "Türkei-Hilfe" 
der westdeutschen Großbanken, die gigantische Militärhilfe aus Westdeutsch-
land, die Unterstützung der faschistischen Politik der Zerschlagung des an-
tifaschistischen und antiimperialistischen Volkswiderstands in der Türkei, 
all das unterstreicht deutlich: 
DIE WESTDEUTSCHEN IMPERIALISTEN BETRACHTEN DIE TÜRKEI AUF GRUND 
IHRER ÖKONOMISCHEN, .-POLITISCHEN UND MILITÄRISCHEN MACHT ALS 
EINEN TEIL I H R E S IMPERIALISTISCHEN EINFLUSSGEBIETES I 

F A S C H I S I E R U N G ! 



WIE D A G E G E N KÄMPFEN ? 

Was müssen die westdeutschen Antifaschisten, Antiimperialisten, Revolutio-
näre, die Marxisten-Leninisten dagegen tun, wie müssen die Antifaschisten, 
Antiimperialisten, Revolutionäre, die Marxisten-Leninisten aus anderen Län-
dern in Westdeutschland darauf antworten? 
Sie müssen der revolutionären und fortschrittlichen Öffentlichkeit darauf 
antworten:' 
Von einem imperialistischen Staatsapparat, von einer imperialistischen Groß-
macht wie der westdeutschen i s t n i c h t s a n d e r e s z u e r -
w a r t e n ! Diejenigen, die immer noch'meinen, man käme auch nur einen 
Schritt im Kampf weiter vorwärts durch APELLE AN DIESEN STAAT, durch WOHL-
FEILES VERHALTEN, durch VERZICHT AUF REVOLUTIONÄRE POLITIK, all diese Jam-
merer werden enweder an ihrem eigenen Gejammer zugrundegehen - und die zu-
künftige Unterdrückungspolitik.der westdeutschien Imperialisten wird ihnen 
immer wieder neuen Grund zum Jammern geben, oder aber sie werden sich Schritt 
für Schritt, Stück für Stück'der imperialistischen Politik immer mehr an-
nähern, um nur ja einem Verbot, um nur ja der Unterdrückung zu entgehen. 
In beiden Fällen tun solche Leute genau das, was der westdeutsche Imperia-
lismus mit seiner Politik bezweckt: 
Sie schränken den Kampf gegen Imperialismus und Faschismus ein,' anstatt ihn 
zu verstärken. Das ist auch die jetzige'Linie von DEV SOL und auch vieler 
anderer Organisationen, und diese Linie ist nicht wirklich revolutionär, 
geschweige denn marxistisch-leninistisch. 
STATT WEINERLICHEM GEJAMMERE, STATT FAULEM "VERZICHT" AUF 
DIE REVOLUTIONÄREN ZIELE: " 

V E R S T Ä R K U N G DES R E V O L U T I O N Ä R E N KAMPFES 

- das steht auf der Tagesordnung, 
Das bedeutet heute in Westdeutschland: 
Die Antifaschisten, Antiimperialisten, Revolutionäre,, Marxisten-Leninisten 
in Westdeutschland - egal welcher Nationalität sie angehören r müssen stär-
ker zusammenrücken, sich stärker gegensfeitig unterstützen gegen die Unter*-
drückungspolitik des westdeutschen Imperialismus und seines Staatsapparats, 
Mit dem Ziel, ihren Kampf zu ,v.er 6<t.ä t k e n •'. Diese Verstärkung der 
S o l i d a r i t ä t kann aber nur auf der Grundlage, des verstärkten Kamp-
fes gegen "Rückzieher" erfolgen, gegen die Kapitulanten, gegen die Versöhn-
ler mit dem westdeutschen Imperialismus, gegen die Ausbeutung und Unter-
drückung der Imperialisten und SozialimperiaTisten überhaupt. 
Die Zeiten werden härter - bereiten wir uns also stärker und besser darauf 
vor, indem wir noch entschiedener gerade die revolutionären Z i.e 1 e 
propagieren: 
Keine Beschränkung auf den Kampf gegen die Junta in der Türkei -
KAMPF FÜR DIE ZERSCHLAGUNG DES FASCHISTISCHEN STAATSAPPARATS IN DER 
TÜRKEI AUF DEM WEG DER BEWAFFNETEN DEMOKRATISCHEN ANTIIMPERIALISTI-
SCHEN VOLKSREVOLUTION UNTER FÜHRUNG DES PROLETARIATS • 
Gegen den Betrug vom "Bonner Rechtsblock -
TOD DEM WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS, REVANCHISMUS UND MILITARISMUS,' 
KAMPF FÜR DIE RESTLOSE ZERSCHLAGUNG IJES WESTDEUTSCHEN IMPERIALISTI-' 
SCHEN STAATSAPPARATES DURCH DIE VOM PROLETARIAT GEFÜHRTE GEWALTSAME 
SOZIALISTISCHE REVOLUTION, FÜR DIE ERRICHTUNG DER DIKTATUR DES-PRO-
LETARIATS IN WESTDEUTSCHLAND ! 
Nur wenn die Z i e l e unseres Kampfes klar vor Augen sind - und das sind 
sie nur, wenn sie unermüdlich propagiert werden und nicht nur schamhaft hin-
ter vorgehaltener Hand erwähnt werden - werden alle Schwierigkeiten auf dem 
Weg unseres Kampfes gemeistert werdeq, im Kampf zur Schaffung einer kampf-
erprobten marxistisch-leninistischen Partei, durch die richtige Kombinierung 
der legalen mit den illegalen Mitteln, unter Ausnutzung der wertvollen Er-
fahrungen der kommunistischen Weltbewegung. 
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ES LEBE DER P R O L E T A R I S C H E INTERNATIONALISMUS ! 

I 
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Kritische Anmerkung in der Flugblattsammlung 1983/1984 (April 1982) zum 
Flugblatt"DEV SOL und HALK DER verboten!..." (März 1983) 

! DEV SOL UND HALK DER VERBOTEN! E IN WEITERER SCHRITT DES I * # 
* WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS AUF DEM WEG ZUR FASCHISIE" * 

. # 

* RUNG! E IN WEITERER SCHRITT DER AUSLÄNDERHETZE UND DER $ 
* # 

* UNTERDRÜCKUNG DER FORTSCHRITTLICHEN WERKTÄTIGEN ANDERER * 
* # 

* LÄNDER IN WESTDEUTSCHLAND! * 
# * 
# * 

Anhänger von DEV SOL und HALK DER sind inzwischen für- die 
Konsulatsbesetzung in Köln zu 4 Jahren Haft verurteilt wor-
den. Diese Konsulatsbesetzung wurde als maßgeblicher Grund 
für das Verbot der beiden Organisationen angegeben. 
Eine Bemerkung zum vorliegenden Flugblatt: Bezüglich der bei-
den Parolen am Ende des Flugblattes über die Revolution in 
der Türkei bzw. in Westdeutschland hätte in b e i d e;n Pa-
rolen jeweils von der r e s t l o s e n Zerschlagung des 
Staatsapparates und der b e w a f f n e t e n gewaltsamen 
Revolution gesprochen werden müssen, damit etwaigen revisio-
nistischen Entstellungen kein Vorschub geleistet wird. 
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Flugblatt, 1. September 1983 

Was Kemal AITUN 
unter Einsatz seines Lebens zeigt-. 
Kemal ALTUN war schon als Schüler gegen die herrschenden Klassen der Türkei einge-
stellt und hat unter den Schülern den politischen Kampf begonnen. Gehetzt von den 
Militärs und der Polizei der faschistischen Türkei hat er in Westdeutschland politi-
sches Asyl beantragt. Seine geplante Auslieferung an den faschistischen Staat in der 
Türkei (wo die herrschenden Klassen seit drei Jahren ganz offen eine Militärdikta-
tur errichtet haben und die Praxis der'Folterungen und Erschießungen nochmals gestei-
gert haben) wurde zum bekanntesten "Fall" eines Asylbewerbers in Westdeutschland. 

Die dreckigen Heuchler, seien es Politiker oder die Presse des Staates des westdeut-
schen Imperialismus, behaupten nun, der Tod von Kemal Altun sei eine "reine Ver-
zweiflungstat", er sei ein "Selbst m ö r d e r"; sie führen ins Feld, er habe doch 
eine "reale Chance" gehabt, weswegen seine Handlung "unverständlich" sei usw. 
Solche gemeinen Verleumdungen entsprechen der Logik der Klasse, die diesen Staatsap-
parat wirklich beherrscht: der Kapitalisten. Sie unterstellen, als könne es einem 
Menschen "nur um sich selbst" gehen! Kemal ALTUN hat gezeigt, daß er n i c h t 
so dachte. Ganz unabhängig vom Streit, ob er persönlich eine Chance 1 zu lOOO oder 
1 zu 10 OOO gehabt hat, doch noch der Abschiebung zu entgehen, war doch klar, daß 
es um v i e l m e h r geht. 
Seine Handlung war n i c h t in erster Linie eine "Verzweiflungstat". Kemal Altun 
wußte, daß selbst, wenn tatsächlich s e i n e Auslieferung erneut verzögert oder 
gar verhindert werden könnte, dies nur ein F e i g e n b l a t t für die "rechtmä-
ßige" Auslieferung von zunächst 160 weiteren Genossen aus der Türkei werden würde, 
die dann in die Folterkeller der Türkei verschwinden würden. 

g Kemal Altun hat die große Bekanntheit seines "Falls" nicht für sich persönlich 
O ausgenutzt, sondern für den Kampf gegen Abschiebungen Oberhaupt eingesetzt. Er 
b hat, seiner Freiheit beraubt, unter den Bedingungen der Haft in den Gefängnissen 
Ö des westdeutschen Imperialismus der Heuchelei des westdeutschen Imperialismus un-
O ter Einsatz seines Lebens einen sehr schweren Schlag versetzt. Er hat gezeigt, 
p was ein einzelner selbst in schwierigster Situation für die Sache der SOLIDARITÄT 
O tun kann. 

KEMAL ALTUN 

hatte KEINE ILLUSIONEN ÜBER DEN WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS, als er unter Einsatz 
seines Lebens diesen Staat und den Staat in der Türkei politisch a n k l a g t e . 
Gegen diesen Staat hilft nur der entschiedene Kampf und nicht der Appell an die "Ver-
nunft" oder das "Demokratieverständnis" der Politiker! 
Ob Genscher oder Zimmermann, Strauß oder früher Schmidt, a l l e diese Repräsentan-
ten des westdeutschen Imperialismus haben schon längst die Weichen für die Abschie-
bungen gestellt. Ihre Vorgänger haben früher die Weichen für die Züge nach Auschwitz 
gestellt, heute werden Flugzeuge mit antiimperialistischen Frauen und Männern gefüllt 
und in die Folterkeller in aller Welt dirigiert. 

Auch wenn heute der Staat in Westdeutschland eine faschistische Diktatur noch nicht 
für erforderlich hält (weil dies noch nicht nötig ist, mehr Nachteile als Vorteile 
hätte, "taktisch" gesehen also schädlich wäre), zeigt doch die PRAXIS DER ABSCHIEBUN-
GEN IN DIE FOLTERKELLER, die Genosse Altun durch seine Handlung angeprangert hat, daß 
dieser Staatsapparat in Westdeutschland moralisch völlig auf dem Niveau des Faschis-
mus steht. Wer sich die ganzen Umstände des Todes von Kemäl Altun wirklich durchdenkt, 
wer die ganze unverhüllte Brutalität, die faschistische Mißachtung selbst der elemen-
tarsten Rechte der inhaftierten Genossen aus der Türkei vor Augen hat, m u ß doch 
- selbst als "Demokrat" mit jeder Menge Illusionen über diesen ''unseren Staat"- ein§ 
sehen: DIESER STAAT leistet seine Arbeit in der Tradition des Hitlerfaschismus, er 
verdient es wirklich, zerschlagen zu werden. 
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KEMAL ALTUN 

nahm seine Kraft für die ANKLAGE GEGEN DEN WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS und den 
faschistischen Staat in der Türkei aus der Überzeugung, daß nur der solidarische 
Kampf gegen die Ausbeuter- und Unterdrückerstaaten richtig ist. Die Reformisten 
und Beschöniger dieser Staaten in allen Abstufungen bemühen sich, das Aufsehen des 
"Falls" Altun für ihre Zwecke umzumünzen, um diesen Paragraphen oder jenen so oder 
so zu drehen, um vielleicht nur Revolutionäre und keine Reformisten in die Folter-
keller zu schicken, statt 160 nur 150 abzuschieben usw. 

DER TOD VON KEMAL ALTUN DARF NICHT IN DEN REFORMISTISCHEN SCHMUTZ GE-

ZOGEN WERDEN ! 
Der westdeutsche Imperialismus beutet in gröbster Weise die werktätigen Massen in 
der Türkei aus. Er schlägt nicht zuletzt auch aus den Millionen Arbeitern aus der 
Türkei hier in Westdeutschland Milliardenprofite heraus. 
0 Die SOLIDARITÄT zwischen den Arbeitern mit einem "deutschen Paß" und den Arbei-
0 tern aus der Türkei muß unbedingt wachsen und erstarken. Denn sie ist weit hin-
ö ter den Erfordernissen zurückgeblieben, vor allem weil in den Reihen der deut-
Ö sehen Arbeiter die offizielle und vielfältige Hetze gegen die Arbeiter aus der 
0 Türkei doch einen unübersehbaren Einfluß hinterlassen hat. 

Das große Z i e l der Abschaffung jeglicher Ausbeutung und Unterdrückung in der 
ganzen Welt, das Ziel der kommunistischen Gesellschaft, das Ziel auf diesem Weg der 
Errichtung eines volksdemokratischen Staates der Arbeiter und Bauern in der Türkei 
(in dem die Arbeiter und Bauern ihre Feinde unterdrücken und in dem die unterdrück-
ten Nationen das Recht auf staatliche Lostrennung erhalten), das Ziel der Errichtung 
eines Staates der Arbeiter in Westdeutschland ( in dem Freiheit nur für die Millio-
nenmassen der Werktätigen existiert, Faschisten, Imperialisten und jegliche Ausbeu-
ter jedoch diktatorisch niedergehalten werden, um sozialistische Verhältnisse zu 
schaffen), - all diese Ziele sind es, die die SOLIDARITÄT NÖTIG MACHEN und auf deren 
Basis auch nur eine wirklich unerschütterliche Solidarität beruhen kann. 

0 Kemal ALTUN hat durch seine politische Anklage gegen die herrschenden Klassen in 
Ö Westdeutschland und in der Türkei tatsächlich einen großen Beitrag für die Vorbe-
0 reitung der Revolution geleistet. Seine Haltung lehrt uns, daß man bereit sein 
O muß, unter Einsatz seines Lebens zu k ä m p f e n und nicht zu betteln, auf dem 
ö schwierigen und langen Weg diese verfluchten Ausbeuterstaaten im bewaffneten 
ö Kampf, in der Revolution der Volksmassen unter Führung der Arbeiter und ihrer mar-
0 xistisch-leninistischen Parteie»; ztr 2»risichiageh ! 

GENOSSE ALTUN WIRD NICHT VERGESSEN WERDEN ! 

TOD DEM FASCHISTISCHEN STAAT DER KOMPRADOREN UND FEUDALHERREN IN DER TÜRKEI ! 

Es lebe die volksdemokratische Revolution, die Diktatur der Arbeiter und Bauern 
in der Türkei ! 

TOD DEM WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS ! 

Es lebe die sozialistische Revolution, die Diktatur des Proletariats in Westdeutschland ! 

ES LEBE DER PROLETARISCHE INTERNATIONALISMUS UND DIE PROLETARISCHE 

WELTREVOLUTION. ! 

G E G E N D I E S T R Ö M U N G 1.9.83 
CRGAN FÜR DEN AUFBAU DER MWXISTISCH-LEWINISTISOtN PARTEI WESTDEUTSCHES 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

1 20 



Aus Flugblatt 10/1983 

Die <GRUN£N> • 

"Die Bundeswehr ist 

eine gute Armee," 

Diese von dem Vertreter der "Grünen" im sogenannten 
"Verteidigungsausschuß", Generalmajor a.D. Gert Ba-
stian, bis Januar 1980 Kommandeur der 12. Panzerdi-
vision der Bundeswehr und ihrer 18 000 Soldaten, for-
mulierte Position drückt treffend die grundsätzliche 
Haltung der "Grünen" zur Bundeswehr aus. 
Es heißt bei Bastian in einen Interview mit Radio 
Bremen: 

"Die Bundeswehr ist eine gute Armee, sie ist 
eine verläßliche Armee, sie ist eine vom Ver-
ständnis, Verteidigungsarmee zu sein, über-
zeugte A r m e e . " (c.Bastian, "Atomtod oder Eu-
ropäische Sicherheitsgemeinschaff, 1982,S.64) 

In diesem Sinne sieht die Haltung der "Grünen" zur "Siche-

rung des Friedens" so aus, daß sie in der Haushaltsdebatte 

des Bundestages "n u r" 38 Milliarden DM für Militttraus-

gaben zustimmen wollen (siehe "Handelsblatt vom 6 .9 .83 ) und 

9 Milliarden DM durch "weniger Manöver der Bundeswehr" und 

"Einfrieren der Mittel für neue Waffensysteme" einsparen 

wollen. 
So wird G.Bastian, der "Experte" der "Grünen" für Fragen 
der Bundeswehr auch vom bundesdeutschen Kriegaministeriiaa 
wegen seiner "sehr konstruktiven" Arbeit gelobt (siehe 
"TAZ" vom 17.8.83). Das ist auch nicht verwunderlich, wenn 
man weiß, daß sich dieser auf militärischem Gebiet erfah-
rene Herr für die konventionelle Aufrüstung der Bundeswehr 
einsetzt, sobald neue Waffensysteme als defensive Abwehr-
waffen" charakterisiert werden - und welche Waffen sind das 
nach offizieller Lesart nichtl Bastian hat z .B. keine Ein-
wände gegen die zusammen mit den französischen Imperiali-
sten geplante Entwicklung und Anschaffung von 200 Panierab-
wehrhubschraubern (Gesamtkosten 4 Milliarden DM) für die 
Bundeswehr, wie er der "TAZ" bestätigte: 

"Ich habe nichts dagegen. Es handelt sich um eine An-
schaffung im Rahmen der defensiven,konventionellen Aus-
rüstung der Bundeswehr." 
("TAZ" vom 17.8.83) 

Wie könnte auch ein Mann wie Bastian dagegen sein, der sich, 
wie er in dem Interview mit Radio Bremen am 13.3.81 kundtat, 
als "überzeugter Staatsbürger" 

"für diesen Staat mitverantwortlich fühlt, auch für die 
Jungen Soldaten in der Bundeswehr.", 
(G.Bastian, A.a.O., S.61) 

Seine Verantwortung für den Staat der westdeutschen Impe-
rialisten und dessen kriegerisch-aggressive Armee ebenso 
wie seine Verantwortung für den Erhalt der NATO bringt er 
deutlich zum Ausdruck, wenn er sagt,-

"daß wir die Bundeswehr und die Mitgliedschaft im Bünd-
nis brauchen, damit die Lage so bleibt, wie bisher 
(G.Bastian, a.a.O., S.30) 

SchliaSlich bescheinigt der "Friedensgeneral" der "Grünen" 
der von alten Nazigenerälen im militaristisch-revanchisti-
schen Geist und in der Tradition der faschistischen Wehr-
macht aufgebauten Bundeswehr: 

"Rechte oder gar faschistoide Tendenzen gibt es in der 
Bundeswehr sicher weniger als außerhalb." 
(Ebenda S.30J 

Bastian entpuppt sich bei näherem Hinsehen als einer der 
besten Ideologen des westdeutschen Imperialismus, der des-
sen Kriegsvorbereitungen vertuscht und die imperialistische 
Bundeswehr als "Friedensarmee" anpreist: 

"Die Bundeswehr ist keineswegs von Kopf bis Fuß auf 
Krieg eingestellt. Sie versteht sich als Schutzwall 
gegen den Krieg." 
(Ebenda S.118.) 

Warum hat der "alte Soldat" nun eigentlich seinen Dienst 
quittiert und was kritisiert er überhaupt am "Verteidi-
gungskonzept" des westdeutschen Kriegsministeriums? Welche 
"alternative Sicherheitspolitik" bietet der General a.D. 
den westdeutschen Imperialisten an? 
In seinem Abdankungsschreiben an den damaligen westdeutschen 
Kriegsminister Apel "Warum ich die 'Nachrüstung' ablehne" 
vom 16.1.80 beweist Bastian seine Rolle als Verteidiger der 
bisherigen Kriegsvorbereitungspolitik des westdeutschen Im-
perialismus, der sich deshalb gegen die Stationierung ameri-
kanischer Mittelstreckenraketen auf deutschem Boden aus-
spricht, weil er darin einen Bruch mit der bisher von ihm 
bejahten "Sicherheitspolitik" sieht, weil die sogenannte 
"Nachrüstung" 

"die bisher eindeutige Sicherheitspolitik unseres Lan-
des Mißdeutungen aussetzt'', 

weil diese im Widerspruch steht zu seiner 
"Vorstellung von angemessenen Verteidigungsanstrengun-
gen, die weder durch Schwäche noch durch Provokation 
den Frieden gefährden"t 

weil diese "eine die nationalen Interessen preisgebende Sicherheitspolitik" ist. (Ebenda S.17J 

Dem Ceneralmajor a.D. Bastian, dem "Militärexperten" der "Grünen", geht es also darum, das 
Kriegsinstrument der westdeutschen Imperialisten, die Bundeswehr, "angemessen in konventio-
neller Weise aufzurüsten, die bisherige "Sicherheitspolitik", d.h. die Politik der west-
deutschen Imperialisten zur Durchsetzung ihrer Kriegspläne, beizubehalten, weil die Politik 
der "Nachrüstung" und Stationierung amerikanischer Mittelstrecken-Atomraketen auf deutschem 
Boden nur den Interessen der US-Imperialisten diene, also die deutschen "nationalen Inter-
essen", sprich die Interessen des westdeutschen Imperialismus preisgebe. Das "alternative 
Verteidigungskonzept" der "Grünen" läuft somit eindeutig auf die STÄRKUNG DES WESTDEUTSCHEN 
IMPERIALISMUS hinaus I • 
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Flugblatt (ohne Datum) 
PROLETARIER AUER l&IDER VEREINIGT EUCH! 

PROLETARIER AUER LÄNDER UNO UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

*Es handelt sich darum, den Deu t-
i 'sehen keinen Augenblick der Selbst-
täuschung und Resignation zu gön-
nen. Man muß den wirklichen Druck 
noch drückender machen, indem man 
ihm das Bewußtsein des Drucks hin-
zufügt, die Schmach noch schmach-
voller, indem "man sie publiziert. 
Man muß jede Sphäre der deutschen 
Gesellschaft als den S c h a n d -
f l e c k der deutschen Gesell-
schaft schildern, man muß diese 
versteinerten Verhältnisse dadurch 
zum Tanzen bringen, daß man ihnen 
ihre eigne MeIodie vorsingt! 
Mai« muß das Volk vor sich selbst 
e r s c h r e c k e n lehren, um 
ihm C o u r a g e zu machen!" 

(KAR!. MARX) 

Zum Kampf gegen die Startbahn-West 
Ein Lehrstück,wie die Militarisierung und 
Faschisierung vorangetrieben werden 

Schaut man heute rückblickend auf die Auseinandersetzungen um den Bau der Startbahn-
West, so lassen sich grundlegende Gesetzmäßigkeiten dieses imperialistischen Staates, 
sowie der Stand der Protestbewegung feststellen. 
Die Lehren aus diesem Kampf zu ziehen, und nicht in Resignation zu verfallen, ist die 
einzige Möglichkeit, die positiven Ansatzpunkte in künftigen Kämpfen aufgreifen zu 
können und zu einem Teil eines viel umfassenderen Kampfes für die Revolution zu ma-
chen. 

"Gegen die Strömung" veröffentlichte im Dezember 1981 einen Artikel zum Kampf gegen 
die Startbahn-West, der in wesentlichen Fragen nachwievor aktuell ist: 

'HITLER B A U T E D I E A U T O B A H N - H E U T E W I R D D I E S T A R T B A H N - W E S T G E B A U T : 
K R I E G S V O R B E R E I T U N G ! 

Ebenso, wie einst Hitlers Autobahnen, die er so 'gemeinnützig' zur 'Arbeitsplatzbe-
schaffung' hat bauen lassen, um sie dann wenige Jahre später zu den zentralen Panzer-
straßen der deutschen Wehrmacht zu machen, werden selbstverständlich morgen auch die 
Startbahn-West, wie auch andere Flughäfen, die heute noch überwiegend zivil genutzt 
werden, militärische Basen der Bundeswehr sein, Schaltstellen der Angriffe der west-
deutschen Imperialisten auf andere Völker. 

S T A R T B A H N - W E S T - S T A R T B A H N F Ü R D E N W E S T D E U T S C H E N I M P E R I A L I S M U S 

Wenn im Zusammenhang mit der Formulierung 'Nato-Startbahn-West' von den Opportunis-
ten verschiedenster Coleur(von DKP bis zu den Revolutionären Zellen)immer wieder der 
US-Imperialismus allein oder vorrangig herausgestellt wird, jedoch aber die tatsäch-
liche internationale Großmachtstellung des westdeutschen Imperialismus einfach un-
terschlagen wird, so entspricht das ganz der revisionistischen und sozialdemokrati-
schen Tradition, die eigenen Herren aus der Schußlinie zu nehmen. 

^ E I N L E H R S T Ü C K Ü B E R ' D E M O K R A T I E ' 

Die Politik des imperialistischen Staates im Zusammenhang mit der Durchführung des 
Baues der Startbahn-West zeigt uns, wohin sich dieser Staat entwickelt: 
Er MILITARISIERT UND FASCHISIERT SICH, die offene Unterdrückung mit diktatorischen 
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Mitteln nimmt zu und breitet sich aus, sodaß die von den Werktätigen erkämpften de-
mokratischen Rechte immer mehr eingeschränkt, ausgehöhlt oder ganz beseitigt werden. 

^ F A EIN Z I E L D E S I M P E R I A L I S T I S C H E N S T A A T E S : D E N K A M P F G E G E N DIE- S T A R T -
B A H N - W E S T Z E R S C H L A G E N , U M Ü B E R H A U P T D E N K A M P F G E G E N M I L I T Ä R P R O J E K T E 
U N D G E G E N P R O F I T M A C H E R E I S C H O N IM K E I M ZU E R S T I C K E N . 

Dem imperialistischen Staat geht es bei der Zerschlagung des Widerstandes auch darum, 
deutlich zu machen, daß es zwar noch erlaubt ist, die Eiterbeulen dieses Systems zu 
bedauern, die Eiterbeulen selbst, geschweige denn das System, das diese Eiterbeulen 
hervorbringt, aber auf keinen Fall angetastet werden dürfen. 

> ^ D A S G R Ü N E G I F T B E K Ä M P F E N 

Im Kampf um die Startbahn-West erhob eine neue Kraft den Anspruch, die Widerstands-
bewegung zu 'führen': Die 'Grünen'sahen ihre Aufgabe darin, sich um die 'fehlge-
leitete Jugend' zu kümmern. Dabei betreiben diese 'Zuckerpillenfabrikanten' folgende 
Politik: 
* "DIE NATUR GEHÖRT ALLEN, ES GIBT KEINE KLASSEN' MEHR, keinen Klassenkampf, sondern 

unter dem Motto 'Zurück zur Natur' sollen ALLE, Arbeiter wie Kapitalisten (vor 
allem die kleinen und mittleren Kapitalisten) vernünftig werden." 

* "GEWALTFREIER WIDERSTAND" - dieser zigtausendfach verbreitete Slogan ist kennzeich-
nend für eine ungeheure Naivität bei ehrlichen Anhängern der "Grünen" einerseits 
und für die üble Rolle des führenden Teils der "Grünen" andererseits. Über den 
"Abbau der Demokratie" jammern, aber Illusionen über die "Wiederbelebung der demo-
kratischen Rolle des Parlaments" schüren, über den Staat überhaupt. 

^ D I E D K P - R E V I S I O N I S T E N : W E D E R K O M M U N I S T I S C H N O C H R E V O L U T I O N Ä R -
E R B Ä R M L I C H E A B W I E G L E R ! 

Jedes Flugblatt, jede Zeitung der DKP zeigt, daß diese Jammerlappen von dem revolu-
tionären Geist von Karl Marx und Friedrich Engels, von ihrer revolutionären Praxis 
nichts übernommen haben außer ihrem Namen. Die v e r s t e i n e r t e n V e r h ä l t n i s s e zum 
T a n z e n zu b r i n g e n , indem man ihnen ihre eigene M e l o d i e v o r s p i e l t , so 
sahen die Grundsätze von Marx und Engels aus, nach denen sie auch handelten. Die DKP 
heute aber warnt in den höchsten Tönen davor, der Polizei, dem Staat seine 'eigene 
Melodie' vorzuspielen und hilft aktiv, den militanten KAmpf abzuwürgen. 
DIE DKP IST NICHT NUR EINE PARTEI DES KAPITULANTENTUMS GEGENÜBER DEM WESTDEUTSCHEN 
IMPERIALISMUS, SIE IST EINE OFFEN PROIMPERIALISTISCHE PARTEI, DIE AUFS ENGSTE MIT 
DEM SOWJETISCHEN SOZIALIMPERIALISMUS VERBUNDEN IST ! 

D I E G E F A H R A T I 0 N B E K.A M P F E 

m 

Nach dem zunächst begeisternden Kampf macht sich nun eine gefährliche Resignation un-
ter den jugendlichen Startbahngegnern breit, die Stimmung: "Man kann ja sowieso nichts 
machen!" Die Folge: Rückzug ins Privatleben. Eine Ursache dafür, ist unter anderem, daß 
noch nicht die Notwendigkeit erkannt wird, die Erfahrung aus jedem Kampf auszuwerten 
und zusammenzufassen und jeden Kampf als Teilkampf eines größeren sehr langen Kampfes 
zu begreifen. 

Es ist eine sehr gute Sache, wenn Tausende von Jugendlichen zum ersten Mal in ihrem 
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Leben gegen diesen Staat demonstrierten, zum ersten Mal in den politischen Kampf 
mit eingriffen. Dieser erste Anstoß muß von den bewußten Kräften, den Revolutionä-
ren und vor allem den Marxisten Leninisten nach Möglichkeit und entsprechend den 
Umständen aufgegriffen werden, um den Kampf weiter und tiefgehender führe-n zu können. 

Im großen Rahmen oder im kleinen Kreis, überall, 
wo eine Möglichkeit existiert, muß die Diskus-
sion auf folgende und ähnlich grundsätzliche 
Punkte gelenkt werden: 
- Was ist das eigentlich für eine Gesellschafts-

ordnung, in der wir leben und in der es Kämpfe 
wie die um die Startbahn-West gibt? Was hat 
das für Folgen, wenn der Maximalprofit die 
Ökonomie der ganzen Gesellschaft reguliert? 
Warum hat sich die kapitalistische Gesell-
schaft heute zu einer auf der ganzen Linie 
reaktionären, verfaulenden, sterbenden Ge-
sellschaftsordnung entwickelt? Was ist Sozia-
lismus, was eine Planwirtschaft? Warum muß 
die kapitalistische Profitordnung zerschla-
gen werden? 

- Warum herrscht in Westdeutschland heute in 
- Wirklichkeit keine 'Demokratie', in der das 

Parlament zur Schaubühne bezahlter Propagan-
disten der Monopole ist? Warum werden Kon-
flikte letzten Endes durch bewaffnete Kräfte emschieaen und nicht durch Abstim-
mungen? Wie kann man dieser Diktatur der Bourgeoisie, der Geldsäcke und Profithaie 
beikommen? Und wenn die Ausgebeuteten gesiegt haben, was dann mit den Kapitalisten 
und ihren Handlangern? Warum ist dann(noch eine lange Zeit)die Diktatur der Arbei-

- Warum ist es nötig, gerade die Kriegs-
vorbereitung des westdeutschen Staates 
anzuprangern? Was heißt westdeutscher 
Imperialismus konkret heute für die 
anderen Völker, für die Arbeiter und 
Bauern aus der Türkei, in Spanien, 
Chile oder in anderen 'rückständigen' 
Ländern? Was versteht man überhaupt 
unter Imperialismus? 

- Zeigen nicht die Erfahrungen der Ent-
artung der Sowjetunion und jetzt auch 
Chinas, daß der Sozialismus immer ent-
arten muß? Lohnt sich infolgedessen 
überhaupt der Kampf? Oder zeigen die-
se Entartungen nur,' daß die Arbeiter, 
die Revolutionäre, die Kommunisten 
noch genauer und besser die Gefahren 
sehen müssen, noch wissenschaftlicher 
und noch entschlossener den Kampf ge-
gen die Gefahr der Entartung führen 
müssen, besser und komromißloser den 
von Marx, Engels, Lenin und Stalin ge-
schaffenen wissenschaftlichen Kommu-
nismus verteidigen müssen? 

- Warum und wozu ist eine kommunisti-
sche Partei nötig? Langt nicht schon 

MARXISTISCH - LENINISTISCHE SCHRIFTENREIHE 

LENIN-STALIN ZU EINIGEN 
FRAGEN DES BEWAFFNETEN 

KAMPFES DER MASSEN UND DES 
INDIVIDUELLEN TERRORS 

- Über die objektiven und Subjekt iven 
Bedingungen einer revolutionären 
Situation 

- Über den bewaffneten Kampf und 
seine Formen 

-Ökonomismus und Terrorismus 
- Der ökonomische Terror und die 
-Arbeiterbewegung 
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terklasse nötig? 
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ein Blick auf solch lächerliche Organisationen wie die KPD von Aust/Koch und 
MLPD oder andere, um den 'ML1 zu widerlegen? 

All diese Fragen dürfen nicht beiseite geschoben werden! Ganz im Gegenteil müssen 
sie in den Vordergrund geschoben und um die Lösung dieser Fragen muß gestritten 
werden! 
Jeder Teilkampf wird die revolutionären Kräfte an Erfahrung reicher machen. Jeder 
dieser Kämpfe wird-aber auch umso eindringlicher die Notwendigkeit bewußt machen, 
diese und weitere grundlegenden Fragen tiefgehend zu klären. 
Wir als GEGEN DIE STRÖMUNG, als Organisation } die für den Aufbau der kommunisti-
schen Partei in Westdeutschland kämpft, deren Ziel es ist, den Kampf gegen den Ka-
pitalismus und Imperialismus im Land mit internationaler Perspektive als Kampf für 
die Diktatur des Proletariats, für den Sozialismus und Kommunismus zu führen, wir 
haben die Verpflichtung durch theoretische Arbeit, durch Propaganda und Agitation 
gemäß unseren Möglichkeiten auf alle diese Fragen wirklich überzeugende Antworten 
zu geben. 

AUS DEM INHALT: 

"k Hitler baute die Autobahn - heute wird die 
Startbahn-West gebaut: KRIEGS VORBEREITUNG 

ArEin Lehrstück über "Demokratie": kriegg- ' 
rechtartige Lage in Walldorf/Mörfelden 

kEin Ziel, des Staates: Den Kampf gegen die 
Startbahn-West zerschlagen, .um überhaupt 
den Kampf gegen Kilitärprojekte und gegen 
Profitmacherei schon im Keim zu ersticken 

k Polizei Journalismus 
* Das grüne Gift bekämpfen 
•k Zwei Seiten des Volksbegehrens gegen die 
Startbahn-West *Oie DKP-Revisionisten: weder konmunistlsch 
noch revolutionär - erbärmliche Abwiegler 

•k Ein schöner Traum, der Wirklichkeit werden 
muß: "Opelarbeiter an der Spitze von 50 000 
Demonstranten schlagen die Polizei in die 
Flucht! Eroberung und Besetzung des Bauge-
ländes!" 

£Die Gefahr der Resignation bekämpfen! Weiter 
und um mehr kämpfen! 

ZomKampf gegen die 
StartöahnWest: 

Ein Lehrstück,wie die 
Mifitarisierung und 
Faschisierung voran 
getrieben werden 

( A r t i k e l a u s »GEGEN DIE STRÖMUNG« Nr. 27) 
• • • 

Drucker»Hereuageber und verantwortlicher Redakteur: 
Veiter BoCaean,6 frankfurt/Main.Hornburg«r Land«traft« 52 
Sifcodruck ia S«Ibatvertrieb 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Dezember 1981 
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Werbeplakat für GDS Nr. 35, „Bitburg 
Chauvinismus", 1985, DIN A3 

oder das Getrommel des großdeutschen 
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ANTRAG: 
AN DIE VERSAMMLUNG DER ABSCHLUSSVERANSTALTUNG DES 

"MARSCHES GEGEN RASSISMUS UND AUSLÄNDERFEINDLICHKEIT" 
Die hier Versammelten mögen nach Beratung und Debatte beschließen: 

,Öie Versammlung klagt nicht nur die amtierende CDU/CSü/FDP-Regierung an -
wegen der Forcierung der Ausländerfeindlichkeit und des Rassismus; sie 
stellt darüberhinaus fest, daß auch die Politik der SPD wegen ihres 
Rassismus und ihrer Ausländerfeindlichkeit verurteilt werden muß. 
Es war gerade die SPD/FDP-Regierung gewesen, die das Ausländergesetz per-
fektioniert hat, das Asylrecht weiter für fortschrittliche und revolu-
tionäre Kräfte eingeengt hat und die 1971 durch das Verbot von GUPS(Ge-
neralunion palästinensischer Studenten) und GOPA(Generalunion palästinen-
sischer Arbeiter) die erste umfassende pogromärtige Hetze und massenhafte 
Abschiebung nach 1945 organisiert und durchgeführt hat. 

2. Die Versammlung verurteilt die Unterstützung der Politik der GRÜNEN, das 
Ausläridergesetz zu reformieren, und erklärt, daß überhaupt ein Ausländer-
gesetz, also eine Sonderbehandlung durch eine Einteilung der Menschen in 
zwei Kategorien reaktionär ist. 
Insbesondere verurteilt sie die Vereinbarungen zwischen SPD und Grünen 
in Hessen zur Ausländerpolitik, in dem geregelt wird, wann Ausländer etwa 
wegen der schon sprichwörtlichen "Zugehörigkeit zu einer kriminellen Ver-
einigung" abgeschoben werden(siehe Vereinbarungen zwischen SPD und Grünen.. 
in TAZ vom 18.8.84) 

n n w u m itaq nttm noii 
r MUTIH« M i m L f mm 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Or£anfQrdMiUin>*atoK»nUtttcfc-fetanbtbc^ 

Oktober 1984 

Das Ausländergesetz reformieren? NEIN! 

Unter uns keine Sklaven, 
über uns keine Herr n! 

I U M sind «t*o Leute wie £ro-«ahn < 
dl* au fcreese •M»k«i-r*«,.h»UtH 
Marin kMUkt denn tifMClich dieeei 
Mto typische und «Mit verbreitete « 
aMUtiwiMCnof ? Ca iac dar Aufrai 
•beeomen" *fclave«*elteret Cr will < 
CUT* SIXAVCN« dl« U ( 4«« ktffbM a> 
lieh eind. dl« Profit. Profit und « 
•als MtOTiT einbrIngen, » W n mi vn 
versichten! D a « U«ft ihn m *H< 
•an* l TOrk«n-r«ua"-K>Iitlk iat 
b u r alna von vielen Varlantan vo 
echietlecher deutecher Herrenmensch 
Ideologie! Hann dl« deutschen laper 
sten dia Arbeiterinnen und Arbeiter 
dar Türkei wie frOher Killionen !m 
arbaitar « m uttneofu «tml jodcren 
«fern in die l<cr<|wtrk« und Kill«nl4l; 
etecken ... UW> RiCKT KINAUSSCIWCIS. 
(sondern nur ri;wit drohen, ua ik-n Druck 
tu erhoben, bw. diea nicht in groAen 
KaSsteb Mchen), lat das denn.'etwa "eut-
1inderfreundIich" 11 

IDER WESTDEUTSCHE IMPERIALISMUS 
FORCIERT RASSISMUS. FASCHISTI-

SCHE HETZE UND TERROR 1 

T — flavierender wird die efcaatlicti an-
gebellte AtaMfUft dee »IttifiUiN« fe-
echleaue In Weetdeutachlendl Die *CCWOH-
mmK" en elltSgliche« Terror »taatHcher-
eelte oder durch •eofaechletee bat eine« 

wird. Oec »undeegerlebte 
hAchet richterlich, dal t 
raus*. n i c h t aber T\ 
•OCMZCKDEIOI" der Neofeea -«lke-
verbeteung aalen «r».4.S.M »«l-
•fl«U aufsusdhlan, aldt vor alle« audt 
klersiaaechen, dal dar von diese* Staat 
aelbet betriebene »achtvolle Terror bei 

|DER STREIT ZWISCHEN CDU UND SPD/1 
DGB ~ EIN STREIT ZWISCHEN SKLA" 

VENHALTERN | 

Uhr and «in CM-Poiitlker via tu—»r 
Ober den "Geruch* von TOrkan philoeo-
phlert und gleichccitig dae Unechuids-

bei der Verbrennung von A»v' 1« Ceflngnla spielt (Dia Zu*' 

«euaend Aualindern benutzt haben. 
*n den von ihnen regiertan Lindarn • ICacn Hunderte •*lvnf1>i>!l««fj. 
1Ingen" hinter Gcf&tiqnikawiucrn unrt ver-
dau ebgeechobeni Oee iat eine unwider-
legbare Tataach«, die schon jede* ehr-
lichen Teilnehmer diaaaa Marsches zu 
denken geben ' Ite. 

»lud?** lat avlbat zutiefst RASSISTISCH., 
gibt sie eich auch no<.t v üi-ttr >>iiii4: 
sozialen, tränenruhrenden, ja "sriinen 
oder ehr tätlichen Anschein! Die ANGST 
UK DD* VERLUST VOM SKLAVE«, DIE CCH 
OMOC -MACKCM UND DAZU HOCH OJJt CC-

-»EM UMO MUSXZXtWEN KO(WtN -
eine Variante der deucachen OIK! 
witiert auch ein gewisser 

i tOraen «Ich Abfall» 
. Stadt erstickt ia> Orack 

* Fiktion ... Sie wOrde wirk-
..ueeit In elnaai Frankfurt ohne Aue-

linder." (Ave: Iter Ccwrtacfuit|r• **, 
12/81. S. IC.) 

Und dar selbe Koob tritt "energiech" för 
die aueUndlachen Arbeiter ein; denn 
"ee geht länget nicht «ehr derua, daB 
Aualinder n u r unseren Dreck weg-
schaffen ..." (ebd.) Er weist nach, 
daB ele Oberhaupt die n&tigen unteren 
Sklavenarbeiten, die echweratan und 
hlrteaten suchen, und «laB wtr sie OAHKP 
UMCDiNST »RAUCH« I 

eine« Kohl uaw. - dae iat wirklich nur 
ein Scceit unter verachiedenen Varianten 
dar Ideologie und Praxi* das deutschen 
l<crrcnBtcnschentua>K ! 
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PROLETARIER AUER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER AUER lANDER UNO UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

Oktober 1984 

Das Ausländergesetz reformieren? NEIN! 

Unter uns keine Sklaven, 
über uns keine Herr n! 
DER WESTDEUTSCHE IMPERIALISMUS 
FORCIERT RASSISMUS, FASCHISTI-
1 SCHE HETZE UND TERROR I 

Immer gravierender wird die staatlich an-
geheizte Atmosphäre des alltäglichen Fa-
schismus in Westdeutschland1 Die "GEWÖH-
NUNG" an alltäglichen Terror staatlicher-
seits oder durch Neofaschisten hat einen 
unerhörten Grad erreicht: Es vergeht 
kaum ein Monat, ja kaum eine Woche, in 
der nicht "am Rande erwähnt wird"/ daß 
hier ein Asylbewerber aus Togo sich in 
Abschiebehaft erhängt, hier Neofaschi-
sten ein AsylantenheiiQ oder-wie jetzt 
in Duisburg*»ein Haus von Arbeiterfami-
lien aus der Türkei anzünden/und die Be-
wohner verbrannten. Auch die neofaschi— 
stische Ermordung einer Frau aus der Tür-
kei in einem Westberliner Frauenberatungs-
zentrum durqh Pistolenschüsse wird in ei-
ner 14-Zeilen-Meldung/ wenn überhaupt, 
mitgeteilt! 

Es ist einfach keine Phrase, daß neofa-
schistischer Terror staatlich gedeckt 
wirdi Der Bundesgerichtshof erklärte 
höchst richterlich, daß zwar "Juden 
raus" / n i c h t aber " TÜRKEN-RAUS-
SCHMIEREREIEN" der Neofaschisten Volks-
verhetzung seien (FR/4.5.84). Die Bei-
spiele aufzuzählen, sich vor allem auch 
klarzumachen/ daß der von diesem Staat 
selbst betriebene machtvolle Terror bei 
weitem den der Neofaschisten übersteigt, 
und dies OHNE ILLUSIONEN ÜBER DIESEN 
STAAT anzuprangern, ist eine wesentliche 
Aufgabe aller Kräfte in Westdeutschland, 
die sich wirklich tiefgehend gegen .Ras-
sismus und Pogromvorbereitung wenden! 

AN DIE TEILNEHMER DES MARSCHES 
"GEGEN RASSISMUS UND AUSLÄNDER-

FEINDLICHE POLITIK" 

Nicht einfach zusehen, etwas gegen die 
Diskriminierung der Arbeiterinnen und 
Arbeiter aus der Türkei, der Verfolgung 
von politisch Verfolgten aus anderen 
Ländern, die Asyl beantragen, tun -
das sind Motive und Überlegungen vieler 
Teilnehmer an diesem Marsch! 
POLITISCH ist dieser Marsch jedoch unter 
der Schirmherrschaft von Kräften, die 
jede auf ihre Weise s e l b e r be-
stimmte GRUNDSÄTZE der deutschen Herren-
menschenideologie propagieren und, so 
oder so verpackt, GERADE UNTER DEN TEIL-
NEHMERN DIESES MARSCHES IHR CHAUVINS 
STISCHES GIFT VERBREITEN. 

|DER STREIT ZWISCHEN CDU UND SPD/1 
DGB - EIN STREIT ZWISCHEN SKLA-
| VENHALTERN | 
Während ein CDU-Politiker wie Lummer 
über den "Geruch" von Türken philoso-
phiert und gleichzeitig das Unschulds-
lamm bei der" Verbrennung von Asylanten 
im Gefängnis spielt (Die Zustände .sind 
FÜR DIE WÄRTER nicht tragbar, meint 
er !!)/ haben die sozialdemokratischen 
Politiker und die Funktionäre der DGB-
Führung eine andere Rolle übernommen. 

Schauen wir uns doch einmal die Sklaven-
halter-Argumente dieser Leute näher an. 

Festzuhalten ist als erstes: Es waren 
ohne jede Frage sozialdemokratische 
Regierungen und Minister, die ohne Skru-
pel das faschistische Ausländergesetz 
aus dem Jahre 1938 (das mit minimalen 
Änderungen heute in Westdeutschland gül-
tig ist), mit we.iteren Gesetzgebungen 
verbunden, zur A u s w e i s u n g von 
zig-tausend Ausländern benutzt haben. 
In den von ihnen regierten Ländern 
sitzen Hunderte von "Abschiebehäft-
lingen" hinter Gefängnismauern und wer-
den abgeschoben! Das ist eine unwider-
legbare Tatsache/ die schon jedem ehr-
lichen Teilnehmer dieses Marsches zu 
denken geben sollte. 

Aber sind ihre W o r t e eigentlich 
viel besser, wenn man sie einmal g e -
n a u e r betrachtet ? Nehmen wir ein-
mal Herrn SPD-KÜHN/ der 198o als Auslän-
derbeauftragter der SPD/FDP-Regierung 
erklärte, daß der Bergbau 

"ohne die meist 'unter Tage' arbeiten-
>. den Türken nicht aufrechtzuerhalten, 

wäre. Die Türken hätten heute die i-

deutung/ wie früher die Fremdarbeite 
aus Polen." (FR, 25.6.198o) 

Warum sind also Leute wie SPD-Kühn geg« 
zu krasse "Türken-raus"-Politik ? 

Worin besteht denn eigentlich dieser 
sehr typische und weit verbreitete Argi 
mentationsstrang ? Es ist der Aufruf d< 
"besonnen" Sklavenhalters: Er will auf 
GUTE SKLAVEN, die für den Bergbau nütz-
lich sind, die Profit/ Profit und noch-
mals PROFIT einbringen, nicht so einfa< 
verzichten! D a s liegt ihm an "Her-
zen" ! "Türken-raus"-Politik ist ja 
n u r eine von vielen Varianten von f< 
schistischer deutscher Herrenmenschen-
ideologie! Wenn die deutschen Imperial. 
sten die Arbeiterinnen und Arbeiter au: 
der Türkei wie früher Millionen Zwangs-
arbeiter aus Osteuropa und anderen Län-
dern in die Bergwerke und Waffenfabrikt 
stecken ... UND NICHT HINAUSSCHMEISSEN 
(sondern nur damit drohen, um den Druci 
zu erhöhen, bzw. dies nicht im großen 
Maßstab machen) , ist das dann etwa "au: 
länderfreundlich^- ?? 

Die Argumentation "Wer macht denn di' 
Drecksarbeit, wenn die Ausländer weg 
sind?" ist selbst zutiefst RASSISTIS' 
gibt sie sich auch noch so sehr eine: 
sozialen, tränenrührenden, ja "grüne 
oder christlichen Anschein! DIE ANGS' 
UM DEN VERLUST VON SKLAVEN, DIE DEN 
DRECK WEGMACHEN UND DAZU NOCH GUTE GJ 
RICHTE KOCHEN UND MUSIZIEREN KÖNNEN -
d a s ist eine Variante der deutsch 
HERRENMENSCHENIDEOLOGIEl 

Genau so argumentiert auch ein gewisse 
Koob vom DGB(Mitglied des geschäfts-
führenden Bundesvorstandes der IG Meta 
"Vor den Häusern türmen sich Abfall-
berge... Die Stadt erstickt im Dreck 
... Eine Fiktion ... Sie würde Wirk-
lichkeit in einem Frankfurt ohne Aus 
länder." (Aus: "Der Gewerkschaftler" 
12/81 , S. 16) 

Und derselbe Koob tritt "energisch" fü 
die ausländischen Arbeiter ein; denn 
"es geht längst nicht mehr darum, daß 
Ausländer n u r unseren Dreck weg-
schaffen ...N (ebd.) Er weist nach, 
daß sie überhaupt die nötigen unteren 
Sklavenarbeiten, die schwersten und 
härtesten machen, und daß wir sie DAHE 
UNBEDINGT BRAUCHEN 1 
Der Streit zwischen solchen Figuren mi 
einem Kohl usw. - das ist wirklich nur 
ein Streit unter verschiedenen Variant 
der Ideologie und Praxis des deutschen 
Herrenmenschentums ! 

Es ist ein Trugschluß zu meinen, daß d 
Verachtung der Arbeiter aus anderen Lä 
dem, die Hetze gegen sie, ihre Behand 
lung als UNTERMENSCHEN ... allein ein 
Erscheinung bei verstärkter Arbeitslos 
keit sei.(Dies legt die Losung "Arbeit 
plätze statt Ausländerhetze" nahe.) Vi 
mehr ist der Rassismus und Chauvinismu 
EIN GRUNDZUG imperialistischer Politik 
überhaupt mit all seinen verbrecherisc 
Besonderheiten in einem Land wie West-
deutschland! 

Diese ganze Art der Argumentation - di 
BELEIDIGUNG UND DEMÜTIGUNG IN DER MAS* 
DES "FREUNDES" und die auf ihr beruhe 
den ganzen Programme der EINDEUTSCHUNG 
und GERMANISIERUNG der zu "integrierer. 
den" ausländischen Arbeiter in das Ski 
venheer der Arbeiterklasse zwecks pro-
blemloser Ausbeutung - m u ß bekämpft 
werden. 

Wer, wie die Initiatoren des Aufrufs 
zu diesem Marsch, die ENTLARVUNG dez 
sozialdemokratischen oder DGB-Positi 
nen a u s s p a r t , di$s auch noct 
als "Taktik" verkaufen will, h i e r 
einen "staatstragenden" BÜndnispartr 
sucht und findet, der beteiligt 
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sich an der Verbreitung und Durchset-
zung der Herrenmenschenideologle und 
-Politik! 

"GRÜNES" AUSLÄNDERGESETZ? ODER: 
WO REFORMEN ZUR MITTÄTERSCHAFT 
WERDEN. DIE HALTUNG DER GRÜNEN 

IST SELBST CHAUVINISTISCH! 
Die Erfolge der "Grünen" bei Wahlen läßt 
manche hoffen: Ist hier nicht eine Kraft, 
die sich zu unterstützen lohnt, die we-
nigstens gegen Rassismus vorgeht ? 

Wir vermuten, daß so manche Mitglieder 
und erst recht Wähler der "Grünen" gar 
nicht w i s s e n , wie weit die "Grü-
nen" in ihrer s t a a t s t r a g e n -
d e n , imperialistischen und deutsch-
chauvinistischen Entwicklung schon gekom-
men ist. 
Der verantwortliche Bundestagsabgeord-
nete der "Grünen" für die Konanission 
"Ausländische Arbeitnehmer, Uli Fi-
scher verbreitet.in einer faschisti-
schen türkischen Zeltung, der er ein 
Interview gab: 
"Deutschland hat immer einen Bedarf 
an Müllmännern und Bergarbeitern." 
"An den Arbeitsplätzen, wo jetzt 
türkische Arbeiter arbeiten, wollen 
Deutsche nicht arbeiten." ("Nokta", 
Nr.45 vom 8.1.84; zitiert nach der 
Übersetzung in "Türkei-Information" 
Nr.22 vom 3.2.84) 

Daher gibt es laut Fischer von den 
"Grünen" keinen Grund für eine "Tür-
ken-raus"-Politikl Und außerdem...? 
"Außerdem haben die Arbeitgeber kei-
ne Klagen über die Türken, die sie 
beschäftigen. Im Gegenteil, sie sind 
sehr zufrieden. Die türkischen Arbei-
ter arbeiten viel, nehmen keinen Ur-
laub, werden nicht krank." (ebenda) 

Auch d a s ist Teil des alltäglichen 
Rassismus: Türken als Müllmänner unent-
behrlich - G r ü n e r Rassismus ! 
Als staatstragende Kraft ist es soweit, 
daß sich die "Grünen" in Hessen auch 
direkt beteiligen und Verantwortung 
übernehmen für "ausnahmsweise" ABSCHIE-
BEHAFT UND ABSCHIEBUNG ! 

ABSCHIEBEHAFT UND ABSCHIEBUNG sind aus-
drücklich vorgesehen in der "VEREINBA-
RUNG ZWISCHEN SPD UND GRÜNEN IN HESSEN 
IN DER AUSLÄNDERPOLITIK" für 
"VERURTEILUNG WEGEN ZUGEHÖRIGKEIT ZU 
EINER K R I M I N E L L E N VEREINI-
GUNG, wenn - bei politischen Moti-
ven - eine politische Verfolgung im 
Heimatland nicht zu befürchten ist." 
(Dokumentiert in: TAZ vom 18.8.84, 
S. 7J 

Und d a s ausgerechnet nach dem Ver-
bot von DEV SOL durch die westdeutschen 
Imperialisten und der mehrfach bereits 
praktizierten Abschiebung p o l i -
t i s c h Verfolgter an die Folterer 
und Henker in der Türkei. 
Im Klartext: Die "Grünen" wissen genau 
was "kriminelle Vereinigung" mit "poli-
tischen Motiven" bedeutet: REVOLUTIO-
NÄRE ORGANISATIONEN ! Ihre verhafteten 
Mitglieder sollen a b g e s c h o b e n 
werden ! Der Zusatz "wenn eine poli-
tische Verfolgung im Heimatland nicht 
zu befürchten ist", entspricht gängigem 
R e g i e r u n g s d e u t s c h ... 
tf o gibt es denn eine revolutionäre 
Organisation aus anderen Ländern, die in 
ihrem jeweiligen Heimatland n i c h t s 
zu befürchten hätte? Und die Kehrseite: 
Faschistische Trupps wie die "Grauen 

W :e" werden umgehend bei Mord und Tot-
schlag in die Türkei freigelassen !!! w 

Denn dort haben sie natürlich "nichts 
zu befürchten". 
Die "Grünen" machen sich immer mehr mit-
verantwortlich und mitschuldig am alltäg-
lichen faschistischen und rassistischen 
Vorgehen des Staates gegen die Arbei-
terinnen und Arbeiter aus anderen Län-
dern im allgemeinen und gegen die Verfol-
gung und Unterdrückung antiimperialisti-
scher politischer Gruppen aus anderen 
Ländern in Westdeutschland!' Das ist 
das harte, aber beweisbare Fazit, wenn 
die reale Politik der "Grünen" betrach-
tet wirdl 

Die Tatsache, daß sie am faschistischen 
Ausländergesetz mit eigenen Gesetzent.-
würfen herumdoktern, daß sie es nicht 
ablehnen, überhaupt ein- BESONDERES GE-
SETZ für AUSÜÜIDER - wie .früher für die 
Juden - zu entwerfen,und dabei mitma-
chen - das zeigt, daß sie eine SON-
DERBEHANDLUNG nach nationalen Merk-
malen für r i c h t i g halten, 
das zeigt, daß sie selbst zu Vertei-
digern der DEUTSCHEN HERRENMENSCHEN-
IDEOLOGIE ."emporgestiegen sind! 

MIT ALLER KONSEQUENZ SEITE AN 
SEITE MIT DEN WERKTÄTIGEN AUS 
ANDEREN LÄNDERN IN WESTDEUTSCH-
LAND DEN KAMPF GEGEN POGROM UND 
ABSCHIEBUNG FÜHREN 
DEN ABERGLAUBEN AN 

ZERSCHLAGEN! 
DEN STAAT 

Heute, hier und jetzt, ist es nötig im 
tagtäglichen Kampf sich klarzumachen, daß 
gegen faschistische Stoßtrupps wie gegen 
Greiftrupps der Ausländerpolizei usw. 
nicht Mitleidstränen, Gejammer und "Ap-
pelle an den Staat" nötig sind. Hier ist 
praktische Solidarität erforderlich. 
Hier ist die Organisierung der Notwehr 
und die allseitige Vorbereitung darauf 
nötig-1 Es ist ein unhaltbarer Zustand, 
daß bis an die ZäHne bewaffnete neofa-
schistische Stoßtrupps und Brandstifter 
u n g e h i n d e r t pogromartige 
Schlägereien, Überfälle und Sprengung 
von Versammlungen' durchführen können! 
Weder das Gebet zum Himmel, noch das 
Telephonleren nach der Polizei ist hier 
eine "Lösung"! Es geht wirklich und im 
wahrsten Sinne des Wortes zunehmend in 
solchen Auseinandersetzungen "um Leben 
und Tod"l 

Das pazifistische Gestammel "Frieden 
schaffen ohne Waffen" wird hier, wenn 
faschistische Mordbanden ihr Handwerk 
ausüben, zur völligen Farce, ja er-
leichtert ihnen ihr Handwerk. 

PROLETARIER ALLER LÄNDER, 
VEREINIGT EUCH! 

Dies schrieben Karl.Marx und Friedrich 
Engels in der Geburtsurkunde des wissen-
schaftlichen Sozialismus, im "MANIFEST 
DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI" l Dies ist 
der aktuelle Aufruf zum gemeinsamen Han-
deln gegen Ungerechtigkeit, Ausbeutung 
und Unterdrückung der Arbeiter aller 
Länder. Aber dies ist noch mehr. 

Marx, Engels und die ganze Geschichte 
der organisierten Arbeiterbewegung, 
die für die Ziele des Kommunismus ein-
tritt und kämpft, zeigen uns, daß die-
se proletarisch-internationaliatische 
Losung einen tiefen, umfassenden Inhalt 
hat. 
Der Kampf für die E i n h e i t der 
Arbeiter und Arbeiterinnen aller Län-

der ist: keine Utopie, sondern er ist 
die einzig richtige Antwort auf die 
i n t e r n a t i o n a l organisier-
te P r o f i t m a c h e r e i (der 
dem Wesen nach gleichen kapitalisti-
schen Ausbeutung der Arbeiterklasse in 
den Fabriken) und auf die Politik der 
Kapitalistenklasse "Spalte und herr-
sche", die die Politik der herrschen-
den Ausbeuterklassen seit vielen tau-
send Jahren ist. 

Heute, unter den Bedingungen des west-
deutschen Imperialismus gilt diese Lo-
sung um so mehr. Gemeinsamer Kampf mit 
a l l e n Arbeiterinnen und Arbeitern, 
gerade jenen, die vom westdeutschen Im-
perialismus ausgebeutet und geschunden 
werden, sei es in Westdeutschland, in 
der Türkei, Brasilien oder Südafrika! 
Solidarität mit dem Kampf der unterdrück-
ten Völker, gerade jener, die vom west-
deutschen Imperialismus ausgebeutet und 
unterdrückt werden! 

Der Kampf für den proletarisehen Inter-
nationalismus hat über die augenblick-
lichen Erfordernisse hinaus die Erkennt-
nis zur Grundlage, daß die AUSBEUTER-
STAATEN sich nicht reformieren lassen. 
Die Hauptkomponente dieser Ausbeuter-
staaten, die jeweiligen reaktionären 
Armeen, muß in der Revolution der be-
waffneten Volksmassen gewaltsam zer-
schlagen werden. Der revolutionäre Kampf 
unter der Führung der Arbeiterklasse und 
ihrer kommunistischen Partei wird die 
Diktatur des Proletariats - die Unter-
drückung der Ausbeuter und die breite-
ste Demokratie für die Mehrheit - her-
vorbringen . 

Wer die PERSPEKTIVE DER REVOLUTION 
höhnisch verlacht oder mitleidig be-
lächelt, der hat nur die Perspektive 
des Mitmischens innerhalb des impe-
rialistischen Systems. Er macht sich 
mitschuldig und ist mitverantwortlich 
für all die schon verübten und in noch 
größerem Umfang vorbereiteten Verbre-
chen eben jenes Staates, der in der 
Tradition des Hitlerfaschismus steht 
lind die weltweiten Interessen des Mo-
nopolkapitals,. das Privateigentum an 
den Produktionsmitteln und die impe-
rialistische Ideologie mit allen Mit-
teln verteidigen wird! 

Die verbrecherische Politik des westdeut-
schen Imperialismus im eigenen Land gegen 
die Arbeiterinnen und Arbeiter aus anderer 
Ländern ist EIN GRUND MEHR für alle ehrli-
chen AntiImperialisten, sich den REIHEN DEJ 
PROLETARISCHEN REVOLUTION anzuschließen. 

Sie müssen sich aus eigener Erfahrung da-
von überzeugen, daß die eigentliche Ur-
sache für den sich verbreitenden alltäg-
lichen Faschismus und Rassismus das kapi-
talistisch-imperialistische System in 
Westdeutschland ist• und daß daher die 
gut vorbereitete und gut organisierte 
sozialistische Revolution in Westdeutsch-
land als Teil der proletarischen Weltre-
volution mit dem Ziel des. Kommunismus 
der EINZIGE WEG ZU EINER WELT OHNE AUS-
BEUTUNG UND UNTERDRÜCKUNG IST \ 

PROLETARIER ALLER LÄNDER. VEREINIGT EUCH 
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noinwin u i n t l N D a «öemwii i i ch i 
PROLETARIER MIHI llMBER MO UNTERMÜCKTE vfflKEI ÄREIRWT HKKI 

GEGEN DIE 
TOD DEM WESTDEUTSCHEM 

IMPERIALISMUS! 

" DIE 6ESCHICHTE ZEIGT, DASS 
EINE KURZE ZEITSPANNE VON ZWAN-
ZIG BIS DREISSIG JAHREN GENÜGT. 
DAMIT DEUTSCHLAND SICH VON DER 
NIEDERLAGE ERHOLT UND SEINE 
MACHT WIEDERHERSTELLT. " 
J,W.STALIN/ 6.11.19W 

NR.34 Mai 1985 2 DM 

& M a i 
1945: Der deutsche Imperialismus ist geschlagen, 

aber nicht zerschlagen! 
1985: Dieselben Monopole in Westdeutschland 

anderMacht! 

d u r c h 
40 Jahre sind vergangen, »ölt die heldenhaften Soldaten der Roten Armee S T A -
L I N S auf dem Reichstags gebäude in Berlin die Rote Fahne des siegreichen 
Sozialismus, die Fahne der Befreiung gehißt haben. 

.Die Medien in Westdeutschland, ja in fast allen Ländern der Welt sind voli von 
Betrachtungen,'Überlegungen und vor allen von Verdrehungen der historischen Be-
deutung des Sieges Uber den Faschismus. 
Die umfangreiche Diskussion dieser Frage in den Medien des westdeutschen Impe-
rialismus, aber auch auf Veranstaltungen der sich "antifaschistisch" verstehen-
den Kräfte wirft eineReihe von Problemen auf, zu denen die Marxisten-Leninisten 
in Westdeutschland Stellung beziehen müssen. 

EIN ZENTRALES MANÖVER : 

DER FADEN DER GESCHICHTE DES DEUT-
SCHEN IMPERIALISMUS SOLL DURCHGE-
SCHNITTEN WERDEN 

Eine der Methoden, den Faden der Geschich-
te des deutschen Imperialismus abzu-
schneiden, wird heute in der Propaganda 
der angeblichen Antifaschisten von der 
SPD und DKP bevorzugt, nüplich die 
Methode, den 40. Jahrestag der Befreiung . 
vom Faschismus vorwiegend oder gar aus-
schließlich "rein historisch" zu betrach-
ten. Sehen wir einmal davon ab, daß 
selbstverständlich auch bei der histo-
rischen Betrachtung direkte GESCHICHTS-
FÄLSCHUNG betrieben wird, was zu analy-
sieren gewiß auch eine unserer grundle-
genden Aufgaben ist, so ist doch vor al-
lem eines kennzeichnend: 

g Es wird verschwiegen und vertuscht, 
o daß der deutsche Imperialismus nur ge-
g schlagen, aber nicht zerschlagen, 
8 nicht vernichtet wurde. 
Die grundlegenden Aufgaben der revolutio-
nären Arbeiterbewegung sind geblieben: 
Den Faschismus mit Stumpf und Stiel aus-
zurotten, vor allem seine Wurzeln. Diese' 
Wurzeln liegen im KAPITALISTISCHEN SYSTEM 
selbst, das den Faschismus geboren, ge-
züchtet, hervorgebracht hat. Dieses Sy -
stem. kann nur auf dem Weg der bewaffneten 
proletarischen Revolution vernichtet wer-
den, im Bürgerkrieg gegen die bewaffneten 
Kräfte des deutschen Imperialismus, heute 
gegen den Staatsapparat des westdeutschen 
Imperialismus. ' 
Selbst manchmal zu findende vorsichtige 
und vornehme Andeutungen Uber die Rolle 
bestimmter MONOPOLE mUnden in ganz und 
gar falsche Betrachtungen darüber, daß 
der Faschismus angeblich nur die Macht-

ergreifung bestimmter TEILE der Imperia-
listen Deutschlands gewesen sei, daß es 
damals wie heute gelte, nicht gegen den 
. Faschismus ALS EINE ERSCHEINUNGSFORM DES 
IMPERIALISMUS UBERHAUPT vorzugehen, son-
dern nur gegen einzelne extreme T e i — 
1 e der Imperialisten. 
Eine a n d e r e Methode/ den Faden der 
Geschichte des deutschen Imperialismus 
zu zerschneiden, wird von den "Grünen" 
und anderen Kräften propagiert, die sozu-
sagen von der "anderen Seite" her verhin-
dern, die historischen Lehren über den 
Faschismus auf die Gegenwart anzuwenden. 
(Beide Methoden treten auch ebenso vereint 
auf und ergänzen sich. Ein Beispiel da-
für ist die DKPO 

Ohne sich länger bei der Frage aufzuhal-
ten, was denn eigentlich aus dem zwar ge-
schlagenen, aber nicht vernichteten deut-
schen Imperialismus nach 1945 g e w o r -
d e n ist, wird einfach jede historische 
Betrachtung ü b e r s p r u n g e n . 
Wenn es gilt,des Sieges über den Faschis-

GERÜSTET ZUR 
REVANCHE FÜR 
ZWEI VERLORE-
NE WELTKRIE6E 

SEITE S 

WAS MAN AUCH 
BAUT, ES WER-
DEN STETS 
KANONEN 
SEITE 7 

DIE BRAUNE 
PEST 6EHT 
VOM STAAT 

AUS 
SEITE 9 

MODELL DEUTSCH-
U N D : AM DEUTSCHEN 
WESEN SOLL DIE 
WELT GENESEN -

SEITE 13 

Wer Uber den Hitlerfaschismus 
spricht, darf Ober den 
westdeutschen Imperialismus 
nicht schweigen 

- Seite 5 -
T r o t z a l l e d e m ! 
Den Weg der proletarischen 
Revolution in Westdeutsch-
land' gehen 

- Seite 1 3 -

Dnser Ziel, der Kommunismus: 
Das Einfache,, das schwer zu 
machen ist 

.- Seite 14 - .. 

1 3 4 



mus zu "gedenken", wird einfach der deut-
sche Imperialismus als Träger des Hitler-
faschismus aus der Schußlinie genommen? 
Was der deutsche Imperialismus damals ge-
wesen seij das sei heute der US-Imperia-
lismus. 

Angesichts der unglaublichen Eskapaden 
eines Ronald Reagan, der die Gräber der 
SS-Verbrecher besucht und, um sie trauern 
wird, angesichts der Kette der verbre-
cherischen Raubkriege des amerikanischen 
Imperialismus nach 1945 von Korea über 
Vietnam bis heute, seiner direkten und 
indirekten Intervention gegen die Völker 
Mittelamerikas wird als zentrale 
a k t u e l l e Anwendung der Lehren der 
Geschichte heute der Kampf vor allem ge-
gen den US-Imperialismus gefordert! 

Wir sind natürlich weit entfernt davon, 
den amerikanischen. Imperialismus vor ei-
nem Vergleich mit dem verbrecherischen 
System Hitlers moralisch in Schutz zu 
nehmen. Wenn wir heute in Westdeutschland 
mit aller Entschiedenheit gegen diesen 
Vergleich, gegen den Versuchten politi-
schen Kampf auf den US-Imperialismus zu 
konzentrieren, ankämpfen, dann einzig und 
allein aus p o l i t i s c h e n 
G r ü n d e n,aus der Überzeugung heraus, 
daß die Schlußfolgerung aus einer sol-
chen politischen Analogie heute (ein-
schließlich des "Bündnisses" aller-gegen 
den US-Imperialismus) k a t a s t r o -
p h a 1 , nationalistisch und indirekte 
oder direkte Inschutznahme für den west-
deutschen Imperialismus ist. Es ist - ge-
wollt oder ungewollt - eine Hilfestellung 
für den westdeutschen Imperialismus in 
seinem Konkurrenzkampf mit dem US-Impe-
rialismus. Denn der Träger des deutschen 
Faschismus - der deutsche Imperialismus -
lebt und ist heute der Hauptfeind der Ar-
beiter in Westdeutschland. 

Die deutschen Monopole haben Hitler an 
die Macht gebracht, der deutsche Imperia-
lismus war es, der 12 Jahre lang als Fa-
schismus die Arbeiterbewegung in Deutsch-
land massakrierte und 6 Jahre lang die 
Welt mit einem Krieg der verbrannten Er-
de, des Völkermords und allen nur erdenk-
lichen Verbrechen überzogen hat. 

Lager 

KONZENTRATIONSLAGER 
ftagiuriert« Im Lager Sorot 
Hlfclinge Verstorben« Em« 

Auachwiu 
IlKhMWtld 
Dachau 
FtoaaenbOrg 
Mawchauaen 
Raventbrück 

; Sachaenhavien 

40$ V00 2t 4 »00 1*2*00 
109 SOO 
194 400 
133000 
190000 

MO WO "200 
30(00 
27 $00 

102 900 
2 700 

4S900 

3 MO 900 
9 S00 
7 900 
2 000 
4 SOO 

33 200 

Unter den Verbrechen der deutschen faschistischen Soldaten muß be-
sonders hervorgehoben werden, daß 20 Millionen Menschen (Soldaten, 
Partisanen und Zivilbevölkerung) der Sowjetunion ermordet wurden. 
In Polen wurde jeder vierte Mensch ermordet, das sind sechs Millio-
nen von ca. 24 Millionen Einwohnern insgesamt. 
In den KONZENTRATIONSLAGERN der Faschisten wurden insgesamt mehr als 
acht Millionen Menschen umgebracht, davon etwa sechs Millionen Juden. 
Allein im Vernichtungslager AUSCHWITZ wurden 3 660 000 Menschen von 
den deutschen Faschisten vergast. 
Die Zahl der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter in Deutschland bzw. 
in von der faschistischen deutschen Armee besetzten Gebieten betrug 
1940 bereits 1,1 Millionen Menschen, 1944 war diese Zahl auf 7,1 
Millionen angestiegen.'' 

Ungesühnte Verbrechen des Hitlerfaschismus 

Verschleppte Berliner, Antifaschisten im Keller des berüchtig-
ten Columbiahauses 

TOTE IM 2.WELTKRIEG 

Darunter Toie Progent* 

UdSSR 20 900 900 10.4 
Chine 10900900 2.0 
roltft «ÖU000 17.2 
DetlUthlind 6000 900 ' 1.« 
J<P*n 2 900 900 2.7 
Jugotlawian 1 704 900 10.9 
Frankreich tS3 900 1.« 
Griechenland -S20 900 7.2 
USA SOS 000 0.4 
Oiterreich 49S900 7.2 
Rum&niart 440900 3.4 
Ungarn 420000 3.0 
Ulliaft 410000 «.9 
tSR 400 900 2.7 
GfoBbriunnten 3M000 «.a 
Niederlande 210 000 2.3 
Belgien 89 900 t.O 
Finnland •4 000 2.2 
KenIda 34 000 6.3 
Albanien 29000 2.S 
Indien 24 000 0.01 
Auuraliaa 12900 0.2 
Norwbgen 102(2 0.3 
Neuseeland 10000 0.« 
Lu xamburg 5000 1.7 
• U ie fM •»( «e >*w«tUr« VMkrkftbtMunmt 

I - > 
Konzentrationslager Mauthausen 

4900000 
SS 700 
37 900 
29 SOO 

109 SOO 
92 700 
79 300 . Die faschistischen Konzentrationslager in Europa während des 

zweiten Weltkriegs 
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Der faschistische Terror im INNERN DEUTSCHLANDS läßt sich daran able-
sen« daß etwa 2oo ooo deutsche Antifaschisten in den,Konzentrations-
lagern und ZuchthSusern offiziell hingerichtet oder einfach ermordet 
wurden. Die Zahl der Hinrichtungen der faschistischen Justiz und der 
Wehrmachtsjustiz betrug allein 1944 ca. 1o ooo, und im Juli 1944 z.B. 
waren ca. 2oo ooo Häftlinge allein in den Gefängnissen und Zucht-
häusern Hitlerdeutschlands. 

Die unter Einsatz ihres Lebens kämpfenden Antifaschisten in Deutsch-
land konnten trotz solcher massiver Unterdrückung*- und Ausbeutungs-

'Politik n i*c h t völlig ausgeschaltet werden. 

An der Spitze des antifaschistischen Widerstands standen die Kommu-
nisten. 

Aus Angaben aus den Jahren 1936 und 1937 wissen wir, daß allein in 
dieser Zeitspanne 2o ooo Kommunisten und 2 ooo Sozialdemokraten wegen 
antifaschistischer Tätigkeit verhaftet wurden. 

Angesichts von Killionen Deutschen, die Hitler blind folgten, sich 
in großer. Umfang direkt an seinen Verbrechen beteiligten oder aber 
trotz besseren Wissens aus Angst und Feigheit sich nicht gegen den 
faschistischen Terror erhoben, selbst als der Hltlerfaschismus in 
den letzten Zügen lag, muß der Kampf der aktiven antifaschistischen 
Minderheit des deutschen Volkes, vor allem aus der Arbeiterbewegung, 
aber auch überhaupt jede ehrliche antifaschistische Tätigkeit umso 
höhe^ bewertet werden, da sie den gängigen Lugen und Ausreden der 
Mittater und Mitverantwortlichen am Hitlerfaschismus Lügen strafen, 
die behaupten: Man konnte nichts tun 11 

Sic stehen für vieles 
Kommunistische Kämpferinnen und Kämpfer, die 
ihr Leben gaben im Kampf gegen den Faschismus, 
für Sozialismus und Kommunismus 

"Die Geschichte unseres Lebens ist hart; deshalb fordert sie ganze Menschen. Du, 
ich und alle Mitkämpfer für unsere große Sache müssen alle stark, fest, kämpfe-
risch und zukunftssicher sein. Denn SOLDAT DER REVOLUTION sein heißt: Unver-
brüchliche Treue zur Sache halten, eine Treue, die sich im Leben und Sterben 
bewährt, heißt unbedingte Verläßlichkeit, Zuversicht, Kampfesmut und Tatkraft 
in allen Situationen zeigen. Die Flamme , die uns umgibt, die unsere Herzen 
durchglüht, die unseren Geist erfüllt, wird uns wie ein Leuchtfeuer auf den 
Kampfgefilden unseres Lebens begleiten. Treu und fest, stark im Charakter und 
siegesbewußt im Handeln, so und nur so werden wir unser Schicksal meistern 
und unsere revolutionären Pflichten für die große historische Mission, die 
uns auferlegt ist, erfüllen und dem wirklichen SOZIALISMUS zum endgültigen Sieg 
verhelfen". (Ernst Thälmann, "Antwort auf Briefe eines Kerkergenossen in Bautzen" 
Januar 44) 

H 

Und auch wenn die Hauptvertreter des 
deutschen Imperialismus jener Zeit, die 
an der Spitze der NSDAP standen, ausge-
spielt hatten, so hat die große "Masse der 
Handlanger des deutschen Imperialismus 
nach 1945 nur das Parteibuch gewechselt. 
Aber die Frage der PERSONEN, der unfaßba-
ren personellen Kontinuität faschisti-
scher Richter, Generäle, Lehrer, Staats-
anwälte, Spitzenpolitiker, Medienvertreter 
usw. (der ganze Staatsapparat des west-
deutschen Imperialismus ist von NSDAP-
Mitgliedern durchsetzt) ist gar nicht aal 
entscheidend. Viel entscheidender ist die 
Einsicht, daß das imperialistische System 
überhaupt und in Deutschland im besonde-
ren- immer wieder,angesichts der imperia-
listischen weltweiten Konkurrenzkämpfe 
und innerer unheilbarer Gebrechen,zum 
Faschismus führt, und heute keine einzi-
ge wirkliche Lehre aus der Phase des Fa-
schismus und des Siegs der Völker der 
Welt über den Faschismus gezogen werden 
kann, w e n n die Kontinuität des deut-
schen Imperialismus, seine heutige Exi-
stenz in Westdeutschland,nicht in den 
Mittelpunkt gestellt wird. 

DIE WIDERSTANDSKÄMPFER GEGEN DEN 
FASCHISMUS EHREN/ HEISST IHREN 
KAMPF UNTER DEN HEUTIGEN BEDIN-
GUNGEN FORTSETZEN ! 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Warme Worte für die Helden deß antifa-
schistischen Kampfes gibt es heute aller 
Orten, ja in Hamburg wurde sogar eine 
Straße nach Ernst Thälmann benannt (wäh-
rend sein Mörder, ein gewisser SS-Mann 
Otto, seine Pension als Lehrer unbehel-
ligt bezieht). 

Diese warmen Worte und heuchlerischen Eh-
renerklärungen in manchen Medien des 
westdeutschen Imperialismus operieren je-
doch zwei Dinge ganz weg: 

o In allen Ländern waren.es vor al-
o iem und in erster Linie die KOMMUNI-
8 STEN, die an der Spitze des Widerstan-

Bernhord B i s t i c i n Konrad Bl«nkle Hilhmlm Wrt John Seb0mr 

riete Schulz« " Hildegtzd Ja4aso*it* Zdgte And,ri 

Liselotte lernuu Gtorg Schiuunn Xstja JUetf«r*ircfu»r Anton S f f k o * 

Aus dem Schwur der ehemaligen Häftlinge des Kon-
zentrationslagers Buchenwald vom 19. April 1945 

Wir Buchenwälder, Russen, Franzosen, Polen, Tschechen. Slowaken und 
Deutsche, Spanier, Italiener und Österreicher. Belgier und Holl&nder, Englin-
der, Luxemburger. Rumänen, Jugoslawen und Ungarn, kämpften gemeinsam 
gegen die SS, gegen die nazistischen Verbrecher, für unsere eigene Befreiung. 

Uns beseelte eine Idee: Unsere Sache ist gerecht - Der Sieg muB unser »eint 
Wir führten In vielen Sprachen den gleichen harten, erbarmungslosen, 

opferreichen Kampf, und dieser Kampf ist noch nicht zu Ende; Noch wehen 
HKl*rfahnen! Noch leben die Mörder unserer Kameraden! Noch laufen unser» 
sadistischen PetniQer frei herum! 

Wir schwören deshalb vor aller Welt auf diesem Appellpietz, an dieser Stfttte 
des faschistischen Grauens: 

Wir stellen den Kampf erst ein, wenn mich der letzte Schuldige vor den 
Richtern der Völker steht! 

Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der 
Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit Ist unser Ziel. • 
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o des und des bewaffneten Kampfes gegen 
o den Hitlerfaschismus standen, o 
8 
o Die Kraft für diesen Kampf und die 
o Zielsetzung für diesen heroischen 
o Kampf stammte aus der Erkenntnis, daß 
o der Faschismus, nach dem Sieg über ihn, 
o - v o l l s t ä n d i g und mit der 
o Wurzel ausgerottet werden sollte. 

Die Besten der deutschen Arbeiterklasse 
stellten sich unter den schwierigsten Be-
dingungen gegen die Flut des Siegestau-
mels in den ersten Kriegsjahren und-gegen 
den Rassenhaß, im Bewußtsein, daß die 
wahren Verbrecher nicht nur einzelne Per-
»uuen, nicnt nur der rascmsmus, sondern 
das System des Kapitalismus ist, das ge-
stürzt werden muß. Diese Kampfer gegen 
den deutschen Faschismus bewiesen durch 
ihre Standhaftigkeit, daß die Arbeiter 
in Deutschland keinesfalls vollständig in 
den Sog faschistischer Ideologie geraten 

waren. Sie zeigten durch ihren Kampf die 
Mitverantwortung der schweigenden, dul-
denden, sich fügenden, passiven Teile 
des deutschen Volkes an den Verbrechen 
ihrer Herren, der deutschen Monopolej 
und sie zeigten auch die Perspektive, 
ein ANDERES DEUTSCHLAND aufzubauen, als 
Teil eines weltweiten Kampfes zur Befrei-
ung von jeglicher Ausbeutung, zur Be-
freiung von Kriegen zwischen den Völkern. 

Diesen Kampf müssen wir. heute unter unse-
ren Bedingungen fortsetzen. Wir halten 
in unserem Kampf die Erinnerung An die 
Helden des antifaschistischen Widerstan-
des aufrecht, erneuern durch unseren 
Kampf den Schwur, den deutschen FaiChis-
mus und seine heute nach wie vor exiötie* 
rende tragende Kraft»den westdeutschen 
Imperialismus, vollständig und ÄU£ 
allen Gebieten zu vernichten* dä5 kapi-
talistische System Überhaupt zu besei-
tigen. 

Die Hoffnungen auf die DDR haben sich durch 
dentärrat der modernen Revisionisten zerschlagen 
Die siegreiche Rote Armee Stalins kam als Befreier vom Joch des deutschen 
Faschismus bis in die Hauptstadt Berlin. Entgegen allen imperialistischen 
Geschichtsfälschern und Lügnern war die Rote Armee der unbestreitbare Half« 
bei den ersten Versuchen, nach 1945 in Deutschland mit dem FaschismuB aufzuraurtiertt 
Gestützt auf die Maschinengewehre und Panzer der Roten Armee konnten sieh die 
Kommunisten in der sowjetisch besetzten Zone gemeinsam mit allen ehrlichen 
antifaschistischen Kräfte entfalten, während in den Vön England, Amerika und 
Frankreich besetzten Teilen Deutschlands der Kampf gegen den Kommunismus bis hin 
zum Verbot der kommunistischen Arbeit überhaupt praktiziert wurde und die Wie-
dereinsetzung alter Faschisten in den Staatsapparat im Interesse des Welt-
imperialismua, die Gründung der BRD und die Eingliederung in die NATO voll-
zogen wurden. 

Die Sympathie und die Hoffnung aller demokratisch gesinnten Kräfte lag nach 1949 
bei dem ersten deutschen Staat, der sich den Frieden mit den Völkern,die Wieder* 
gutmachung der Verbrechen des deutschen Imperialismus, den Kampf gegen Wurzeln 
und Folgen des Faschismus zur Aufgabe gestellt/ die Monopole enteignet, die 
Grundherren verjagt hatte,- der DDR. 

Zum ersten Mal in Deutschland wurden erste Schritte beim Aufbau des Sozialismus, 
einer Gesellschaftsordnung ohne Ausbeutung,gemacht. 

Doch wie so oft in der Geschichte des Befreiungskampfes der Völker werden Siege 
und Erfolge durch Niederlagen und Rückschläge abgelöst - die ihrerseits aber 
Vorboten der sich mit geschichtlicher Notwendigkeit durchsetzenden erneuten 
und noch größeren Siege sind. 

Die positiven Ansätze und Entwicklungsnüglichkeiten in der DDR, die hoffnungs-
vollen K e i m e wurden erstickt - nicht durch eine offene KöHtärfeVölütidn 
des deutschen Imperialismus und der alten Faschisten * Sondern durch die 
schieichende Entwicklung der führenden Kräfte der DDR aus Dienern der Arbeiter-
klasse zu H e r r e n, zu neuen Ausbeutern mit einem StSdGSäppäfät in der Hätld, 
der aus einer Waffe der Arbeiter schrittweise zur Waffe gegen die Arbeiter wurde. 
Dieser Prozeß der REVISION der grundlegenden Lehren des Marxismus-Leninisiius in 
Theorie und Praxis ging einher mit eben einem solchen Pro S M der ENTARTUNG in 
der Sowjetunion und anSeren Ländern der Volksdemokratie bis hin iür Beteiligung 
der Truppen der DDR an der verbrecherischen sosialimperialietisehea Intervention 
der ebenfalls entartenen Sowjetarmee gegen die TaeheehöSlöifäkei 1968 I 

Der starke ANTIKOMMUNISMUS in Westdeutschland ist wesentlich mitgeprägt von der 
NEGATIVEN ENTWICKLUNG DER DDR zu einem ABSCHRECKENDEN BEISPIEL, eitler fürchterli-
chen Karikatur auf die einzige Diktatur,' die wirklich die Interessen der Mehr-
heit der Werktätigen vertritt: Die Diktatur des Proletariats ! 

Wäre heute in der DDR w i r k l i c h die Diktatur des Proletariats verwirk-
licht, wäre dort der Aufbau des Sozialismus allen Schwierigkeiten zum Trotz 
Realität, um wieviel einfacher wäre die Propagierung der proletarischen Revolu-
tion in Westdeutschland und der Kampf um die Diktatur des Proletariats und den 
Sozialismus und Kommunismus ! Angesichts der heutigen abschreckenden Realität in 
der DDR mit allen widerwärtigen Erscheinungsformen wie Vetternwirtschaft der 
Funktionäre, Bürokratismus und polizeistaatlicher Willkur g e g e n die 
Arbeiter, ist es kein Wunder, daß die revisionistische Partei in Westdeutschland, 
die DKP, die ganz offen mehr von der DDR als sonst wem finanziert wird, kaum ein 
Wort von der DDR als Vorbild für den Kampf um den Sozialismus in Westdeutschland 
verliert, sich eher distanziert, zurückhaltend in dieser Frage verhält und 
hierüber die Polemik vermeidet!- Es ist die Aufgabe der Marxisten-Leninisten, 
das positive Erbe, die richtigen Ansätze und Versuche der Arbeiterklasse in 
der DDR umfassend und kritisch zu analysieren und gleichzeitig den Prozeß 
der Entartung als gewaltige negative Lehre, als Warnung für die Zukunft' im 
Kampf für die Diktatur des Proletariats in Westdeutschland auszuwerten. 

REGELN FÜR DIE ILLEGALE ARBEIT | 
KOMMUNISTISCHER KÄMPFER UNTER 
DSM HtTLERfAäfiHtSMUS. . 

• Elfiige Fragen der Konspiration 
1. Es darf keinen "guten und zuverlässigen" Be-
kannten und Freund mehr geben« den man 
ü b e r s e i n e A r b e i t etwas erzählt. 
2. Ertihle ältö nichts einem, der es w i s -
8 e h k e n h , sondern nur dem, det es 
W i t t e n m u ß . 
3. Es ist nicht notwendig, daß ein Freund über 
ßäfädftälie uhä ihfiere organisatorische Verhält-
nisse mfih'r Weiß, sls zü s e i n e r A r -
b e i t unbedingt notwendig ist. 
4. Lauft möglichst in -Latscher-Kluft", gebär-
dst Glich rbähfc äuffÄlitg aüf döf Straße. Redet 
Viel alt den ä&ndfeh; Damit gebt iht der Polizei 
@eU§efth*U; ölich schnell zü beschreiben und 
Schließlich eufiüfindeft; 
I: D fef k ü r z e s t e H e g i s t 
n i c h t i m m e r d e r B e s t e , d. h. 
bestelle die Freunde, mit denen du zusammen ar-
, beltest so, daß du auf den Hege dorthin genQ-
; gend Zeit hast, evtl. Verfolger abzuschütteln. 
[ H a l t e g e n ü g e n d z e i t f r e i 
f Q * d t A H Ä e h § t fe n T r e f f -
p u n k t u n d » e i v o r b i l d l i c h 
p ü n k t l i c h . 
6. Oftfeäfhälfest 6lieft äUt Sf&ntlicheh Plätten, Vetkahffefiiueihj feakilea ab beste» gär nicht 
äbfif Hilf« Arbeit, üfld Wenn, dann fcüt es so, daß 
et in Ford «IM* Allgemeinen desßtÄchs geschieht 
7. DenXfe a&HAf ttfel §lfc£ur)§6r) ili Vetdlnfiäreri, 
VIS i R f S ä 3 e fi * b 1 1 t , tenü 
Büch äib teSttpd iüäHäBts 
8. träge ntlf Material bei dir« wenn fes sich 
iftietlt Veftnäläeh ikit, und danii nur so kurze 
ZiLt Wie möglich. Halte deine Wohnung sauber. 
9. Überprüft all« Wohnungen, Anlaufstsllen, 
;Adressen, di* zur Durchfährung euerer Arbeit 
:vichtig sind, auf das genaueste. 
10. Brecht tückäifchtsiös dlle "Querverbindun-
gen" ab. Trefft mit euren Mitarbeitern solche 
Vereinbarung*», daß iHf *Uäh wiederfindet, ohne 
Vdtteinattder Wo hft lirig Und Hätten xu Wissen. 
iL. ÖtgaftiSiefrt Haterialverteilurtg so, daß in 
der kürzesten trist nicht mehr als twel beiein-
ander Siftd̂  überlegt also vorher den Vertei-
iah$83cfiiQsäfei Und die Stellen. 
12. Macht endgültig schiuS alt den familiären 
Vßrhäithisäan untereinander. Ihr habt auch als 
''Privatpersonen" nichts bei anderen Freunden 
zU Süehefi, Wenn ih*r auch wißt, daß sie zuver-
lässig flinä; Gerade deshalb dQfft iht sls nicht 
unnötig belasten. Wenn ihr euch auf der Straße 
trefft, geht aneinander vorüberi es sei denn, 
daß ihf dUch verabredet habt. Bs interessiert 

: außer def GettKApo keinen, daß ihr euch kennt. 
13. MaQhtt kein Lokal tur Stammkneipe, kein Kino 
«tun st&niaKiriö, keinen Park oder Platz zun stamm-
atifenthält. Ed brauchen euch nicht mehr Leute 
sü kennen als notwendig ist. 

! 14. k l i p f t h i r t u n d e n t « 
! s c h l ö s s e n g e g e n G e r ü c h t e 
! U h d F s n i k s t i m m u n g e n bei be-
! ttiomten Anlitten. Keiner darf u n g e -
| p r ü f t e Meldungen weitergaben. Jeder sei 
• benüht, sofort den Urheber derartiger Dinge 
• festzustellen. Bevor keine Klarheit bei bestiomr 
| tan Meldungen bestehe, dürfen sie nicht zum All: 
! gerneingut der gesamten Organisation werden. 
[ Teilt solche Dinge zu allererst eurem Vorder-
! ttann mit. 
' 15. O e n k t d a r a n , L e i c h t f e r -
| e i g k e i e i s t n i c h t g l e i c h -
[ b e d e u t e n d m i t M u t i Die Kunst 
I unserer Arbeit ist, bei Anwendung aller vor-
tichtsmaßrsgeln und Beachtung kleinster Dinge, 

! das Höchstmaß an Arbelt unter den Hassen zu 
; leisten. Bei einer richtigen Verteilung der 
; Kräfte und Anwendung einer beweglichen Taktik 
; wird uns das gelingen. 
; Ea ist klar, daß ss gerade in konspirativer Hin-
! sieht immer wieder neue Momente und Variationen 
: geben wird. Sprecht also von Zelt zu Zelt über 
: die Methoden des Gegners und legt danach euer 
; Verhalten fest. Ihr habt dadurch den vorteil, 
immer einen Schritt im voraus zu sein, während 

: sich der Gegner erst auf unsere Arbeltsweise 
: einstellen muß. Zieht jeden rücksichtslos aber 
: kameradschaftlich zur Verantwortung, der die Re-
; geln durchbricht.. Schafft euch durch wirklich 
; konkrete, politische Arbelt eine solche Massen-
; basis, daß kein noch so blutiger Terror in der 
I L^ge-ist, euch zu schaden. Stellt an die Spitze 
eurer organisatorischen Arbeit das Wort Lenins: 

: "Her in Zelten der Illegalität auch nur im ge-
| ringsten die Disziplin der Bolschewik! bricht, 
; der hilft, ob er will oder nicht, unserem Feind, 
;_der Bourgeoisie." _ _ 
:"it.Aua einer Hamburger illegalen Zeitung) 
i 
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Wer über den Hitlerfaschismus 
spricht, darf über den 
westdeutschen Imperialismus 
nicht schweigen! 

Gerüstet zur Revanche für zwei verlorene Raubkriege 
Die westdeutschen Imperialisten setzen ih-
ren ganzen Propagandaapparat ein, um zu be-
weisen, daß die Bundesrepublik angeblich 
den Faden der' Geschichte abgeschnitten habe 
und rein gar nichts mehr mit dem deutschen 
Imperialismus und dem Hitlerfaschismus zu 
tun habe, keine imperialistische Großmacht 
mehr sei, kein Ausbeuter- und Unterdrücker-
system, das sich auf imperialistische. Erobe-
rungskriege,einschließlich eines Weltkrieg?, 
vorbereitet und wieder in der Lage ist, sol-
che Kriege selbst anzuzetteln. 

Es ist wahr, daß direkt nach dem 2.Welt-
krieg, infolge der Niederschlagung des Hit-
lerfaschismus vor allem auch durch die Rote 
Armee der damals sozialistischen Sowjet-
union, der deutsche Imperialismus eine unge-
heuer schwere Niederlage einstecken mußte, 
am Boden lag und völlig vom US-Imperialis-
mus abhängig war. Doch dies sollte nicht 
immer so bleiben! 

Schon 1944, kurz vor der Niederschlagung 
des Hitlerfaschismus, schrieb Stalin: 

"Deutschland wird nach seiner Niederla-
ge natürlich sowohl wirtschaftlich als 
auch militärisch und politisch entwaff-
net sein. Es wäre jedoch naiv zu glau-
ben, daß Deutschland nicht versuchen 
werde, seine Macht wiederzuerlangen und 
zu einer neuen Aggression zu schreiten. 
Es ist allbekannt, daß die deutschen' 
Machthaber jetzt schon zu einem neuen 
Krieg rüsten. Die Geschichte zeigt, daß 
eine kurze Zeitspanne von zwanzig bis 
dreißig Jahren genügt, damit Deutsch-
land sich von der Niederlage erholt und 
seine Macht wiederherstellt." 
(Stalin, "Der 27. Jahrestag der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution"/ 
6.11.1944, SW 14, S.367) 

Und in den 50er Jahren bekämpfte Stalin 
die sich ausbreitenden revisionistischen An-
sichten darüber, daß nunmehr auf ewig die 
USA-Imperialisten die Oberherren West-
deutschlands seien, und betonte demgegen-
über, daß Westdeutschland über kurz oder 
lang aufgrund des Gesetzes der ungleichmä-
ßigen Entwicklung der imperialistischen 
Länder das amerikanische Joch abschütteln 
und wieder einen selbständigen imperiali-
stischen Weg wird gehen können. Er 
schrieb : 

"Nach dem ersten Weitkrieg nat man eoen-
falls angenommen, Deutschland sei endgül-
tig erledigt, ebenso wie auch heute man-
che Genossen meinen, Japan und Deutsch-
land seien endgültig erledigt... Doch 
hat sich Deutschland nach seiner Nieder-
lage trotzdem in etwa 15-20 Jahren wie-
deraufgerichtet und ist als Großmacht 
wieder auf die Beine gekommen... Es 
fragt sich, welche Garantien gibt es, 
daß Deutschland und Japan nicht erneut 
auf die Beine kommen, daß sie nicht ver-

suchen werden, aus der amerikanischen 
Knechtschaft auszubrechen und ein selbst-
ständiges Leben zu führen? Ich denke, 
solche Garantien gibt es nicht..." 
(Stalin, "Ökonomische Probleme des So-
zialismus in der UdSSR", 1952, Werke 
Band 15, S. 326/327) 

Und gerade die schwere Niederlage des deut-
schen Imperialismus nicht nur damals im 2. 
Weltkrieg, sondern auch schon zuvor im 1. 
Weltkrieg, seine großen ökonomischen Ein-
bußen, der Verlust seiner Einflußsphären 
nicht nur international, sondern'auch die 
starke Verkleinerung seines "Großdeutschen 
Reichs" - all dies führte mit zwingender 
Macht zu einer Konzentration aller Kräfte 
auf die Ökonomisch, politisch, militärisch 
und ideologisch vorzubereitende R e v a n-
c h e, um verlorenes Terrain wiederzuerlan-
gen und neues dazuzuerobern. Der Revanchis-
mus des westdeutschen Imperialismus machte 
ihn zu einem besonders aggressiven Imperia-
lismus, der direkt nach dem 2.Weltkrieg 
noch nicht die realen Möglichkeiten zu ei-
ner Revanche hatte, aber im Verlauf der Jah-
re seinen Revanchismus, seine unveränderten 
imperialistischen Ambitionen immer mehr und 
in immer größeren Maße in die Tat umsetzen 
konnte. 

Es zeigte sich sehr bald - und wird heute 
immer offensichtlicher - daß Stalin recht 
hatte und nicht die Revisionisten: Bereits 
in den 50er Jahren begann der Aufbau einer 
schlagkräftigen Armee,und in den 60er Jah-
ren betrieb der ehemals geschlagene deut-
sche Imperialismus von Westdeutschland aus 
schon wieder in großem Umfang Kapitalexport 
in verschiedene Länder, und es gelang ihm, 
andere Länder zu verschulden. In den 6oer 
Jahren wurde der westdeutsche Imperialis-
mus wieder zu einer imperialistischen 
Großmacht. 

o Heute ist der westdeutsche Imperialis-
§ mus eine der stärksten imperialisti-
o sehen Großmächte der Welt. Er hat sich 
o längst von der Niederlage im 2. Welt-
o krieg erholt. Er verfolgt einen eigenen, 
o selbständigen und unabhängigen imperial 
o listischen Entwicklungsweg gegen alle 
o imperialistischen Konkurrenten und 
o strebt wieder nach Weltherrschaft. 

Alle, die damit beschäftigt sind, dies zu 
leugnen und zu vertuschen, die so tun, als 
sei Westdeutschland ein kleiner Zwerg, nach 
wie vor völlig vom US-Imperialismus abhän-
gig, alle die meinen, ihn gegen den an-
geblich so übermächtigen US-Imperialismus 
verteidigen und in Schutz nehmen zu müssen, 
spielen das Spiel der westdeutschen Imperia-
listen. Denn hinter einer solchen Propagan-
da, die Überreste der ehemals völligen Ab-
hängigkeit vom US-Imperialismus aus der 
Zeit nach dem 2.Weltkrieg für ihre beschöni-
genden Märchen nutzt (z.B. die Truppensta-
tionierung, besondere vertragliche Ver-

DES WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS 
für die 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

vom 23. Mal 1949 

II III ERUNG DER AUSBEUTERORDNUNG: 

Artikel 14 
(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden 

gewährleistet. 

"Die Herrschaft des Proletariats äu-
ßert sich darin, daß man das Eigen-
tum der Gutsbesitzer und Kapitali-
sten konfisziert hat. Das Privat-
eigentum war aber gerade die Seele, 
der Hauptinhalt aller früheren Ver-
fassungen, auch der republikanisch-
sten, demokratischsten Verfassung." 
(Lenin, IX.Parteitag der KPR(B), 
192o, LW 30, S.448) 

VERANKERUNG DES REVANCHISMUS: 

Im Bewußtsein seiner Verantwortung 
•or Gott und den Menschen, • 
Ton den Willen beseelt, seine nationale und staatliche 
Einheit zu wahren und 
all glo Aber«irigtes Glied in einan vereintes 
Europa dem Frieden der Welt zu dienen, 
hat das DeotsAe Volk 
in den Landen Baden, Bayern, Bremm, Hamburg, 
Heuen, Niedersaduen, Nonirhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, S&Ieswig-Holstein, Württemberg-Baden 
und WUrttemberg-HoheozoUerD, 

um dem staadidicn Leben für eine Übergangszeit eine neue 
Ordnung zu geben, 

kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland beschlossen. 
Es hat audi für jene Deutsdia) gehandelt, denen mitzuwirken 
versagt war. 
I>as gesamte Devtxhe Volk Ueibr aufgefordert, in freier 
Selbstbestimmung die 

Einheit und Freiheit Deutsdilands 

XI Übergangs- uad SdJufibesrimniiingcn 
Arikd 11t 

(1) DcuadKT im Siuf &**t Grandf» 
Xagcluac. ¥ e r die dninAi &uauifcbSri|k<ii k a n oder ili f)SAilia{ 

oder VfluitliaB damdn VoIksu(<&>rifk*ii oder ab dam E b ^ t u oder 
Abk6aali«i| m den Gtbint da Dcuadrö XeSAct den Stüde »«o 
>1, [VtnulMf 1937 Aufnahme gefuedea hat. 

Jeder, der sich also zum "Grundge-
setz bekennt1', bekennt sich zur 
Wiedervereinigung in den Grenzen 
von 1937 im Rahmen der kapitali-
stischen Ordnung, bekennt sich 
zum "Alleinvertretungsanspruch" 
und zum europäischen Chauvinis-
mus ! Er bekennt sich zum REVAN-
CHISMUS ! m 

pflichtungen u.a.m.), kann natürlich, viel 
ungestörter die allseitige KriegsVorberei-
tung, die internationale Ausbeuter- und 
Unterdrückungspolitik vonstatten gehen. 
Mittlerweile hat sich der westdeutsche Im-
perialismus wieder riesige Einflußgebie-
te auf der ganzen Welt verschafft, in die 
er ökonomisch, politisch, militärisch ein-
gedrungen ist und die er in Konkurrenz zu 
anderen imperialistischen Mächten ständig 
versucht auszudehnen und zu vergrößern. ^ 
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Zur ökonomischen Stärke des 
westdeutschen Imperialismus 

Mit einem Außenhandelsvolumen im Wert von 
325 Milliarden Dollar im Jahr 1984 steht 
Westdeutschland weltweit an zweiter Stelle 
nach den USA, ist damit zusammen mit den 
USA die fuhrende Exportmacht der Erde und 
hat nach Japan mit 19 Milliarden Dollar 
den größten Exportüberschuß unter den im-
perialistischen Ländern erzielt. Durch 
diese beherrschende Stellung auf dem Welt-
markt kann der westdeutsche Imperialismus 
immer mehr Länder finanziell und ökono-
misch von sich abhängig machen. Das hat 
z.B. in Österreich und der Schweiz enorme 
Ausmaße angenommen (Exportanteil 42% bzw. 
29%) und in Ländern wie Griechenland und 
Portugal zur Marktbeherrschung geführt. In 
die Länder Osteuropas dringt der westdeut-
sche Imperialismus als Hauptlieferant (nach 
der UdSSR)immer stärker ein, während es 
ihm in der Türkei, im Iran und Irak gelang, 
den US-Imperialismus beiseitezuschieben 
und den Exportmarkt führend zu beherrschen. 

Mit ihren privaten Kapitalinvestitionen in 
Form direkter Beteiligung an Unternehmen 
in aller Welt im Wert von insgesamt 111 
Milliarden DM bis Ende 1984 haben die west-
deutschen Imperialisten bereits den drit-
ten Platz nach den USA und Großbritannien 
erobert (die UdSS?. betreibt bekanntlich 
nur staatlichen Kapitalexport); Der Löwen-
anteil dieser Kapitalinvestitionen wird in 
den industriell entwickelten Landern getä-
tigt, gleichzeitig aber nehmen die Kapital-
investitionen in abhängigen, weniger ent-
wickelten Ländern zwecks Ausbeutung ihrer 
Rohstoffe und ihrer Arbeiter zu. Die west-
deutschen Kapitalinvestitionen in diesen 
Ländern, besonders in Brasilien, Argentinien, 
Mexiko, in Nigeria, Südafrika und Ägypten, im 
Iran, Indien und Singapur belaufen sich in-
zwischen auf 28 Milliarden DM und lassen 
unter den dort fast ausnahmslos herrschen-
den faschistischen Regimes märchenhafte 
Profite erahnen. 

Das westdeutsche Finanzkapital hat ein 
weltweites Netz finanzieller Abhängigkei-
ten gespannt, wobei allein die privaten 
Bankkonzerne (der staatliche Kapitalex-
port wie "Entwicklungshilfe", "Militär -
hilfe", staatliche Kredite usw. fällt-
nicht darunter und müßte eigentlich noch 
zusätzlich berücksichtigt werden) und Un-
ternehmen Ende 1984 als große Gläubiger 
aller Länder der Erde Kreditforderungen 
in Höhe von 466 Milliarden DM in ihren Bü-
chern stehen haben, und die Gewinne aus 
diesen Krediten zig Milliarden betragen. 
Schuldnerländer sind - um nur einige zu 

nennen und das weltweite Ausmaß dieser 
Aktivitäten des westdeutschen Imperialis-
mus zu illustrieren - Brasilien, Argen-
tinien, Mexiko, Österreich, Indien, In-
donesien, Türkei, Ägypten, Nigeria, Is-
rael, Irak, aber auch Polen und die So-
wjetunion. 
(Zahlenangaben siehe: Statistisches Bundesamt Wies-
baden, Außenhandelsserie und Internationaler Wäh-
rungsfcnd, Directicn of Trade Statistics, Bundesni-
nisteriun für Wirtschaft, toiatsberichte der Deut-
schen Bundesbank.) 

Der Revanchismus 
Diese weltweiten Aktivitäten sind.auch 
Ausdruck des Revanchismus des westdeut-
deutschen Imperialismus.. Der Revanchis-
mus ist nämlich nicht nur durch ökonomi-
sche Infiltration und Vorbereitung der 
militärischen Annexion der CSSR, DDR, Po-
lens und Österreichs zwecks Wiederher-
stellung seines "Großdeutschen Reiches" 
gekennzeichnet. Dies wäre eine falsche 
und irreführende Auffassung. Er ist eben-
so gekennzeichnet durch die Wiedererlan-
gung seiner Einflußsphären in Asien, Af-
rika, Lateinamerika, in Westeuropa und 
den Staaten Südeuropas, somit in all die 
Gebiete, die er sich jemals ökonomisch 
oder militärisch unterworfen hatte, dann 
verloren hatte und wiedererobern will. 

Gleichzeitig beschränkt der heutige west-
deutsche Imperialismus seine imperiali-
stische Aktivität jedoch nicht auf jene 
Gebiete, die er so oder so schon einmal 
unter seiner Oberherrschaft hatte, son-
dern betreibt ökonomische und militäri-
sche Expansion und Aggression durch Kapi-
talexport, Waffenlieferungen, Schaffung 
von Militärstützpunkten usw. in a l -
l e n Teilen der Welt. 

[Gegen diejenigen, die - wenn überhaupt -
•den Revanchismus nur als "gegen Osten" 
Igerichtet verstehen, muß klargemacht wer-
den, daß die tatsächlichen Aktivitäten 
des westdeutschen Imperialismus auf eine 
w e l t w e i t e Revanche für die ver-
lorenen Einflußgebiete .hinauslaufen. 
Dies wird lediglich noch nicht so offen 
ausgesprochen, wie es ganz unver-
blümt in Hinblick auf seine Ambitionen 
gegenüber der DDR und den ehemaligen Ost-
gebieten propagiert wird. Von einzelnen 
Nuancen ' und speziellen Untertönen abge-
sehen sind sich hierbei alle Parteien, ob 
CDU/CSU oder SPD und FDP im Grunde einig, 
stehen sie doch alle auf dem Boden des 
Grundgesetzes, das in seiner Präambel ge-
nau diese Ziele festgeschrieben hat. 

Daß die revanchistischen Ambitionen gegen-
über der DDR und Polen sehr offen zugegeben 
werden im Unterschied zu den weltweiten 
revanchistischen Absichten, liegt daran, 
daß die Unterstützung für eine Durchset-
zung der Ziele in Richtung Osten sehr 
groß ist. Spekuliert die Propaganda dafür 
doch mit vermeintlichen Interessen "al-
ler Deutschen in Ost und West", ist diese 
Propaganda so alt wie die Bundesrepublik 
selbst, wurde und wird sie von kieinauf in 
den Schulen eingehämmert. Gerade heute 
ist eine Verstärkung dieser Propaganda 
ganz offensichtlich, man denke nur an die 
massive Verbreitung des "Deutschland-
Lieds" mit und ohne 3.Strophe, die Neuauf-
lage von Landkarten mit Deutschland in den 
Grenzen von 1937 u.a.m. 

Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs unc 
darf über die weltweiten revanchistischen 
Ziele nicht hinwegtäuschen. 

Und der Feststellung des Bundesverfassungs-
gerichts vom 31. Juli 1973 über das "Deut-
sche Reich" hat auch keine dieser Parteien 
widersprochen. Dort kann man lesen: 

"Das Deutsche Reich existiert fort, be-
sitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit... 
Dem Vorspruch des Grundgesetzes kommt 
nicht nur politische Bedeutung zu, er hc 
auch rechtlichen Gehalt... Das schließt 
die Forderung ein, den Wiedervereini-
gungsanspruch im Innern wachzuhalten unc 
nach außen beharrlich zu vertreten - um 
alles zu unterlassen, was die Wiederver-
einigung vereiteln würde." 
(Zitiert nach "Revanchistische Politik". 
Marxistische Taschenbücher Nr.107, S.49 
siehe auch "Frankfurter Rundschau" vom 
24.1.1985) 

Wie die einzelnen Parteien sich in der Öf-
fentlichkeit auch streiten mögen. Kern ist. 
daß a l l e Revanchisten sind. Denn sie 
alle stehen fest auf 'dem Boden des Grund-
gesetzes, auf dem Boden der Verfassungs-
gerichtsurteile. 

Der westdeutsche 
Imperialismus, Militarismus 
und Revanchismus ^ ^ 

m 

der westdeutsche Staatsapparat* von oben 
bis unten mit alten Faschisten durchsetzt 
Eine konsequente Entfernung der Nazigrößen aus 
allen Schlüsselpositionen Im Staat fand - ent-
gegen den Bestimmungen des Potsdamer Abkommens 
nicht statt. Im Gegenteil: Der westdeutsch« Im-
perialismus führt nicht nur dl« Geschäfte der 
deutschen Bourgeoisie weiter, sondern sorgte 
auch für eine personelle Kontinuität in allen 
wichtigen Berelchen der Politik, Justiz, Ver- . 
waltung, Polizei etc. 

Sei es der ehemalige Bundeskanzler Kiasinger, 
der bereits vor 2933 der MSDAP beitrat (Mitgl. 
- Nr. 2 633 930) und einer der entscheidenden 
Organisatoren der nazistischen Auslanjls-Rund-
funkpropaganda war. sei es.der ehemalige Bun- • 
desprSsident LÜbke, der als KZ -Baumeister mit 
der Leitung des Aufbaus der Außenlager Leau und 
Neu-Staßfurth des Konzentrationslagers Buchen-
wald 1944 betraut war, oder seien es der ehe-
malige Bundespräsident Carstens - Hitglied der 
SA und der NSDAP sowie Offizier der Wehrmacht -
und der frühere Bundeskanzler Schmidt - ehe-
maliger Offizier der Hitler-Hehrmacht - , sie 
stehen nur beispielhaft für die vielen Politi-
ker Westdeutschlands, die ihre entscheidende 
"Ausbildung" bereits vor dem 8- Mai 1945 erhal-
ten haben. 

Die westdeutschen Geheimdienste wurden mit Hil-
fe ven Gehlen aufgebaut, der den Splonagpappa-
tat Hitlers nach Osteuropa hin leitete. Gehlen 
wurde Chef des Bundesnachrichtendienstes BND. 
Die westdeutsche Polizei und der Bundesgrenz-
schutz wurden von Kadern aufgebaut, die in Ge-
stapo, SS und SD waren. 

Iti der westdeutschen Justiz fanden sich noch 
2968 Uber 800 Jurist«», die schon In der ver-
brecherischen faschistisches Justiz Hitlers ih-
rem Handwerk nachgegangen waren. 
1968 waren noch 520 Nazi-Diplomaten in Auswär-
tigen Dienst beschäftigt. 
In Jahre 1958 stammten 12 §00 Offiziere der 
Bundeswehr aus der Wehrmacht. Hitlers Generäle 
schufen im "Amt Blank" die Bundeswehr bzw. be-
reiteten ihre Schaffung und Gründung vor. 

Diese Liste ließe sich noch fortführen, sie be-
legt: Der westdeutsche Staatsapparat ist seit 
der Gründung der Bundesrepublik bis heute von 
oben bis unten mit alten Faschisten durchsetzt^ 

Todfeind der Völker der Welt 

Weltweit stellt sich der westdeut-
sche Imperialismus gerne als "Vermittler" 
und "Helfer" mit "besonders vernünftigen, 
besonnenen und gerechten" Vorschlägen und 
Plänen für imperialistische Krisensitua-
tionen auf der Welt dar, um seine imperia-
listischen und revanchistischen Machen-
schaften zu verschleiern.Seinen Kapitalex-
port,seine Kredite, seine "Entwicklungs-
hilfe" und mildtätigen Spendenkampagnen 
werden von ihm als besondere Großzügig-
keit" und "Uneigennützigkeit" gegenüber 
den ausgebeuteten und unterdrückten Völ-
kern hingestellt, so etwa gegenüber 
Äthiopien oder Nicaragua. 

In Wirklichkeit aber- aennt der westdeutscl 
Imperialismus und Revanchismus unter dem 
Deckmantel schöner Worte und karitativer -
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mosen weltweit seine ökonomische Expansion 
und seine politischen Machtpositionen und 
Einflußgebiete aus. Diese auf der ganzen 
Welt forcierte Ausbeutung und Unterdrückung 
stoßt immer mehr auf die Konkurrenz der an-
deren imperialistischen Großmächte, wie der 
USA, der Sowjetunion, Japans, Frankreichs, 
Englands, die über kurz oder lang nicht mehr 
"relativ friedlich" ausgetragen werden kann, 
sondern zu gewaltigen militärischen Ausein-
andersetzungen zwischen den imperialisti-
schen Großmächten führen muß. Eine Neuauf-
teilung der schon restlos aufgeteilten Erde 
ist am Ende nur mit dem Mittel des imperia-
listischen Kriegs möglich. 

Was man auch baut, 
es werden stets Kanonen 

Viele reden davon und verurteilen zurecht, 
daß die US-Imperialisten lokale Kriege wie 
ir Vietnam und Interventionen überall auf 
der Welt durchführen, sei es in Mittelame-
rika oder im Nahen Osten. Die brutalen Mi-
litäraggres-sionen der sowjetischen Sozial-
imperialisten in der Tschechoslowakei und 
in Afghanistan haben vielen den wahren 
Charakter dieser angeblich "sozialisti-
schen",. in Wirklichkeit aber imperialisti-
schen Großmacht vor Augen geführt. Auch 
die Fortsetzung der kolonialistischen 
Kriegspolitik der Englischen Imperialisten 
auf den Falkland-Inseln und der französi-
schen Imperialisten in vielen Ländern Af-
rikas wie z.B. dem Tschad ist allseits be-
kannt und wird auch verschiedentlich ange-
prangert. 

DER WESTDEUTSCHE I M P E R I A L I S M U S , E I N EIGENER KRIEGSHERD 

Und der westdeutsche Imperialismus??? Ist 
er heute lediglich eine "wirtschaftliche 
Großmacht" und politisch wie militärisch 
"ein Zwerg"? Ist der Faden der deutschen 
Geschichte heute abgeschnitten, ist der 
westdeutsche Imperialismus nicht direkter 
Nachfolger des Hitlerfaschismus? Ist der 
westdeutsche Imperialismus plötzlich 
friedlich geworden und bereitet keine 
Kriege mehr vor? Ist Westdeutschland kei-
ne imperialistische Großmacht, die gemäß 
den Gesetzen des Imperialismus eine Neu-
aufteilung der Welt anstrebt, die nur 
durch Kriege zu erreichen ist? 

All das zu meinen, wäre ganz falsch! 

IDer deutsche Imperialismus früher und der 
westdeutsche Imperialismus heute war und 
ist aus demselben Holz geschnitzt. Er ist 
davon gekennzeichnet, daß er sich zur Ver-
folgung seiner imperialistischen Ziele 
des MILITARISMUS bedient, einer Wesensart, 
die allen imperialistischen Großmächten 
eigen ist, die aber in Deutschland durch 
den verlauf der Geschichte des deutschen 
Imperialismus und seines Vorläufers, des 
reaktionären Preußentums, eine besonders 
aggressive Prägung erhalten hat. 

Der westdeutsche Imperialismus hat sich 
eine riesige Kriegsmaschinerie aufgebaut. 
•Die Bundeswehr ist die Hauptmacht der Kon-
terrevolution gegen Aufstände und Revolu-
tionen im Innern. Sie dient der Sicherung 
und Ausweitung seiner Ausbeuterinteressen 
und ist Instrument des Revanchismus und 
des Kampfes um die Weltherrschaft. Die 
Militarisierung richtet sich sowohl gegen 
die um Befreiung kämpfenden Völker als 
auch gegen die imperialistischen Kon-
kurrenten des westdeutschen Imperialismus. 
Sie erlaubt ihm, weltweit, selbständig 
und unabhängig von anderen Imperialisten 
(auch ohne und gegen die US-Imperialisten) 
sich auf lokale bzw. weltweite imperiali-
stische Eroberungskriege vorzubereiten, 
diese zu führen oder anzuzetteln. Denn 
wie alle imperialistischen Großmächte 
strebt er nach Weltherrschaft. Es müssen 
daher alle Versuche der Opportunisten 
und Revisionisten entschieden zurück-
gewiesen werden, den westdeutschen Im-

KR IEG UND L E I C H E N - L ETZTE HOFFNUNG FÜR D I E RE ICHEN 

perialismus zu bagatellisieren. Vielmehr 
muß der westdeutsche Imperialismus als qe-
fahrlicher eigenständiger Krieqsherd ent-
larvt werden, der sich auf einen imperia- • 
listischen Krieg zur Neuaufteilung* der 
Einflußsphären unter den imperialistischen 
Großmächten vorbereitet, heute schon mili-
tärische Operationen wie z.B. in Somalia 
(Mogadisciu) unternimmt, verschiedenen 
Ländern offen mit Krieg droht, den Einsatz 
der Bundeswehr außerhalb der NATO-Grenzen 
plant und ankündigt. 

"Kriegsgefahr durch den westdeutschen Im-
perialismus" - diese Warnung löst immer 
wieder spöttisches Gelächter oder totales 
Unverständnis aus. 

Gerade solche Reaktionen sind aber ein 
Beleg dafür, wie hervorragend die Kriegs-
gefahren durch die westdeutsche Bourgeoi-
sie verschleiert werden. Man muß sich 
fragen, wie es möglich ist, daß nach zwei 
von den deutschen Imperialisten angezet-
telten Weltkriegen dieser fluchbeladenen 
deutschen Bourgeoisie heutzutage eine 
derartige Unbedenklichkeitsbescheinigung 
ausgestellt wird. 
Vor bald loo Jahren gehörte ctie deutsche 
Bourgeoisie zu den sogenannten "kleine-
ren" Großmächten. Damit ging sie hausie-
ren,stellte sich als "Friedensmacht" hin, 
die mit ihren Fingern auf die Kriegstrei-
ber in den anderen Ländern zeigte. Die 
Hitlerfaschisten gingen in ihrer Demago-
gie sogar so weit, vor dem Völkerbund die 
totale Abrüstung zu fordern, um dann*vol-
ler Empör uncf aus dem Völkerbund auszutre-
ten, als dieser Vorschlag nicht angenommen 
wurde. 

Gerade die Erfahrungen der Völker mit dem 
deutschen Imperialismus zeigen, wie ver-
hängnisvoll es ist, dem imperialistischen 
Friedensgeschwätz zu glauben, welch eine 
Fehleinschätzung es ist, wenn man die im-
perialistische Kriegsgefahr auf die momen-
tan angeblich oder auch wirklich größeren 
Imperialisten beschränkt. 

Gestehen die verschiedenen Opportunisten 
noch gelegentlich die ökonomische Stärke 
aes» westdeutschen Imperialismus oder sei-
nen politischen Einfluß in der einen oder 
anderen Form zu, so ist ihnen gemeinsam, 
daß sie seine militärische Stärke geflis-
sentlich "übersehen". Doch folgende Tatsa-
chen sind umumstößliche Beweise der voran-
schreitenden Militarisierung, die nicht 
nur einzelne Bereiche, sondern alle Lebens-
gebiete Westdeutschlands durchdringt, vom 

K E N N S T DU DAS L A N D 
Kennst Du d o s Land, w o d i e K a n o n e n b lühn? 
Du kennst e s nicht? Du wirst e s k e n n e n l e r n e n ! 
Dort s t ehn d i e Prokuristen stolz u n d kühn 
In den Büros, a l s w ä r e n e s Kasernen. 

Dort w o c h s e n unterm Schlips Gefre i t enknöpfe . 
U n d unsichtbare H e l m e trögt m a n d o r t 
Ges ichter Hot m a n dort, doch k e i n e Kopfe . 
U n d wer zu Bett geht.- pf lanzt sich auch sehen fort! 

U n d Kinder kommen dort mit k l e inen S p o r e n 
U n d mit g e z o g n e m Scheitel a u f d i e Welt . 
Dort wird m a n nicht a l s Zivilist g e b o r e n . 
Dort wird befördert , wer d i e S c h n a u z e hält . 

Kennst Du d a s Land? Es k ö n n t e glücklich se in . 
Es k ö n n t e glücklich se in u n d k ö n n t e glücklich machenI 
Dort g ibt e s Xcker, Kohle, Stohl u n d Stein 
U n d FleiB u n d Kraft u n d a n d r e s d i ö n e Sachen . 

Auch G e i s t und G u t e g ibts dort d a n n und w a n n l 

U n d w a h r e s He ldentum. Doch nicht b e i v ie len . 

Dort steckt e i n k le ines Kind in j e d e m zwei ten H a n n . 

D a s will mit B le i so ldaten s p i e l e n . 

Dort reift d i e Freiheit nicht. Dort bleibt s ie grün. 
W a s m a n auch b a u t — e s w e r d e n s tets Kasernen. 
Kennst du d a s Land, w o d i e K a n e n e n b lühn? 
D u kennst e s nicht? D u wirst e s k e n n e n l e r n e n ! 

Erich Kästner 

Panzer- über den Straßenbau bis zur Pla-
nung der wissenschaftlichen Forschung, von 
der Kindererziehung bis zum Fernsehpro-
gramm, wobei die westdeutsche Bourgeoisie 
an den alten Erfahrungen, wie man imperia-
listische Raubkriege ökonomisch, politisch ' 
und ideologisch vorzubereiten hat, an-
knüpft. 

09Dem westdeutschen Imperialismus als dem 
Nachfolger des Hitlerfaschismus ist es 
nach zwei verlorenen gigantischen Welt-
kriegen in kurzer Zeit gelungen, eine 
mächtige imperialistische Armee -aufzubau-
en, die zweitstärkste Armee innerhalb der 
NATO mit 700 000 Mann (einschließlich der 
"zivilen Kräfte") und 2 Millionen Reservi-
sten im Bedarfsfall. 

©Militarisierung das bedeutet keinsfalls 
nur den auf über 60 Milliarden DM festge-
legten Militärhaushalt von 1985 (siehe 
hierzu "Grünes Bulletin", Sep./Okt.84, 
S.7 und "Handelsblatt" vom 5.6. Okt.84). tm 
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O D i e Militarisierung macnt sicn auch fest 
an der ideologischen Vorbereitung der werk-
tätigen Massen zu Kanonenfutter durch die 
Schürung von deutschem Chauvinismus und 
Rassismus. 

©Besonders wichtig für die westdeutschen 
Militaristen war und ist der Aufbau einer 
eigenen Rüstungsindustrie, mit deren Hilfe 
der westdeutsche Imperialismus sich heute 
selbständig mit den modernsten Waffen aus-
rüsten kann - von Leopardpanzern über 
Kampfflugzeuge und Kampfhubschrauber bis 
hin zu Radarsystemen und Lenkwaffen. 

Hundertausende arbeiten in Rüstungsbetrie-
ben und ihren Zulieferfirmen, die altbe-
kannte Namen tragen wie Krupp, Thyssen, 
Siemens, Krauss-Maffei oder Messerschmidt, 
wie Hoechst, Bayer Leverkusen, BASF (vor-
mals IG Farben).Hier werden in alter Tradi-
tion für die Rüstung produziert und Milli-
ardenprofite gemacht. Diese Firmen stehen 
für die ungeheuren Verbrechen der Hitler-
faschisten und heute für den westdeutschen 
Imperialismus. Sie sind sichere Gewähr da-
für, daß die westdeutschen Imperialisten 
mit den Waffen und Ausrüstungsgegenständen 
bestens ausgestattet sind, die für ihre 
aggressiven Ziele notwendig sind. 

© D i e Bundeswehr igt zunehmend auch außer-
halb der Grenzen dê r BRD aktiv. 

Die Bundeswehr übt den Krieg, führt Militär-
manöver in aller Welt durch, baut ihre Luft-
waffenstützpunkte auf Kreta und Beja in Por-
tugal aus. Die westdeutsche Kriegsmarine 
"zeigt Flagge" und überschritt dazu bewußt 
die NATQ-Grenzen bei einem Flottenmanöver 
im Indischen Ozean, um vor aller Welt deut-
lich zu machen, daß der westdeutsche Impe-
rialismus selbständig und unabhängig von 
anderen Imperialisten seine Ziele verfolgt, 
daß er seine weltweite ökonomische Expan-
sion auch militärisch zu schützen gedenkt. 

Ö D e r westdeutsche Imperialismus ist inzwi-
schen zu einem der größten Waffenexporteu-
re der Welt geworden, sei es nach Chile 
oder Südafrika, in die Türkei oder Saudi-
Arabien. Der Rüstungsexport hat sich im 
Zeitraum von 1979-1983 von 1,5 Milliarden 
auf 3 Milliarden verdoppelt ("Handelsblatt" 
vcm 4.6.84). Damit werden auch die Voraus-
setzungen dafür geschaffen,daß die Armeen 
kleinerer "verbündeter" Länder im Kriegs-
fall reibungslos an die Bundeswehr ange-
gliedert werden können. Schon seit Jahren 
wird der Leopard-Panzer nach Italien, Dä-
nemark, Norwegen, Belgien und Holland ge-
liefert, so daß über eine "Art Panzerstan-
dardisierung im europäischen Bereich der 
NATO" gesprochen werden kann. Kraus-Maffei 
erzielte mit Produktion und Verkauf vom 
Leopard 2 bis 1983 Rekordumsätze ("Handels-
blatt", 14.2.84). ta 

KARL LIEBKNECHT ÜBER DIE KONTERRE-
VOLUTIONÄRE FUNKTION DER BÜRGERLI-

CHEN ARMEE: 
"Kirche und Schule, Wissenscheft 
und Kunst werden von den herrschen-
den Klassen in den Dienst gestellt, 
um im Proletariat nach Kräften den-
jenigen Geist, diejenige Gesinnung 
zu sichern und zu erzeugen, die ih-
nen im Interesse der Aufrechterhal-
tung ihrer Herrschaft wünschenswert 
erscheinen. Die Klassenjustiz dient 
als Gewaltjnittel zun gleichen Zweck 
der Aufrechterhaltung der Klassen-
herrschaft. Polizei und Gendarmerie 
sind Spezialtruppen mit derselben 
Aufgabe. Das let2te und stärkste 
fiewa1tmitt&1 iedoch ist die Armee: 
sowohl in den wirtschaftlichen wie 
auch in den politischen Kämpfen ge-
gen das Proletariat wird sie al6 
Ultima ratio in täglich stärkerem 
Maße zur Verwendung gebracht, und 
zwar in L&nderp mit fr*iheitlIcher 
Verfassung nicht minder als in kon-
gtitut>Qnellen Monarchien und in 
Despotien." 

(Aue den "Theten" von Karl Lieb-
knecht auf der Zweiten I n t e r n a t i o -
na len Konteren» der S o s i e l i s t i * 
sehen Jugendorganisa t ionen in 
Kopenhagen, 1910, s i t i e r t nach. 
Lenin/Liebknecht • f l i l i t a r i r a u a 
- A n t i n i l i t a r i a a u a , S.152) ^ 

| Wer über die faschistische Wehrmacht spricht,; 
4 darf über die Bundeswehr nicht schweigen! < 

Z W E I A U F G A B E 
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©Westdeutsche Militärexperten und "Anti-
Terror-Spezialisten" sind für die Ausbil-
dung faschistischer Armeen und Polizeiein-
heiten sehr gefragt, so in Ländern Südame-
rikas wie Chile, Brasilien, Argentinien, 
Peru oder in Südafrika und der Türkei. 
Oder es werden Offiziere und Soldaten aus 
diesen Ländern hier in Westdeutschland an 
den Bundeswehrschulen "weitergebildet".Auf 
diese Weise wird der politisch-militäri-
sche Einfluß des westdeutschen Imperialis-
mus ohne größeres Aufsehen weltweit ausge-
dehnt. 

©Eine wichtige Rolle bei der Militarisie-
rung spielt die Präge der Atomwaffen. Die 
auf die Benutzung von Atomwaffen aisgelegte 
Bundeswehr, der jederzeitige Zugriff auf 
Uran (z.B. durch maßgebliche Beteiligung 
an der bislang größten Uran-Mine der Welt 
in Namibia) und. Plutonium ( z.B. lagern 
in einem Lager der NUKEM (Hanau) 4oo und 
im Kernforschungszentrum Karlsruhe ca. 
5oo Kilogramm Plutonium , womit mindestens 

9oo Atomsprengköpfe hergestellt werden 
können) , die Ausbaufähigkeit des soge-
nannten "Atomprogramms zur friedlichen 
Mutzung der Kernenergie" für die 
Atomwaffenproduktion, die führende Rolle 
bei der Entwicklung der atomaren Bewaff-
nung z.B. Pakistans, Südafrikas, Argenti-
niens, Indiens, Iraks, Brasiliens u.a.m., die 
Erprobung verschiedener Atomraketen, frü-
her in Zaire/heute in Argentinien zeigt, 
daß der westdeutsche Imperialismus die fak-
tische Verfügungsgewalt über Atomwaffen 
besitzt. Daran ändert auch nichts, daß 
aus Gründen politischer Opportunität, dies 
offiziell nicht zugegeben wird. Wer aber 
meint, dieses Feld sei für die westdeut-
schen Imperialisten tabu, unterliegt einer 
ähnlichen Illusion,wie sie diejenigen hat-
ten, die nach dem 2.Weltkrieg meinten, 
Westdeutschland würde auf den Aufbau einer 
eigenen Armee verzichten. 

m* 
Bei seiner Kriegsvorbereitung und Milita-
risierung erhält der westdeutsche Impe-

rialismus ideologische Schützenhilfe und 
politische Unterstützung von den verschie-
densten revisionistischen und opportuni-
stischen Kräften in..Westdeutschland, seien 
es die DKP, die "Grünen" oder andere. Sie 
alle vereint das Ablenkungsmanöver der Im-
perialisten: Auf die anderen zeigen, um 
Pläne und Politik der "eigenen" Imperiali-
sten zu verschleiern.Unter solchen 
Losungen wie "Reagan ist der Kriegstrei-
ber«", "Mehr Opposition gegen die USA 
schaffen!" wird mit großem Erfolg eine At-
mosphäre geschaffen, in der nicht sichtbar 
wird, daß der westdeutsche Imperiaismus 
ein eigener Kriegsherd ist, eine imperia-
listische Großmacht, die überall auf der 
Welt Jagd nach Maximalprofiten macht. Das 
scheinheilige Deuten auf die USA ist in 
Wirklichkeit Ausdruck der Räuberrivalität, 
in die der westdeutsche Imperialismus bei 
seinem Kampf um Einflußsphären mit den USA 
geraten ist, und die "Expansion der USA" 
wird kritisiert - - - weil man selbst ex-
pandieren muß und will! 

Aufbau der Bundeswehr in der 
Tradition der faschistischen 

Wehrmacht 
Eine besondere Rolle für den Wiederaufstieg des 
westdeutschen Imperialismus spielte die Gründung 
der Bundeswehr 1956. Dies widersprach den Be-
stimmungen des Potsdamer Abkommens, das für "im-
mer der Wiedergeburt oder P.eorganisation des 
deutschen Militarismus" vorbeugen wollte. 

Bereits 1945 wurden durch die westlichen Besat-
zungsmächte die in ihrem Gewahrsam befindli-
chen Führungskräfte der Hitler-Wehrmacht zu-
sammengefaßt und so deren Struktur bewahrt. In 
der "Deutschen Sektion" bei der Historischen Ab-
teilung des Hauptguartiers des US-Heeres in Eu-
ropa waren führende Generäle und hohe General-
stäbler der faschistischen Wehrmacht vereinigt, 
die bereits in den ersten Nachkriegsjähren Plä-
ne für den Aufbau einer künftigen westdeutschen 
Armee ausarbeiteten. 

Als im September 1946 der Internationale Mili-
tärgerichtshof in Nürnberg gegen das Veto des 
sowjetischen Richters erklärte, daß das Ober-
kommando der Wehrmacht und der ehemalige deut-
sche Generalstab keine verbrecherischen Organi-
sationen gewesen seien, wurden die faschisti-
schen Generäle auch formal rehabilitiert. 

Das sogenannt "Amt Blank", Vorläufer des Bonner 
Kriegsministeriums, das fast völlig aus General-
tabsofflzieren Hitlers bestand, arbeitete die 

genauen Pläne zur Schaffung der Bundeswehr aus 
und bereitete deren Bildung und Gründung vor. 
So wurden z.B. detaillierte Anweisungen für die 
Festsetzung des Dienstgrades bei der Ernennung 
zum Berufssoldaten gegeben, die sich u.a. nach 
dem früheren Dienstgrad bei der Waffen-SS rich-
teten . 

1955 wurden die ersten 101 Offiziere der neuen 
westdeutschen Armee offiziell ernannt, nach 
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht beträgt 
die Gesamtstärke 1956 bereits 67 000, 1962 schon 
390 000 und ist 1968 mit 457 000 bereits eine 
der stärksten Armeen Europas. 
(Quelle: Bundeswehr - Chronik, Fakten, Dokumen-
te, Berlin 1969.) 

Mit der Remilitarisierung hatte der westdeutsche 
Imperialismus neben dem wirtschaftlichen Auf-
stieg bereits entscheidende Schritte hin zur 
imperialistischen Großmacht getan. 
Mit der Erklärung des Nürnberger. Internationalen 
Militärgerichtshofes, daß die Wehrmacht k e i -
n e verbrecherische Organisation war, ist zu-
gleich der Bundeswehr mit ihrer Gründung ins 
Stammbuch gesehrieben worden: 

Wenn die westdeutschen Monopole es für nötig 
halten, dann wird die Bundeswehr genauso wie 
die deutsche Wehrmacht vorgehen« da ist dann 
nichts "verbrecherisches-' dran. Es handelt sich 
lediglich um "deutsche Pflichterfüllung", wenn ' 
im Interesse des Profits und der Großmachtam-
bitionen des westdeutschen Imperialismus die 
Bundeswehr ebenso vorgeht wie ihre Vorgängerin 
im zweiten Weltkrieg, in dem 20 Hillionen So-
wjetbürger ermordet wurden, 6 Millionen Polen, 
Hunderttausende und Millionen der Völker der 
Welt ... Q 

ALFRED DREGGER: 

NIEMALS DEN FARNENEID 

AUF HITLER GEBROCHEN! 

Die Linie der Rehabilitierung der faschi-

stischen deutschen Armee hat durch einen 

breit publizierten Brief von Alfred Dreg-

ger, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU, 

einen neuen Höhepunkt erreicht. Rea-

gans und Kohls Besuch in Bitburg, ihr Be-

such der Gräber der ffenschenschlächter 

der SS und der Soldaten der faschisti-

schen Wehrmacht wird von ihm ausdrücklich 

begrüßt. 

Hit offensichtlichem Stolz auf sich und 
seine alten Kameraden propagiert Herr 
Dregger die barbarische Hitleraggression 

zur Eroberung der Welt als "Verteidigung". 

Er zeigt, daß er seinen Fahneneid auf 

Adolf Hitler niemals gebrochen bat 

wie die"allermeisten" seiner angeblich 

"anständigen" Kameraden. 
So heißt es in diesem Brief an amerikani-

sche Senatoren u.a.: 

Ich habe noch "am letzten Kriegstag.... • 

Schlesien gegen Angriffe der Roten Armee 

v e r t e i d i g t." Und: "Die allermei-
sten meiner Kameraden (waren) anständig 

(Zitate aus FR vom 23.4.85) 

Noch am letzten Tag also hielt Herr Dreg-

ger die Stellung, und da die Rote Armee 

oder polnische Partisanen nur seinen Bru-

der und nicht ihn erschossen haben, sind 

Figuren wie er heute Propagandisten des 

deutschen Imperialismus und können im 

Chor mit vielen anderen ihre Rolle bei 

der Propagierung der faschistischen 

Wehrmacht spielen. Q 

D I E BÜRGERLICHE DEMOKRATIE BR INGT 
DEN FASCHISMUS HERVOR 

Die braune Pest geht vom 
Staat aus 

Bei der Vergangenheit und Geschichte des 
deutschen Imperialismustder durch den Hit-
lerfaschismus den barbarischsten aller 
imperialistischen Staatsapparate in der 
Menschheitsgeschichte an die Macht ge-
bracht hat, ist es nicht weiter verwun-
derlich, daß auch der westdeutsche Im-
perialismus seit 1945 von einer zunehmen-
den Faschisierung im Ianeren gekennzeich-
net ist. 

Unzählig und alltaglich sind die Ereig-
nisse, die diese Politik der "Reaktion 
auf der ganzen Linie" durch dan west-
deutschen Imperialismus zeigen. Hinter 
all diesen Ereignissen, die U n t e r -
d r ü c k u n g , ' F a s c h i s r a u s , 
Z y n i s m u s und R e a k t i o n 
in Westdeutschland gerade auch in ihrer 

Alltäglichkeit beleuchten, steht eine 
vom westdeutschen Imperialismus verfolg-
te planmäßige Politik der Faschisierung. 

DIE FASCHISIERUNG IN WESTDEUTSCHLAND 
STÜTZT SICH AUF DIE VERGANGENHEIT DES 
piTLERF ASCHISMUS . 

Der westdeutsche Imperialismus schöpft 
bei dieser Politik aus seinen reichen Er-
fahrungen aus der Zeit des Hitlerfaschis-
mus. Darüberhinaus darf man niemals ver-
gessen, daß in Westdeutschland niemals 
der Faschismus nach 1945 wirklich ausge-
rottet wurde, wie das eigentlich im 
Potsdamer Abkommen festgelegt worden war; 
er hat in zahlreichen Gesetzen aus der 
Zeit des Hitlerfaschismus ebenso überlebt 
- hier sei nur an das reaktionäre Auslän-
dergesetz erinnert, das bis 1965 der 
"Ausländerverordnung" von 1938 entsprach 
und nach 1965 zum Teil wortwörtlich über-
nommen wurde - wie in der Tatsache, daß 
zahlreiche faschistische Kader in den 
westdeutschen Staatsapparat übernommen 
und eingegliedert wurden, der in wesent-

lichen Bestandteilen so konstruiert wur-
de wie der Staatsapparat des Hitlerfa-
s ch ismus. 

Die Faschisierung in Westdeutschland ist 
in erster Linie eine Faschisierung des • 
S t a a t s a p p a r a t e s , eine Ver-
stärkung seines Unterdrückungsapparates,' 
eine Verschärfung seiner unterdrückeri-
schen Gesetze, eine Erhöhung und Ver-
schärfung seiner Haftstrafen, eine Aus-
dehnung des staatlichen Terrors. 

Die Faschisierung in Westdeutschland wur-
de und wird s c h r i t t w e i s e 
und p l a n m ä ß i g vorangetrieben 
und ist - a u f l a n g e S i c h t -
bestimmt von den räuberischen Interessen 
des westdeutschen Imperialismus gegenüber 
den Arbeitern und übrigen Werktätigen im 
eigenen Land sowie in den anderen Ländern 

Dabei wechselt die westdeutsche durch und 
durch reaktionäre Bourgeoisie geschickt 
immer wiederPhasen einer raschen Eskala-
tion - dabei oftmals spektakulär hoch-
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gespielte Ereignisse wie Demonstrationen 
mit besonderer Militanz, Flugzeugent-
führungen etc. - mit Phasen scheinbarer 
Ruhe, in denen die Faschisierung mehr im 
Stillen und eher unmerklich entwickelt 
wird. 

© Sonderparagraphen wie der Staatsschutz-
paragraph 88a und der § 129 sollen die 
gleichzeitig verlaufende ungeheure Ver-
schärfung von Haftstrafen, oft ohne 
oder mit nur sehr fadenscheinigen 
Beweisen,absichern. 

DER HAUPTTRÄGER DER FASCHISIERUNG IN 
WESTDEUTSCHLAND IST DER STAATSAPPARAT 
DES WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS 

Trotz spektakulärer und aufsehenerregen-
der Aktionen der faschistischen Gruppen, 
laßt sich am bisher Geschilderten zeigen: 
Der westdeutsche Staatsapparat ist das 
entscheidende Machtinstrument der west-
deutschen Imperialisten, um die Faschi-
sierung voranzutreiben. 

Das zeigt sich bei näherer Betrachtung 
der faschistischen Banden selbst: Nicht 
nur,daß diese mit allen Mitteln vor Ver-
folgung geschützt werden - selbst umfang-
reiche und geheime Waffenlager lassen es 
die Staatsorgane nicht nötig erscheinen, 
Verhaftungen vorzunehmen vielmehr ist 
es so,daß diese von Staatsorganen wie dem 
Verfassungsschutz lückenlos überwacht 
werden, Verfassungsschützer selbst füh-
rend tätig werden; Faschisten wie Micha-
el Kühnen konnten ganz legal ausreisen 
aus Westdeutschland; gar nicht zu reden 
von der Unzahl staatlich subventionierter 
Organisationen wie den "Vertriebenenver-
banden", in deren Rahmen faschistische 
Banden ihre Aktivitäten planen und durch-
führen können. 

Die Faschisierung wird durch ein enges 
Zusammenspiel zwischen verstärkter staat-
licher Unterdrückung und verstärktem 
Terror faschistischer Banden vorangetrie-
ben. Die Rigorosität dieser Banden gegen 
alle "Nicht-Arier" läßt so die tatsäch-
liche alltägliche faschistische Unter-
drückung von Asylanten in Abschiebesam-
mellagern, die Abschiebungspraxis gegen 
Revolutionäre aus anderen Ländern schein-
bar "harmlos"- erscheinen; andererseits 
kann etwa die staatlich betriebene rassi-
stische Politik für faschistische Banden 
ja eigentlich nichts anderes heißen, als 
das auszuführen, was die imperialisti-
schen Politiker in ihrer Propaganda gegen 
"Überfremdung" fordern. 

DER RASSISMUS UND CHAUVINISMUS IN WEST-
DEUTSCHLAND 
- ein besonderes Kapitel der Faschisie-

rung 

Das ganze Ausmaß, der schon erreichte 
Grad der Faschisierung in Westdeutsch-
land zeigt sich heute in der sogenannten 
"Ausländerpolitik". Hier läßt sich auch 
erkennen, wie die verschiedenen politi-
schen Parteien und Kräfte im Dienste des 
westdeutschen Imperialismus k o o r * 
d i n i e r t in faktischer gegenseiti-
ger Zusammenarbeit betrieben werden; offi-
ziell darf davon nach Möglichkeit nichts 
sichtbar werden» im Gegenteil gehört es 
dabei zur Sicherung dieser Politik, daß 
durchaus gegenseitig "Kritik" geübt wird, 
aber immer auf Qrundlage des Rassismus. 

Hier einige wichtige Einschnitte und Ab-
schnitte in dieser Politik der Faschisie-
rung: 

ODas KPD-Verbot von 1956 
Mit diesem Verbot hat sich der west-
deutsche Imperialismus eine feste anti-
kommunistische Grundlage geschaffen, 
mit der auch heute noch jede revolu-
tionäre und vor allem kommunistische 
Kraft in die Illegalität gezwungen 
werden kann, wenn das die westdeutsche 
Bourgeoisie für opportun hält; 

o Die Notstandsgesetze von 1968 
Damit wurde die Politik der systemati-
schen Überwachung aller demokratischen 
und potentiell revolutionären Kräfte 
legalisiert; Grundlagen wurden geschaf-
fen, sämtliche Teile des staatlichen 
Unterdrückungsapparates unter Ausschal-
tung des Parlaments im "Notstandsfall" 
einsetzen zu können. 

o Berufsverbote 
Damit wurde die alte Praxis der Faschi-
sten vor 5o Jahren wiederbelebt, syste-
matisch und mit deutscher Gründlichkeit 
jeder Anstellung in den Staatsdienst 
eine gründliche Durchleuchtung der Ver-
gangenheit aller Bewerber durch den 
Verfassungsschutz vorzuschalten und 
jede Einstellung wirklicher oder ver-
meintlicher Linker zu verhindern. 

O Mogadischu-Stammheim 1977 
Nach der Flugzeugentführung mit dem 
Ziel der Freilassung von Mitgliedern 
der RAF werden 3 RAF-Mitglieder 
"selbst"gemordet; in dieselbe Zeit 
- nach der Entführung und Tötung 
des alten Faschisten und spateren 
Arbeitgeberpräsidenten Schleyer -
die bisher umfangreichste Kampagne-
der Fahndung: Durchsuchung ganzer 
Wohnblocks, von Zügen, Straßensper-
ren in ganz Westdeutschland,Überwa-
chung sämtlicher Telefongespräche 
ins Ausland etc.; in der Folge der 
schon vorher im Stillen betriebene 
finanzielle, personelle, technische 
und rechtliche Ausbau aller mögli-
chen staatlichen Unterdrückungsma-
schinerien wie BKA, Verfassungs-
schutz, Bundesgrenzschutz, Spezial-
truppen zur "Terroristenbekämpfung" 
wie GSG 9; gleichzeitig eine praktisch 
lückenlose Zensur von Presse, Radio 
und Fernsehen, Totalisolation der Ge-
fangenen der RAF von ihren Rechtsan-
wälten etc. Die Liste ließe sich 
lange fortsetzen. 

G Die Ermordungen durch die westdeut-
sche Polizei nehmen seit Gründung 
der westdeutschen Bundesrepublik 
ständig 2u. Der Todesschuß durch die 
Polizei wurde auch juristisch abge-
sichert. Selbst bei offenkundigen 
Fällen von Mord gehen Polizisten im-
mer wieder ohne jede Konsequenz wei-
ter "ihrem Dienst" nach. 

o Stetig wurde auch bei jedem Anlaß 
die Gelegenheit genutzt, Demonstra-
tionen durch immer neue Auflagen zu 
erschweren. Immer häufiger werden 
und wurden Demonstrationen gegen 
Imperialismus und Faschismus, gegen 
Ausbeutung und Unterdrückung verbo-
ten. 

e Die alltägliche Unterdrückung hat zu-
genommen ,z.B. in den Gefängnissen durch 
Isolationehaft und Folter unter dem 
Deckmantel der "Zwangsernährung". Die 
Polizei prügelt rigoros nicht nur bei 
Demonstrationen«sondern vor allem 
auch in Polizeiautos und Polizeiwa-
chen, Rechtsanwälte antifaschistischer, 
antiimperialistischer und revolutio-
närer Gefangener werden kriminalisiert. 

DIE AKTIVITÄTEN FASCHISTISCHER STOSS-
TRUPPS NEHMEN ZU 

Bereits in den 5oer Jahren machten fa-
schistische "Werwolf'-Banden durch ih-
re Aktivitäten jedem Antifaschisten klar, 
daß in Westdeutschland sich auch die 
Aktivitäten faschistischer Banden - mit 
staatlicher Billigung und Unterstützung -
entfalten konnten. In den 6oer Jahren 
wuchsen, begünstigt durch Wahlerfolge 
der faschistischen NPD, die Aktivitä-
ten und Propagandamöglichkeiten offen 
faschistischer Organisationen ungeheuer 
an und nahmen in den letzten Jahren vor 
allem die Militanz der faschistischen Ban-
den zu, sei es beim "Schutz" faschisti-
scher Demonstrationen und Veranstaltungen, 
bei Störungen antifaschistischer Demon-
strationen oder durch Uberfälle in der 
Art der SA - die offen als Vorbild die-
ser Gruppen propagiert wird - bei Fußball-
spielen und in Stadtteilen vor allem ge-
gen Ausländer, oder durch faschistische 
Bombenanschläge wie beim Oktoberfest in 
München 198o und bei unzähligen Brandan-
schlägen auf Wohnhäuser ausländischer 
Arbeiter, Asylantenheime und Geschäfte 
von Ausländern. 
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Die westdeutsche Bourgeoisie und ihre 
Propagandisten in Parteien, Fresse, Fern-
sehen, von CDU/CSU bis zur SPD und den 
DGB-Bonzen präsentieren einen Sündenbock 
für die Krise des imperialistischen Sy-
stems: Angeblich, so tönen sie, sei es 
nicht der Kapitalismus, der ständig und 
gesetzmäßig Krise, Massenarbeitslosigkeit 
und Verschlechterung der Lage der Werk-
tätigen hervorbringt. Nicht das P r o -
f i t s y s t e m , der Einsatz neuer 
Technik für das "Totschlagen" der Konkur-
renten, g e g e n die Werktätigen, als 
Mittel, sie unter Druck zu setzen,sei 
schuld. Nein, schuld seien angeblich "die 
Ausländer". 

Auf diesem Boden ist die deutsch-chauvi-
nistische, ausgeprägt rassistische Hetze 
gegen Asylbewerber und die ausländischen 
Arbeiter und Arbeiterinnen, vor allem 
aus der Türkei, ungeheuer forciert wor-
den. 

Abschiebehaft für Asylbewerber, insbeson-
dere für solche, die sich gegen die fa-
schistische Diktatur in der Türkei ge-
wehrt haben. Ausweisungen bis hin zu Mas-
senabschiebungen von unerwünschten Asyl-
bewerbern, KZ-ähnliche Samraellager für 
Asylbewerber, die noch auf ihre Abschie-
bung zu warten haben, Verbot von Orga-
nisationen, die mit militanten Aktionen 
auf den Faschismus in der Türkei hin-
gewiesen haben - das sind die widerlichen 
und beabsichtigten Praktiken der deutsch-
chauvinistischen Hetze gegen die auslän-
dischen Arbeiter und Arbeiterinnen. 

Immer gravierender wird die staatlich an-
geheizte Atmosphäre des alltäglichen Fa-
schismus in Westdeutschland! Die "GEWÖH-
NUNG" an alltäglichen Terror staatlicher-
seits oder durch Neofaschisten, hat einen 
unerhörten Grad erreicht: Es vergeht 
kaum ein Monat, ja kaum eine Woche, in 
der nicht "am Rande erwähnt wird", daß 
hier ein Asylbewerber aus Togo in Ab-
schiebehaft sich erhängt, hier Neofa-
schisten ein Asylantenheim oder - wie in 
Duisburg - ein Haus von Arbeitern aus der 
Türkei anzündeten -4nd die Bewohner ver-
brannten. 

Es ist einfach keine Phrase, daß neofa-
schistischer Terror staatlich gedeckt 
wird. Der Bundesgerichtshof erklärte 
höchst richterlich, daß zwar "Juden raus", 
n i c h t aber "TÜRKEN-RAUS-SCHMIEREREI-
EN" der Neofaschisten Volksverhetzung 
seien (FR 4.5.84). Und der Verwaltungs-
gerichtshof Hessen erklärte zur Abschie-
bung von Asylsuchenden,trotz der Gewähr, 
daß die politischen Flüchtlinge in den 
Folterkellern der mörderischen faschi-
stischen Regimes ihrer Heimatländer 
landen: 

"Wenn der Kläger sodann während dieser 
Inhaftierung (seines Heimatlandes,AdV) 
von der Polizei geschlagen worden ist, 
geschah dies nach Uberzeugung des Se-
nats ebenfalls in dem Bestreben der 
Beamten, ein als strafbar angesehenes 
Verhalten des Klägers aufzuklären." 
(Verwaltungsgerichtshof Hessen am 
11.2.1982) 

Diese Beispiele aufzuzählen, sich vor 
allem auch klarzumachen, daß der von die-
sem Staat selbst betriebene machtvolle 
Terror bei weitem den der Neofaschisten 
übersteigt, und dies OHNE ILLUSIONEN 
ÜBER DIESEN STAAT anzuprangern, ist eine 
wesentliche Aufgabe aller Kräfte in West-
deutschland, die sich tiefgehend gegen 
Rassismus und Pogromvorbereitung 
wenden. 

BÜRGERLICHE DEMOKRATIE - FASCHISIERUNG -
FASCHISMUS __ 

Faschisierung und Reaktion stehen, wie 
die Geschichte bewiesen hat, im engen 
Zusammenhang mit Militarisierung und 
Kriegsvorbereitung. 

Heute herrscht in Westdeutschland die Dik-
tatur der imperialistischen westdeutschen 
Bourgeoisie. In der F o r m dieser Dik-
tatur gibt es-durchaus Unterschiede, wo-
bei vor allem die Form der bürgerlichen 
Demokratie und die des Faschismus von-
einander unterschieden werden können. Die-
se Unterscheidung, die im konkreten Kampf 
gegen die Diktatur der Bourgeoisie von 
entscheidender Bedeutung ist - so. etwa in 

KLEINER AUSSCHNITT DES TAGTKGLICHEN FASCHISMUS IN WESTDEUTSCHLAND 

Allein im März 1985 waren die folgenden Schlag-
zeilen in den Zeitungen zu finden: 
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der Zeit des Hitlerfaschismus in Deutsch-
land', muß aber auf der Grundlage dessen, 
was Lenin grundsätzlich über den Imperia-
lismus ausgesagt hat, erfolgen: 

"Der Imperialismus ist die Epoche des 
Finanzkapitals und der Monopole, die 
überall den Drang nach Herrschaft und 
nicht nach Freiheit tragen. Reaktion 
auf der ganzen Linie, gleichviel unter 
welchem politischen System..." 
(Lenin, "Der Imperialismus, das höch-
ste Stadium des Kapitalismus",1916, 
LW 22, S.3o2) 

Wenn wir heute feststellen können, daß 
in Westdeutschland die Diktatur der Bour-
geoisie n i c h t in Form des Faschis-
mus ausgeübt wird, dann tun wir das in 
dem Bewußtsein, daß die Faschisierung 
in Westdeutschland dazu gefuhrt hat, daß 
Westdeutschland auch weit entfernt ist 
von dem Ideal, das die Bourgeoisie von 
der "bürgerlichen Demokratie" zeichnet. 
Wir tun das in dem Bewußtsein, daß die 
Faschisierung eine Politik der V o r -
b e r e i t u n g , der Sicherung der 
M ö g l i c h k e i t der Schaffung ei-
ner OFFEN TERRORISTISCHEN DIKTATUR ist, 
wenn dafür die westdeutsche Bourgeoisie 
die Umstände als gegeben ansieht. 

Das kann sowohl der Fall sein als Folge 
einer r e v o l u t i o n ä r e n Ent-
wicklung in Westdeutschland - wobei die 
Bourgeoisie in Westdeutschland mit Schrek-
ken an die Zeit der ruhmreichen KPD 
THÄLMANNS zurückdenkt und daraus ihre 
Lehren gezogen hat. Das kann auch der 
Fall sein im Falle eines bevorstehen-
den imperialistischen Krieges der west-
deutschen Imperialisten, wobei die 
"Ruhe an der Heimatfront" gesichert sein 
muß. 

Die Politik der Faschisierung muß aber 
nicht zwangsläufig und unter allen Um~ 
ständen zur Errichtung einer offen fa-
schistischen Diktatur führen, öffentlich 
vorgetragene "demokratische" Heuchelei 
bei gleichzeitig faschistischer Unter-
drückung, wie heute schon in ganz beson-
derem Maße gegenüber Werktätigen aus an-
deren Ländern betrieben, kann unter Um-
ständen viel besser den Interessen der 
westdeutschen Imperialisten dienen. 

Ob Genscher oder Zimmermann, Strauß oder 
früher Schmidt, a l l e Repräsentan-
ten des westdeutschen Imperialismus ha-
ben schon längst die Weichen für die 
Abschiebung von Revolutionären aus an-
deren Ländern gestellt. Ihre Vorgänger 
haben, früher die Weichen für die Züge 
_nach Auschwitz gestellt, heute werden 
Flugzeuge mit antiimperialistischen Frau-
en und Männern gefüllt und in die Folter-
keller in alle Welt dirigiert. 

Auch wenn heute der Staat in Westdeutsch' 
land eine faschistische Diktatur noch, 
nicht für erforderlich hält (weil dies 
noch nicht nötig ist, mehr Nachteile als 
Vorteile hätte, "taktisch" gesehen also 
schädlich wäre), zeigt doch die PRAXIS 
DER ABSCHIEBUNG IN DIE FOLTERKELLER, 
daß dieser Staatsapparat in Westdeutsch-
land moralisch völlig auf dem Niveau des 
Faschismus steht. Wer die ganze tinver-
hüllte Brutalität, die faschistische 
Mißachtung selbst der elementarsten Rech-
te der inhaftierten Genossen vor Augen 
hat, m u ß doch - selbst als "Demokrat" 
mit jeder Menge Illusionen Uber diesen 
"unseren Staat" - eins sehen: DIESER 
STAAT leistet seine Arbeit in der Tradi-
tion des Hitlerfaschismus, er verdient 
es wirklich, zerschlagen zu werden. 

Fortsetzung S. 13 
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Der Vorsitzende der Kommunistischen Internationale 
Georgi Dimitroff über den Faschismus 

4o Jahre nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus ist die Frage nach dem Charakter des Faschismus aktueller 
denn je. In vielen Ländern gibt es heute diese oder jene Spielart faschistischer Regimes. In den "demokrati-
schen" Ländern finden wir zahlreiche Elemente faschistischer Politik so haben wir es in Westdeutschland seit 
der Niederlage des Hitlerfaschismus mit einer erneuten Politik der Faschisierüng zü tun. 

Die Politik des Imperialismus ist auf der ganzen Linie reaktionär. Das ist die Grundlage dafür, daß unabhän-
gig von der jeweiligen Staats form eines imperialistischen Landes (egal ob diese oder jene Politiker an der 
Spitze stehen) stets selbst in den Ländern mit demokratischen Traditionen unter der Herrschaft des Imperialis-
mus von einer reinen, klassischen Form der bürgerlichen Demokratie nicht die Rede sein kann, in der selbst die 
in den Verfassungen verankerten demokratischen Rechte tausendfach gebrochen werden, hundertfach einge-
schränkt sind durch zusätzliche Vereinbarungen etc. 

Die imperialistische Klasse der Bourgeoisie als ganzes ist in solchen Ländern an der Macht, so oder so, ob 
die Staatsform der Klassenherrschaft der Bourgeoisie nun die bürgerliche Demokratie ist oder eine offen terro-
ristische Diktatur, also Faschismus. Ist diese reaktionäre Klasse an der Macht, gibt es keinerlei Garantie 
für demokratische Rechte des Proletariats und der übrigen Werktätigen, stets und ständig sind die Ausge-
beuteten und Unterdrückten weiterer Verschärfung der Unterdrückung ausgesetzt, müssen immer wieder mit 
reaktionären Angriffen rechnen und sich dagegen zur Wehr setzen 

"Der Faschismus ist die.wacht des Finanzkapitals selbst". 
(Georgi Dimitroff, in .-"Protokoll des VII. Weltkongresses der KOMINTERN", Band 1, 1935, S.322) 

Genosse Dimitroff hat auf dem VII. Weltkongreß der KOMINTERN 1935, heilte Vor 5o Jahren, sich ausführlich mit der 
Frage des Charakters des Faschismus auseinandergesetzt. Hier einige wichtige Lehren, die auch heute aktuell sind: 

Oer deutsche Faschismus - die reaktionärste 
Spielart des Faschismus 

Die reaktionärste Spielart des Faschismus ist der Faschismus deutschen 
Schlage*. Er hat die Dreistigkeit, sich Nationalsozialismus zu nennen, ob« 
wohl er nichts mit Sozialismus gemein hat. Der Hitlerfaschismus — das ist 
nicht bloß bürgerlicher Nationalismus, das Ist bestialischer Chauvinismus. 
Das ist ein Regierungssystem des polltischen Banditentums, ein System der 
Provokationen und Folterungen gegenüber der Arbeiterklasse und den 
revolutionären Elementen der Bauernschaft, des Kleinbürgertums und der 
Intellektuellen. Das ist mittelalterliche Barbarel und Bestialität, zügellose 
Aggressivität gegenüber den anderen Völkern. 

Der deutsche Faschismus spielt die Rolle des Stoßtrupp* der inter-
nationalen Konterrevolution, des Hauptanstifterg des imperialistischen 
Krieges, 

Der Faschismus - eine Staatsform der Klassen-
herrschaft der Bourgeoisie 

Der Machiamritl des Faschismus ist nicht die ritifiu-lu' Krsrl/itii;; «miut Lii'ti' 
verliehen Regierung durch ciur timlcri'. simiU'iti ilio Ahlüxung iniu«r Slmil*IWi1l 
der Klasienherrschnft <tar n«mrgeni»:ii% der biirgi>rlicticii Demokratie, ilitivh eitle 
andere, durch die offene ieiTi>miische Diktatur. Die Ignorierung diese* Untor-
schiede« wäre ein ernster Fehler. Sit- würde «Ins rrvolutiomiro Pfoh'lctriul «hu«>i\ 
hindern, die breitesten Schichtci» der Werktätigen in Sluilt umt Imiul Zuni 
Kampf gegen die Gefahr, daß die FuM-hi»U>n »lio Mm-Ikl vi'gwifeit, '/.tl luubiliiiV 
ren sowie die Gegensätze iiuizuuutten, die im Lager der Uourgeoisie ni'lbst he 
•='»hen. 

Der Faschismus an der Macht, Genossen, ist, wie ihn das XIII. Plenum 
des EKKI richtig charakterisiert hat, die offene terroristische Diktatur der 
reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten impetidltstiS6h6n 
Elemente des Finanzkapitals. 

Der Faschismus — das ist nicht eine Form der Staatsmacht« die angeb-
lich »über beiden Klassen, dem Proletariat und der BöUl*geoiiiä, steht", 
wie zum Beispiel Otto Bauer behauptet h a t Das ist nicht „aufständisches 
Kleinbürgertum, das von der Staatsmaschin« Besitz ergriffen hat'1, wie der 
englische Sozialist Brailsford erklär t Nein, der Faschismus — das ist nicht 
eine über den Klassen stehende Macht, auch nicht die Macht des Klein-
bürgertums oder des Lumpenproletariats über das Finanzkapital* Der 
Faschismus — das ist die Macht des Finirakaeltals selbst. Dai ist die 
Organisierung der terroristischen blutigen Niederhaliung der Arbeiter-
klasse und des revolutionären Teils der Bauernschaft und der Inteilek-
tuellen. Der Faschismus in der Außenpolitik — das ist der Chauvinismus 
in seiner brutalsten Form, der einen tierischen Haß gegen die anderen Völ-
ker züchtet 

Man muß diesen wirklichen Charakter des Faschismus besonders stark 
unterstreichen, weil der. Deckmantel der sozialen Demagogie dem Faschis-
mus die Möglichkeit gegeben hat, in einer Reihe von Ländern die durch 
die Krise aus ihrem Geleise geworfenen Massen des Kleinbürgertums und 
sogar manche Teile der rückständigsten Schichten des Proletariats mit-
zureißen, die niemals dem Faschismus gefolgt wären, wenn sie seinen 
wirklichen Klassencharakter, seine wahre Natur begriffen hätten. 

Verschiedene Formen des Faschismus 
Die Entwicklung des Faschismus und die faschistische Diktatur selbst 

nehmen in den verschiedenen Ländern verschiedene Formen an, je nach 
den historischen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen, je nach den 
nationalen Besonderheiten und der internationalen Stellung des betreffen-
den Landes. In gewissen Ländern, vor allem dort, wo der Faschismus keine 
breite Massenbasis besitzt und wo der Kampf zwischen den einzelnen 
Gruppierungen im Lager der faschistischen Bourgeoisie selbst ziemlich 

stark ist, entschließt er sich nicht sofort, das Parlament zu liquidieren, und 
beläßt den anderen bürgerlichen Parteien und auch der Sozialdemokratie 
eine gewisse Legalität In anderen Lindem, wo die herrschend« Bourgeoi-
sie einen nahen Ausbruch der Revolution befürchtet, errichtet der Faschis-
mus sein« schrankenlose politische Monopolherrschaft entweder mit 
einem Schlag oder aber durch immer größere Steigerung des Terrors und 
der blutigen Auseinandersetzung mit allen konkurrierenden Parteien und 
Gruppierungen. Das achließt jedoch nicht aus, daß der Faschismus in dem 
Augenblick einer besonderen Verschärfung seiner Lage Versuche macht, 
seine Basis zu erweitern, und, ohne sein Klassenwesen zu ändern, die 
offene terroristische Diktatur mit einer groben Verfälschung des Parlamen-
tarismus tu vereinigen* 

Aber welche Maske der Faschismus auch aufsetzen, in welchen Formen 
er nuch auftreten und auf welchem Wege auch immer er zur Macht ge-
langen mag: der Faschismus — das ist die grausamste Offensive des Kapi-
tal* pepen die werktätigen Massen; der Faschismus — das ist der zügel-
losere Chauvinismus und Raubkrieg; der Faschismus — das ist die 
•uWifcTirie Reaktion und Konterrevolution; der Faschismus — das ist der 
schlimmste Feind der Arbeiterklasse und aller Werktätigen! 

Vorbereitung des Faschismus 
Doch nicht minder 

ernst und gefährlich Ist der Fehler, die Bedeutimg zu unterschätzen, die 
den gegenwärtig in den Landern der bürgerlichen Demokratie sich ver-
schärfenden reaktionären Maßnahmen der Bourgeoisie für die Aufrichtung 
der faschistischen Diktatur zukommt; jenen Maßnahmen, die dazu dienen, 
die demokratischen Freiheiten der Werktätigen zu unterdrücken, die 
Rechte des Parlaments zu verfälschen und zu schmälern, die Repressalien 
gegen die revolutionäre Bewegung zu verschärfen. 

Genossen, man darf lieh den Machtantritt des Fachismus nicht so glatt und 
einfach vorstellen, als faßte irgendein Komitee des Finanzkapitals den Be-
schluß, an dem und dem Tage die faschistische Diktatur aufzurichten. Tat-
sächlich gelangt der Faschismus gewöhnlich in gegenseitigem, zuweilen schar-
fem Kampf zwischen dem Faschismus und den alten bürgerlichen Parteien oder 
fineifl bestimmten Teil dieser Parteien zur Macht; im Kampf sogar innerhalb 
des fssfihisti sehen Lagers selbst, der manchmal bis zu bewaffneten Zusammen-
stößen führt, wie wir es in Deutschland, Osterreich und anderen Ländern ge-
sehen haben. Alles das verringert indessen nicht die Bedeutung der Tatsache, 
daß vor der Errichtung der faschistischen Diktatur die bürgerlichen Regie-
rungen in der Regel verschiedene Etappen durchlaufen und eine Reihe reaktio-
närer Maßnahmen durchführen, die den Machtantritt des Faschismus vorberei-
ten und unmittelbar fördern. Wer in diesen Vorbereitungsetappen nicht gegen 
die reaktionären Maßnahmen der Bourgeoisie und gegen den anwachsenden 
Faschismus kämpft, der ist nicht imstande, den Sieg des Faschismus zu verhin-
dern, der fördert ihn vielmehr. 

Die Rolle der Sozialdemokratie 
Die Führer der Sozialdemokratie vertuschten und verhüllten vor den 

Massen den wirklichen Klassencharakter des Faschismus und riefen nicht 
zum Kampf gegen die immer schärferen reaktionären Maßnahmen der 
Bourgeoisie auf. Sie tragen die große historische Verantwortung dafür, daß 
im entscheidenden Moment der faschistischen Offensive ein bedeutender 
Teil der werktätigen Massen Deutschlands und einer Reihe anderer, jetzt 
faschistischer Lander im Faschismus nicht das blutgierige, räuberische 
Finanzkapital, seinen schlimmsten Feind erkannte, und daß diese Massen 
nicht zur Abwehr bereit waren. 

(Dimitroff, "Die Offensive des Faschismus und die 
Aufgaben der KI im Kampf für die Einheit der Ar-
beiterklasse gegen den Faschismus", 1935, in: Pro-
tokolle des VII. Weltkongresses, Band I, S. 322ff.). 
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MODELL DEUTSCHLAND: "Am deutschen Wesen soll die Welt genesen" 
Die Arbeiterklasse in Westdeutschland kann dete. "Kauft nicht bei Juden"! und Auf-
und muß he.ute - 4o Jahre nach der Nieder-
lage des "eigenen" Imperialismus - mit 
der verfluchten Tradition brechen, mit 
der stets ihre besten Kämpfer gebrochen 
haben: Mit engstirnigem Nationalismus und 
üblem Chauvinismus ! 

Bereits Karl Marx hat den deutschen Chau-
vinismus, diesen "aufgeblasenen und 
überschwenglichen Nationalhochmut", der 
tiefe historische Wurzeln hat, mit fol-
genden Worten gegeißelt? 

"Wenn die nationale Borniertheit Uber-
all widerlich ist, sö wird sie naiflent* 
lieh in Deutschland ekelhaft.h 

(Karl Marx, Friedrich Engels,"Die deut-
sche Ideologie"-, 1845/46, MEW 3,S.458) 

Diese Charakterisierung des deutschen 
Chauvinismus hat bis auf den heutigen 
Tag nichts an'ihrer Treffsicherheit und 
Wahrheit eingebüßt. 

Das EKELHAFTE am deutschen Chauvinismus 
ist die HEUCHELEI, die Propaganda»angeb-
lich "über die Nationalität erhaben" 
(.ebenda) zu sein, natürlich zum "Besten 
der Ukrainer" die Uk&iner zu Überfallen, 
nur "zum Besten der fütkfenM diese aus 
Wes tdeuts ch1and herauszueköIn, s tets 
also die eigenen direkten Interessen 
a b z u s t r e i t e n und dahin zu ver* 
drehen, daß die eigentlichen "Gewinner" 
stets die Unterdrückten, niemals aber na-
türlich die Unterdrücker seien. 

Dieser ekelhaften, chauvinistischen deut-
schen Ideologie, dieser abgrundtiefen 
Heuchelei des deutschen Imperialismus muß 
der Kampf auf Leben und Tod angesagt wer-
den. 

Damals die Juden, heute die Türken 

Eine der augenfälligsten Parallelen der 
Politik des deutschen Imperialismus zur 
Zeit Hitlers zur Politik des westdeut-
schen Imperialismus heute ist in der 
rassistischen "Türken-raus"-Politik zu 
finden ! 

Ganz "zivilisiert" wurde ja auch nach 
1933 begonnen, ideologisch vorzuberei-
ten, was in Treblinka und Auschwitz en-

föfdöifungen, bis etwa 1938 "im eigenen 
Interesse" das Land zu verlassen, bevor 
der "Volkszorn erwacht", bildeten den 
Auftakt zur massenhaften Deportierung und 
millionenfachen Ermordung der Juden. 

Die Geschichte wiederholt sich nicht im 
Detail. Die unverkennbaren Parallelen 
zwischen der antijüdischen Hetze der 
Faschisten im Dritten Reich mit der 
heutigen "offiziellen" und neofaschi-
stischen Hetze gegen die Arbeiterinnen 
und Arbeiter aus der Türkei (aber auch 
aus anderen Ländern), die Infamie, die 
Verbrennung von Asylanten und die Brand-
äflsetti'age auf Arbaiterwohnheime als 
"Dumme-Jungen-Streiche" oder Handlun-
gen von "Verrückten" zu bezeichnen, all 
dies wird in Pogromen, massenhaften Er-
mordungen und Vertreibungen enden, wenn 
auch nicht - durch bestimmte Faktoren 
bestimmt - in den Formen, die mit dem 
Völkermord an den Juden vergleichbar 
sind. Doch dies wird n u r d a n n so 
enden - und das muß als Verpflichtung 
für alle wirklichen Antifaschisten hervor-
gehoben werden wenn der unbedingt nöti-
g e Kampf der antifaschistischen Kräfte 
und die internationale Solidarität an-
gesichts der Erfahrungen der Völker mit 
dem Hitlerfaschismus hier nicht erfolg-
reich geführt wird. 

DIE WESTDEUTSCHEN ARBEITER HABEN EINE 
MITVERANTWORTUNG, WENN SIE DEN WESTDEUT-
SCHEN IMPERIALISMUS NICHT WIRKLICH BE-
KÄMPFEN 

Die nachfolgenden Worte von Friedrich 
Engels Uber das reaktionäre Preußentum 
sind auch heute noch aktuell. 

"Die S c h u l d der mit Deutsch-
lands Hülfe in anderen Ländern ver-
übten Niederträchtigkeiten fällt nicht 
allein den Regierungen, sondern zu ei-
nem großen Teil dem deutschen Volke 
selbst zur Last. Ohne seine Verblen-
dungen, seinen Sklavensinn, seine An-
stelligkeit als Landsknechte und als 
•gemütliche1 Büttel und Werkzeuge der 
Herren 'von Gattes Gnaden1 wäre.der 
deutsche Name weniger gehaßt, ver-
flucht, verachtet im Aus lande..." 

(Friedrich Engels, "Auswärtige 
deutsche Politik", "NRZ", Nr.33 
vom 3.7.1848, MEW 5, S.155) 

So wie das deutsche Volk eine Mitver-
antwortung für die Verbrechen des deut-
schen Faschismus trägt, mit dessen Hil-
fe der deutsche Imperialismus seine Welt-
herrschaftspläne durch die Entfesselung 
des Zweiten Weltkriegs durchsetzen und 
die Volker der Welt versklaven wollte, 
so tragen die westdeutschen Arbeiter 
und Werktätigen heute eine Mitverant-
wortung auch daran, daß die Fäden der Ge-
schichte nicht durchgeschnitten sind. Sie 
tragen eine Mitverantwortung dafür, daß 
der westdeutsche Imperialismus, Militaris-
mus und Revanchismus die alten Ziele 
des deutschen Imperialismus seit der Zeit 
des Hitlerfaschismus fortsetzt, seine 
Fäden weiterspinnt. 

Für die westdeutschen Arbeiter und Ar-
beiterinnen erwächst aus dieser Mitver-
antwortung die unabdingbare Pflicht und 
die Aufgabe, ideologisch dem verfluch-
ten deutschen Chauvinismus den Kampf an-
zusagen und politisch unversöhnlich den 
"eigenen", den westdeutschen Imperialis-
mus zu bekämpfen. 

Die klassenbewußten Arbeiterinnen und Ar-
beiter müssen jedweder Propaganda und jeg-
licher tatsächlichen Unterstützung der 
Interessen der "eigenen" Bourgeoisie -
eine solche Unterstützung kann sehr 
"geschickt" verpackt sein - entschlossen 
entgegentreten und jeden Versuch entlar- ,• 
ven, der von den Verrätern an den Interes-
sen der Arbeiterklasse unternommen wird, 
auf andere Imperialisten zu zeigen, um 
nicht in erster Linie die Verbrechen 
des "eigenen" Imperialismus zu bekämpfen. 
Es besteht die Aufgabe, alle Völker, 
vor allem diejenigen, die direkt vom 
"eigenen", vom westdeutschen Imperialis-
mus ausgebeutet und unterdrückt werden, 
in ihrem revolutionären Kampf zu unter-
stützen. Denn : 

"Das Volk, das ein anderes.Volk unter--
jocht, schmiedet seine eigenen Ketten." 

(Karl Marx, "Der Generalrat an den föde-
ralrat der romanischen Schweiz", 1870, 
MEW 16, S.389) • 

TROTZ ALLEDEM! 
DIE MEHRHEIT DER ARBEITER IN WESTDEUTSCH-
LAND WIRD SCHLIESSLICH DEN WEG DER PRO-
LETARISCHEN REVOLUTION GEHEN 

Die Lügenpropaganda über das angebliche 
"Paradies der Arbeiter" in Westdeutsch-
land gelingt den Tintenkulis des Kapitals 
immer weniger. Zu hart ist die Realität! 

Die zunehmende Verschlechterung der Le-
benslage der werktätigen Massen erschwert 
die soziale Demagogie, und daher tritt -im-
mer öfters die Methode der Faschisierung 
und Militarisierung des Staatsapparates, 
die Polizeieinsätze gegen Streiks, die 
Einkerkerung und Ermordung von Revolu-
tionären, die faschistische und chauvi-
nistische Ausländerhetze in allen ihren 
Varianten in den Vordergrund. Ohne Frage 
- DARIN HABEN DIE DEUTSCHEN IMPERIALI-
STEN ERFAHRUNG! 

Ein großer und gefährlicher Feind steht 
Sondefeinheiten der Polizei holen arabische d e r Arbeiterbewegung als Hauptfeind ge-
Arbeiter aus einem "Ausländerwohnheim" ab! genüber, mit einem großen, gut ausgebau-

ten Staatsapparat, einer mächtigen Armee, 
einer schlagkräftigen Polizei, einer 
durchgreifenden Justiz, todsicheren Ge-
fängnissen usw. Das ist die Wahrheit! 

Die.Lage der Klassenkämpfe in West-
deutschland ist jedoch vor allem dadurch 
gekennzeichnet, daß die relativ breite 
und stabile Schicht der Arbeiteraristo-
kratie und Arbeiterbürokratie die gesamte 
Arbeiterklasse und andere kämpfende un-
terdrückte Massen mehr oder weniger noch 
in ihrem Schlepptau hat. Diese aus den 
imperialistischen Extraprofiten besto-
chene Schicht, ist für die westdeutsche 
imperialistische Bourgeoisie ein Haupt-
Instrument des ideologischen Einflusses, 
der Verbreitung des Chauvinismus, des Re-
formismus und der bürgerlichen Ideologie 
überhaupt. Die Arbeiteraristokratie wird 
geführt von vielen bezahlten Funktio-
nären der Gewerkschaften, den sogenann-
ten Arbeiterbürokraten, die ein weitver-
zweigtes System gekaufter- Betriebsräte 
in vielen Betrieben aufgebaut haben. 
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Ohne diese Schicht unversöhnlich zu ent-
larven und zu bekämpfen, wird sich die 
Arbeiterklasse nicht von der ihren eige-
nen Klasseninteressen widersprechenden 
Ideologie und Politik befreien können. 
Um so vichtiger ist, daß sich vereinzelt 
Teile der westdeutschen Arbeiterklasse 
selbständig und gegen die DGB-Bosse und 
ihre Handlanger zur Wehr setzen und 
Schritte machen, die ihnen auferlegten 
Ketten im Kampf gegen die kapitalistische 
Ausbeutung zu brechen. 

Der Widerstand ist nicht erstickt, ein 
Beweis dafür sind die Fabrikbesetzungen 
und Kämpfe gegen den Entlassungsterror. 

Es geht uns hier ganz sicher nicht um 
unangebrachte Euphorie, die bereits bei 
dieser oder jener Betriebsbesetzung die 
Machtergreifung des Proletariats schon 
vor der Türe sieht. Es geht darum, vor 
allem anzukämpfen gegen resignative 
Stimmungen all jener, die angesichts des 
heutigen Stands der Arbeiterbewegung die 
Uberzeugung von der historischen Mission 
der Arbeiterklasse verloren haben. Der 
gesamten Analyse des Kapitalismus von 
Karl Marx liegt zugrunde, daß das Prole-
tariat der Totengräber des Kapitalismus 
ist, die einzig konsequent revolutionäre 
Klasse, daß es die aufstrebende Klasse 
ist, der die Zukunft gehört. Diese ihre -
Rolle hängt nicht vftm jeweiligen Stand 
der Klassenkämpfe ab, hängt nicht vom 
jeweiligen Stand des Bewußtsein des Prole-
tariats ab. Karl Marx und Friedrich En-
gels stellten ausdrücklich heraus: 

"Es handelt sich nicht darum, was die-
ser oder jener Proletarier oder selbst 
das ganze Proletariat als Ziel sich 
einstweilen v o r s t e l l t . Es 
handelt sich darum, w a s es i s t 
und was es diesem Sein gemäß geschicht-
lich zu tun gezwungen sein wird. Sein 
Ziel und seine geschichtliche Aktion 
ist seiner eigenen Lebenssituation wie 

DEN WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS ZER-
SCHLAGEN, DIE DIKTATUR DES PROLETARIATS 
ERRICHTEN IL 

Gegen den westdeutschen Imperialismus 
stellen sich nicht die "Friedensbewegung" 
und gewiß nicht die "Grünen" und auch 
noch nicht konsequent die Arbeiterbewe-
gung solange und insofern sie noch von 
der DGB-Spitze weitgehend geführt wird. 

in der ganzen Organisation der heuti- von den Fäulniserscheinungen des modernen 
gen bürgerlichen Gesellschaft sinn- Revisionismus, des verratenen Sozialismus 
fällig, unwiderruflich vorgezeichnet." in der Sowjetunion nach Stalin« Tod, in 
(Karl Marx/Friedrich Engels, "Die Osteuropa, jetzt auch in China und Alba-
heilige Familie", 1845, MEW Bd.2, S.38) nien, angewidert von der Militärdiktatur 

in Polen, der entarteten DDR, dem Sozial-
imperialismus in der'*Sowjetunion, wo neue 
Ausbeuterklassen herrschen, die Wissen-
schaft des Proletariats, der Marxismus-
Leninismus revidiert wurde, wollen sie 
einerseits kämpfen, aber andererseits 
fehlt es ihnen an Kraft, Klarheit, Ziel- . 
strebigkeit und Perspektive. 
Bei aller eigenen Schwäche hier einzu-
greifen, die Debatte zu führen über das 

Ziel des Sozialismus 
und Kommunismus, die 
Notwendigkeit der Vor-
bereitung des unver-
meidlichen B ü r -
g e r k r i e g s 
der Arbeiter gegen 
den imperialistischen 
Staat, die Notwendig-
keit der D I K T A -
T U R D E S P R O -
L E T A R I A T S 
Uber die geschlagene 
Ausbeuterklasse und 
alle Reaktionäre 
nach dem Sieg der 
sozialistischen Revo-
lution zu beweisen, 
vor allem aber selbst 

Betriebsbesetzung bei Roekw.ll-Oolde in Frankfurt ^i® t^ra£t i n d e n. 
Deutsche und ausländische Arbeiter - ein« Kampffrontl AUFBAU einer marxi-

stisch-leninistischen 
Die sich in diesen Bewegungen engagieren- Partei zu stecken, um Perspektive und 
den Arbeiter und anderen Werktätigen, die Kampfkraft in den kommenden Kämpfen zu 
dort tätigen Jugendlichen sehen noch ''haben, - das ist die Aufgabe der Marxi-
nicht den Feind in Beiner ganzen Größe, sten-Lenimsten in Westdeutschland, 
sie glauben einfach nicht, was noch auf 
uns zukommt und haben vor allem kein 
klares ziel vor Augen, für das zu kämpfen 
sich wirklich lohnt. Geblendet von der 
millionenfach verbreiteten bürgerlichen 
Ideologie, eingebettet in ein System des 
raffinierten Antikommunismus, angewidert 

UNSER Z I E L " DER KOMMUNISMUS: 

Das Einfache, was schwer zu machen ist 
Der Kommunismus als Endziel der Arbeiter-
bewegung beinhaltet im Grunde sehr ein-
fache(klare und der geschichtlichen Logik 
folgende Antworten auf die brennendsten 
Fragen : 

Statt privater Besitztümer an Fabriken, 
Grund und Boden und überhaupt an Produk-
tionsmitteln im Interesse des Profits : 
GESELLSCHAFTLICHER BESITZ aller PRODUK-
TIONSMITTEL ! 

Statt mörderischer Konkurrenzkampf und 
Anarchie der Produktion nach dem Gesetz 
"der Stärkere frißt den Schwächeren" : 
PLANUNG und DURCHSICHTIGKEIT DER WIRT-
SCHAFT DURCH DIE ARBEITENDEN ! 

Statt Arbeit, als Fluch, als Mittel zur 
Ausbeutung, die Arbeiter als Anhängsel 
der Maschine und ihre Unterordnung 
unter menschenunwürdige Formen der Ar-
beitsteilung * : Die Arbeit als erstes 
Lebensbedürfnis der Menschen nach ihrem 
Plan, ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen, 
im Interesse der Produzenten gestaltet. 

Statt Spaltung der Gesellschaft in Klas-
sen, in Ausgebeutete und Ausbeuter, in 
Stadt und Land, in Männer und Frauen, 
statt Spaltung in geistige und körper-
liche Arbeit : Freie ASSOZIATION der 
Schaffenden in voller Gleichberechtigung 
und Freiheit 
beutung. 

Statt Kriegen zwischen den Völkern, natio 
nalem Haß und Rassenhaß: völlig freiwil-
lige Verbindung der Völker, Nationen und 
Rassen zur Menschheit im Weltkommunismus 
Die klaren, von MARX, ENGELS, 4 + 4.4.4.4. 
LENIN und STALIN Wissenschaft-» 
lieh erarbeiteten Umrisse und * 
Grundlagen einer künftigen + 
kommunistischen Gesellschafts-* 
Ordnung werden durch die ge-
samte gesellschaftliche Ent-
wicklung immer zwingender, 
dringender und auch real mög-
licher. Der schreiende Wi-
derspruch zwisenen ungeheu-
rem Reichtum, Milliarden, ja 
Billionen an Rüstungsgütern 
einerseits und riesigem Elend 
Millionen von Toten in Krie 
gen und Hungersnöten anderer-
seits wird immer offensichtli 
eher. Die ungeheuer gewachse-
nen Möglichkeiten .auf techni' 
schem Gebiet, die Produktion 
zu vereinfachen, Waren, Kon-
sumgüter im Uberfluß herzu-
stellen, die Arbeitszeit auf 
ein Minimum für alle herabzu-
setzen, durch neue Methoden 
die .Ubersicht, Durehsichtig-

Realität, daß die neuen technischen Mög-
lichkeiten nur zur Schaffung eines rie-
sigen Heeres von Arbeitslosen, zu noch 
brutalerer Ausbeutung der Arbeiterklasse 
und der Werktätigen benutzt werden - all 
dies zeigt unwiderlegbar, daß DER EINZI-
GE AUSWEG DER KOMMUNISMUS ist! 

STALIN über 
den Kommunismus 

. . . Eine allgemeine Charakteristik der kommunistischen Ge-
sellschaft haben Marx, Engels und Lenin in ihren Werken gege-
ben. Wenn in aller Kürze die Anatomie der kommunistischen Ge-
sellschaft skizziert werden soll, so wird es eine Gesellschaft sein: 
a) in der es kein Privateigentum an Produktionsmitteln, sondern 
nur gesellschaftliches, kollektives Eigentum an Produktionsmit-
teln geben wird; b) in der es keine Klassen und keine Staatsmacht, 
sondern Arbeiter der Industrie und der Landwirtschaft geben wird, 
die sich als freie Assoziation der Werktätigen wirtschaftlich selbst 
leiten werden; c) in der die Volkswirtschaft, nach einem Plan orga-
nisiert, auf der höchsten Stufe der Technik in der Industrie wie 
auch in der Landwirtschaft basieren wird; d) in der es keinen Ge-
gensatz zwischen Stadt und Land, zwischen Industrie und Land-
wirtschaft geben wird; e) in der man die Produkte nach dem 

^ Prinzip der alten französischen Kommunisten verteilen wird: „Je-
* der nach seinen Fähigkeiten, jedem-nach seinen Bedürfnissen'*; 
* f) in der Kunst und Wissenschaft sich in so günstigen Verhältnis* 
* sen befinden werden,, daß sie in jeder Hinsicht aufblühen werden; 

T 

3 

* g) in der die Persönlichkeit, befreit von der Sorge um das Stück i 
* Brot und der Notwendigkeit, sich an die „GroBen der Welt" anzu- J 

* 
keit und Verbindung zwischen 
den Menschen u m f a s s e n d zu g e - * biedern, wirklich frei werden wird usw. usw. 
stalten auf der einen Seite— J.W. Stalin, "Unterredung mit der ersten amerikani-

ohne Unterdrückung und Aus- und auf der anderen Seite die ^ s c h e n Arbeiterdelegation, 1927, Werke Bd.lO.S. 116f) 
* - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Das Einfache, das s c h w e r zu 
machen ist! 

Das Endziel des Kommunismus zu e r -
r e i c h e n , erfordert einen großen, 
gigantischen schwierigen Kampf, einen 
auch nach dem ersten Sieg der Revolution 
anhaltenden Klassenkampf der Arbeiter 
und ihrer Verbündeten gegen die Bour-
geoisie der ganzen Welt, es erfordert 
die Realisierung der 

DIKTATUR DES PROLETARIATS 1 

Diese Fortsetzung des Klassenkampfes 
unter neuen Bedingungen, unter denen die 
Arbeiterklasse den Staatsapparat in die 
eigenen Hände genommen, völlig neu auf-
gebaut und als scharfe Waffe im Klassen-
krieg gegen die alte Welt benutzt,als 
Waffe für den Aufbau des Sozialismus und 
als Schutz für die sozialistische Demo-
kratie, birgt in sich keinen gradlinigen 
Weg, sondern auch Niederlagen, die große 
historische Rückschritte auf dem gewun-
denen Weg zum Kommunismus bedeuteten: 
Der Sieg der Revolution in der-Sowjet-
union, die dortige Errichtung der Dikta-
tur des Proletariats, die Unterdrückung 
der Ausbeuter und ihrer Anhänger, die 
Siege der Völker in anderen Landern nach 
dem Sieg Über den Hitlerfaschismus waren 
riesige Schritte Vorwärts im gewaltigen 
Ringen zwischen den Kräften des Fort-
schritts und des Kommunismus und den 
Kräften der Reaktion und der Ausbeutung.' 

Die Unterschätzung der Gefahren in diesem 
gewaltigen Ringen, die Revision des Mar-
xismus-Leninismus, die schleichende Ein-
nistung von alten Gewohnheiten der Aus-
beutergesellschaft, von Bürokratismus 
und Privilegierung führten zu einer Situa-
tion, daß erneut in den von Ausbeutung 
befreiten Ländern neue Ausbeuterklassen 
entstanden sind, Cliquen, die den KOMMU-
NISMUS VERRATEN HABEN, die nun die Arbei-
ter unterdrücken, mit dem Imperialismus 
gemeinsame Sache machen und sich mit ihm 
streiten, wenn es um Raubzüge gegen die 
Völker geht. 

So hat die Weltbourgeoisie heute die Mög-
lichkeit, mit dem Finger auf jene Länder 
zu zeigen, deren Führung sich selbst 
kommunistisch nennt, aber die Theorie und 
Praxis des wissenschaftlichen Kommunismus, 
die Lehre von Marx, Engels, Lenin und 
Stalin völlig verraten hat. 

Der Kerngedanke der DIKTATUR DES PROLE-
TARIATS als schwieriger, aber einziger Weg 
zum Kommunismus kann nicht propagiert und 
einleuchtend popularisiert werden o h n e 
Klarheit Über die revisionistische Ent-
artung ehemals sozialistischer Länder, 
o h n e Zurückweisung sämtlicher "Argu-
mente", daß der Sozialismus - wie die 
Praxis ja "beweist" - undurchführbar 
sei, und daher angeblich die Verteidi-
gung plus kleine Reformierung der blut-
rünstigen imperialistischen Gesellschafts-
ordnung das einzig "Machbare" ßei ! 

Daher muß im Mittelpunkt der kommunisti-
schen Propaganda nicht nur das Endziel 
des Weltkommunismus als einzige Alter-
native zur verfaulten imperialistischen 
Gesellschaftsordnung stehen, sondern ge-
rade auch die unbedingte Notwendigkeit 
der Sicherung und Erkämpfung der Demo-
kratie und Freiheit der Arbeiter und ih-
rer Verbündeten durch die harte Dik-
tatur des Proletariats über die Klas-
senfeinde ! 

T R O T Z A L L E D E M ! 
Das war der Kampfruf der SPARTACUS-GRUPPE 
um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, 
als sie der deutsch-chauvinistischen Wel-
le im I. Weltkrieg entgegentraten und 
zum Sturz dieses Systems, zum BÜRGERKRIEG, 
ZUR ZERSCHLAGUNG DES STAATSAPPARATES DER 
DEUTSCHEN BOURGEOISIE aufriefen. 

T R O T Z A L L E D E M ! 
Das war die Losung der von Ernst Thälmann 
geführten Kommunistischen Partei auch in 
der dunklen Zeit des Faschismus, als viel 
zu viele, ja Millionen, ohne Widerstand 
zu leisten, Hitler hinterherrannten. 

T R O T Z A L L E D E M ! 
Trotz -DGB-Führung und trotz "grünem" Gift, 
trotz tausendfachem Verrat der modernen 
Revisionisten, trotz Aberglauben an "die-
sen Staat", trotz Unglauben an die Mög-
lichkeit des Aufbaus eines wirklichen 
Sozialismus, einer wirklichen Demokratie 
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Die Väter kamen als Befreier, die Söhne als Unterdrücker 

30. April 45: Die Fahne der Befreiung" 
wird auf dem Berliner Reichstag gehißt 

Ein Hauptziel der imperialistischen deutschen 
Bourgeoisie in ihrem Drang zur Weltherrschaft 
war es mit Hilfe der faschistischen Hitlerkrea-
turen ".den Solschewismus", das erste Land des 
Sozialismus zu vernichten. 

Die Hitlerbanditen rannten sich jedoch mit ih-
rer "deutschen Wehrmacht", die sie für unüber-
windlich hielten, an der granitenen Festung der 
Diktatur des Proletariats den Schädel ein. Die 
schmähliche Niederlage, die ihnen die Völker der. 
sozialistischen Sowjetunion unter Führung STA-
LINS beibrachten, ist für die deutsche Bourgeoi-
sie seitdem noch mehr Anlaß, Kübel voll Creck 
auf die sozialistische Sowjetunion und insbe-
sondere auf STALIN auszugiefien. 

Die Angriffe der Bourgeoisie und ihrer Propa-
gandistenlob nun sozialdemokratisch oder an-
dere) konzentrieren sich darauf, die Sowjetunion 
Stalins habe im Zweiten Weltkrieg "imperialisti-
sche Raubinteressen" vertreten. 

Alle fortschrittlichen Arbeiter, alle wirkli-
chen Antifaschisten, die gesamte fortschritt-
liche Menschheit wissen j«doch, daß die sozia-
listische Sowjetunion stalins, die die Haupt-
last im Kampf gegen den faschistischen deutschen 
Imperialismus trug, in grenzenloser Opferbereit-
schaft und wahrem Heldentum für die Interessen 
des Weltproletariats und die unterdrückten Völ-
ker kämpfte. 

Im Kampf gegen den Faschismus war die ROTE 
ARMEE STALINS Hoffnung und Zuversicht für alle, 
die unter der faschistischen Barbarei schmach-
teten und kämpften, für die Arbeiter, für die 
verschleppten Kriegsgefangenen und Zwangsar-
beiter in den Sklavenfabriken und Bergwerken, 
für die Antifaschisten in den Zuchthäusern und 
Konzentrationslagern, für die illegalen Wider-
standskämpfer, für die Partisanen in den Wäl-
dern und Sergen. 
"Stalin brach Hitler das Genick". Diese Worte 
des Genossen Ernst Thälmann wurden spätestens 
seit deir. beispiellosen Sieg der Roten Armee 
über die faschistischen deutschen Truppen bei 
STALINGRAD auch für viele, die anfangs mutlos 
waren und zweifelten, immer mehr zur Gewißheit. 
Die heroischen Siegestaten der Roten Armee 
endeten schließlich mit der Befreiung Berlins, 
der Erlegung der faschistischen Bestie in ihrer 
ehemaligen Hauptstadt. 

Der Sieg Uber die faschistische deutsche Armee 
war möglich, well Millionen von Sowjetsoldaten 
für eine gerechte Sache, für die Verteidigung 
des Sozialismus, für die Vertreibung der fa-
schistischen Barbaren von Sowjetboden, für die 
Sefreiung der Völker vom faschistischen Joch 
kämpften. 
Dieser Sieg war möglich, weil die Flamme der 
Partisanenbewegung im Rücken des Feindes, den 
Feind nicht zur Ruhe kommen lies, Nachschubli-
nien zerstörte und zahlreiche faschistischen 
Sanditen den Garaus machte. 

Dieser Sieg war möglich, weil Millionen von 
Sowjetbürger mit der Waffe in der Hand aktiv 
ihre sozialistische Heimat verteidigten, wofür 
die 'heroische Verteidigung Leningrads und Mos-
kaus Zeugnis ablegen. 
Dieser Sieg war möglich, weil Millionen von 
Arbeltern und Kollektivbauern Im Hinterland 
unermüdlich und aufopferungsvoll für die Front, 
für den Sieg über die faschistischen deutschen 
Horden arbeiteten. 
Dieser Sieg war möglich, weil die Soldaten der 
Roten Armee, die Partisaninnen und Partisanen, 
die Arbeiter und Kollektivbauern, alle Sowjet-
bürger, ein fester Wille einigte, weil durch 
die bewußte Erziehung und Organisationsarbeit 
der bolschewistischen PARTEI alle Anstrengungen 
zusammengefaßt und auf das gemeinsame Ziel ge-
lenkt wurden, alle Kräfte und Mittel für die 
Zerschmetterung des Feindes dienstbar zu machen. 

Die großartige Rolle der Sowjetunion im anti-
faschistischen Krieg der Völker zur Zerschmet-
terung des Hltlerfaschismus, die sozialistische 
Sowjetunion Stalins zu propagieren, ist nicht 
nur für uns Kommunisten, sondern auch für jeden 
fortschrittlichen Arbeiter, für Jeden wirkli-
chen Antifaschisten und Antiimperialisten eine 
unabdingbare Notwendigkeit. , 
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Gerade das deutsche Volk muß wissen und darf 
nie vergessen, daß Im'Kampf gegen Hitlerdeutsch-
land 20 Millionen Sowjetbürger gefallen sind 
oder von den faschistischen deutschen Horden 
bestialisch ermordet wurden. 

Sozialimperialistische Truppen 1968 
in der Tschechoslowakei 

Nur so können wir auch erfolgreich gegen die 
h e u t i g e n revisionistischen Führer 
der Sowjetunion kämpfen, die den einstmals 
so ehrenvollen Namen der Sowjetunion in den 
Schmutz gezogen haben. 

Unter ihrer Führung wurde nicht nur in der 
Sowjetunion selbst die Diktatur der sour-
qeoisie und der Kapitalismus restauriert, 
so das die Werktätigen der Sowjetunion heute 
genauso wie die Arbeiter und die übrigen 
Werktätigen aller anderen kapitalistischen 
Länder ausgebeutet und unterdruckt werden; 
die Sowjetunion heute ist auch eine der 
größten imperialistischen Großmächte der 
Erde, die in vielen Ländern der Erde ihre 
imperialistischen Verbrechen verübt. DaB 
sie dabei genau wie die anderen imperialisti-
schen Mächte vor keinerlei Verbrechen zurück-
schreckt, zeigt sich heute besonders kraS 
in Afghanistan: Dort schreckt die mehr als 
100 000 Mann starke imperialistische Armee 
der Sowjetunion -vor keinerlei Terror gegen 
die Volksmassen zurück: Flächenbombardie-
rungen, Spielzeugbomben, Streuboraben etc. 

Die Sowjetunion heute ist eine imperiali-
stische Großmacht, der sowjetische sozial-
imperiallsmus ist das gerade Gegenteil 
der Sowjetunion Lenins und Stalins, als 
dort die revolutionäre Diktatur des Pro-
letariats herrschte.O 
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für die Arbeiter im System 
der Diktatur des Proleta-
riats über alle Ausbeuter-
klassen und alle Reaktio-
näre .. : 
T R O T Z 

A L L E D E M ! 
Es gibt überhaupt keinen 
anderen Weg als den schwie-
rigen, gewundenen, langen 
Weg über den Aufbau einer 

. wirklich wissenschaftlich 
fundierten marxistisch-le-
ninistischen Partei der Be-
sten der Arbeiterklasse, 
die auf allen Gebieten den 
Kampf für die KOMMUNISTI-
SCHE GESELLSCHAFT führt 
und an der Spitze der 
Arbeiterklasse und ihrer 
Verbündeten, den unteren 
Schichten der Bauern und 
der anderen ausgebeuteten 
Werktätigen steht. 

ES LEBE DIE SOZIALISTISCHE 
REVOLUTION! 
ES LEBE DER MARXISMUS- LE-
NINISMUS UND DER PROLETA 
RISCHE INTERNATIONALISMUS! 
TOD DEM WESTDEUTSCHEN 
IMPERIALISMUS!m 

STALIN über die Diktatur des Proletariats 
.Die Diktatur des Proletariats ist der aufopferungsvollste tmd sdiominut-

iöseste Krieg der neuen Klasse gegen den mSÄtigtre» Feind, gegen die Bour-
geoisie, deren Widerstand sich durch ihren Sturz verzebnfa&t/ 

«Die Diktatur des Proletariats ist ein zlher Kampf, ein blutiger tmd un-
blutiger, gewaltsamer und friedlicher, mühiriiAer und wirtschaftlicher, päd-
agogischer und administrativer Kampf gegen die Mächte tmd Traditionen der 
alten Gesellschaft." (Ebenda, S.7 und 27, russ. [S.673 und 691, deuttdi].) 

Es erübrigt sich wohl nachzuweisen, daß die Erfüllung dieser Auf» 
gaben in kurzer Zeit, die Durchführung alles dessen in ein paar Jahren 
ein Ding der Unmöglichkeit ist. Deshalb darf man die Diktatur des Prole-
tariats, den tlbergang vom Kapitalismus zum Kommunismus nidit als eine 
sdinell vorübergehende Periode mit einer Reihe von „hochr evolutionären" 
Akten und Dekreten betrachten, sondern man muß sie als eine ganze histo-
rische Epoche betrachten, die ausgefüllt ist mit Bürgerkriege» tmd Süße-
ren Zusammenstößen, hartnäckiger organisatorisdier Arbeit und wirt-
schaftlichem Aufbau, Angriffen und Rückzügen, Siegen und Niederlagen. 
Diese historische Epoche ist notwendig, nicht nur um die wirtschaftlichen 
und kulturellen Voraussetzungen für den vollständigen Sieg des Sozialls-
mus zu schaffen, sondern auch, um dem Proletariat die Möglichkeit zu 
geben, erstens sich selbst zu erziehen und zu stählen als diejenige Kraft, 
die fähig ist, das Land zu verwalten, und zweitens, die kleinbürgerlichen 
Schichten umzuerziehen und umzumodeln in einer Riditung, die die Or-
ganisierung der sozialistischen Produktion sicherstellt.. 

Der Staat ist eine Maschine in den Händen der herrschenden Klane 
zur Unterdrückung des Widerstands ihrer Klassengegner. Jn dieser "Hin-
siebt unterscheidet sidi die Diktatur des Proletariats im Grunde genom-
men durch nichts von der Diktatur jeder anderen Klasse, denn der prole-
tarische Staat ist eine Maschine zur Niederhaltung der Bourgeoisie. Aber 
es gibt hier einen wesentlichen Unterschied. Er besteht darin, daß alle 
Klassenstaaten, die bisher existierten, eine Diktatur der ausbeutenden 
Minderheit über die ausgebeutete Mehrheit waren, während die Diktator 
des Proletariats die Diktatur der ausgebeuteten Mehrheit über die aus-
beutende Minderheit ist.«« 

(Auszüge aus; STALIN/ "Über die Grundlagen 

Die Diktatur des Proletariats kann keine „voll-
sündige" Demokratie, keine Demokrade für «XU, sowohl für die Rekhen 
als auch für die Armen, seit» • die Diktatur des Proletariats «muß ein 
Staat sein, auf neue Mt demokratisch (Jür1 die Proletarier und überhaupt 
für die Besitzlosen) und auf neue Art diktatorisch (gegen1 die Bourgeoi-
sie)" (siehe 4. Ausgabe, Bd. 25, S. 384 (deutsch in .Ausgewählte Werke* 
in zwei Bänden, Bd. 11, S. t83B* Das Gerede der Kautsky und Konsorten 
über allgemeine Gleidiheit, über «reine" Demokratie, über «vollkom-
mene" Demokratie usw. ist eine bürgerliche Verschleierung der unzweifel-
haften Tatsache, daß eine Gleichheit zwischen Ausgebeuteten und Aus-
beutern unmöglich ist. Die Theorie der «reinen* Demokratie ist die 
Theorie der Oberschicht der Arbeiterklasse, die von den imperialistischen 
Räubern gezähmt wurde und gefüttert wird. Sie wurde geschaffen, um 
die Eiterbeulen des Kapitalismus zu verdecken, den Imperialismus zu 
übertünchen und ihm moralische Kraft im Kampf gegen die ausgebeuteten 
Massen zu verleihen. Unter dem Kapitalismus gibt es und kann es keine 
wirklichen «Freiheiten* für die Ausgebeuteten geben, schon aus dem 
Grunde, weil die Räumlichkeiten, Drudcereien, Papierlager usw., die not-
wendig sind, um von den „Freihelten" Gebrauch machen zu können, ein 
Privileg der Ausbeuter bilden. Unter dem Kapitalismus gibt es und kann 
es keine wirkliche Beteiligung der ausgebeuteten Massen an der Verwal-
tung des Landes geben, schon aus dem Grunde, weil selbst bei demokra-
tischsten Zuständen unter den Verhältnissen des Kapitalismus die Regie-
rungen nidit vom Volk, sondern von den Rothschild und Stinnes, den 
Rodefeiler und Morgah eingesetzt werden. Die Demokratie unter dem 
Kapitalismus ist eine kapiialisUstbe Demokratie, eine Demokratie der aus-
beutenden Minderheit, die auf Beschränkung der Rechte der ausgebeute-
ten Mehrheit beruht und gegen diese Mehrheit gerichtet ist Nur unter 
der proletarischen Diktatur sind wirkliche Freiheiten für die Ausgebeute-
ten und eine wirkliche Beteiligung der Proletarier und der Bauern an der 
Verwaltung des Landes möglich. Die Demokratie unter der Diktatur des 
Proletariats ist eine proletarische Demokratie, eine Demokratie der aus-
gebeuteten Mehrheit, die auf Beschränkung der Rechte der ausbeutenden 
Minderheit beruht und gegen diese Minderheit gerichtet ist. 
d e s Leninismus", 1924, SW 6, S.99 - 103> 
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KOBLENZER STR.4 (GALLUSVIERTEL). FRANKFURT 

"Eine Revolution ist gewiß das i 
autoritärste Ding, das es gibt; ! 

I sie ist der Akt, durch den ein : 
Teil der Bevölkerung dem ande- ; 
ren Teil seinen Willen vermittels i 
Gewehren, Bajonetten und Kanonen, ; 
also mit denkbar autoritärsten j 
'Mitteln aufzwingt; und die sieg- i 
reiche Partei muß, wenn sie i 

l nicht umsonst gekämpft haben 1 
(Will, dieser Herrschaft Dauer ; 
I verleihen durch den Schrecken, ; 
den ihre Waffen den Reaktionären ; 
einflößen." 

1 (Friedrich Engels,-"Von der Auto-j 
1 rität", geschrieben zwischen Ok- ; 

I tober 1872 und März 1873, MEW 18, ! 
l S.305) 

iL 
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DIE IDEOLOGIE UND POLITIK DES WESTDEUTSCHEN REVANCHISMUS ZERSCHLAGEN! 

POLEN-EIN PRÜFSTEIN! 
In den letzten Wochen hat der westdeutsche Imperialismus und 
seine Parteien verstärkt seine Ansprüche auf "Deutschland in 
den Grenzen von 1937" angemeldet. Die vom westdeutschen Imperia-
lismus geschaffenen Vertriebenenverbande - aktuell die "Schle-
sier" - spielen hierbei die Rolle eines Stoßtrupps und Anhei-
zers. 
Klar muß sein, daß die Forderung nach einem Deutschland in den 
Grenzen von 1937 eine unverhüllte Kampfansage ist zur Revidie-
rung a l l e r Grenzen Europas, die im Ergebnis des II. Welt-
kriegs geschaffen wurden - wobei es nicht nur um die Grenzen 
von 1937 geht, sondern ebenfalls um die Einverleibung von Tei-
len der CSSR, wie es die Sudetendeutschen programmatisch for-
dern oder auch um Österreich, das wieder "Heim ins Reich" soll. 
Unter dem Motto der "Selbstbestimmung aller Deutschen", des 
"Rechts auf Heimat", des Rechts auf "urdeutsche Gebiete" wird 
eine ideologische Einstimmung in Hinblick auf die Änderung der 
Grenzen speziell in Osteuropa geschaffen. Es wird eine Kampag-
ne geschürt, die direkt anknüpft am deutsch-chauvinistischen 
"Drang nach Osten", der eine lange, blutige Geschichte hat von 
den deutschen Ordensrittern , über die Preußische Soldateska 
bis hin zu den Hitlerfaschisten, die unter dieser Losung große 
Teile der Völker Polens, der Sowjetunion, der CSSR u.a. ver-
sklavten,massenhaft, mi11ionenfach ermordeten. 

Der Anspruch auf Teile des Territoriums von Polen spielt heute 
bei der Propaganda der Fortsetzer des Hitlerfaschismus, der 
westdeutschen Imperialisten, eine Schlüsselrolle. Diese Propa-
ganda muß in aller Schärfe zurückgewiesen werden, will man 
nicht mitverantwortlich werden dafür, daß ein Raubkrieg nach 
Osten heute vorbereitet und morgen durchgeführt wird. Die 
Mitverantwortung des deutschen Volkes an den Verbrechen 
des Hitlerfaschismus, unter anderem und gerade auch gegen-
über Polen, erfordert heute ein massives Auftreten gegen 
alle Versuche, die Grenzen zu revidieren, die in Folge 
des II. Weltkriegs entstanden sind. 

DIE VERBRECHEN DES H I T L E R F A S C H I S T 
fGEGENÜBER POLEN MÜSSEN GESÜHNT WERDEN 

Die Maßnahmen tn Hinblick auf Polen, wie sie auf der Konferenz 
von Jalta und im Postdamer Abkommen festgelegt wurden (Oder-
Neiße-Grenze, Reparationen, Umsiedlung von Deutschen u.a.m.), 
sind vor allem Folg* davon, daß der Hitlerfaschismus gegenüber 
Poi'ir. brutale Verbrochen vor übte und 1945 niedergeschlagen wer-
den könnt»:. 

Polen war zu Beginn des II. Weltkriegs eines der ersten Opfer 
des deutschen Angriffs, und nach seiner Besetzung begannen die 
Faschisten, das polnische Volk buchstäblich auszurotten. Die-
se.1 Vernichtungsfeldzug fiel jeder vierte Pole zum Opfer, und 
erst c i p Niederschlagung der faschistischen Heeresverbände be-
endete diesen organisierten Massenmord. Man muß sich die grau-
envolle Bilanz ins Bewußtsein rufen, um die ganze Ungeheuer-
lichkeit derjenigen deutlich zu machen, die heute eine Revi-
sion der Wiedergutmachungsmaßnahmen gegenüber Polen fordern, 
die die Oder-Neiße-Grenze und die Aussiedlung von Deutschen 
aus polnischen Gebieten rückgängig machen wollen. Es starben 
über 6 Millionen Polen, 5 Millionen Polen wurden verschleppt 
oder zwanqsausgesiede11: 

D i e amtlichen Zahlen lauten: 

O p f e r von Kr iegshandlungen : 
Stre i tkräfte 1 2 5 000 
Z i v i l b e v ö l k e r u n g 5 21 000 
In Vernichtungslagern, bei öffentlichen Hinrichtungen, 
Be f r iedungsakt ionen, Liquidierung des Ghettos < 5 7 7 0 0 0 
In Gefängnissen , Arbeits lagern, infolge Erschöpfung, 
schlechter Behandlung, Epidemien 1 286 0 0 0 

Infolge erlittener Mißhandlungen, LTl>ernnstrcn;:ung. V e r -
letzungen starben nach d e r Entlassung aus Arbeits- , V e r -
nichtungslagern und Gefängnissen ^ 2 1 000 

Insgesamt T o t e (> 028 000 

D a v o n J u d e n polnischer Nat iona l i tä t 5 400 000 
Ferner : 
Nach Deutschland oder von Deutschland besetzten 
Landern u u r d e n verschleppt: : 4 6 0 0 0 0 
Z w a n g s l ä u f i g ausgesiedelt aus Westpreußen, Posen. 
Oberschiesicn, Lodz, aus G e g e n d e n . u o Partisan e r -
k ä m p f e stattgefunden hatten oder militärische Anlagen 
gebaut werden sollten 2 478 000 

Insgesamt Vert r iebene 4 9 * 8 ooo 1 '") 

( a u s : "CrJr.-r-Nr-Wv.' - /«trit* Dokuti^nt>it. ion", I 3 f ; r l i n 19%, S.58/59) 

Auf Grund der Verbrechen des Hitlerfaschismus gegenüber dem 
polnischen Volk, auf Grund dessen, daß dem polnischen Volk ge-
genüber eine Wiedergutmachung, ein Schutz vor künftigen wei-
teren Verbrechen des deutschen Imperialismus gegeben werden 
m u ß t e , wurde u.a. die Oder-Neiße-Grenze festgelegt und die 
Umsiedlung der meisten Deutschen aus dem Gebiet des neuen Po-
lens in die Tat umgesetzt. 
Diese Maßnahmen wurden von a l l e n Siegermächten getragen 
und beschlossen, sie entsprachen und entsprechen vollkommen 
der Auffassung aller Völker, die unter der Barbarei des Hitler 
faschismus gelitten hatten. 
Tn diesen Maßnahmen drückt sich ebenfalls die Mitverantwortung 
des deutschen Volks an den Verbrechen des Hitlerfaschismus aus 
in ihnen drückt sich aus, daß Völker, die sich zu Raub- und 
Vernichtungskriegen gegenüber anderen Völkern mißbrauchen las-
sen, auch die daraus resultierenden Konsequenzen zu tragen ha-
ben. 

DIE ODER-NEISSE-GRENZE UND DIE UMSIEDLUNG VON 
DEUTSCHEN AUS POLEN MUSS VERTEIDIGT WERDEN 

Die frühere Grenze zwischen Polen und Deutschland gestattete 
den deutschen Imperialisten, Polen von Norden, Westen und Sü-
den zu umfassen. Um den berechtigten Sicherheitsansprüchen Po-
lens 2u genügen, wurde festgelegt, daß die Grenze zwischen 
Deutschland und Polen an der Oder und Neiße verlaufen sollte. 
Damit sollte eine Voraussetzung geschaffen werden, daß das 
deutsche und polnische Volk in Zukunft in Frieden und guter 
Nachbarschaft leben können. Nach den bitteren Erfahrungen, die 
das polnische Volk machen mußte, ist es vollkommen gerechtfer-
tigt, daß durch entsprechende Grenzziehungen Sicherungen gegen 
einen neuen eventuellen deutschen Angriff geschaffen wurde. 

Bei der Verteidigung der Umsiedlung von ungefähr 3,5 Millionen 
Deutschen aus Polen sind vor allem zwei Gesichtspunkte von Be-
deutung: 
Um einen Vorwand zum Überfall auf die Nachbarländer zu haben, 
hatten die deutschen Kriegsverbrecher die in diesen Ländern 
wohnenden Deutschen mißbraucht. So wurde beispielsweise die 
nazistische Sudetendeutsche Partei in der Tschechoslowakei ge-
gründet, die Zusammenstöße mit Tschechen provozierte. Das gab 
den Vorwand zu einer maßlosen Hetze gegen die Tschechoslowakei. 
Deshalb vereinbarten die Siegermächte, daß die Deutschen, wel-
che ihre Wohnsitze in Polen, der CSSR oder Ungarn haben, nach 
Deutschland übergeführt werden sollten. Durch diese Umsiedlung 
sollte einer Wiederholung faschistischer Gewaltakte vorgebeugt 
werden. 
Weiterhin war für diese richtige Entscheidung die reale Rolle 
von Bedeutung, die die z.B. in Polen lebenden Deutschen wäh-
rend des II. Weltkriegs spielten, seien es die erst nach 1939 
in diese Gebiete zugesiedelten über 2 Millionen Deutschen oder 
die schon früher dort lebenden. Der Großteil von ihnen war von 
der faschistischen Propaganda über den "polnischen Untermen-
schen" infiziert, stellte sich zum weitaus größten Teil auf 
die Seite der Schinder des polnischen Volkes, war verbunden 
mit den in Auschwitz, Treblinka, Majdanek -- um nur die größten 
Konzentrationslager zu nennen - verübten Verbrechen. (Ausdruck 
dessen ist auch, daß ungefähr 4 Millionen Deutsche schon in 
den letzten Kriegsmonaten vor dem Einmarsch der Roten Armee 
und der antifaschistischen polnischen Verbände nach Westen 
flohen, viele aus "gutem Grund".) 

Ein "normales" Zusammenleben von Deutschen und Polen nach 
solch Grauenhaftem war in diesen Gebieten absolut unmöglich. 
Jedes gesprochene deutsche Wort mußte nach der jahrelangen 
Herrschaft der SS-Schergen und der Bluttaten der faschisti-
schen Wehrmacht wie ein Peitschenhieb ins Gesicht von der 
großen Masse der überlebenden Polen empfunden werden. 

Für die Kommunisten und jeden ehrlichen Antifaschisten in West-
deutsch lanri ist klar, daß diese Maßnahmen des Potsdamer Abkom-
mens völlig gerecht und unumstößlich sind. Auch die revisioni-
stische Entartung Polens kann hieran nichts ändern. Die Freund-
schaft und Solidarität mit der polnischen Arbeiterklasse und 
dem polnischen Volk im Kampf gegen den Imperialismus, gegen 
jogliche Ausbeutung und Unterdrückung kann nur auf einer sol-
chen iiasis und geleitet vom Bewußtsein über deutsche Verbre-
chen hergestellt und erkämpft werden. 

1 50 



Dieses Bewußtsein versucht der westdeutsche Imperialismus mit 
allen Mitteln zu vernebeln und verbreitet zu diesem Zweck in 
Hinblick auf Polen Demagogie, die allzu oft auf fruchtbaren 
Boden fällt und das nicht nur bei extremen, offenen Reaktionä-
ren . 

DIE DEMAGOGIE DES WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS 
ZURÜCKWEISEN • 

Die Demagogie mit dem Friedensvertrag 
Die Revanchisten berufen sich darauf, daß immer noch kein 
Friedensvertrag abgeschlossen worden sei, der allein die Fra-
ge der Grenzen endgültig zu regeln habe. Schon eine kurze Über-
legung zeigt, daß dieses "Argument" durch und durch verlogen 
und demagogisch ist. Denn die, die den Friedensvertrag sabo-
tiert haben und sabotieren, stellen sich in der Pose eines Un-
schuldslamms hin und klagen: Wir haben keinen Friedensvertrag. 
Ohne hier auf alle Gesichtspunkte eingehen zu können, warum 
bis heute kein Friedensvertrag zustandegekommen ist, ist doch 
ein Hauptgrund der, daß nach der Spaltung Deutschlands durch 
die amerikanischen, französischen, englischen und westdeut-
schen Imperialisten die neugeschaffene BRD einen Friedensver-
trag ausdrücklich ablehnte und den Zustand eines bloßen "Waf-
fenstillstands" aufrechterhielt unter Erhebung von schamlosen 
und verbrecherischen Forderungen nach Abtrennung von Gebieten 
Polens und anderer Länder. Das ist die Realität, warum kein 
Friedensvertrag zustande gekommen istl 

• 
• POLEN - EIN PRÜFSTEIN 

X DAMALS U N D HEUTE! • 
{ Anläßlich der Gedenkfeiern zu Ehren des pofoitchen Aufstandes von 
• 1830/31 in London am 29. November 1847 erklärte der juoge Engels: 
9 Wir deutschen Demokraten haben nämlidi ein besonderes Interesse an 
• der Befreiung Polens. Es sind deutsche Fürsten gewesen, die aus der 
• Teilung Polens Vorteil gezogen haben» es lind deutsche Soldaten, die 
J noch jet2t Galizien und Posen unterdrücken. Uns Deutschen, uns deut* 
+ sehen Demokraten vor allem, muß daran Hegen, diesen Flecken von 
• unserer Nation abzuwischen. Eine Nation kann nicht frei werden 
9 und zugleich fortfahren, andere Nationen zu unterdrücken. Die Bc-
^ freiung Deutschlands kann also nicht zustande kommen, ohne daß die 
9 Befreiung Polens von der Unterdrückung durch Deutsche zustande 
• kommt. 
• Marx/Engel«: O«*. Au*.. Cnt« Abt., Bd. VI. 8. SM/Bl. 

Natürlich hätten sie gerne als "gleichberechtigte Partner" 
verhandelt, als daß über sie als besiegte Räuber zu Gericht 
gesessen wurde. Der Ruf nach dem "Selbstbestimmungsrecht" tut 
so, als sei überhaupt nichts gewesen. Der Aggressor, der das 
Seibstbestimmungsrecht der anderen Völker mit Füßen getreten 
hat, beruft sich auf sein "selbstbestimmungsrecht", um den Kon-
sequenzen aus seinen Verbrechen zu entgohen, um die Wiedergut-
machung der von ihm angerichteten Barbareien zu sabotieren. 

Die Demagogie mit den "urdeutschen Gebieter" 
Die Revanchisten behaupten, daß "urdeutsches" Gebiet an Polen 
gegangen sei. In Wirklichkeit ist es aber so, daß der weitaus 
größte Teil dieses Gebietes erst im Verlauf der letzten Jahr-
hunderte zusammengeraubt, kolonialisiert und "germanisiert" 
wurde. Zuerst die deutschen Ordensritter, dann Preußen und spä-
ter das deutsche Reich betrieben über Janrhunderte hinweg ge-
genüber Polen eine brutale Politik des Raubes, der Versklavung 
und Ausrottung der Bevölkerung. Schon Marx und Engels haben 
die Unterdrückungspolitik Deutschlands gegenüber Polen scharf 
gegeiRe1t,und für sie war die Haltung zu Polen ein wichtiger 
Prüfstein für die revolutionäre Bewegung. In dem Manuskript 
"Preußen (Die Kanaillen)" Charakter j siortc? M;»rx die; Art., wie 
die prc.Mif'jinchcm K.'iuber in Po Jon fu»usion: 

"Seit Anfang 1771 wurden ganze Kantone von Preußisch-Polen 
durch preußische Soldatenknechte überschwemmt, die unglaub-
liche Plünderungen, Grausamkeiten, Gemeinheiten und Bruta-
litäten jeder Art verübten. Nicht nur stehlen die hungrigen 
KanailJen privatim und von Staats wegen. Sogar Weiberabga-
ben wurden verschrieben, die die Dörfer liefern müßten, die 
in ihnen gepreßt und dazu verurteilt wurden, die schmutzi-
gen preußischen Kornißkanaillen zu heiraten " 
(Zitiert nach: "Marx und Engels über das reaktionäre 
Preußentum", S.25/26) 

Besonders bei der 2. und 3. Teilung Polens Ende des 18. Jahr-
hunderts raubte Preußen große Teile Polens und führte die 
grausame Germanisierungspolitik fort, die Marx anprangerte: 

"Das erste, womit der Hohenzollernsche Landesvater in dem 
geraubten Polen seine preußische Huld offenbarte, war die 
Konfiskation der ehemals polnischen Krön- und Kirchengüter 
... Eine Menge Strauchritter, Günstlinge königlicher 
Maitressen, Kreaturen der Minister, Helfershelfer, denen 
man den Mund stopfen wollte, wurden mit den größten und 
reichsten Gütern des geraubten Landes beschenkt und hier-
mit den Polen 'deutsche Interessen' und 'überwiegend deut-
scher Grundbesitz' eingepropft." 
(Ebenda, S.27/28) 

Es ist klar, daß die westdeutschen Revanchisten, dieses in 
Jahrhunderten zusammengeraubte, kolonialisierte, germanisierte 
Gebiet: als ihr eigenes betrachten und entgegen der historischen 
Wahrheit zu "urdeutschem Boden" erklärt, daß nun angeblich an 
seine "Ureinwohner zurückgegeben" werden müsse. 

Die "Ostverträge": Politik des westdeutschen 
Revanchismus in Zusammenarbeit mit den moder-
nen Revisionisten 1 

Der Hinweis auf die "Ostverträge" ist eine besonders demagogi-
sche Variante, die vor allem aus den Reihen der SPD und DKP 
kommt. Diese "Ostverträge" hätten angeblich das "Ende des kal-
ten Krieges", die "Versöhnung mit dem Osten", "Völkerverstän-
digung" und "Gewaltverzicht" eingeläutet. In Wahrheit ist es 
aber so, daß nach wie vor die westdeutschen Revanchisten ihren 
Anspruch auf die Gebiete östlich von Oder und Neiße aufrecht- • 
erhalten und durch das ganze "Aussöhnungsspektakel" lediglich 
ein wenig verhüllt wurde. Die SPD/FDP-Regierung erklärte. z.B.: 

"Der Vertrag bedeutet also nicht die Festigung des status 
quo. ...Er greift insbesondere einer umfassenden Regelung 
der europäischen und deutschen Fragen nicht vor. ...Der Ver-
trag baut die Furcht vor dem 'deutschen Revanchismus' ab." 
{Presse und Informationsbulletin, 14. August 1970) 

Von Seiten der russischen Sozialimperialisten und der polni-
schen Revisionisten sind diese "Ostverträge" Ausdruck ihres 
Verrats an den Interessen der Volker der antifaschistischen 
Koalition und stellen eine Unterstützung des westdeutschen Ma-
növers dar, von den Expansions- Und Kriegsvorbereitungen der 
westdeutschen Imperialisten abzulenken. Dabei verwenden die 
Revisionisten im Einklang mit den Sozialdemokraten den Trick, 
lediglich CDU/CSU und ein erfundenes "Rechtskartell" als an-
gebliche Quelle des Revanchismus unter Beschuß zu nehmen und 
die sozialdemokratischen Politiker als "vernünftige, friedli-
che Fraktion des westdeutschen Monopolkapitals" auszugeben. 

Die Haltung zu Polen und die Haltung zum Versuch der westdeut-
schen Imperialisten, Revanchisten und Militaristen, die Gren-
zen, die nach dem II. Weltkrieg entstanden sind, zu revidie-
ren, ist ein PRÜFSTEIN für jeden Antifaschisten. 

Die Anstifter eines imperialistischen Raubkrieges 
können sich nicht auf das "Selbstbestimmungs-
recht" berufen! 

Das Geschrei nach "Seibstbestimmungsrecht der Deutschen" ange-
sichts der Niederlage im II. Weltkrieg ist eine widerliche Um-
kehrung der Wahrheit: Natürlich hätten die deutschen Imperia-
listen es lieber gehabt, daß die Truppen der Anti-Hitler-Koa-
lition an den Grenzen zu Deutschland stehen geblieben wären. 
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Aus Flugblatt „Tod dem westdeutschen Imperialismus, Henkerund Ausbeuter 
der Völker der Türkei", September 1985 

Tod der \Apartheid" 
ONE MAN, ONE VOTEl - EIN MENSCH, EINE STIM-
ME! Das ist eine der Losungen der national-
revolutionären Bewegung in Südafrika gegen 
das vom westdeutschen Imperialismus massiv 
unterstützte faschistische Rassistenregime, 
gegen das System der Apartheid, welches 
den Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe und 
Herkunft elementarste demokratische Rechte 
- wie zum Beispiel das Stimmrecht - ver-
wehrt. 

Gerade in letzter Zeit, angesichts des Auf-
schwungs der bewaffneten Kämpfe gegen das 
südafrikanische Rassistenregime, heucheln 
zahlreiche politische Repräsentanten des 
westdeutschen Imperialismus - sofern sie 
nicht wie der offene Rassist Strauß direkt 
das südafrikanische Wahlrecht verteidigen -
Empörung ob der "undemokratischen Zustände" 
in Südafrika und empfehlen gleiches Wahl-
recht, um den revolutionären Schwung aufzu-
halten oder doch wenigstens zu bremsen. 

Und diverse "Grüne" und sich selbst als 
"Linke" vorstellende Kräfte? Sie entlarven 
nicht etwa diese abgrundtiefe Heuchelei, 
sondern feiern diese als erste Schritte 
auf dem richtigen Weg und fordern im -Grunde 
noch mehr, noch größere, noch bessere" Heu-
chelei von jenen Politikern des verbreche-
rischen westdeutschen Imperialismus, der 
nicht nur in Südafrika ' den faschistischen 
Terror maßgeblich unterstützt und voran-
treibt, sondern auch in der Türkei, in Chi-
le usw. 

Denn wie ernst es diesen Herren mit ihrer 
Forderung ist, sieht man, wenn man sich 
die Lage der ausländischen Arbeiter in 
Westdeutschland anschaut. Herrscht nicht 
hier auch die Apartheid, sind die ausländi-
schen Arbeiter, insbesondere die Arbeiter 
aus der Türkei nicht Menschen zweiter Klas-
se für die Regierung des westdeutschen Im-
perialismus - sei es nun CDU/CSU/FDP oder 
SPD? 

Obwohl die Werktätigen aus den verschie-
denen Ländern hier in Westdeutschland 

leben und arbeiten, wird ihnen das Wahl-
recht vorenthalten. 

Für die werktätigen aus anderen Ländern 
gelten Sondergesetze in Form der faschi-

stischen "Ausländergesetze" aus dem Jahre 
1938. 

Um Asyl nachsuchende Ausländer werden 
in KZ-ahnliche Lagör gepfercht, ausländi-

sche Arbeiter werden in Ghettos oder "Gast-
arbeiterlager" verdrängt. 

Sondereinheiten der Polizei führen auslän-
dische Arbeiter aus einem "Ausländervohn-

heim" ab! 

Die um den "Erhalt der Familie" ach so 
besorgten Politiker aus CDU/CSU/FDP oder 

SPD zerreißen die Familien der Werktätigen 
aus anderen Ländern, indem sie deren Ange-
hörigen das Recht verweigern mit ihnen zu-
sammen hier in Westdeutschland zu leben; 
der Streit zwischen den verschiedenen Par-
teien geht lediglich um die Höhe des "Nach-
zugsalters" . 

Die ausländischen Arbeiter dürfen sich 
nicht am Ort ihrer Wahl eine Wohnung su-

chen; in vielen Städten gelten Zuzugsverbö-
te für bestimmte Stadtteile, die im Paß 
eingetragen werden. 

Gaststättenbesitzer, die nach Apartheid-
manier durch Schilder wie "Türken haben 

keinen Zutritt" Ausländern den zutritt ver-
wehren, bekommen von westdeutschen Gerich-
ten die Rechtmäßigkeit ihres Tuns beschei-
nigt. 

In westdeutschen Großbetrieben werden 
ausländische Arbeiter im Rahmen des "Ab-

baus des Ausländeranteils" wie z.B. bei 
Daimler-Benz "gesäubert", weil sie sich 
"als streikwilligste und radikalste Gruppe 
benommen haben" (FR 26.8.85). 

Diese Zustände, die wesentliche Paralellen 
zu Südafrika aufweisen, entsprechen der 
Logik des westdeutschen Imperialismus. 
Energisch bekämpfen müssen wir jedoch die 
GEWÖHNUNG an dies e zunehmende Faschis ie-
rung, an den alltäglichen Faschismus und 
den deutschen Chauvinismus! 
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PROLETARIER A U E R l l N O B I VEREINIGT EUCH I 
PROLETARIER A L L E R L K N O E I IMD UNTERDRÜCKTE V f i l X U VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ fiir den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

SEPTEMBER 1985 

Keine Illusionen über den S t a a t des westdeutschen Imperialismus 

Diebraune Pest 
geht vom Staat aus! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* KAMPF DER FASCHISTISCHEN J 
* PROVOKATION * **************************** 

Zum wiederholten Mal haben sich alte und 
neue Nazis das Frankfurter Gallus-Viertel 
als Aufmarschgebiet ausgesucht. Nicht von un-
gefähr suchen sich die Faschisten diesen 
Stadtteil aus. Es ist vielmehr eine unver-
hüllte Provokation gegenüber den Arbeitern 
und Arbeiterinnen insbesondere aus anderen 
Ländern, deren Bevölkerungsanteil im Gallus 
besonders hoch ist. 
Die faschistische Hetzkampagne dokumentiert 
sich an den rassistischen und chauvinisti-
schen Parolen, die in letzter Zeit verstärkt 
an Häuserwänden, Telefonzellen etc. zu se-
hen sind. Während linke Parolen in kürzester 
Zeit von der Stadtverwaltung überpinselt wer-
den, verschwinden die faschistischen Tiraden 
nur, wenn Antifaschisten die Sache selbst in 
die Hand nehmen. 
Die gerechte Empörung gegen die neuerliche 
Provokation muß unterstützt werden. Doch da-
bei darf man 
* keine Hoffnung auf die bürgerlichen Gerich-
te haben, deren Aufgabe es ist, der NPD 
und anderen Faschisten ihre Vversammlungs-
freiheit" zu gewähren; 

* keinen Funken Hoffnung auf die ach so "de-
mokratische" Polizei verschwenden, deren 
Aufgabe darin besteht, die Versammlungs-
freiheit der Nazis mit aller Gewalt durch-
zusetzen; 

* sich nicht von falschen Freunden täuschen 
lassen: Erinnert sei dabei an das schandhaf-
te Verhalten von verantwortlichen SPDlern, 
DKP lern etc. im Dezenter letzten Jahres, 
als die antifaschistische Blockade des 
Haus Gallus gegen NPDier sabotiert wurde, 
indem man eine Demonstration weg vom Ge-
schehen machte und mit der Polizei einen 
"Waffenstillstand" ausklüngelte, der sich 
dann anschließend in Form von Polizeiknüp-
peln gegen die zurückgebliebenen, zur Blok-
kade entschlossenen Antifaschisten entlud. 

Die Geschichte hat es immer wieder bewiesen: 
Pazifistische Illusionen gegenüber der fa-
schistischen Gefahr, Abwiegelei und Zurück-
weichen ermutigen und stärken die Faschisten. 
Wir können uns nicht auf ausgebuffte Parla-
mentarier und Spießertypen verlassen, wir 
müssen uns auf die eigenen Kräfte stützen, 
wir müssen 
DIE SELBSTHILFE GEGEN DEN FASCHISMUS 

ORGANISIEREN ! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* DIE FASCHISiERUNG IN WESTDEUTSCH-'*:. 
* LAND GEHT IN ERSTER LINIE VOM *. 
* STAATSAPPARAT AUS! *************************************~ 
Der konsequente antifaschistische Kampf darfr 
sich nicht nur gegen die faschistischen Stoß-
trupps wenden, sondern muß sich vor allem 
auf den Kampf gegen die vom Staatsapparat ' 
betriebene Faschisierung konzentrieren. Wich-
tige Einschnitte und Abschnitte dieser Po-
litik waren: 

+ das KPD-Verbot von 1956, 
+ die Notstandsgesetze von 1968, 
+ die Praxis der Berufsverbote, 
+ Staatsschutzparagraphen wie §88a und S129, 
+ die "Selbst"ermordungen von Stammheim 1977 
und die damit verbundene riesige Palette 
der "Terroristenbekämpfung", 

+ die juristische Absicherung von polizeili-
chen Todesschüssen. 

Trotz spektakulärer und aufsehenerregender 
Aktionen der faschistischen Gruppen läßt 
sich am bisher Geschilderten zeigen: IDer westdeutsche Staatsapparat ist das 

entscheidende Machtinstrument der west-
deutschen Imperialisten, un die Faschisie-
rung voranzutreiben. 

************************************£ 

* RASSISMUS UND CHAUVINISMUS WERDEN $ 
* NICHT NUR VON DEN NPD-FASCHISTEN $ 
* VERBREITET $ ************************************* 
Das ganze Ausmaß,der schon erreichte Grad 
der Faschisierung in Westdeutschland zeigt 
sich heute in der sogenannten*"Äusländerpoli-
tik". Hier läßt sich auch erkennen, wie die 

• verschiedenen politischen Parteien und Kräf-
te im Dienste des westdeutschen Imperialis-
mus tatsächlich koordiniert zusammenarbeiten; 
offiziell darf davon nach Möglichkeit nichts 
sichtbar werden, im Gegenteil gehört es da-
bei zur Absicherung dieser Politik, daß in 
der Öffentlichkeit durchaus gegenseitig 
"Kritik" geübt wird, aber eben immer auf der 
Grundlage des Rassismus. 
Die westdeutsche Bourgeoisie und ihre Propa-
gandisten in Presse, Fernsehen und Parteien 
von der CDU/CSU bis zur SPD und auch die 
DGB-Bonzen präsentieren einen Sündenbock für" 
die Krise des imperialistischen Systems: An-
geblich, so tönen sie, sei es nicht der Ka-r 
pitalismus, der ständig'.und gesetzmäßig Kri-

sen, Massenarbeitslosigkeit unu vexscme 
terung der Lage der Werktätigen hervorbr 
nicht das P r o f i t s y s t e m sei 
schuld, nein, schuld seien angeblich "di 
Ausländer". 
Auf diesem Boden ist die deutsch-chauvin 
sehe, ausgeprägt rassistische Hetze gege 
Asylbewerber und die ausländischen Arbei 
und Arbeiterinnen,vor allem aus der Türk 
ungeheuer forciert worden: 
Abschiebehaft für Asylbewerber, Ausweist 
bis hin zu Massenabschiebungen, KZ-ähnli 
Sammellager für Asylbewerber, die noch « 
ihre Abschiebung zu warten haben, Verbot 
von ausländischen Organisationen, die z. 
mit militanten Aktionen auf den Faschisn 
in der Türkei hingewiesen haben - das is 
die widerliche praktische Umsetzung der 
deutsch-chauvinistischen Hetze gegen die 
ländischen Arbeiter und Arbeiterinnen. 
Immer gravierender wird die staatlich an 
heizte Atmosphäre des alltäglichen Fasch 
mus in Westdeutschland, die "Gewöhnung" 
alltäglichen Terror staatlicherseits ode 
durch Neofaschisten hat einen unerhörten 
Grad erreicht: Es vergeht kaum ein Mona 
ja kaum eine Woche, in der nicht "am Rar 
erwähnt" wird, daß hier ein Asylbewerber 
aus Togo sich in Abschiebehaft erhängt, 
Neofaschisten ein Asylantenheim oder ei 
Haus von Arbeitern aus der Türkei, wie i 
Duisburg, anzündeten und die Bewohner v€ 
brannten. 
Solche Verbrechen zu brandmarken, sich v 
allem auch klarzumachen, daß der von die 
Staat selbst betriebene Terror bei weite 
den der Neofaschisten übersteigt, und di 
ohne Illusionen über diesen Staat anzupr 
gern, ist eine wesentliche Aufgabe aller 
Kräfte in Westdeutschland,die einen wirJ< 
lieh konsequenten Kampf gegen Rassismus 
Pogromvorbereitung führen wollen. 

Ob Genscher oder Zimmermann, Strauß oder 
her Schmidt, Vogel oder Kohl, a l l e F 
Präsentanten des westdeutschen Imperiali 
haben schon langst die Weichen für die f 
Schiebung von Revolutionären aus anderer 
dern gestellt. Ihre Vorgänger haben früh 
die Weichen für die Züge nach Auschwitz 
stellt, heute werden mit.Flugzeugen Anti 
perialisten in die Folterkeller in aller 
Welt abgeschoben. 
Öffentlich vorgetragene "demokratische" 
chelei bei gleichzeitiger faschistischer 
terdrückung wie heute schon in ganz besc 
rem Maße gegenüber Werktätigen aus ander 
L$n d ernr-b^ttTiÄ^en, dient den Interessen 

listen ausgezeichne 
Auch wenn heute -Tfef: ijSfcaJä J. in Westdeutsch 
eine faschistische DiSŝ sffe«̂  noch nicht f 
erforderlich hält, (weil.jäies noch nicht 
tig ist, mehr Nachteile äiäjS'tforteile hat 
"taktisch" gesehen also «ch^Qlich wäre), 
zeigt doch die Praxis der Abschiebung ir 
Folterkeller, daß dieser Staatsapparat n 
lisch völlig auf dem Niveau des Faschisn 
steht. Dieser Staat; leistet seij»e Arbeit 
der Tradition des Hitlerfaschismus, er \ 
dient es wirklich z e r s c h l'a~,:g e r 
zu werden! v - • 

BUCHLÄDEN 
Georgi Dimitroff 
KOBLENZER STR.4(Gallus), FFM 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mo-Fr 15.30-18.30" Uhr 
Dienstag geschlossen 
Samstag 9-14 Uhr 
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• Ajitiiitidmt iixJ»; UUaalur 
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Die braune Pest geht vom Staat aus! 

Deutsche 
P o l i z i s t e n 
s c h ü t z e n 

die Faschisten 

Polizei prügelt Weg frei für 
•die NPD-Faschisten 

Nach getaner Arbeit: Der 
Weg für die Faschisten 
ist frei 

Deutsche und ausländische Jugendliche griffen in 
Frankfurt zur Selbsthilfe und verjagten die fa-
schistische FAP von der Zeil 

Die Selbsthilfe 

gegen den 

Faschismus 

organisieren! 

PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH 
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PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER A U E R LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 
N r . 3 5 S e p t e m b e r 1 9 8 5 4 D M 

Eine Linie vom deutschen Faschismus 
zum westdeutschen Imperialismus heute 

Bitburg und das 
Getrommeides 
großdeutschen 
Chauvinismus 

y S t r e i f l i c h t e r u n d S t a n d p u n k t e u . a . z u : V 

0 a DIE REHABILITIERUNG DER WAFFEN-SS UND DER $ 
<\

 w

 FASCHISTISCHEN WEHRMACHT (\ 

V •MITSCHULD DAMALS UND HEUTE $ 

(S A DIE VERBRECHEN DES WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS, (\ 
X

 w

 MILITARISMUS UND REVANCHISMUS BEKÄMPFEN K 

Q • ZUR DEMAGOGIE DER WEIZSÄCKER-REDE AM 8.MAI 1985 ö 

j) • DIE HALTUNG ZU POLEN- EIN PRÜFSTEIN $ 

0) # DEN ERSTARKENDEN ANTISEMITISMUS BEKÄMPFEN C) 

V • ZIELE DER REVOLUTION V 
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WORUM GING ES IN B I T B U R G ?|| 

Der Besuch von US-Präsident Rea-
gan in Westdeutschland war schon 
im Vorfeld von einer ganzen Rei-
he bezeichnender Ereignisse ge-
kennzeichnet. Der Streit um das 
Besuchsprogramm von Reagan wur-
de seitens der meisten Kritiker 
von Kanzler Kohl in die Katego-
rie "Peinlichkeiten" eingestuft. 
Ohne Zweifel gab es eine Fülle 
von bei solchen Staatsbesuchen 
absolut unüblichen Indiskre-
tionen, "Peinlichkeiten" und re-
aktionären Trottelhaftigkeiten 
Aber bei genauerer Betrachtung 
zeigt sich eben, daß es ganz und 
gar nicht um "Ungeschicklichkei-
ten" und "peinliches Verhalten" 
geht, sondern daß dahinter eine 
ganze Fülle sehr ernster reak-
tionärer Vorstöße des westdeut-
schen Imperialismus zu sehen 
sind, die eben nicht mit e i -
n e m Mal, sondern nur über 
Umwege mit Windungen und Wendun-
gen durchgesetzt wutden. 
Die Schwierigkeiten der 
D u r c h s e t z u n g des 
Plans, Soldaten der Waffen-SS 
zu ehren, schließlich sozusagen 
"gleichberechtigt" auch noch der 
Opfer der Waffen-SS in Bergön-
Belsen zu gedenken, hingen im 
wesentlichen damit zusammen, daß 
insbesondere im A u s l a n d 
unter den vom Hitlerfaschismus 
unterdrückten Völkern die A b -
s u r d i t ä t einer solchen 
Gleichsetzung von Mördern und 
Gemordeten nicht einfach hinge-
nommen wurde. 

Dieses grundlegende Problem ver-
knüpfte sich mit der aus der 
imperialistischen Rivalität er-
wachsenen R i v a l i t ä t 
der westdeutschen imperialisti-
schen Großmacht, die den ameri-
kanischen Imperialismus trotz al-
ler Freundschaftsbekundungen im-
mer mehr herausfordert, ihre 
eigene Stärke herausstreicht und 
in diesem Zusammenhang dem Prä-
sidenten der USA, wie es so 
schön heißt, sogar "innenpoli-

tische Schwierigkeiten" berei-
tet. 
Daß es sich nicht einfach um 
"Peinlichkeiten", sondern um 
sehr ernste Fragen handelt, 
die mit solchen Vokabeln sei-
tens der SPD, der DKP und der 
Grünen heruntergespielt und 
verleugnet werden, zeigt schon 
ein grober Blick auf einige be-
zeichnende Kommentare zu die-
sem Besuch von Reagan bei Kohl. 

Zunächst wird in einem inter-
nen vom Spiegel veröffentlich-
ten Papier des Auswärtigen Am-
tes in bezug auf den gewünsch-
ten Besuch Reagans in Dachau 
geäußert: 

"An einer solchen, einseitig 
auf die Judenvernichtung an-
spielende Optik eines sol-
chen Besuches können wir 
nicht interessiert sein." 
(Der Spiegel, Nr. 19, 1 985) 

Und der damalige Regierungs-
sprecher und ehemalige Chefre-
dakteur der Bildzeitung, Boe-
nisch, empört sich: 

"Das ist ja wohl das letzte, 
daß man noch 4 0 Jahre nach 
Kriegsende durch KZs laufen 
muß." (Der Spiegel, Nr. 18, 
29.04.1985, S. 19) 

Mit solchen markigen Worten 
machten die Politiker des west-
deutschen Imperialismus klar, 
daß sie 40 Jahre nach dem Ende 
des Hitlerfaschismus n i c h t 
an dessen Verbrechen erinnert 
werden wollten. Ihnen ging es 
um etwas anderes. 

Es entstand die I d e e des 
Besuches des Soldatenfriedhofes 
bei B i t b u r g , auf dem, 
wie bekannt, auch Tote der Ver-
brecherorganisation der Waffen-
SS liegen. Auf eine Fülle von 
Protesten hin wurde die Atmo-
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Sphäre härter, der Druck 
der internationalen Öf-
fentlichkeit nahm zu. 

Eine großangelegte und 
gut durchdachte Kampa-
gne zur Rehabilitie-
rung der Waffen-SS und 
der faschistischen 
Wehrmacht begann. 

Kohl erklärte stolz in 
dem Magazin "Time", 
laut "Abendzeitung" 
vom 30.4.85 (München): 

"Den Vorschlag habe 
ich gemacht." 

Eine lang geplante, 
sechsteilige Fernseh-
serie "Die Deutschen 
und der zweite Welt-
krieg, deren Filmmaterial haupt-
sächlich durch Interviews alter 
Faschisten aller Ränge unterlegt 
wurde, stimmte die Bundesbürger 
auf die Ereignisse um den 8.Mai 
1985 ein. Die BILD-Zeitung kom-
mentierte diese Serie unter dem 
Motto "Wie Deutschland unter-
ging". ("Bild", 29.4.85, S.2) 
Neben dieser Kampagne und auf 
die Tränensäcke der alten deut-
schen Landser drückende Sto -
ries über den "ersten Toten von 
Bitburg", der mit 18 Jahren als 
Mann der Waffen-SS sozusagen 
unschuldig verblutete,(seine 
letzten Worte - BILD war da-
bei - waren: "Grüß Mutter", 
("Bild", 25.4.85), begann nun 
ein bezeichnendes Kapitel: 
Jegliche Kritik an der Aufnah-
me Bitburgs in das Besuchspro -
gramm wurde mit einem chauvini-
stischen Aufschrei beantwortet. 
Das 'halboffizielle Regierungs-
organ für "gebildete" kluge 
Köpfe, die Frankfurter Allge-
meine Zeitung (FAZ) schrieb 
drohend: 

"Jene Amerikaner, die sich 
heute die Hirne vernebeln 
lassen, ... sie werden es 
noch bereuen."(FAZ, 29.4.85) 

Amerikanische, französische und deutsche Juden 
demonstrierten vor dem Konzentrationslager Bergen-
Belsen gegen die Ehrung in Bitburg. • 

Und an derselben Stelle wird 
gewarnt, 
nicht "einen ihrer treusten 
europäischen Verbündeten wie 
einen Vasallen zu behandeln." 
(FAZ, 29.04.1985) 

Und die mehr an die Millionen-
massen gerichtete ebenfalls als 
halboffizielles Regierungsorgan 
zu bewertende Bild-Zeitung kom-
mentierte : 

"Weder Reagan noch Kohl hatten 
erwartet, daß außer jüdischen 
Organisationen und Bürgern auch 
Senat und Repräsentantenhaus 
dagegen Sturm laufen würden." 
(Bild, 29.04.1985) 

Mit den Juden habe man ja eh 
gerechnet, daß man mit denen 
fertig wird, daß man deren Ge-
schrei ignorieren kann, das sei 
ja eh klar. 
Aber mit dem Protest amerika-
nischer Senatoren sieht es et-
was anders aus. Sie haben sich 
aus den unterschiedlichsten 
Motiven gegen den Bitburg-Be-
such gewandt: teils aus politi-
scher Rivalität zu Reagan, 
teils, um an bestimmte Wähler-
schichten heranzukommen, 
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teils - und das ist sicher der 
wichtigste Aspekt -, weil sie 
sich als imperialistische Ober-
herren verletzt fühlten. 
Man stelle sich vor: Ein Kohl 
nutzt den amerikanischen Präsi-
denten aus (wobei Reagan natür-
lich dabei auch eigene Interes-
sen hat),.um den westdeutschen 
Imperialismus aufzuputzen. Ein 
Schlußstrich soll unter die un-
heilvolle deutsche Geschichte 
gezogen werden, und gleichzeitig 
wird dieser Abschluß benutzt, 
um diesen Teil der Geschichte 
zu "rehabilitieren", eben-den 
Faden nicht durchzuschneiden: 
Von der Wehrmacht bis zur SS 
werden faschistische Organisa-
tionen aufpoliert. Und man muß 
zugeben: In dem imperialisti-
schen Rivalitätsspiel "Wer-wen" 
haben diesmal die westdeutschen 
Imperialisten einen Pluspunkt 
gemacht - nach dem Motto "Wir 
sind wieder wer, und das zeigen 
wir auch aller Welt. Wir stehen 
wieder auf eigenen Beinen, sind 
ebenbürtige Rival,en und keine 
Vasallen mehr. Und das werden 
sich auch diese amerikanischen 
Senatoren merken." Es ist wohl 
klar, daß das amerikanischen 
Politikern mißfällt und ihren 
"Protest" herausfordert. 
Kanzler Kohl gibt deutlich 
zu verstehen, daß der norma-
le deutsche Bürger, der ihn ge-" 
wählt hat, mit aller Strenge auf 
jüdische Kritiker reagieren wür-
de. Wäre es da nicht besser, daß 
die Juden und alle anderen -
.wohl von ihnen beeinflußten Po-
litiker - sich ganz, ganz ruhig 
und absolut still verhielten? 
Kohl sagte tatsächlich: 
"Ein Verzicht auf die T o-
t e n e h r u n g " (sprich Eh-
rung von Angehörigen der Waf-
fen-SS) "auf diesem Friedhof 
,.. könnte womöglich sogar An-
tisemitismus wachrufen." 
(FAZ, 29.4.85) 

Inzwischen wurde eine wichtige 
Änderung bei der Inszenierung 

des gesamten Theaters um den 
Reagan-Besuch vorgenommen. Das 
KZ Bergen-Belsen (nicht Dachau) 
war auf den Besuchsplan gekom-
men, sozusagen um "die Juden zu 
beruhigen", wenigstens den 
Schimmer des Antifaschismus 
aufkommen zu lassen. 
War der Besuch bei den Toten der 
Waffen-SS eigentlich sowohl sei-
tens Reagans als Führer der US-
Army als auch beim Kanzler der 
BRD - des Rechtsnachfolgers des 
SS-Staates - k o n s e q u e n t , 
sozusagen nach dem Motto "Gleich 
und gleich gesellt sich gern", 
so war der Besuch des KZ Bergen-
Belsen eine unerhörte Provoka-
tion, eine unverfrorene Gleich-
setzung der Gemordeten mit den 
Mördern. 

"WEHE DENEN, DIE KZ 1s MISS-
BRAUCHEN ALS LEGITIMATIONS-

KULISSE. . ." 

hieß es auf einem Schild, mit 
dem ein ehemaliger jüdischer 
Häftling seine Verachtung und 
gleichzeitig seiner Hoffnung, 
Ausdruck gab. 
Sämtliche Proteste waren nur im 
gehörigen Abstand jener Orte ge-
stattet, auf denen Kohl und 
Reagan ihre Provokationen 
durchzogen. 
50 französischen Juden, denen es 
gelungen war, vor Bergen-Belsen 
aus Protest einen Sitzstreik zu 
organisieren, wurden rasch und 
energisch beseitigt. Und so gab 
es wieder deutsche Polizei, die 
Juden wegschleifte, Bilder, die 
im deutschen Fernsehen weitge-
hend zensiert waren und nur in 
den USA ausgestrahlt wurden! 
Die Empörung unter der jüdischen 
Bevölkerung in der ganzen Welt 
war so groß, daß kein noch so, 
zu jeder Kumpanei bereiter hoher 
jüdischer Rabbiner, kein einzi-
ger jüdischer Rabbiner bereit 
war und es sich leisten konnte, 
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Herrn Kohls Provokation in Ber-
gen-Belsen durch seine Anwesen-
heit verschleiern zu helfen. 

Anwesend war lediglich - und 
keinenesfalls zufällig, ange-
sichts der Rolle des Staates 
und der Armee Israels heute 
als Brückenkopf des amerikani-
schen und auch des westdeutschen 
Imperialismus in Nahost - der 
israelische Botschafter in der 
BRD! 
Die Antifaschisten in der ganzen 
Welt mußten erleben, daß 40 Jahre 
nach dem Ende des SS-Staates die 
Opfer der Konzentrationslager al-
ler Länder v e r h ö h n t und 
m i ß b r a u c h t wurden, um 
die Rehabilitierung der Waffen-
SS und der faschistischen Wehr-
macht zu verschleiern. 

REHABILITIERUNG DER FASCHI-
STISCHEN WEHRMACHT UND DER 

WAFFEN-SS ] 
In der ganzen V e r t e i d i -
g u n g des B i t b u r g -
Besuches wurden im Grunde alt-
bekannte Argumente, insbesonde-
re aus den 50er Jahren, massiv 
wieder hervorgeholt, um die fa-
schistische Wehrmacht und die 
Waffen-SS zu "Opfern" zu erklä-
ren. Durch das Verweisen auf 
erfundene oder tatsächliche 
Ausnahmefälle wurde eine "Dif-
ferenzierung" gefordert, die 
in Wirklichkeit zur R e h a -
b i l i t i e r u n g und 
V e r s c h l e i e r u n g 
der eigentlichen und wesentli-
chen Rolle der faschistischen 
Wehrmacht als Hauptinstrument 
des SS-Staates und der Waffen-
SS als Elite-Truppe des Hit-
lerfaschismus diente. 
Obwohl unzweifelhaft feststeht, 
daß die SS, wie der Nürnberger 
Kriegsverbrecherprozeß nachge-
wiesen und beschlossen hat, 
als verbrecherische Organisa-
tion zu bewerten ist, obwohl, 
in j e d e m Land, in das die 

DIE DEUTSCHE WEHRMACHT WAR 
EINE FASCHISTISCHE ARMEE 

Der sowjetische Ankläger bei den Nürnber-
ger Prozessen ging auf die grausamen und 
barbarischen Befehle des Oberkommandos 
der Wehrmacht für die Kriegsführung im 
Osten ein. Hier ein Auszug aus dessen 
Rede, in der aus den entsprechenden Be-
fehlen z.B. folgender zitiert wurde: 

» . . . Für Handlungen, die Angehörige 
der Wehrmacht und des Gefolges gegen feindliche Zivil-
personen begehen, besteht kein Verfolgungszwang, auch 
dann nicht, wenn die Tat zugleich ein militärisches Ver-
brechen oder Vergehen ist . . . « 

Während des Krieges befolgte das deutsche Oberkom 
mando konsequent diese Linie, indem es den Terror gegen 
Kriegsgefangene und die Zivilbevölkerung der besetzten 
Gebiete verstärkte. 

In der Weisung des O K W vom 16. 9. 1941 hieß es 
»Dabei ist zu bedenken, daß ein Menschenleben in den 

betroffenen Ländern vielfach nichts gilt, und eine abschrek-
kende Wirkung nur durch ungewöhnliche Härte erreicht 
werden kann.« (Dokument 389-PS.) 

In der Weisung des O K W vom 16. 12. 1941 hieß es: 
» . . . Die Truppe ist aber berechtigt und verpflichtet,... 

ohne Einschränkung, auch gegen Frauen und Kinder, jedes 
Mittel anzuwenden, wenn es nur zum Erfolg führt . . . « 
(Dokument USSR-16.) . . . 

Die Anweisungen des O K W und Generalstabes, die of-
fensichtliche Verstöße gegen Völkerrecht und Regeln der 
Kriegführung enthielten, riefen durchaus keine Einsprüche 
seitens der höheren Generalstabsoffiziere und der einzelnen 
Heeresgruppenkommandos hervor. Im Gegenteil, sie wur-
den von ihnen unentwegt ausgeführt und durch neue An-
weisungen, die noch grausamer waren, ergänzt. In diesem 
Zusammenhang ist eine an die Soldaten gerichtete An 
Sprache des Oberbefehlshabers einer Heeresgruppe, Feld-
marschall von Reichenau; kennzeichnend: 

» D e r Soldat ist im O s t r a u m nicht nur ein K ä m p f e r nach 

den Hegeln der K r i e g s k u n s t , sondern auch T r ä g e r einer 

unerbit i l ichen vö lk i schen I d e e . . . « 

Ferner rief Reichenau zur Ausrottung der Juden auf, in-
dem er schrieb: 

» . . . D e s h a l b m u ß der Soldat f ü r die N o t w e n d i g k e i t der 
harten, aber gerechten Sühne am jüdischen Untermenschen-
tum vol les Vers tändnis h a b e n . . . « ( D o k u m e n t D-411, U S -
55<S) 

("Das Urteil von Nürnberg 1946", dtv, 
S.292-295) 
Es wird auch hieran deutlich, daß von ei-
ner "sauberen" Wehrmacht nichts, aber 
auch nichts übrig bleibt als der plumpe 
Versuch, sie reinzuwaschen, um sie als 
Vorbild für den heutigen Soldaten hin-
stellen zu können. 
Es bleibt noch zu erwähnen, daß entgegen 
dem Protest der Sowjetunion die Generäle 
und das Oberkommando der Wehrmacht in 
Nürnberg nicht als verbrecherische Orga-
nisation abgeurteilt wurden. Die Vertre-
ter der Westmächte stimmten dagegen. 

1 9 4 



6 

Macht des Hitlerfaschismus ge-
langte, die Massaker der Waffen-
SS nachgewiesen und bekannt 
sind, wird und wurde einfach 
mit der G e w o h n h e i t 
argumentiert, die es in der 
Tat in der BRD gibt, nämlich 
die Gewohnheit, die Verbrecher 
der Waffen-SS als "anständige 
Menschen".zu behandeln. 
Bei dieser "Argumentation" ge-
mäß dem Motto "Wozu die ganze 
Aufregung" wurde die Rehabili-
tierung der Waffen-SS (und in 
einem Atemzug damit erst recht 
der faschistischen Wehrmacht) 
sozusagen dem Publikum noch 
einmal vorgeführt - richtig aus-
gewertet ein dur-chaus nützli-
cher Unterricht in deutscher 
Geschichte. 
Wozu die ganze Aufregung, nicht 
nur Adenauer, sondern auch Kurt 
Schuhmacher von der SPD hat 
doch schon eindeutige Ehrener-
klärungen für die Waffen-SS ab-
gegeben - so und ähnlich tönte 
es durch Bonn, und die Presse-
sprecher der CDU/.CSU ließen 
entsprechende Zitate Adenauers 
aus den 50er Jahren, z.B. vom 
3.12.1952 (Frankfurter Rund-
schau, 27.4.1985), verbreiten. 
Und der BILD-Leser erfährt zu-
dem: 

"Kohl hat die Waffen-SS im-
mer als rein militärische 
Fronttruppe betrachtet... 
..., weil ich selbst solche 

Leute kenne." 
(Kohl in der Bildzeitung, 
23.4.1985, 26.4.1985) 

Und in der Tat, von Hans-Mar-
tin Schleyer, der als Stellver-
treter Heydrichs führend in 
der Waffen-SS die Völker der 
Tschechoslowakei ausbeuten und 
bluten ließ (und nur knapp im 
Zusammenhang mit dem Attentat 
auf Heydrich den Freiheitskämp-
fern der Tschechoslowakei ent-
wischte) , über Hunderte von an-
deren Namen der Bonner höheren 
Gesellschaft von Industrie und 
Politik - vom Militär ganz zu 

schweigen - Kohl kennt diese 
Männer, weiß, was sie getan 
haben, und hält sie eben . für 
anständig! 
BILD erklärte auch, daß der 
Unterschied zwischen B i t -
b ü r g und anderen Soldaten-
friedhöfen, etwa dem Bonner 
Ehrenfriedhof, wo ansonsten 
Staatsbesucher aus aller Welt 
ihre Kränze niederlegen, nur 
der ist, daß beim Bonner 
Friedhof nur nicht bekannt ist, 
daß dort ebenfalls 17 Tote der 
Waffen-SS liegen. (BILD, 25.4. 
1985) . 

Also wozu die Aufregung, die 
SS wird doch schon immer ge-
ehrt ! 
Der Hintergrund der in den 50er 
Jahren betriebenen planmäßigen 
Rehabilitierungskampagne für 
die Waffen-SS und die faschi-
stische Wehrmacht war der ge-
plante und dann durchgezogene 
Aufbau des neuen Heeres des 
westdeutschen Imperialismus, 
der B u n d e s w e h r . 
Im Oktober 1950 traf sich da-
mals im Eifelkloster Himmerod 
Adenauer mit führenden Militärs 
Hitlers und verabschiedete fol-
gende Richtlinie als Bedingung 
dafür, daß die "alten Kamera-
den" die Bundeswehr aufbauen: 

"Einstellung jeder Diffa-
mierung des deutschen Sol-
daten (einschließlich der 
im Rahmen der Wehrmacht sei-
nerzeit eingesetzten Waffen-
SS) und Maßnahmen zur Um-
stellung der öffentlichen 
Meinung im In- und Ausland." 
(Zitiert nach "Vorwärts" 
Nr. 18/1985, 27.4.1985, S.4) 

Und so geschah es am 23.1. 1951: 
Entschuldigung für frühere Äu-
ßerungen und Ehrenerklärung 
durch den damaligen US-Präsi-
denten und NATO-Oberbefehlsha-
ber Eisenhower, wenig später 
ähnliche Erklärungen durch 
Schuhmacher von der SPD und 
Adenauer von der CDU! 
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Und wenn in Bitburg der Bundes-
wehroberfeldwebel Karl-Heinz 
Müller "in die Stille hinein 
das Lied 'Ich hatt' einen Kame-
raden' trompetete", um seinen 
"Kameraden" von der Waffen-SS 
zu ehren, dann wird deutlich, 
wie eng die Rehabilitierung 
der faschistischen Machtinstru-
mente des deutschen Imperialis-
mus zusammenhängt mit der 
"Einstimmung" der Bundeswehr 
auf "militärische Tradition" 
zur besseren Erfüllung ihrer 
zukünftigen Aufgaben im Inter-
esse des westdeutschen Imperia-
lismus ! 

DIE BUNDESWEHR STEHT IN DER 
TRADITION DER FASCHISTISCHEN 

WEHRMACHT 

Kohl offenbart selbst die Tradi-
tion und Verbindung von Wehr-
macht und Bundeswehr, wenn er 
sagt: 

"Den Kritikern in der Bundes-
republik und Amerika, die den 
Planern des Besuchs Instinkt-
losigkeit vorwerfen, antwor-
tete Kohl mit der Gegenfrage, 
was er den jungen Soldaten 
der Bundeswehr nach der be-

{ Wer über die faschistische Wehrmacht spricht, \ 
• • • 
• 
• 
• 
• t • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

darf über die Bundeswehr nicht schweigen! 
• • • 

• 

Z W E I A U F G A B E N D E R 

BUNDESWEHR: 

B Ü R G E R K R I E G S A R M E E * * ' 

N A C H I N N E N - A G G R E S S I O N S A R M E E N A C H A U S S E N 
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schlossenen Verlängerung der 
Wehrpflicht auf 18 Monate 
antworten solle, wenn sie 
fragen, warum sie dieses per-
sönliche Opfer bringen sollen, 
wenn man sich vierzig Jahre 
nach Kriegsende darüber 
streite, ob es richtig sei, 
das Andenken von achtzehn-
jährigen Kriegsgefallenen zu 
ehren." 
(FAZ, 29.4.1985) 

Alles klar? Und darum ist es 
nur folgerichtig, wenn in Bit-
burg Schulkinder dazu "erzo-
gen" wurden, die Gräber der 
SS-Verbrecher mit Blumen zu 
schmücken, dies p o l i -
t i s c h begrüßt, beklatscht 
und gerechtfertigt wurde! Die 
"Opfer damals" waren eben 
nicht umsonst, erklärt Herr 
Kanzler Kohl, dies muß heute 
gerade bewußt gemacht werden, 
damit Bundeswehrsoldaten auch 
die von ihnen erwarteten Opfer 
- sei es beim Einsatz "im Innern" 
gegen revolutionäre Kräfte oder 
nach außen im imperialistischen 
Krieg - als "nicht -umsonst" an-
sehen, sondern mit der Gewiß-
heit für das deutsche Kapital 
fallen, daß später Schulkinder 
"ihr Opfer ehren" und Blumen 
auf die Gräber streuen! 

KEINE ILLUSIONEN ÜBER DIE 
ROLLE DER SOZIALDEMOKRATIE 
In der ganzen Debatte um Bit-
burg versuchte natürlich die 
SPD im Vorgezogenen Wahlkampf 
sozusagen "Punkte" gegen Kohl 
zu machen, was relativ leicht 
war. So erweckte die SPD den 
Eindruck bei ihrer Anhänger-
schaft, sie sei "besser" als 
die CDU, hätte alles eben "an-
ders" aufgezogen, kurz, sei 
eben nicht nur das kleinere 
Übel, sondern gar die echte Al-
ternative 1 

Bei diesem sehr wesentlichen 
Manöver muß sich die Sozialde-
mokratie keinesfalls nur auf 

die eigenen Kräfte stützen, 
nein, sie wird von wichtigen 
Teilen der G r ü n e n dabei 
massiv unterstützt, z.B., wie 
allgemein bekannt ist, durch 
die Theorie und Praxis der "Ko-
alitionsangebote" oder "Duldun-
gen" von SPD-Regierungen. 
Auch die DKP plädiert offen mit 
ihrer Theorie vom "Rechtskar-
tell" für das Bündnis mit der 
SPD, stärkt und unterstützt die 
Illusionen über die SPD..., et-
wa wenn in einer Rede anläßlich 
des 8.Mai der DKP-Vorsitzende 
H.Mies die Koalition von SPD, 
Grünen sowie der "Friedens-
liste" vorschlägt und behauptet, 
so sei es "möglich, der Rechts-
koalition eine politische Nie-
derlage beizubringen".(UZ Nr. 
102, 29.5.1985, Beilage S.53) 

Die Bonner Landschaft ist ja 
nun wirklich voll von alten 
Faschisten, die sich nahtlos 
in die neue Parteienlandschaft 
einfügten, vom Nazi-Richter 
Filbinger, über SA-Bundesprä-
sident Carsten, frühere Figuren 
wie Kiesinger, Lübke usw. 
Angesichts dessen bean-
sprucht die SPD die Tra-
tionen des Kampfes gegen 
Hitler für sich. Gal-
lionsfigur ist hier Brandt. 
Und g e r a d e er über-
nimmt im Chor mit der CDU/CSU 
die Rehabilitation der SS ! 
In einem Gespräch mit Ver-
tretern des "amerikanisch-
jüdischen Komitees" in New 
York sagte der SPD-Vorsit-
zende, 

"daß er Reagan dessen Be-
reitschaft, einen deutschen 
Soldatenfriedhof zu besu-
chen, 'im Grunde hoch an-
rechnet ' ... Auf die 
Frage, ob er denn, falls 
er eine Einladung zu der 
Zeremonie auf dem Friedhof 
Bitburg erhielte, dieser 
folgen würde, sagte Brandt: 
'Für mich persönlich wäre 
das moralisch kein "Pro-
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blem.'" 
(Frankfurter Rundschau, 
25.04.1985) 

Hier zeigt sich hinter der 
Maske des "antifaschistischen 
Brandt", daß es ihm eben in 
erster Linie als Spitzenpoli-
tiker des westdeutschen Impe-
rialismus genau wie allen 
anderen nur darum geht, "bes-
ser", "glatter" und "gekonn-
ter" die Manöver zur Rehabil-
tation der faschistischen 
Wehrmacht durchzuführen. 
Auch SPD-Bundesgeschäftsfüh-
rer G l o t z stößt in 
seinem "Offenen Brief", 
Antwort an Dregger ins glei-
che Horn, wenn er schreibt: 

"Mein Einwand richtet sich 
n i c h t gegen den Be-
such des amerikanischen 
Präsidenten auf dem Solda-
tenfriedhof. Es ist sicher 
richtig, daß man vierzig 
Jahre nach Kriegsende den 
Toten dieses Krieges Re-
spekt bezeugen kann, ohne 
ihre Gesinnung im einzel-
nen zu untersuchen." 
(Frankfurter Rundschau, 
24.04.1985) 

" D e n Toten"? Also und eben 
gerade auch der Waffen-SS in 
BitburgI Und als ob es allein 
um "Gesinnung" und nicht um 
reale Verbrechen ginge! 

Auf dieser festgelegten Linie 
ist kein w e s e n t l i -
c h e r Unterschied zur CDU! 
Den SPD-Fraktionsvorsitzenden 
V o g e l stören nur die man-
gelnde Rücksicht auf die "Ge-
fühle des amerikanischen, jü-
dischen und auch deutschen 
Volkes" und die "Peinlichkei-
ten" , keineswegs die Rehabili-
tierung der faschistischen 
Wehrmacht. Der "Fehler" sei, 
daß die Unterscheidung zwi-
schen Waffen-SS und SS-Terror 
nicht klargemacht werden könne: 

"Niemals hätte der Eindruck 
entstehen dürfen, daß sich 
das -Gedenken an die gefalle-
nen deutschen Soldaten auch 
•auf die SS erstrecke. Deut-
sche seien zwar in der Lage, 
zwischen verschiedenen Ange-
hörigen der SS zu unterschei-
den. Für die Opfer der SS, 
ihre Hinterbliebenen und die 
von den Nazis unterdrückten 
Völker bedeute das aber eine 
Überforderung." 
(Frankfurter Rundschau, 
26.04.1985, "Bundestag will 
nicht auf Bitburg verzichten") 

Hier reiht sich wirklich eine 
Demagogie an die andere! 
Geht es wirklich um lediglich 
einen - laut Vogel eben offen-
sichtlich nicht berechtigten — 
"Eindruck" , daß der SS-Gräber 
in Bitburg gedacht wurde? 
Und woraus resultiert die Vor-
stellung vom "schlauen Deut-
schen", der "unterscheiden" 
könne,während alle anderen Völ-
ker offensichtlich ihren Kopf 
nicht gebrauchen können? 
Solche chauvinistischen Unver-
schämtheiten im Gewände des 
"Verständnisses" für die Opfer 
des SS-Terrors kennzeichnen 
zwar andere Akzente als Spre-
cher der CDU, sind aber eben 
Ausdruck derselben Geisteshal-
tung und Grundeinstellung. 
Dies manifestierte sich auch 
durch die Bundestagsabstim-
mung ! 
SPD stimmt zusammen mit CDU/CSU 
und FDP g e g e n den Antrag 
der "Grünen" (398 gegen 24 
Stimmen), auf den Bitburg-
Besuch zu verzichten. 
Daß die SPD wirklich nur bei un-
wesentlichen Details mit der 
CDU kämpft, zeigte auch das ab-
schließende L o b der SPD 
nach Bitburg: 

"Die SPD hat am Montag den 
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Ablauf der Feierlichkeiten 
in Bergen-Belsen und Bit-
burg mit Vorbehalt g e -
l o b t . Der Vorsitzende 
der SPD-Bundestagsfraktion 
und stellvertretende Par-
teivorsitzende, Hans-Jochen 
Vogel, sagte vor Journali-
sten in Bonn, er könne der 
Zeremonie und den 'ein-
drucksvollen' Reden von 
US-Präsident Ronald Reagan 
und Bundeskanzler Helmut 
Kohl seinen 'Respekt nicht 
versagen'. Wenn nicht die 
Vorgeschichte gewesen wäre, 
würde ich das, was geredet 
wurde, auch akzeptieren', 
sagte Vogel." 
(Frankfurter Rundschau, 
07.05.1985) 

Die Atmosphäre, daß letzend-
lich doch noch alles gut aus-
gegangen sei wurde noch ver-
stärkt durch die Rede des 
Bundespräsidenten Weizsäcker. 

(Siehe hierzu den Artikel in 
der vorliegenden Nummer, S.38.) 
Die Ereignisse um Bitburg zei-
gen konkret, was auch prinzi-
piell unbestreitbar ist: 
o Daß CDU und SPD beide nur 
o verschiedene Abteilungen 
o der politischen und propa-
o gandistischen Macht des 
o westdeutschen Imperialis-
o mus darstellen, die sich 
o zwar an verschiedene Teile 
o der Bevölkerung wenden sol-
o len und müssen, durchaus 
o auch um Posten und Karrie-
o ren streiten, aber g r u n d 
o legend die Politik des west-
o deutschen Imperialismus, 
o Militarismus und Revanchis-
o mus betreiben! 
Die Alternative zwischen CDU 
und SPD ist die Wahl zwischen 
Pest und Cholera - mehr nicht.• 

• Rehabilitierung der faschistischen Wehrmacht: • 
J BONNER SPITZENPOLITIKER, DIE IHREN FAHNENEID AUF ADOLF HITLER * 
• N I E M A L S GEBROCKEN HABEN • 

"So hab' ich '45 überlebt" - unter die-
ser Überschrift präsentierte die Bild-
Zeitung eine Reihe bekannter Repräsen-
tanten des westdeutschen Imperialismus, 
deren "Erlebnisse" im 2.Weltkrieg und 
vor allem, wie sie "da wieder rauska-
men" und ihre Karriere nach 1945 auf-
bauten . 
Das ganze läuft unter dem Motto "Wenn 
diese ehrenwerten Herren von Genscher, 
Carstens, Strauß, Zimmermann bis Vogel, 
die heute an der' Spitze 'unserer Re-
publik' stehen, dabei waren, so kann 
diese Wehrmacht damals doch nicht so 
schlecht gewesen sein." 

Entgegen den schönen Geschichten der 
Bild-Zeitung darüber, wie "ehrenwert" 
und "menschlich" diese Herren damals 
waren, zeigt diese Auflistung in Wirk-
lichkeit: Große Teile der Repräsentan-
ten des westdeutschen Imperialismus 
sind in der faschistischen Armee "zur 
Schule gegangen", haben sich dort ihre 
ersten Sporen verdient. Für sie alle 

stand - und steht heute noch - die 
Aufgabe, für das faschistische Deutsch-

, land zu kämpfen, außer Zweifel. Für sie 
alle waren die Soldaten der Roten Armee 
und die Partisanen die unbestrittenen 
Feinde. 

Der deutsche Imperialismus, der Hitler-
Faschismus, besetzte in seiner Gier nach 
Profit, zur Durchsetzung seiner Welt-
herrschaftspläne andere Länder und beu-
tete deren Völker aus. Zu diesem Zweck 
schickte er seine Soldaten, seine Kom-
mandanten und Unterkommandanten, seine 
Generäle und Offiziere aus. 
Stalin schrieb im November 1942: 
+ "Sie haben Europa mit Galgen und 
* Konzentrationslagern bedeckt. Sie 
+ haben das niederträchtige 'Geisel-
+ system' eingeführt. Sie erschießen 
* und hängen völlig unschuldige, als 
* 'Faustpfand' genommene Bürger, weil 
^ m a n irgendein deutsches Vieh daran 
^gehindert hat, Frauen zu vergewalti-
g t e n oder friedliche Bürger auszu-
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plündern. Sie haben Europa in ein 
Völkergefängnis verwandelt. Und das 
nennen sie die 'Neuordnung Europas', 
alle diese neugebackenen Generalgou-
verneure, Kommandanten und Unterkom-
mandanten. Ihre Namen sind Zehntau-
senden von gequälten Menschen be-
kannt. Diese Henker sollen wissen, 
daß sie der Verantwortung für ihre 
Verbrechen, nicht entgehen und der 
strafenden Hand der gequälten Völ-
ker nicht entrinnen werden." 
(Stalin, "Der 25.Jahrestag der Gro-
ßen Sozialistischen Oktoberrevolu-
tion", 1942, SW 14, S.292) 

Zu solchen Kommandanten und Unterkomman-
danten gehörten diese "ehrenwerten" und 
"menschlichen" Repräsentanten des west-
deutschen Imperialismus. 
Jeder unter dem Kommando des ehemaligen 
Leutnants der Infanterie und heutigen 
Innenministers Zimmermann erschossene so-
wjetische Freiheitskämpfer, jeder unter 
der Leitung des Unteroffiziers und heu-
tigen Oppositionsführers der SPD, H.J. 
Vogel erschossene italienische Parti-
san ist Opfer eines Kriegsverbrechens 
der faschistischen Wehrmacht. 

Daß solche Figuren an der Spitze des 
westdeutschen Staatsapparates stehen, 

zeigt ganz deutlich die personelle Kon-
tinuität des deutschen Faschismus da-
mals zum westdeutschen Imperialismus 
heute . Auch wenn diese personelle Konti-| 
nuität sicher nicht das einzige und 
nicht das ausschlaggebende Beweismittel 
ist, um nachzuweisen, daß der Faden der 
deutschen Geschichte nicht durchge-
schnitten wurde, so ist sie doch ein an-
schauliches, zusätzliches Argument. 

Auch wenn diese für jeden ehrlichen An-
tifaschisten unerhörte Provokation, daß 
alte Wehrmachtsoffiziere den Ton in Bonn| 
angeben und dies auch noch massiv pro-
pagandistisch in Erinnerung gerufen 
wird, in einigen Jahren spätestens aus 
"Altersgründen" ihr Ende haben wird, so 
kann darüber heute trotzdem nicht ge-
schwiegen werden. 
Bei der Enthüllung der personellen Kon-
tinuität großer Teile der Bonner Politi-| 
ker darf man nicht zu kurz greifen. Es 

"'geht vielmehr darum, anhand dieser Kon-
tinuität die innere Logik einer imperia-
listischen Großmacht, ihrer Politik, ih-
rer Ideologie und ihrer Führer aufzuzei-
gen, um auch anhand dieser Sache den 
S t u r z eines Systems zu fördern und 
zu fordern, klarzumachen und anzuführen, 
das den Faschismus in sich trägt wie diej 
Wolke den Regen. • 

WIE 1945 ZIMMERMANN EINEM SOWJETISCHEN SCHÜTZEN 
UND VOGEL ITALIENISCHEN PARTISANEN ENTKAMEN: 

ZIMMERMANN, .Leutnant der Infanterie, erzählt: "Plötzlich 
sackte mein Funker neben mir zusammen. Kopfschuß. Der 
sowjetische Schütze hätte genauso auf mich zielen kön-
nen." Als ehemaliger Leutnant mußte Zimmermann zur "Stra-
fe" drei Monate Trümmer wegräumen. "Das habe ich kalt 
weggesteckt." (BILD, 6.8.85) 
Soll man sich wirklich darüber freuen, daß eine Figur 
wie Zimmermann von einem sowjetischen Genossen nur knapp 
verfehlt wurde??? 

VOGEL, der sich 1943 freiwillig gemeldet hatte und als 
Unteroffizier eines Jäger-Bataillons in Norditalien Par-
tisanen jagte, berichtet BILD: "... wurden wir plötzlich 
von bewaffneten Zivilisten umringt. Aus! dachte ich. Wir 
hoben die Hände. Uns trennten nur noch Sekunden vom Tod. 
Da trat mit wehender Soutane ein katholischer Priester 
dazwischen, sprach auf die Zivilisten ein." (BILD,2.5.85) 
Soll man sich wirklich darüber freuen, daß die italieni-
schen Partisanen den Unteroffizier aufgrund - wie er w e i -
ter erzählt - des Eingreifens eines redegwandten Pfaffen 
nicht erschossen haben??? 
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D I E V E R A N T W O R T U N G D E S D E U T S C H E N V O L K E S F Ü R D I E G R E U E L T A T E N 
DES H I T L E R F A S C H I S M U S N I E M A L S V E R G E S S E N 

Zur Frage der Mitschuld des 
Volkes an den Verbrechen 
der herrschenden Klasse 

Die Propaganda des westdeut-
schen Imperialismus vom "Spie-
gel" bis zur "Bild-Zeitu-ng" 
tritt im Hinblick auf die Fra-
ge der Schuld oder Mitschuld 
des ganzen deutschen Volkes an 
den Verbrechen des Hitlerfa-
schismus ganz besonders zwei 
"Argumente" breit, um "trocken 
aus dem Wasser" zu kommen: 
- "Das ganze deutsche Volk" 
könne doch nicht für den 
Hitlerfaschismus verantwortlich 
gemacht werden, dies sei doch 
die These von der "Kollektiv-
schuld" und abzulehnen. Viel-
mehr sei nur eine kleine -
längst abgeurteilte - Gruppe 
um Hitler schuldig gewesen. 
So wird in der "Frankfurter 
Rundschau" der Bundespräsident 
Weizsäcker zitiert,der sagte: 

"Schuld oder Unschuld eines 
ganzen Volkes gibt es nicht. 
Schuld ist, wie Unschuld, 
nicht kollektiv, sondern 
persönlich." 
("Frankfurter Rundschau", 
9.5. 1985, S.4) 

- Heute, 40 Jahre später (oder 
spätestens dann in 10 - 15 Jah-
ren) sei die Angelegenheit sozu-
sagen "biologisch" erledigt, da 
die Jugend und alle, die damals 
noch nicht gelebt hatten, so-
wieso nichts damit zu tun ha-
ben . 
Beide Themenkomplexe sind kom-
plizierter, als es vielleicht 
auf den ersten Blick scheint, 
will man sich nicht nur mit 
der sicher nötigen Aufdeckung 

der Motive dieser Propagandi-
sten des westdeutschen Imperia-
lismus befassen, die mit ihren 
Ausführungen alten und neuen 
Faschisten und Imperialisten 
Deckung geben wollen. 

Eine genauere und prinzipielle-
re Analyse ist, u.a. auch ge-
rade deswegen nötig, weil diese 
Thesen und "Argumentationen" 
ihren Niederschlag auch in brei-
ten Kreisen sich antifaschi-
stisch verstehender Menschen 
finden. Ja selbst sich als 
"marxistisch" verstehende und 
sich auf eine faule "Massenlinie" 
berufende Kräfte treten dieser 
und ähnlicher Demagogie des 
westdeutschen Imperialismus 
nicht wirklich entgegen. Hierbei 
handelt es sich aber um K e r n -
f r a g e n , die für die Poli-
tik der westdeutschen Marxisten-
Leninisten glasklar sein müssen, 
will man die Millionenmassen 
für dea Sieg im Bürgerkrieg 
über den westdeutschen Imperia-
lismus gewinnen. 

1. WAR DAS GANZE DEUTSCHE VOLK 
AM HITLERFASCHISMUS SCHULD -
ODER NICHT? 

Diese Frage birgt in sich eine 
P r o v o k a t i o n , ist von 
vornherein darauf angelegt, daß 
mit nein geantwortet wird, um 
d a n n raschen Schrittes 
eine Fülle wesentlicher Punkte 
zu überspringen. Es gibt eben 
sehr, sehr gegensätzliche 
"Neins" auf diese provokatorische 
Frage. Es steht als erstes die 
Gegenfrage an: War das ganze 
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deutsche Volk u n s c h u l -
d i g ? Ganz gewiß nicht! 

** Vom marxistisch-leninist'i-
** sehen Standpunkt aus ist 
eine erste strenge Unterschei-
dung (die aber nicht die einzi-
ge ist !) zwischen den breiten 
werktätigen Massen und den 
herrschenden Klassen sehr we-
sentlich, aber dennoch nicht 
ausreichend. 
Zwar steht an erster Stelle die 
klare Feststellung, daß die 
Hauptschuldigen am faschisti-
schen Massenterror und imperia-
listischen Raubkrieg der 
d e u t s c h e I m e r 1 a -
1 i s m u s die Monopolbour-
geoisie sind. Und die Hauptreprä-
sentanten der Politik des Hitler-
faschismus, die Göring, Göbbels, 
die Keitel, Himmler und Hey-
drichs, die Spitze der NSDAP, 
Gestapo, des Sicherheitsdienstes, 
der SS und der SA waren in vie-
lerlei Hinsicht materiell mit 
dem deutschen Imperialismus ver-
woben, Teil der herrschenden 
Klasse. Ihre Liquidierung auf 
der Basis der Liquidierung des 
deutschen Imperialismus über-
haupt war für die Völker der 
Welt das Gebot der Stunde, denn 
es war die herrschende Klasse 

Das von der deutschen faschistischen Armee 
zerstörte Warschau, .1944 

überhaupt, die deutsche Mono-
polbourgeoisie, die als ganzes 
schuldig war und heute noch ist. 
** An zweiter Stelle aber muß 
** ein klares Wort gesagt wer-
den über die Zehntausend, ja 
Hunderttausend von "im zweiten 
Glied" arbeitenden Folterern 
und Henkern, die für die Ge-
stapo, den Sicherheitsdienst, 
die Waffen-SS, als Offiziere 
der Wehrmacht, als Nazi-Staats-
anwälte und Nazi-Richter ihr 
blutiges Handwerk ausübten. 
Und die nicht selten eben 
jene "einfachen Soldaten" waren, 
die sich später bescheinigen 
lassen wollten, daß sie 
k e i n e Mörder und Folterer 
gewesen seien, weil sie ja 
aus der Masse der Werktätigen 
stammen, "nur ihre Pflicht ge-
tan" und Befehlen gehorcht 
haben, die in Wirklichkeit aber 
direkt Massaker ausführten, 
die selbst die internationale 
Bourgeoisie als Kriegsverbre-
cher definiert hat: So beteilig-
ten sich diese "einfachen 
Soldaten" am Raub von Goldzäh-
nen, an Vergewaltigungen und 
sadistischen Verbrechen, die 
menschliche Vorstellungskraft 
oft nicht fassen kann, er-
schossen sie Frauen und Kinder, 

verbrannten, verga-
sten, ertränkten... 

Auch hier haben wir es 
unabhängig von der so-
zialen Herkunft mit 
einer riesigen Zahl 
von übelsten Verbre-
chern zu tun. Für sie 
gilt, was Stalin auf 
die Frage: 

"Wie weit sollten 
nach Ansicht des 
Kreml die verbünde-
ten Mächte bei der 
Fahndung nach zweit-
rangigen Kriegsver-
brechern in Deutsch-
land und deren ge-
richtlicher Belangung 
gehen?" 

antwortete: 
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+"Je weiter man gehen wird, 
•desto besser." (Stalin, 
•"Antworten auf die am 23.10. 
* 1946 vom Präsidenten der 
* amerikanischen Nachrichten-
agentur United Press, Hugh 
*Baillie, gestellten Fragen" 
* 1946, SW 15, S.92) 

Milde und soziales Gefasel sind 
hier völlig fehl am Platze. 
** Eine weitere sehr große, die 
** M e h r h e i t betreffende 
Gruppe von Anhängern des "Natio-
nalsozialismus" unterstützte die 
verbrecherischen Uberfälle- auf 
andere Völker und auch den Ter-
ror im Inneren. Höchstens 
durch die sich abzeichnende . 
Niederlage bröckelte diese Grup-
pe ab, nicht aber durch morali-
sche Skrupel. . Die M i t -
s c h u l d dieser größten 
Gruppierungen ist wesentlich 
und unbestreitbar, auch wenn 
mit einem anderen Maßstab ge-
messen werden muß als z.B. bei 
KZ-Lagermannschaften und den in 
der ersten und zweiten Linie 
genannten Kriegsverbrechern. 
Hierbei handelt es sich genauso 
um die frenetisch Beifall klat-
schende Krankenschwester, als 
Göbbels den "totalen Krieg" 
verkündete, wie um die Mutter 
von fünf Kindern, die ihre Söhne 
an die Front trieb, wie um den 
angeblich "anständigen deutschen 
Soldaten", der an der Front in 
Rußland, Albanien oder Frank-
reich die Freiheitskämpfer jag-
te. 

Zur Charakterisierung dieser 
"dritten Linie" muß auch be-
wußt sein, daß ja eine starke 
Kommunistische Partei unüber-
'hörbar gegen den Hitlerfaschis-
mus angekämpft hatte, und die 
Losung "wer Hitler wählt, der 
wählt den Krieg" in jedes Ohr 
gedrungen•war. 
Und nach dem Sieg über den 
Hitlerfaschismus bewies ja 
der vielfältige, wenn auch zu 
geringe Widerstand, d a ß 

es möglich war, sich zu wehren 
und n i c h t bedingungslos 
zu gehorchen oder gar be-
geistert mitzumarschieren. 
* Und spätestens zur Zeit der 
* offenen Raubkriege des Hit-
* lerfaschismus gegen andöre 
* Länder galt, was Stalin sag-
* te: 
* 

* * "Kein deutscher Soldat 
* * kann sagen, er führe einen 
* ^ gerechten Krieg, denn er 
* * m u ß unbedingt sehen, 
* * daß er gezwungen wird, 
* * Krieg zu führen, um andere 
* * Völker auszurauben und zu 
* * unterdrücken." 
* M (Stalin, Uber Deutschland 
* * und die deutsche Arbeiter-
* + bewegung" S.235) 
Sie wußten wirklich, was sie 
taten, und müssen dafür bezah-
len. 

AUS EINEM FLUGBLATT DER WEISSEN ROSE 
Mit aller Brutalität muß die Kluft 

zwischen dem besseren Teil des Volkes und allein, 
was mit dem Nationalsozialismus zusammenhängt, 
aufgerissen werden. Für I Iitlcr und seine Anhänger 
gibt es auf dieser Erde keine Strafe, die ihren 
Taten gerecht wäre. Aber aus Liebe zu kommenden 
Generationen muß nach Beendigung des Krieges ein 
Exempcl statuiert werden, daß niemand auch nur die 
geringste Lust je verspüren sollte, Ähnliches aufs neue 
xu versuchen. Vcrgcßt auch nicht die kleinen Schur-
ken dieses Systems, merkt Euch die Namen, auf daß 
keiner entkomme! Es soll ihnen nicht gelingen, in letz-
ter Minute noch nach diesen Scheußlichkeiten die 
Fahne zu wechseln und so zu tun, als ob nichts gewe-
sen wäre! 

(Inge Scholl, "Die weiße Rose",S.114) 

** Dies gilt besonders auch für 
** eine weitere große Bevölke-
rungsschicht, die in vierter 
Linie benannt werden muß. 
Es muß bewußt sein, daß eine 
keinesfalls winzige Minderheit 
gegen den Hitlerfaschismus 
überhaupt oder diese oder jene 
extreme Erscheinungsform des 
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Hitlerfaschismus eingestellt 
war, den imperialistischen Raub-
krieg innerlich verurteilte, 
aber aus Angst, Charakterlosig-
keit und Egoismus n i c h t 
aktiv zum Widerstand und zum 
Kampf bereit war, sondern "mit-
machte". Also lieber -bereit war, 
das Risiko auf sich zu nehmen, 
durch die Kugeln der Freiheits-
kämpfer zu sterben und sich an 
den Verbrechen des deutschen 
Imperialismus zu beteiligen, 
als das Risiko einzugehen, . 
selbst als Freiheitskämpfer von 
der Gestapo oder der SS er-
schossen zu werden. 

Dieser Teil der Bevölkerung sah 
tatenlos zu, als 1933 die erste 
Terrorwelle gegen die Arbeiter-
bewegung, voran die Kommunisten 
und dann die Sozialdemokraten 
rollte, als dann 1938 das Juden-
pogrom einen Höhepunkt erreichte, 
und wenig später die Panzer una 
Flugzeuge, die Infanterie und 
Marine mit dem Hakenkreuz die 
anderen Völker überfielen. Es 
ist offensichtlich, daß 
T a t e n zählen, und nicht 
verborgen gehaltene Einstellungen 
ohne jede Konsequenz. Die Mit-
schuld dieser Bevölkerungs-
schicht m u ß nicht nur -
ebenso wie die der breiten 
Schicht der Mitläufer - aner-
kannt werden, weil dies die ge-
schichtliche Wahrheit erfordert, 
sondern auch,um für die Gegenwart 
und Zukunft klarzumachen, daß 
jeder, der sich gegen Ungerechtig-
keit, Ausbeutung und Unterdrük-
kung anderer Völker nicht wehrt, 
sich mitschuldig macht! 

Angesichts dieser Gesamtlage 
zählt umso mehr der organisier-
te Widerstand (und auch einzelne 
individuelle Handlungen des 
Widerstandes) jener M i n d e r -
h e i t im deutschen Volk, die 
a k t i v gegen den Hitlerfa-
schismus gekämpft hat, von der 
Hilfe einzelner für verfolgte 
Antifaschisten oder gehetzte 
Juden etc. bis hin zur bewaffne-
ten Befreiung von Buchenwald 

im Frühjahr 1945 durch die Häft-
linge selbst. 

* * 

Fassen wir zusammen und erinnern 
wir uns daran,was die Geschichte 
der Arbeiterbewegung über die 
Grundhaltung lehrt, die ein Kom-
munist gegenüber den Massen ein-
nehmen muß, wenn diese sich von 
Imperialisten und Reaktionären 
mißbrauchen lassen. Die Antwort 
der Marxisten ist eindeutig,und 
der Mitbegründer des wissen-
schaftlichen Sozialismus, Fried-
rich Engels schrieb: 

* "Mit Hülfe deutscher Soldates-
* ka Polen beraubt, zerstückelt, 
+ Krakau gemeuchelt. Mit Hülfe 
+ deutschen Geldes und Blutes 
* die Lombardei und Venedig ge-
* knechtet und ausgesogen, mit-
* tel- oder unmittelbar in ganz 
* Italien jede Freiheitsbewe-
+ gung durch Bajonett, Galgen, 
* Kerker und- Galeeren erstickt. 
* Das Sündenregister ist viel 
* länger; schlagen wir es zu. 
* Die S c h u l d der mit 
+ Deutschlands Hülfe in anderen 
* Ländern verübten Niederträch-
* tigkeiten fällt nicht allein 
* den Regierungen, sondern zu 
* einem großen Teil dem deut-
+ sehen Volke selbst zur Last. 
+ Ohne seine Verblendungen, 
* seinen Sklavensinn, seine An-
* stelligkeit als Landsknechte 
* und als 'gemütliche' Büttel 
* und Werzeuge der Herren 'von 
* Gottes Gnaden' wäre der deut-
+ sehe Name weniger gehaßt, 
* verflucht, verachtet im Aus-
* lande..." 
* (Friedrich Engels, "Auswärti-
* ge deutsche Politik", "Neue 
+ Rheinische Zeitung" Nr.33 
* vom 3.Juli 1848, MEW 5, 
* S.155) 
Das ist eine klare und prinzi-
pielle Antwort. 
Hier spricht Engels davon, daß 
die Schuld zu "einem großen 
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Teil dem deutschen 
zur Last" fällt] 

Volk selbst 

Die KPD hat 1945 am 11.Juni in 
ihrem, programmatischen Aufruf 
eben daran angeknüpft. Sie hat 
ohne Zweifel als die Hauptschul-
digen die Monopole und faschi-
stischen Banditen benannt, 
gleichzeitig aber in diesem 
Aufruf korrekt hervorgehoben, 

"daß das deutsche Volk einen 
bedeutenden Teil Mitschuld 
und Mitverantwortuag für 
den Krieg und seine Folgen 
trägt." 
("Revolutionäre deutsche 
Parteiprogramme", Berlin 
1967, S.193) 

Die Kinder von Auschwitz bei 
40 Jahren 

der Befreiung vor 

Das Potsdamer Abkommen, das 
deutlich die Handschrift 
S t a l i n s trägt und die 
Ideale der Völker der antifa-
schistischen Koalition, für die 
Millionen ihr Blut gegeben ha-
ben, verkörpert, stellt eben-
falls unmißverständlich die 

V e r a n w o r t u n g des 
deutschen V o l k e s dar 
und legt entsprechende Konse-
quenzen fest: 
"III.Über Deutschland 
Alliierte Armeen führen die 
Besetzung von ganz Deutsch-
land durch und das deutsche 
Volk fängt an, die furchtbaren 
Verbrechen zu büßen, die un-
ter der Leitung derer, wel-
che es zur Zeit ihrer E r -
f o l g e offen gebilligt 
hat und denen es blind ge-
horcht hat, begangen wurden... 
A. Politische Grundsätze...3.. 
II. Das deutsche Volk ist zu 

überzeugen, daß 
es eine militärische 
Niederlage erlitten 
hat und daß es sich 
nicht der Verantwor-
tung entziehen kann 
für das, was es auf 
sich geladen hat, in-
dem seine eigene mit-
leidslose Kriegs-
führung und der fana-
tische Widerstand 
der Nazis das deut-
sche Wirtschaftsle-
ben zerstört und 
Chaos und Elend un-
vermeidlich gemacht 
haben... 
IV. Reparationen a.us 
Deutschland 
In Übereinstimmung 
mit der Entscheidung 
der Krim-Konferenz, 
daß Deutschland ge-
zwungen werden sollte, 
in größtmöglichstem Aus-
maß für die Verluste 
und Leiden, die es den 
Vereinten Nationen ver-
ursacht hat, und wo-

für das deutsche Volk der Ver-
antwortung nicht entgehen kann, 
Ausgleich zu schaffen, wurde 
folgende Übereinkunft über Re-
parationen erreicht: ..." 
("Potsdamer Abkommen", in: 
"Dokumente Marxistisch-Leni-
nistischer Parteien und sozia-
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listischer Staaten zur Deutsch-
land und Westberlinfrage", WBK 
Nr.2, S.5,6 und S.8) 

Diese Passagen aus dem Pots-
damer Abkommen charakterisieren 
das W e s e n t l i c h e , 
betreffen die Mehrheit des 
deutschen Volkes und" zeigen die 
hierdurch gegebene b e s o n -
d e r e Notwendigkeit von Re-
parationen und Sanktionen ge-
gen Deutschland. 

Schon Engels äußerte sich zur 
Frage der Wiedergutmachung, die 
sich für das deutsche Volk ja 
nicht erst seit dem barbarischen 
Vernichtungsfeldzug im 2. Welt-
krieg stellte: 
•"Nun aber steht hinter dem of-
fiziellen Deutschland das so-
*zialistische Deutschland, die 
* Partei, der die Zukunft, die 
^nahe Zukunft des Landes ge-
*hört. Sobald diese Partei an 
* die Herrschaft kommt, kann 
* sie diese weder ausüben noch 
* festhalten, ohne die Ungerech-
tigkeiten wiedergutzumachen, 
^ die ihre Amtsvorgänger gegen 
* andere Nationen begangen." 
* (Friedrich Engels, "Der So-
zialismus in Deutschland", 
* 1892, MEW 22, S.253) 

Diese klare programmatische Stel-
lungnahme von F.Engels gilt gene-
rell und überhaupt, sie gilt 
nicht nur für die Verbrechen des 
Hitlerfaschismus, sondern für 
die ganze ungebrochene Kette 
von Verbrechen desi deutschen , 
heute westdeutschen Imperialis-
mus in allen Teilen der Welt. 

Das sozialistische Westdeutsch-
land wird all den vom deutschen 
Imperialismus ausgebeuteten und 
unterdrückten Völkern maximale 
Wiedergutmachung und darüber 
hinaus maximale Hilfe überhaupt 
zukommen lassen gemäß den Be-
dingungen und Forderungen der 
Völker dieser Länder. 

2. DIE WIDERSTANDSKÄMPFER GEGEN 
DEN HITLERFASCHISMUS MACHEN 
DIE GANZE TRAGWEITE DER MIT-
SCHULD DER MEHRHEIT DES 
DEUTSCHEN VOLKES AN DEN VER-
BRECHEN DES HITLERFASCHISMUS 
DEUTLICH 

Der aktive Widerstand muß selbst-
verständlich mit ganz anderen 
Maßstäben in bezug auf die De-
batte über Mitschuld und Mit-
verantwortung gemessen werden 
als die oben benannten Schich-
ten der Bevölkerung. Er muß aus-
drücklich ausgenommen werden, 
Wenn es um die M i t s c h u l d 
der Mehrheit des deutschen Vol-
kes an den Verbrechen des Hit-
lerfaschismus geht. 
An dieser Stelle haken die Pro-
pagandisten des westdeutschen 
Imperialismus demagogisch und 
sophistisch ein: "Also doch 
keine Kollektivschuld, also ist 
das deutsche Volk d o c h 
nichtschuldig!" 
Und jede Menge dummer und herzlo-
ser Menschen plappert in ihrer 
angeblichen "Massenverbundenheit" 
dies nach ! 
Hier m ü s s e n die Marxi-
sten-Leninisten im ideologischen 
Kampf klarstellen, daß gerade 
der antifaschistische Wider-
stand zeigte, daß die Mehrheit 
des deutschen Volkes sich an 
den Verbrechen des Hitlerfa-
schismus mitschuldig machte. 
Die bewußte antifaschistische 
Minderheit war viel zu schwach, 
um aus eigener Kraft den Hitler-
faschismus zu stürzen. Gerade 
die T r a d i t i o n und die 
bewußten Kräfte des antifa-
schistischen Widerstandes ver-
pflichten uns, diese Mitschuld 
in ihrer ganzen geschichtlichen 
Bedeutung und mit ihren Schluß-
folgerungen für heute zu ver-
stehen und aktiv die gerechten 
Forderungen nach Reparationen 
der anderen Völker zu unter-
stützen und nach Möglichkeit 
vor oder nach der soziaiisti-
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sehen Revolution zu verwirk-
lichen . 
Hier mag der Einwand kommen: Und 
was,wäre gewesen, wenn doch die 
Mehrheit der deutschen Bevölke-
rung Hitler gestürzt hätte? Auch 
und gerade dann wäre selbstver-
ständlich eine rasche und effek-
tive Leistung der Reparationen 
erfolgt im Geiste von Marx und 
Engels, die schon im Hinblick 
auf die Verbrechen des preußi-
schen Militärdespotismus von der 
siegreichen Revolution die Be-
gleichung aller offenen Rechnun-
gen gefordert hatten. 

* * 
Auf qualitativ a n d e r e r 
Ebene muß auch noch die Frage 
behandelt werden, welche - wenn 
man so will - Mitverantwortung 
aufgrund vermeidbarer Fehler, 
gerade auch die antifaschisti-
sche Minderheit, die aktiv ge-
gen den Hitlerfaschismus kämpf-
te, an den Verbrechen der Hit-
lerfaschisten und deren Unter-
stützung oder stillschweigenden 
Duldung durch die Mehrheit des 
deutschen Volkes 'hatte. 

Hierbei muß an erster Stelle 
auf die Verantwortung der 
Avantgarde des deutschen Prole-
tariats, der KPD, als Führerin 
der ausgebeuteten und unter-
drückten Massen eingegangen 
werden. 
o Der Widerstand der Kommuni-
o sten kostete die meisten 
o Opfer und war der stärkste 
o Widerstand gegen den Hit-
o lerfaschismus überhaupt. 

Die Schwäche des antifaschisti-
schen Widerstandes hatte 
n i c h t nur objektive Gründe. 
Gerade die Kommunistische Par-
tei hat im Zusammenhang mit 
dem VII. Weltkongreß der Komin-
tern 1935 ihre Verantwortung 
ernst genommen und gegen alle 
fatalistischen Thesen nach dem 
Motto: Es mußte ja so kommen, 
wie es gekommen ist! die Ver-
antwortung für eine Reihe von 
folgeschweren taktischen Feh-
lern auf sich genommen und 

einen, im wahrsten Sinne des 
Wo.rtes, wirklich heroischen 
Kampf dafür geführt, diese 
Fehler in der Praxis maximal 
zu korrigieren. 
Von ganz anderer Art als die 
Fehler der Kommunisten waren 
die Fehler derjenigen vor allem 
aus den Reihen der Sozialdemo-
kratie, die zwar aktiv antifa-
schistisch handelten ( anfangs 
sehr wenig, im Verlauf der 12 
Jahre faschistischer Diktatur 
mehr), aber infolge von tief-
sitzendem, notorischem Anti-
kommunismus die handlungsfä-
hige E i n h e i t des anti-
faschistischen Widerstandes 
weitgehend unmöglich gemacht 
hatten, im Grunde diese Ein-
heit sabotierten und durch 
eine Linie des "Abwartens" und 
der These, daß Hitler sich von 
alleine "abwirtschaften" würde, 
wesentlich für die Schwäche des 
antifaschistischen Widerstandes 
verantwortlich waren. 
Dabei ist es sehr wichtig, die 
sozialdemokratische Bewegung 
nicht als einheitliches Ganzes 
zu betrachten. 
Ganz streng muß man eine Tren-
nungslinie ziehen zwischen dem 
Widerstand aus den Reihen der 
Sozialdemokratie und der Rolle 
der allermeisten Führer der Sozial-
demokratie. Deren Rolle als Weg-
bereiter der Faschisten darf 
keinesfalls verniedlicht werden. 
Dies muß umso mehr unterstrichen 
werden, als revisionistische 
sozialdemokratische Geschichts-
fälscher nach dem Motto: Die 
SPD hat Fehler gemacht, die 
KPD hat Fehler gemacht! den 
großen historischen Unterschied 
verwischen zwischen taktischen 
Fehlern der KPD und prinzi-
piellen und grundsätzlichen 
Fehlern und der proimperiali-
stischen Politik der SPD als 
Basis der Spaltung der notwen-
digen antifaschistischen Ein-
heit. 

* * 
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Die oben dargelegte s c h e -
m a t i s c h e Darstellung 
kann selbstverständlich nur 
als grobe R i c h t l i n i e 
für den ideologischen Kampf 
um diese Frage dienen, da 
zwischen diesen Teilen der 
Bevölkerung, die wir unter-
teilt haben, oft im Einzelnen 
fließende Ubergänge festzu-
stellen sind, die eine ein-
deutige Zuordnung erschweren, 
Es gab gerade im Laufe der 
Entwicklung eindeutige Wech-
sel von einem Lager zu einem 
anderen, was natürlich be-
achtet und im Einzelfall be-
wertet werden muß. Trotz 
dieser notwendigen Hinzufü-
gung glauben wir, daß. nur 
auf der Basis der oben darge-
legten Unterscheidungen und 
Überlegungen die Demagogie 
über Mitschuld und das "un-
schuldige deutsche Volk", 
über "Kollektivschuld" und 
ähnliche Fragen geklärt 
werden können. 

3. WELCHE VERANTWORTUNG TRAGEN 
•DIE WERKTÄTIGEN MASSEN HEUTE ? 
ZUM BIOLOGISCHEN ARGUMENT, 
DIE "NEUE GENERATION" HABE 
NICHTS MEHR MIT DEM HITLER-
FASCHISMUS ZU TUN 

Kohl brüstet sich damit, daß er 
1945 noch ein "Bub" war, und 
Reagan behauptet gar, daß heute 
sozusagen kaum noch jemand lebe, 
der damals den Krieg bewußt 
miterlebt habe. Weizsäcker faselt 
in seiner Rede etwas von den 
magischen "40 Jahren", in denen 
eben eine Generation sich ein-
mal "umgeschlagen" habe. 

Obwohl dieser Zeitpunkt noch 
n i c h t eingetreten ist, 
ist doch die Ungeduld zu spüren, 
ein angeblich "todsicheres" 
Argument als Waffe in den 
Kampf zu werfen, um all jenen 
Antifaschisten eine Abfuhr zu 
erteilen, die die K o n t i -
n u i t ä t der BRD mit dem 
Staat der Hitlerfaschisten 

DIE GESCHICHTE STELLT VOR DIE ARBEITERKLASSE DER KAPITALISTISCHEN 
LÄNDER JETZT AUFGABEN VON GRÖSSTER WICHTIGKEIT. IHR STEHT BEVOR, 
MILLIONEN VON MENSCHEN AUS DER HÖLLE DES KRIEGES HINAUSZUFÜHREN, 
IHRE LÄNDER UND VÖLKER VOR DEM RUIN, DER VERWÜSTUNG UND DEM UNTER-
GANG ZU RETTEN... DIE HISTORISCHE ROLLE DER KOMMUNISTISCHEN AVANT-
GARDE DER ARBEITERKLASSE BESTEHT IM GEGENWÄRTIGEN MOMENT DARIN, 
DIESEN KAMPF ZU ORGANISIEREN UND AN SEINER SPITZE ZU STEHEN." 
(Georgi Dimitroff, November 1939) 

Der faschistische Terror im Innern Deutsch-
lands läßt sich daran ablesen, daß etwa 
200 000 deutsche Antifaschisten in den Kon-
zentrationslagern und Zuchthäusern offi-
ziell hingerichtet oder einfach ermordet 
wurden. 
Die unter Einsatz ihres Lebens kämpfenden 
Antifaschisten in Deutschland konnten trotz 
solcher massiver Unterdrückung n i c h t 
völlig ausgeschaltet werden. 
An der Spitze des antifaschistischen Wider-
standes standen die Kommunisten. Allein in 
den Jahren 1936 und 1937 wurden 20 000 Kom-
munisten wegen antifaschistischer Tätig-
keit verhaftet. Zehntausende wurden von 
den Faschisten gefoltert und ermordet. 
Diese kommunistischen Kämpfer und Kämpfe-

Am 18- August 1944 wurde Genosse Ernst Thaimann rinnen gaben ihr Leben im Kampf gegen den 
im Konzentrationslager Buchenuald von den Faschisten ermordet Faschismus, für Sozialismus und Kommunismus. 
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unter anderem auch mit der un-
geheueren personellen K o n -
t i n u i t ä t belegt und be-
wiesen haben. 

Haben also all jene heute in 
Westdeutschland, die zur Zeit 
des Hitlerfaschismus noch nicht 
gelebt haben, n i'c h t s 
mit den Verbrechen des Hitler-
faschismus zu tun??? Sind es 
nur die eingefleischten angeb-
lichen "Vorurteile" des natür-
lich wieder mal ungerechten 
"Ausländers", der auch di'eser 
Generation gegenüber vorsichtig 
ist, wodurch - angeblich in un-
gerechter Weise - diese Genera-
tion noch mit dem Hitlerfa-
schismus in Verbindung gebracht 
wird! 
Wir müssen auf diese Frage mit 
einem entschiedenen N e i n 
antworten und hier in die 
Offensive gehen. 
o Denn die Grundlage des Hit-
o lerfaschismus besteht unge-
o brochen weiter, der westdeut-
o sehe Imperialismus ist der 
o Fortsetzer des deutschen Im-
o perialismus, der Faden der 
o deutschen Geschichte wurde 
o noch nicht durchschnitten, 
o die Bevölkerung in Westdeut-
o schland lebt mit diesen Ver-
o hältnissen, die nicht nur 
o die Ausbeutung und Unterdrük-
o kung der werktätigen Massen 
o h i e r , sondern nach wie vor 
o die Ausbeutung und Unterdrük-
o kung a n d e r e r Völker 
o beinhalten, die Ermordung 
o von Freiheitskämpfern in der 
o ganzen Welt mit Hilfe deut-
o scher Waffen, von deutschen 
o Arbeitern produziert und ver-
o sandt. 
o 
o Diese ungebrochene Tradition 
o gilt es als W e s e n der 
o Frage herauszustellen ohne 
o unterschiedliche Erscheinungs-
o formen abstreiten zu wollen. 
Und solange der westdeutsche 
Imperialismus nicht zerschlagen 
wurde, hat jede unter seiner 
Herrschaft heranwachsende Gene-

ration auch die Tradition des 
Hitlerfaschismus n i c h t 
zerbrochen, sondern lebt mit 
der Tatsache des Weiterexistie-
rens und Wirkens seiner Grund-
lagen, und sie muß konfrontiert 
werden mit ihrer eigenen Mitver-
antwortung und Mitschuld an den 
Verbrechen des westdeutschen 
Imperialismus, die h e u t e 
von der Mehrheit der werktäti-
gen Massen in Westdeutschland 
n i c h t bekämpft werden. 
Ja, hätte die heutige Genera-
tion den westdeutschen Imperia-
lismus und damit auch die 
Tradition des Hitlerfaschismus 
zerschlagen, die Diktatur des 
Proletariat errichtet und nicht 
nur durch Worte, sondern gerade 
durch Taten bewiesen, daß sie 
wirklich revolutioniert ist, 
ideologisch, politisch und 
ökonomisch mit der verfluch-
ten "deutschen Tradition" der 
Ausbeutung und Unterdrückung 
anderer Völker gebrochen hat, 
d a n n aber eben nur dann 
wäre Schritt für Schritt 
sicherlich sichtbar und spür-
bar r daß der "deutsche Name" 
nicht mehr überall verhaßt und 
verflucht ist, sondern daß die 
Tradition von Marx und Engels 
dominiert. 
Wir sollten die Worte von Karl 
Marx als Anleitung zum Handeln, 
als großen Ansporn verstehen: 

* "Die Deutschen werden nir-
*gends anerkannt, finden nir-
gends Sympathie. Selbst wo 
+ sie als großherzige Frei-
*heitsapostel auftreten, 
mstößt man sie mit bitterm 
* Hohn zurück. Und man hat 
* recht. Eine Nation, die sich 
* in ihrer ganzen Vergangenheit 
+ zum Werkzeug der Unterdrük-
*kung gegen alle andern Na-
tionen hat gebrauchen lassen, 
•eine solche Nation muß erst 
" " b e w e i s e n , daß sie 
* wirklich revolutioniert ist." 
M (Karl Marx, "Der Prager Auf-
* stand", "Neue Rheinische 
+ Zeitung", Nr.18 vom 18. Juni 
* 1848, MEW 5, S.81) 
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Die Erfahrung des Hitlerfa-
schismus, die Haltung der Mehr-
heit des deutschen Volkes da-
mals muß für die heutige Gene-
ration der werktätigen Massen 
gerade Ansporn und Verpflich-
tung sein, sich a n d e r s 
zu verhalten, sich frühzeitig 
und energisch gegen Ausbeutung 
und Unterdrückung zu erheben 
und dagegen zu kämpfen, damit 
sich.nicht das Ausmaß der Ver-
brechen der Hitlerfaschisten 
wiederholen kann! 
Und es muß klar sein, daß dies 
nicht einfach die Frage eines 
abgehobenen bloßen "moralischen 
Appelles" ist, sondern daß all 
jene, die darüber wissen, ver-

pflichtet sind, hart zu ar-
beiten und zu kämpfen, um in 
die vom ganzen kapitalistischen 
System niedergedrückten und 
passiv gehaltenen, systematisch 
auch moralisch an die Imperia-
listen geketteten werktätigen 
Massen durch die Arbeit der 
Kommunisten Klassenbewußtsein 
hineinzutragen. Nur im ideolo-
gischen Krieg gegen die "deut-
sche Ideologie" werden die 
Massen jenes notwendige Klassen-
bewußtsein erhalten, was allein 
jenen Grad an Organisiertheit 
garantieren kann, der für die 
wirkliche Zerschlagung des 
westdeutschen Imperialismus 
historisch notwendig ist!» 

"DIE SOZIALDEMOKRATISCHEN ARBEITER KÖNNEN SICH IMMER AN-
SCHAULICHER DAVON ÜBERZEUGEN, DASS DAS FASCHISTISCHE 
DEUTSCHLAND MIT ALLEN SEINEN SCHRECKEN UND SEINER BAR-
BAREI LETZTEN ENDES EINE FOLGE DER SOZIALDEMOKRATI-
SCHEN POLITIK DER ARBEITSGEMEINSCHAFT MIT DER BOURGEOISIE IST." 
(Georgi Dimitroff auf dem VII. Weltkongreß der Komintern) 

Die SPD betrieb eine Politik der Spal-
tung der Arbeiterbewegung durch Ableh-
nung aller Einheitsfront,-ingebotc sei-
tens der KPD 1932, eine Politik des 
Nachgebens gegenüber der Reaktion und 
ebnete so dem Faschismus den Weg zur 
Macht. Die SPD hat nicht nur feige, vor 
dem Hitlerfaschismus kapituliert, indem 
sie die Angebote der KPD vom 31.Januar 
und 1. und 14.März und vom 5.Mai 1933 
ablehnte, gemeinsam zum Generalstreik 
gegen die Hitlerdiktatur aufzurufen. 
Sie hat sogar den Hitlerfaschisten 
nach deren Machtergreifung direkt bei 
der Festigung ihrer Macht gegen den Wi-
derstand der Antifaschisten und Kom-
munisten geholfen und mit ihnen zusam-
mengearbeitet. 

So z.B. hat der sozialdemokratische 
Polizeipräsident von Hamburg, Adolph 
Schönfelder, in der antikommunistischen 
und antifaschistischen Verfolgungskam-
pagne der Nazis nach dem von ihnen 

selbst angezündeten Reichstag 75 Kom-
munisten verhaften lassen, und er be-
dauerte noch, daß ihm führende Kommu-
nisten wie Edgar Andre entkommen konn-
ten (nach: "Antifaschistischer Wider-
stand und Arbeiterbewegung in Hamburg 
1932-48", S.15) 

Dies war kein Ausnahmefall. Als am 23. 
März der Reichstag eröffnet wurde, er-
klärten sich die sozialdemokratischen 
Führer bereit, mit der Hitlerregierung 
zusammenzuarbeiten. Und selbst noch zum 
1.Mai 1933 (als die KPD bereits verbo-
ten, ihr Führer Ernst Thälmann einge-
kerkert, ihre Mitglieder verfolgt wa-
ren und die n e u g e w c i t i l t o n KPD-Reichs-
tagsabgeordneten den faschistischen 
Henkern nur durch den Übergang in die 
Illegalität entgehen konnten, als tau-
sende Antifaschisten, Revolutionäre 
und Kommunisten bereits in KZ's einge-
sperrt waren) rief d e r ADGB, die von 
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den Sozialdemokraten geleitete Gewerk-
schaft, die Arbeiterklasse auf, gemein-
sam mit den Nazis aufzumarschieren. Im 
Aufruf des ADGB heißt es, im Stil der 
Nazi-Propaganda: 

"Wir begrüßen es, daß die Reichsre-
gierung (die Hitlerregierung, AdV) 
diesen unseren Tag zum gesetzlichen 
Feiertag der nationalen Arbeit, zum 
deutschen V o l k s f e i e r t a g 
erklärt hat. An diesem Tage soll 
nach der amtlichen Ankündigung der 
deutsche Arbeiter im Mittelpunkt der 
Feier stehen. Der deutsche Arbeiter 
soll am l.Mai standesbewußt demon-
strieren, soll ein vollberechtigtes 
Mitglied der deutschen Volksgemein-
schaft werden." 
(zitiert nach: "Gewerkschaften nach 
1945 - Kontinuität oder Neubeginn?", 
Quelle: "Gewerschaftszeitung" Nr.16 

vom 22.4.1933, S.241, Hervorhebungen 
im Original) 

Das half den sozialdemokratischen Füh-
rern allerdings wenig: Am 2. Mai 1933 
verboten die Faschisten die Gewerk-
schaften und zerschlugen alle Arbeiter-
organisationen. Am 23.Juni.wurde 
schließlich auch die SPD verboten und 
tausende Sozialdemokraten landeten spä-
ter in den Folterkellern und KZs der 
Faschisten. 

Auch 1935 und danach lehnte die Leitung 
der SPD alle Vorschläge der KPD für ge-
meinsame Aktionen gegen den Hitlerfa-
schismus ab. Erst in den KZ's entstan-
den nach 1939 nach dem Aufruf der Ber-
ner Parteikonferenz der KPD die ersten 
vereinigten Zellen von Kommunisten und 
Sozialdemokraten .• 

ÜBER DIE VERANTWORTUNG DER SPD FÜR DEN MACHTANTRITT.DES FASCHISMUS 
B e d e u t u n g s s c h w e r sieht d ie F r a g e , ob d ie werktüt igen Mas- b e i z u f ü h r e n , daü sie oiit a l len K r ä f t e n den Ka>:ipf um die E i n . 

sen Deutschlands die«e Katas t rophe hal len a t m e n d e n können . he i l s f ront verstärkten. S i e Stel l leo sich d ie A u l c a h e . uin j eden 
Es besteht ke in Z w e i f e l , daO sie dazu In der L a g e g e w e s e n P r e i s ein Uehere inkonimen mit der Sozia ldemokrat ischen Parte i 
wf l ren. A b e r dazu mulite die A r b e i t e r k l a s s e d ie E inhe i t s f ront u n I dein Deutschen A l l g e m e i n e n G e w e r k s c h a f U b u n d herbeizu-
herate l len, niuüle s i e die konterrevo lu l ionf i r s Front der soz ia l - f ü h r e n . Diese Einheits front hatte d ie AuT^ahe gehabt , den Fa-
demokrat i schen und re formist i schen G e w e r k s c h a f t s f ü h r e r mil s ch i smus a b z u w e h r e n und die Reste der F re ihe i ten der hiirger-
der Hourgeois ie s p r e n g e n , dur f te ' s i e s ieb nichl d u r c h . d i e so- l iehen D e m o k r a t i e zu ver te id igen , 
z ia ldeniokrat i sche T h e o r i e hetöreri . l assen, daQ w ä h r e n d d e r , . „ , , . , . . . . . . 
K r i s » der K l a s s e n k a m p f unmögl ich s e i und man s i s pass iv A b e r die Soz ia ldemokrat i sche P a r l e ! w i e s j eden Solrhen V a r -
ü b e r d a u e r n m ü s s e , .lall es nutzlos se i . gegen den F a s c h i s m u s " M W m l w h i f r J n i l u r ü t k - Spgar a l s die Faschisten den Kampf 
aufzutre ten . Dazu muQle d ie A r b e i t e r k l a s s e zum O e g e n a n a r i f f die SUflDt ver legt halten, m sämtl ichen Stadler, 
gegen . las Kap i ta l ü b e r s e h e n und von ihm l l i l f e f ü r die Not- d i t A r b e i t e r terror is ierten und die hervorragen^-
le idenden e rzw, ) i S en . Dazu d u r f t e die A r b e i t e r k l a s s e die Z e r - f j e n y , e r ' r e , l e r , d " P ™ l t ' » r i a l s meuchl ings e r m o r d e l e n j u h r d i e . 
• c h l a g u n g und E . i l w a f f n u n g des Roten F r o n t k ä m p f e r b u n d e . Soz 'a tdepiokrat .e for i , siefr a u ^ c h l i e D i c h auf I c n l e n l a h T n e P r o ^ 
nicht zu lassen , s o n d e r n muOte . e i n e V e r e i n i g u n g mit d e m " " P a r l a m e n t zu beschranken . J ü r jeden e i n h e l l i g e n Men-
R e i c h s b a n n e r durchsetzen und unter A e n d e r u n g der Polit ik de« K r l " ' , n , B d a ° d / r K a , " l ! ' mit den 1 ascbisten nicht mehr 
R e i c h s b a n n e r , e ine k r a f t v o l l e revolut ionäre K a m p f o r g a n i s a t i o n ' " ' n C " , ü 5 d . f r , 
des Pro letar ia ts s c h a f f e n . Die A r b e i t e r k l a s s e dur f te nicht rub ig 1 " D e u U ' h l s n ' * « « d d e s > b . r k s a l s der deutsrheu 
zusehen, w i e »irh d ie Faschialen unter der F ü h r u n g H i l l e n A f l j e i t e r b e w e c u n c bere i ts von den Faschisten »uf die Stral le 
b e w a f f n e t e n . s o n d e r n muBto d ie R e g i e r u n g d e r W e i m a r e r Re- v c r l e * ' » o r d ™ war . 
pnhl lk i w i i * r r n . d ie (asrliwIUcfien Händen zu e n t w a f f n e n , das Sol l i . t nnch «in 20. J u l i , a ls die P a p e n r e ^ i e r u n ß die s o > i a l d e n w 
V s r a i f t g e n i h r e r Organisat ionen t u b e s c h l a g n a h m e n a n d ihr« kra l i - chen Minister in l ' r c u u c n d a v o n j a g t e und die Koininuni-
F ü h r e r in» G e f ä n g n i s t u w e r f e n . Die A r b e i t e r k l a s s e d u r f t e es etitrl ie Parte i der S o z u l d e m o k r a i i s c h e n Parte i und dem Al l^e-
cicht den F c s c h i s i e n e r l a u b e n , ihre Uemr.gngie gegen das V e r - meinen Deutschen G e u e r k s c h ü f U b u o d die P r o k l a m i e r u n g des 
s a i i l e r J o c h zu enLralten, sondern niuQle die Reg ie rung der Gent-raUlre iks vorsrl i iu^. r i e f e n die.se beiden ürgani . at ionen 
W e i m a r e r R e p u b l i k z w i n g e n , deu V e r k ä u f e r V e r t r a g zu zer- die A r b e i t e r auT, Kutic zu bewahren . D.e ver jagten Minister 
reiOen. wmi l lcn sich mil e inem « A p p e l l an d«n R e i c h . g e r i c h u b o l » , we i l 

A b e r d i e deutsche A r b e i t e r k l a s s e ha l d ies nichl ge lan . S i e d , e V e r t a g u n g verletzt s e i 
isl in i h r e r Mehrhei t noch b l indl ings der Soz ia ldemokrat ie g e Selh«l noch am 30. J a n u a r 1 9 3 3 als bere i t s das F i n a n t k a p i ' a l 
foUit und hat den w a r n e n d e n S t i m m e n der Kommunis ten kein der l l i t ler i i s r le i d ie Re< ; .erunj= i iurhl zur Au>i ihur i , 'der fa-cnisti-
Gehttr geschenkt . D a r u m inuO s i e jetzt die Schrecken der f a - sehen Diktatur ü b e r t r a f e n halte, lehnten die S o z i a l . l e n n k i a t i e 
a c h o l i s c h e n Hölle über s ich e r g e h e n lassen. Die K o m m u n i s t e n und der A D G I t von neuem den Vorschlag der Ko m i u n i s l i s c h -ii 
Deutschlands w a r e n al le in nicht imstande, d iese K a t a s t r o p h e Parte i zur A u s r u f u n g des G e n e r a l s t r e i k s ab . S i e e rk lär ten di« 
von den Arbe i te rn laasen a b z u w e n d e n . Koimmini.-ten f ü r Provokateure und forder ten die A r b e i t e r a u f . 

B e r e i t s 1 9 3 0 w a r e n d ie ErschQIIerungen d « . W e i m a r e r Sjr- k e i ° e n Widers land « l e i s t e n , 
d e m * of fensicht l ich. E s b e g a n n e in lo l ler W e ü l a i . r in der Mnb-- . . D i e K o m m u n a l e n haben in d i e s e r Zeit a l l es R e t a n . w a s in 
l i s i e n r a ? d e r Massen, zwischen der nahenden Revolution und »hrer Macht IM;, um die werk lä l i f i en M s ^ e n zum revolut ionären 
der gegen s i e rüstenden Konler revo lut i cn . E s w u r d e klar , dali K a m p f , zur Verhinderung; der laschis tuchen D i k U t u r zu inobi-
d ie deutsche Bourgeois ie nicht mehr l ä n ? e r mit den Methoden lUieren . Die K o m m u n a l e n haben dabei bedeuteade E r f o l g e er-
dea P a r l a m e n t a r i s m u s und d e r bürger l i chen Demokra t i e zu f i e l l . A b e r t i e ^ r m o c h l e n nichl, das h u dahin zu.slanjeqekoin-
herrschen v e r m a g . j n e n e Krüfleverl i i i i lni .s zu i indern. s o l a r g e d ie S o / i a l J e ' n o K r s t i e 

ihren Einheits f ront- und k a m p l ^ s l e i n d l i c h e n Standpunkt nicht 
I m F r ü h j a h r 1 9 3 2 w a r auch schon k l a r ersichtl ich, d i ß die , u f u 3 h 

FaschUIen e inen bedeutenden V o r s p r , , , « in der M o b i l i . i e r u u « — ^ T „ n J i e A r h e | , e r Deutschlands, m 5 g e d u W c ü p r o l e l a r l a t 
£ ^ " K o m m u n i s t e n halten u n J d a 3 . f a l U da* , , B r i d e n . w e r die Schuld a n ' der deutschen t l iederTigü K r ä f t e v e r h ä l t n i s der K l a g e n nicht rasch e ine V e r i n lerniu; .-ueun- -j ' , . „ . „ - „ ' ; „ . . . . ,i , • " • " — i .i—. i . i — . 
, . „ , , . . .... , , . . . , , __ ^ t r a ^ t ; muüen s ie au-s den blutigen L e h r e n der deutschen h r e u -

aten des Pro letar ia ts e r fÄhr l , d ie A u f r . r l . l u n a der c r a . u a m . t c n | f f n T . n d , ü j l a s c N . e j ^ a q e nur mü^lirb w a r , we i l c f c 
und blul igs len faschis l ischen Diktatur m Deutschland unver- j ! i e h r h t f | i d e r Arbe i te rk la s se " n , T b l m d l i i w s ^ e r S o z i i l d e m o k r . : 
meidl ich ist. Die Kommunis ten versuchten diese VerSn e r u n - . , , ( d | e W a r n u n ^ „ d c r Kominunis lon in den Wind a c h l j g 
de» K r l t t e v e r b f i l l n t s s e s zu^uasten de* Proletar iats dadurch her- u „ d d e n K a m p f ablehnte. 

(Aus: "Rechenschaftsbericht über die Tätigkeit des Exekutivkomitees der Kom-
munistischen Internationale - Referat des Genossen W.Pieck", in: "Protokoll 
des VII.Weltkongresses der Kommunistischen Internationale", Bd.I, S.49-51) 
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IDEOLOGIE UND POLITIK DES WESTDEUTSCHEN REVANCHISMUS ZERSCHLAGEN 

POLEN-EIN PRÜFSTEIN! 
In den letzten Wochen hat der CSSR, wie es die Sudetendeutschen 
westdeutsche Imperialismus und programmatisch fordern oder auch 
seine Parteien verstärkt seine um Österreich, das wieder "Heim 
Ansprüche auf "Deutschland in den ins Reich" soll. 
Grenzen von 1937" angemeldet. Die 
vom westdeutschen Imperialismus Unter dem Motto der "Selbstbe-
geschaffenen Vertriebenenverbän- Stimmung aller Deutschen", des 
de - aktuell die "Schlesier" - "Rechts auf Heimat", des Rechts 
spielen hierbei die Rolle eines auf "urdeutsche Gebiete" wird ei-
Stoßtrupps und Anheizers. rie ideologische Einstimmung in 

Hinblick auf die Änderung der 
Klar muß sein, daß die Forderung Grenzen speziell in Osteuropa ge-
nach einem Deutschland in den schaffen. Es wird eine Kampagne 
Grenzen von 1937 eine unverhüllte geschürt, die direkt anknüpft am 
Kampfansage ist zur Revidierung deutsch-chauvinistischen "Drang 
a l l e r Grenzen Europas, die nach Osten", der eine lange blu-
im Ergebnis des II. Weltkriegs tige Tradition hat, von den deut-
geschaffen wurden - wobei es sehen Ordensrittern, über die 
nicht nur um die Grenzen von preußische Soldateska bis hin zu 
1937 geht, sondern ebenfalls um den Hitlerfaschisten, die unter 
die Einverleibung von Teilen der dieser Losung große Teile der 

In Rozki-Radom posieren deutsche Soldaten 
vor den von ihnen erhängten Polen, 1942 
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Völker Polens, der Sowjetunion 
der Tschechoslowakei u.a. ver-
sklavten, massenhaft, millionen-
haft ermordeten. 
Der Anspruch auf Teile des Terri-
toriums Polens spielt heute bei 

lung von Deutschen u.a.m.), sind 
vor allem Folge "davon, daß der 
Hitlerfaschismus brutale Ver-
brechen verübte und 1945 nieder-
geschlagen werden konnte. 
Polen war zu Beginn des II. Welt-

der Propaganda der Fortsetzer des kriegs eines der ersten Opfer 
Hitlerfaschismus, der westdeut- des deutschen Angriffs, und nach 
sehen Imperialisten, eine Schlüs— seiner Besetzung begannen die Fa— 
selrolle. Diese Propaganda muß schisten, das polnische Volk 
in aller Schärfe zurückgewiesen buchstäblich auszurotten. Diesem 
werden, will man nicht mitver- Vernichtungsfeldzug fiel jeder 
antwortlich werden dafür, daß ein vierte Pole zum Opfer, und erst 
Raubkrieg nach Osten heute vorbe- die Niederschlagung der faschi-. 

stischen Heeresverbände beendete 
diesen organisierten Massenmord. 

reitet und morgen durchgeführt 
wird. Die Mitverantwortung des 
deutschen Volkes an den Verbre-
chen des Hitlerfaschismus, unter 
anderem und gerade auch gegen-
über Polen, erfordert heute ein 
massives Auftreten gegen alle 
Versuche, die Grenzen zu revi-
dieren, die in Folge des II. 
Weltkriegs entstanden sind. 

DIE V E R B R E C H E N DES H I T L E R -
F A S C H I S M U S G E G E N Ü B E R P O L E N 
M Ü S S E N G E S Ü H N T W E R D E N 

Die Maßnahmen in Hinblick auf 
Polen, wie sie auf der Konferenz 
von Jalta und im Potsdamer Abkom-
men festgelegt wurden (Oder-Neis-
se-Grenze, Reparationen, Umsied-

D i e a m t l i c h e n Z a h l e n l a u t e n : 

O p f e r v o n K r i c g s h a n d l u n g e n : 
S t r e i t k r ä f t e 1 2 3 ooo 
Z i v i l b e v ö l k e r u n g 5 2 1 OOO 
In V e r n i c h t u n g s l a g e r n , bei ö f f e n t l i c h e n H i n r i c h t u n g e n . 
B e f r i e d u n g s a k t i o n e n , L i q u i d i e r u n g d e s C ihet tus ; Ml OOO 
I n G e f ä n g n i s s e n , A r b e i t s l a g e r n , i n f o l g e E r s c h ö p f u n g , 

s c h l e c h t e r B e h a n d l u n g , E p i d e m i e n i 2 8 6 ooo 
I n f o l g e e r l i t t e n e r M i ß h a n d l u n g e n , Ü b e r a n s t r e n g u n g . V e r -

l e t z u n g e n s t a r b e n nach d e r E n t l a s s u n g a u s A r b e i t s - , V e r -
n i c h t u n g s l a g e r n und G e f ä n g n i s s e n S 2 I ooo 

I n s g e s a m t T o t e () 028 000 
D a v o n J u d e n p o l n i s c h e r N a t i o n a l i t ä t ; 400 000 

F e r n e r : 

N a c h D e u t s c h l a n d o d e r v o n D e u t s c h l a n d b e s e t z t e n 

L ä n d e r n w u r d e n v e r s c h l e p p t : ; -)(iO 000 
Z w a n g s l ä u f i g a u s g e s i e d e l t a u s VC'estpreul len, P o s e n . 

O h e r s c i t l e s i e n , I . o d z , a u s G e g e n d e n , w o I ' a r t i s . tn i i i -
k ä m p f e . s ta t tge funden hat ten o d e r milit . ir is i . l ie A n l a g e n 
g e b a u t w e r d e n so l l ten 2 478 000 

I n s g e s a m t V e r t r i e b e n e -I <J l K 0:10" "') 
(aus: "CÖer - Neiße -'eine Dokunentation", Berlin 1956,S.58/59) 

Man muß sich die grauenvolle Bi-
lanz ins Bewußtsein rufen, um die 
ganze Ungeheuerlichkeit derjeni-
gen deutlich zu machen, die heute 
eine Revision der Wiedergutmach-
ungsmaßnahmen gegenüber Polen 
fordern, die die Oder-Neisse-
Grenze und die Aussiedlung von 
Deutschen aus polnischen Gebieten 
wieder rückgängig machen wollen. 
Es starben über 6 Millionen Polen, 
5 Millionen Polen wurden ver-
schleppt oder zwangsausgesiedelt. 
Auf Grund der Verbrechen des Hit-
lerfaschismus gegenüber dem pol-
nischen Volk, auf Grund dessen, 

daß dem polni-
schen Volk ge-
genüber eine 
Wiedergutma-
chungsleistung, 
ein Schutz vor 
künftigen Ver-
brechen des 
deutschen Impe-
rialismus gege-
ben werden muß-
te, wurde u.a. 
die Oder-Neiße-
Grenze festge-
legt und die Um-
siedlung der 
meisten Deut-
schen aus dem Ge-
biet des neuen 
Polens in die Tat 
umgesetzt. 

Sie waren Teil 
der vorgeschlage-
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nen Maßnahmen, die das Ziel hat-
ten, zur Ausrottung des deutschen 
Militarismus beizutragen, der in 
einem schwachen Polen stets eine 
Nahrung fand. 
Diese Maßnahmen wurden vQn a l -
l e n Siegermächten beschlossen, 
sie entsprachen und entsprechen 
vollkommen der Auffassung aller 
Völker, die unter der Barbarei 
des Hitlerfaschismus gelitten 
hatten. 
In diesen Maßnahmen drück.t sich 
ebenfalls die Mitverantwortung 
des deutschen Volks an den Ver-
brechen des Hitlerfaschismus aus, 
in ihnen drückt sich aus, daß 
Völker, die sich zu Raub- und 
Vernichtungskriegen gegenüber an-
deren Völkern mißbrauchen lassen, 
auch die daraus resultierenden 
Konsequenzen zu tragen haben. 

DIE O D E R - N E I S S E - G R E N Z E U N D 
D I E U M S I E D L U N G V O N D E U T -
S C H E N A U S P O L E N V E R T E I D I G E N 

Die frühere Grenze zwischen Po-
len und Deutschland gestattete 
den deutschen Imperialisten, Po-
len von Norden, Westen und Süden 
zu umfassen. Um den berechtigten 
Sicherheitsansprüchen Polens zu 
genügen, wurde festgelegt, daß 
die Grenze zwischen Deutschland 
und Polen an der Oder und der 
westlichen Neiße verlaufen soll-
te. Damit sollte eine Vorausset-
zung geschaffen werden, daß das 
deutsche und polnische Volk in 
Zukunft in Frieden und guter Nach-
barschaft leben können. Nach den 
bitteren Erfahrungen, die das 
polnische Volk machen mußte, ist 
es vollkommen gerechtfertigt, daß 
durch entsprechende Grenzzie-
hungen Sicherungen gegen einen 
neuen eventuellen deutschen An-
griff geschaffen wurden. 

Bei der Verteidigung der Umsied-
lung von ca. 5,7 Millionen Deut-
schen (bis 1947) aus Polen sind 
vor allem zwei Gesichtspunkte 
von Bedeutung: 
Um einen Vorwand zum Überfall auf 
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die Nachbarländer zu haben, hat-
ten die deutschen Kriegsverbre-
cher die in diesen Ländern woh-
nenden Deutschen mißbraucht. So 
wurde beispielsweise die nazi-
stische Sudetendeutsche Partei 
in der Tschechoslowakei gegründet, 
die Zusammenstöße mit Tschechen 
provozierte, was den Vorwand zu 
einer maßlosen Hetze gab. Deshalb 
vereinbarten die Siegermächte, 
"daß die Überführung der deutschen 
Bevölkerung oder Bestandteile der-
selben, die in Polen, Tschecho -
Slowakei und Ungarn zurückgeblie-
ben sind, nach Deutschland durch-
geführt werden muß" ("Potsdamer 
Abkommen", in: WBK Nr.2, a.a.O., 
S.14). Durch diese Umsiedlung solL-
te einer Wiederholung faschisti-
scher Gewaltakte vorgebeugt werden. 
Weiterhin war für diese richtige 
Entscheidung die reale Rolle.von 
Bedeutung, die die z.B. in Polen 
lebenden Deutschen während des 
II. Weltkriegs spielten, seien 
es die erst nach 1939 in diese 
Gebiete zugesiedelten über 2 
Millionen Deutschen oder die 
schon früher dort lebenden. Der 
Großteil von ihnen war von der 
faschistischen Propaganda über 
den "polnischen Untermenschen" 
infiziert, stellte sich zum weit-
aus größten Teil auf die Seite 
der Schinder des polnischen Volks, 
war verbunden mit den in Au-
schwitz, Treblinka, Majdanek — 
um nur die größten Konzentra-
tionslager zu nennen - verübten 
Verbrechen. (Ausdruck dessen ist 
auch, daß ungefähr 4 Millionen 
Deutsche schon in den letzten 
Kriegsmonaten vor dem Einmarsch 
der Roten Armee und der antifa-
schistischen polnischen Verbän-
de nach Westen flohen, viele aus 
"gutem Grund".) Ausdrücklich aus-
genommen von der Umsiedlung wur-
den "diejenigen, die ihre Ver-
bundenheit mit dem polnischen 
Volk nachweisen können... wäh-
rend der deutschen Herrschaft... 
Solidarität mit den Polen unter 
Aufsichnahme persönlicher Ge-
fahren" bewiesen haben. (Anord-
nung des Ministers für die wie-
dergewonnenen Gebiete vom 6.4. 
1946) 
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Ein "normales" Zusam-
menleben von Polen 
und Deutschen war 
nach solch Grauenhaf-
tem in diesen Gebie-
ten absolut unmöglich 
geworden. Jedes ge-
sprochene deutsche 
Wort mußte nach der 
jahrelangen Herr-
schaft der SS-Scher-
gen und der Bluttaten 
der faschistischen 
Wehrmacht von 
der Masse der überle-
benden Polen wie ein 
Peitschenhieb ins Ge-
sicht empfunden wer-
den. 

. »t 

Zwei Monate kämpften polnische Freiheits-
kämpfer in Warschau gegen die faschisti-
schen Okkupanten. Der Aufstand wurde blu-
tig niedergeschlagen. - Barrikaden in War-
schau, August 1944 

Für die Kommunisten und jeden 
ehrlichen Antifaschisten in West-
deutschland ist klar, daß diese 
Maßnahmen des Potsdamer Abkom-
mens völlig gerecht und unumstöß-
lich sind. Auch die revisioni-
stische Entartung Polens kann 
hieran nichts ändern. Die Freund-
schaft und Solidarität mit der 
polnischen Arbeiterklasse und 
dem polnischen Volk im Kampf ge-
gen den Imperialismus, gegen jeg-

liche Ausbeutung und Unterdrück-
ung, kann nur auf einer solchen 
Basis hergestellt und erkämpft 
werden. 
Dieses Bewußtsein versucht der 
westdeutsche Imperialismus mit 
allen Mitteln zu vernebeln und 
verbreitet zu diesem Zweck in 
Hinblick auf Polen Demagogie, die 
allzu oft auf fruchtbaren Boden 
fällt und das nicht nur bei ex-
tremen, offenen Reaktionären. 

D I E D E M A G O G I E D E S W E S T D E U T S C H E N I M P E R I A L I S M U S Z U R Ü C K W E I S E N 

Die Demagogie mit dem Friedens-
vertrag 
Die Revanchisten berufen sich da-
darauf, daß .immer noch kein Frie-
densvertrag abgeschlossen worden 
sei, der allein die Frage der 
Grenzen endgültig zu regeln habe. 
Schon eine kurze überlecjuncj zeigt 
daß dieses "Argument" durch und 
durch verlogen und demagogisch 
ist. Denn die, die den Friedens-
vertrag sabotiert haben und sa-
botieren, stellen sich in der Po-
se eines Unschuldlamms hin und 
klagen: Wir haben keinen Frie-
densvertrag. Ohne hier auf alle 
Gesichtspunkte eingehen zu kön-
nen, warum bis heute kein Frie-
densvertrag zustandegekommen ist, 

ist doch ein Hauptgrund der, daß 
nach der Spaltung Deutschlands 
durch die amerikanischen, engli-
schen, französischen und west-
deutschen Imperialisten die neu-
geschaffene BRD einen Friedens^-
vertrag ausdrücklich ablehnte 
und den Zustand eines "Waffen-
stillstands" aufrechterhielt un-
ter Erhebung von schamlosen und 
verbrecherischen Forderungen nach 
Abtrennung von Gebieten Polens 
und anderer Länder. Das ist die 
Realität, warum kein Friedensver-
trag zustande gekommen ist. 
Die Demagogie mit den "urdeut-
schen Gebieten" _ _ 
Die Revanchisten behaupten, daß 
"urdeutsches Gebiet"' an Polen 
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gegangen sei. In Wirklichkeit ist 
es aber so, daß der weitaus größ-
te Teil dieses Gebietes erst im 
Laufe der letzten Jahrhunderte 
zusammengeraubt, kolonialisiert 
und "germanisiert" wurde. Zuerst 
die deutschen Ordensritter, dann 
Preußen und später das Deutsche 
Reich betrieben über Jahrhunderte 
hinweg eine brutale Politik des 
Raubes, der Versklavung und Aus-
rottung der Bevölkerung. Schon 
Marx und Engels haben die Unter-
drückungspolitik Deutschlands 
gegenüber Polen scharf gegeißelt, 
und für sie war die Haltung zu 
Polen ein wichtiger Prüfstein 
für die revolutionäre Bewegung 
in Deutschland. In dem Manuskript 
"Preußen (Die Kanaillen)" charak-
terisierte Marx die Art, wie die 
preußischen Räuber in Polen 
hausten: 

<it + "Seit Anfang 1111 wurden gan-
*ze Kantone von Preußisch-Polen 
•durch preußische Soldaten-
* knechte überschwemmt, die un-
glaubliche Plünderungen, Grau-
samkeiten, Gemeinheiten und 
* Brutalitäten jeder Art verüb-
elten. Nicht nur stehlen die 
* hungrigen Kanaillen privatim 
•und von Staats wegen. Sogar 
* Weiberabgaben wurden ver-
M schrieben, die die Dörfer lie-
* fern müßten, die von ihnen • 
* gepreßt und dazu verurteilt 
* wurden, die schmutzigen preus-
* sischen Komißkanaillen zu hei-
* raten." 
+ (Zitiert nach: "Marx und 
* Engels über das reaktionäre . 
•Preußentum", S. 25/26) 

Besonders bei der 2. und 3. Tei-
lung Polens Ende des 18. Jahrhun-
derts raubte Preußen große Teile 
Polens und führte die grausame 
Germanisierungspolitik fort, die 
Marx anprangerte: 
•"Das erste, womit der Hohen-
*zollernsche Landesvater in 
*dem geraubten Polen seine 
^preußische Huld offenbarte, 
+war die Konfiskation der ehe-
* mals polnischen Krön- und Kir-
•chengüter ... Eine Menge 

• Strauchritter, Günstlinge kö-
niglicher Maitressen, Kreatu-
*ren der Minister, Helfershel-
*fer, denen man den Mund stop-
pten wollte, wurden mit den 
• größten und reichsten Gütern 
• des geraubten Landes beschenkt 
•und hiermit den Polen 'deut-
s c h e Interessen1 und 'über-
£ wiegend deutscher Grundbesitz' 
• eingepropft." 
• (ebd., S. 27/28) 

Es ist klar, daß die westdeut-
schen Revanchisten, dieses in 
Jahrhunderten zusammengeraubte, 
kolonialisierte, germanisierte 
Gebiet als ihr eigenes betrach-
ten und entgegen der historischen 
Wahrheit zu "urdeutschem Boden" 
erklären, das nun angeblich an 
seine "Ureinwohner" zurückgege-
ben werden müsse. 

Die verschiedenen Versuche -
über die Zeitdauer zu streiten, 
daß dieses oder jenes Gebiet öst-
lich der Oder-Neisse doch tat-
sächlich" deutsch gewesen sei, 
le facto dem "Deutschen Reich" 
ingegliedert, von mehreren Ge-
nerationen deutscher Werktätiger 
besiedelt worden sei etc. - kön-
nen an den geschichtlichen Grund-
tatsachen überhaupt n i c h t s 
ändern, ja sind insbesondere 
h e u t e völlig irrelevant, 
weil die hauptsächliche Begrün-
dung für die RECHTMÄSSIGKEIT der 
planmäßigen Umsiedlung der Deut-
schen östlich der Oder-Neisse 
(seien sie nun in bestimmten 
Teilgebieten Mehrheiten oder Min-
derheiten gewesen) n i c h t 
"historische Analysen" der letz-
ten Jahrhunderte betrifft, son-
dern eben die aktuellen Abschnit-
te der Geschichte, eben die Ver-
brechen des Hitlerfaschismus am 
polnischen Volk! (*) 

(*) Dies muß auch gegenüber jenen Kräf-
ten unterstrichen werden, die sich in 
ganz fälschlicher Weise auf die Tra-
dition der deutschen und polnischen Ar-
beiterbewegung berufen.' Wir meinen da-
mit diejenigen, die ihre chauvinisti-
sche These von der Revision der Oder-
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DIE "GRÜNEN" IM BUNDESTAG : IHRE HETZE GEGEN DIE SOWJETUNION 
STALINS GEHT EINHER MIT EINER DIREKTEN IDEOLOGISCHEN UNTER-

STÜTZUNG DES REVANCHISMUS 
O» O* «I» <,'» O» O» st* O/ O/ Of A yf, <,•/ .</ ^ «I, s*, yt, O, O«. O' O« <A> O' O, O« O« O- O- s.U. O, «V O» •>' J» O; J ; «'-'P *»* V 'I 'i* f V T V T f T f 'i* "i" 1» 'i* i» f 'i* «y Y 'i* <y> v 'f 't* V V V 'i' T 'i 'i l "r T 

Keinesfalls vereinzelt, sondern 
'gehäuft zeigt sich in den letz-
I ten Monaten, daß die GRÜNEN un-
igeachtet aller Versuche der Ab-
grenzung von extremen Formen des 
lRevanchismus völlig in der Ideo-
logie des westdeutschen Imperia-
lismus stehen. Dies zeigt sich 
in drei H a u p t p u n k t e n 

(Wir meinen hier die GRÜNEN im 
i Bundestag und nicht die Bewegung 
| der GRÜNEN überhaupt.) 
II . Unterstützung der Hetze ge-
gen die SU Stalins 

'Dirk Schneider faselt im Parla-
ment von der "Willkür und Bru-
talität sowjetischer Nachkriegs-
)politik gegenüber den Deutschen 
)in der DDR" und erklärte: 
^ "Das Mißtrauen und die Angst 
I gegenüber den Russen ent-
: sprach einer realen Nach-
[ kriegserfahrurig. . . " ("Das 
j Parlament", Nr.14, 7.4.1984) 
>Die naheliegende Frage, wer hat 
>mit welchem Grund Angst vor "den 
^Russen" haben müssen, wer aber 
jbegrüßte sie als Befreier und 
.Unterstützer im antifaschisti-
• sehen Kampf wird hierbei über-
'haupt nicht gestellt. Vielmehr 
•wird unterstellt, daß "alle 
)Deutschen" Angst "vor den Russen" 
)haben mußten. Und damit ist es 
)nicht weit zu Dreggers "helden-
khaftem Kampf" in den letzten 
.Kriegstagen, um "die Russen" in 
|Schlesien aufzuhalten. 
>Noch deutlicher geben die GRÜNEN 
I selbst einfache antifaschisti-
|sehe Grundsätze wie die Ver-
teidigung der Umsiedlung von 
.Deutschen nach 1945, die Ver-
teidigung des Potsdamer Abkom-
mens direkt auf und reihen sich 
'ein in den Chor des Revanchis-
mus, der dies als Unrecht, als 
(unrechtmäßige Vertreibung an-
I greift. 

Die GRÜNEN schreiben: 
"daß wir. die Methoden der 
V e r t r e i b u n g , wie 
sie von den osteuropäischen 
Staaten nach 1945 angewandt 
wurden, unmenschlich finden. 
Uns ist ebenso bekannt, daß 
die Vertreibungsmaßnahmen 
hunderttausende Menschen-
opfer gekostet haben, was 
zweifellos keine geringe 
historische Schuld ist." und 
an anderer Stelle von "bestia-
lichen Methoden". (Brief von 
J. Schnappertz, Die Grünen im 
Bundestag, 22.2.1985) 

2. Unterstützung der "ostdeut-
schen Volksgruppen" durch die 
GRÜNEN 

Von solchen historisch und prinzi-
piell falschen Prämissen aus-
gehend u n t e r s t ü t z e n 
die GRÜNEN die in ihrer heutigen 
Gestalt und nach ihrer ganzen 
Vorgeschichte offen revanchisti-
schen sogenannten "Vertriebenen-
verbände" bzw. deren "Ostdeut-
sche Volksgruppen". Der Vorbe-
halt der GRÜNEN hierbei ange-
sichts der Ungeheuerlichkeit 
einer solchen Unterstützung 
gleicht in der Art, den Löwen 
nur dann zu unterstützen, wenn 
er kein Fleisch frißt, die Im-
perialisten nur dann zu unter-
stützen, insofern sie nicht 
andere Völker ausbeuten. Die 
GRÜNEN schreiben: 

"Die GRÜNEN unterstützen die 
Pflege und die Bewahrung der 
kulturellen Traditionen frü-
herer ostdeutscher Volksgrup-
pen, sofern sie dem authenti-
schen Bedürfnis der damit ver-
bundenen Bevölkerungsteile 
entsprechen und nicht poli-
tisch mißbraucht werden. So-
fern eine Privilegierung im 
Vergleich zu anderen kultu-
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rellen Belangen ausgeschlossen 
werden kann und eine zweckent-
sprechende Verwendung der öf-
fentlichen Mittel stattfindet, 
würden wir uns einer begrenz-
ten Förderung solcher Brauch-
tumspflege nicht verschließen. 
Eine Wiederaufstockung der 
Mittel für die ostdeutsche 
Kulturarbeit würden wir je-
doch nicht unterstützen." 
(Brief der GRÜNEN im Bundes-
tag an die GRÜNEN NRW-Ge-
schäftsstelle , 1 6 . 4 . 85 , S. 8 ) 

Die GRÜNEN unterstützen also die 
"Vertriebenenverbande" bei ihren 
Aktivitäten der "Bewahrung der 
kulturellen Traditionen" und 
leugnen damit ihre unzweifelhaf-
te Funktion als revanchistische 
Hetzer. 
Damit nicht genug! Gegenüber der 
sogenannten "deutschen Minder-
heit in der SU" äußerte Horacek 
von den GRÜNEN, 

"daß wir diese Forderung nach 
der besonderen Verantwortung 
des Mutterlandes ernst nehmen 
sollten..." 

Und er erklärte: 
"Ich (werde) auf diesem Gebiet 
auch die positiven Ansätze der 
Bundesregierung auf diesem Ge-
biet unterstützen." 
("Das Parlament", Nr.18, 
4.5. 85) 

Diese abenteuerlichen revanchi-
stischen Thesen von der BRD als 
"Mutterland" für alle jene Deut-
schen in anderen Ländern wie der 
Sowjetunion (und in Chile und in 
Südafrika müßte man hinzufügen), 
für die das "Mutterland" angeb-
lich eine "besondere Verantwor-
tung" träge, mündet nur konse-
quent in den offensichtlich ge-
sucht und gefundenen "positiven 
Ansätzen der Bundesregierung", 
die es zu unterstützen gelte. 

Kein Wenn und Aber, keinerlei 
Vorbehalte und Einschränkungen 
können etwas daran ändern, daß 
hier direkt großdeutscher Revan-
chismus in den Reihen der GRÜNEN 
betrieben wird.B 
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Die Anstifter eines imperiali-
stischen Raubkrieges können sich 
nicht auf das "Selbstbestimmungs-
recht" berufen! 

Das Geschrei nach "Selbstbestim-
mungsrecht der Deutschen" ange-
sichts der Niederlage im II. 
Weltkrieg ist eine widerliche 
Umkehrung der Wahrheit: Natürlich 
hätten die deutschen Imperiali-
sten es lieber gehabt, daß die 
Truppen der Anti-Hitler-Koali-
tion an den Grenzen zu Deutsch-
land stehen.geblieben wären. 
Natürlich, hatten sie gerne als 
•"gleichberechtigte Partner" ver-
handelt, als daß über sie als 
besiegte Räuber zu Gericht geses-
sen wurde. Der Ruf nach dem 
"Seibstbestimmungsrecht" tut so, 
als sei überhaupt nichts gewesen. 
Der Aggressor, der das Selbstbe-
stimmungsrecht der anderen Völ-
ker mit Füßen getreten hat, be-
ruft sich auf sein "Selbstbe-
stimmungsrecht" , um den Konse-
quenzen aus seinen Verbrechen zu 
entgehen, -um die Wiedergutmachung 
der von ihm angerichteten Barba-
reien zu sabotieren. 

Die "Ostverträge": 
Politik des westdeutschen Re-
vanchismus in Zusammenarbeit 
mit den modernen Revisionisten! 

Der Hinweis auf die "Ostverträ-
ge" ist eine besondere demago-
gische Variante, die vor allem 
aus den Reihen der SPD und DKP 
kommt. Diese "Ostverträge" hät-

Fortsetzung der Fußnote von S.27. 
Neiße-Grenze nach der Revolution" mit 
den Erfahrungen der brüderlichen Zusam-
menarbeit zwischen der KPD und der KP 
Polens, gerade auch in Oberschlesien, 
begründen wollen. Sie legen dies so aus, 
als könnte nach dem Sieg über den Hit-
lerfaschismus, nach den Verbrechen am 
polnischen Vok, d i e s e l b e Politik 
eingeschlagen werden wie zur Zeit der 
Weimarer Republik, als Grenzfragen ganz 
bewußt n i c h t .entschieden oder zum 
Thema der Auseinandersetzung zwischen 
den Kommunisten Polens und Deutschlands 
gemacht wurden. 
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ten angeblich das "Ende des kal-
ten Krieges", die "Versöhnung 
mit dem Osten", "Völkerverstän-
digung" und "Gewaltverzicht" ein-
geläutet. In Wahrheit ist es aber 
so, daß nach wie vor die west-
deutschen Revanchisten ihren An-
spruch auf die Gebiete östlich 
von Oder und Neiße aufrechter-
halten und durch das ganze "Aus-
söhnung sspektakel" lediglich ein 
wenig verhüllt wurde. Die SPD/ 
FDP-Regierung erklärte z.B.: 

"Der Vertrag bedeutet also 
nicht die Festigung des sta-
tus quo... Er greift insbe-
sondere einer umfassenden Re-
gelung der europäischen und 
deutschen Fragen nicht vor... 
Der Vertrag baut die Furcht 
vor dem 'deutschen Revanchis-
mus ' ab." 
(Presse- und Informationsbulle-
tin, 14. August. 1970) 

Von Seiten der russischen Soziale 
Imperialisten und der polnischen 
Revisionisten sind diese "Ostver-
träge" Ausdruck, ihres Verrats an 
den Interessen der Völker der an-
tifaschistischen Koalition -und 
stellen eine Unterstützung des 
westdeutselten Manövers dar, von 
den Expansions- und Kriegsvorbe-
reitungen der westdeutschen Im-
perialisten abzulenken. Dabei 
verwenden die Revisionisten im 
Einklang mit den Sozialdemokra-
ten den Trick, lediglich. CDU/CSU 
und ein erfundenes "Rechtskar-
tell" als angebliche Quelle des 
Revanchismus unter Beschuß zu 
nehmen und die sozialdemokrati-
schen Politiker als "vernünftige, 
friedliche Fraktion des west-
deutschen Monopolkapitals" aus-
zugeben . 

o o o o o 

POLEN - EIN PRÜFSTEIN 

DAMALS U N D HEUTE ! 

Anläßlich der Gedenkfeiern zu Ehren des polnischen Aufstandes von 
1850/31 in London am 29. November 1847 erklärte der Junge Engels: 

Wir deutschen Demokraten haben nämlich ein besonderes Interesse an 
der Befreiung Polens. E« sind deutsche Fürsten gewesen, die aus der 
Teilung Polens Vorteil gezogen haben, es tind deutsche Soldaten, die 
noch jetzt Galizien und Posen unterdrücken. Uns Deutschen, uns deut-
schen Demokraten vor a l l e m , muß daran l iegcD, diesen Flecken von 
unserer Nation abzuwischen. Eine Nation kann nicht frei werden 
und zugleich fortfahren, andere Nationen zu unterdrücken. Die Be-
freiung Deutschlands kann also nicht zustande kommen, ohne daß die -
Befreiung Polens von der Unterdrückung durch Deutsijie zustande 
kommt. 
Marx/Engel«: On Au^ , im* Abt., Bd. VI. 8. WO/Bl. ĴJJW 4 , S . 417 

Die Haltung zu 
Polen und die 
Haltung zum 
Versuch der 
westdeutschen 
Imperialisten, 
Revanchisten 
und Militari-
sten, die Gren-
zen zu revidie-
ren, die nach 
dem II.Welt-
krieg entstan-
den sind, sind 
ein Prüfstein 
für jeden Anti-
faschisten .• 

BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 

In deutscher,türkischer sowie in anderen 
Sprachen erhältücil: 
i Antiimperialistische Literatur 
insbesondere über den westdeutschen 
Inperial Ismus 

' Antifaschistische Literatur 

K O B L E N Z E R S T R . 4 ( G A L L U S V I E R T E L ) , F R A N K F U R T * ̂  ^
 torx

'
Engels

'
lÄun

'
staiin 

ÖFFNUNGSZEITEN: Montag bis Freitag: 15.30-18.30 Uhr, Dienstag geschlossen 
Samstag: 9-14 Uhr 
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DIE VERBRECHEN DES DEUTSCHEN IMPERIALISMUS AM POLNISCHEN 
VOLK NIEMALS VERGESSEN! 

D I E P O L I T I K D E R F A S C H I S T E N : P O L E N O H N E P O L N I S C H E B E V Ö L K E R U N G 

"Es wird eine der Hauptaufgaben der 
deutschen Staatskunst für alle Zei-
ten sein, die weitere Vermehrung der 
slawischen Rassen mit allen in unse-
rer Macht befindlichen Mitteln zu 
verhüten." 
(Hitler, zitiert in "Der Nürnber-
ger Prozeß", 1947, Bd.VII, S.217) 

Zentraler Bestandteil faschistischer Po-
litik gegenüber Polen war, die polni-
sche Bevölkerung weitgehendst auszurot-
ten. Um dieses Ziel zu erreichen wurden 
nicht nur Millionen offen ermordet, son-
dern es wurden auch andere Methoden an-
gewendet, die noch heute ihre Nachwir-
kungen haben. 

VERSCHLEPPUNG INS "DEUTSCHE REICH" 
ZWECKS SKLAVENARBEIT 

Mindestens 1,6 bis 1,8 Millionen wurden 
zur Sklavenarbeit ins "Deutsche Reich" 
verschleppt. Sie mußten jahrelang - mit 
einem "P" auf ihrer Kleidung gekennzeich-
net - in elenden Baracken und anderen 
Massenquartieren untergebracht, bei 
schlechter Ernährung schwerste Arbeit 
leisten - bis zum Umfallen. Sie muß-
ten besondere Straßenbahnwagen benutzen, 
der Zutritt zu den meisten Läden, Kinos 
und Gaststätten war ihnen verwehrt. 
Nicht wenige haben diese Art deutscher 
"Gastfreundschaft" mit dem Tod bezahlt, 
wenn sie nicht schon vorher wegen Über-
tretung irgendwelcher Verordnungen hin-
gerichtet wurden. 

säubert" usw. usf. 
Die deutschen Faschisten siedelten 
über 2 Millionen Deutsche in den von 
Polen leergefegten Städten und Dörfern 
an. Zum Teil wurden diese Deutschen in 
in besonderen Lagern für Auslandsdeut-
sche auf ihre Ansiedlung in Polen, in 
ihre heute so häufig beschworene an-
geblich "angestammte Heimat" vorberei-
tet. 1942 betrug die Zahl derart vor-
bereiteter Deutscher mehr als 125 ooo. 

UMSIEDLUNG INNERHALB POLENS UND 
NEUANSIEDLUNG VON DEUTSCHEN 

Innerhalb Polens wurden von den deut-
schen Faschisten viele Polen umgesie-
delt: Aus Warschau wurden 600 000 bis 
700 000 Menschen ausgesiedelt. In den 
Städten wurden 436 000 Wohnungen für 
die deutschen Ansiedler geräumt. Im 
"Generalgouvernement" wurden mehr als 
100 Dörfer nach deutscher Manier von 
Polen leergefegt, und allein im Kreis 

r / 

Zamosc wurden 300 Dörfer von Polen "ge-

ZWANGSEINDEUTSCHUNG VON TEILEN DER 
POLNISCHEN BEVÖLKERUNG 

Die Barbarei der Zwangseindeutschung 
durch die deutschen Faschisten wird an 
einer Rede Himmlers deutlich. Dort kann 
man nachlesen: 

"Es ist ganz klar, daß es in diesem 
Gemisch von Völkern immer wieder ei-
nige rassisch gute Typen geben wird. 
Entweder wir gewinnen das gute Blut, 
das wir verwerten können, und ordnen 
es bei uns ein oder... wir vernich-
ten dieses Blut." 
(Himmler, zitiert in "Der Nürnberger 
Prozeß", 1947, Bd.III, S.652) 

Um diese Linie in die Tat umzusetzen, 
wurden Abweisungen erlassen, die wie 
die folgende festlegte, wer zur Grup-
pe der "eindeutschungswürdigen" Per-
sonen gehört: 

"3. Deutschstämmige, die im Laufe 
der Jahre Bindungen zum Polentum ein-
gegangen sind. 
Zu dieser Gruppe gehören auch Per-
sonen nichtdeutscher Abstammung, die 
in völkischer Mischehe mit einem 
deutschen Volkszugehörigen leben und 
in der sich der deutsche Teil in der 
Ehe durchgesetzt hat. 
Die als deutsche Volkszugehörige an-
zuerkennende Personen masurischer, 
kaschubischer, slonzakischer und 
oberschlesischer Abstammung werden 
in der Regel in diese Gruppe 3 ein-
gereiht. 
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32 
4. Deutschstämmige, die politisch 
im Polentum aufgegangen sind (Rene-
gaten ). 
Die Angehörigen der Gruppen 3 und 4 
müssen durch eine intensive Erzie-
hungsarbeit im Altreich im Laufe 
der Zeit zu vollwertigen Deutschen 
erzogen bzw. wieder eingedeutscht 
werden. 
Bei denjenigen, die eine Wiederein-
deutschung ablehnen, sind sicher-
heitspolizeiliche Maßnahmen zu er-
greifen..." 
II. Die örtlich zuständigen Staats-
polizei ( leit ) stellen haben den ih-
nen namhaft gemachten Personen zur 
Auflage zu machen, innerhalb einer 
Frist von 8 Tagen nachzuweisen, daß 
der Antrag auf Eintragung in die 
deutsche Volksliste gestellt ist. 
Wird der Nachweis nicht erbracht, 
so ist der Betreffende in Schutzhaft 
zu nehmen und seine Überführung in 
ein Konzentrationslager zu veranlas-
sen" . 
(Aus: "Der Nürnberger Prozeß", 1947, 
Bd.III, S.653/654) 

Sich der "Eindeutschung" zu widersetzen, 
bedeutete also für viele Polen Arbeits-
lager oder/und Vernichtung. 

DER TERROR MITTELS DER DEUTSCHEN 
JUSTIZ 

Der Terror gegen die polnische Bevöl-
kerung war allseitig. Weitverbreitet 
waren Todesurteile und schwere Strafen, 
die verhängt wurden, weil jemand in Po-
len es gewagt hatte, sich von einem 
Deutschen nicht alles gefallen zu las-
sen. 
Allein 1942 wurden mindest 930 Todesur-
teile wegen "Vergehen" von Polen an 
Deutschen ausgesprochen, mindestens 
45 000 wanderten deswegen in Konzen-
trationslager. Einige Beispiele: 
+ Das Sondergericht Zichenau verurteil-
te Z. Kucharezyk zum Tode, weil er ei-
nem Polizisten gedroht hatte, nachdem 
er selbst von diesem geohrfeigt worden 
war: "Ein Pole, der sich deutschen Be-
amten gegenüber derart benimmt, hat 
sein Leben verwirkt." (Urteil des Son-
dergerichts in "Freispruch für die 
Nazijustiz", rororo, 1983, S.395) 

+ Der Landarbeiter J. Horyza wurde vom 
Sondergericht Posen zum Tode verur-

teilt, weil er sich gegen einen deut-
schen Bauern gewehrt hatte, der mit ei-
ner Harke auf ihn losgegangen war. Das 
Todesurteil wurde damit begründet, daß 
der Landarbeiter durch seine "Tat" die 
"Autorität eines jeden Deutschen in 
dem hiesigen Gebiet" gefährde, und 
das Urteil "aus Abschreckungsgründen 
unbedingt notwendig" sei. (Urteil 
des Sondergerichts, ebenda S.396) 

Selbstredend ist, daß alle Richter und 
Staatsanwälte, die diese Urteile fäll-
ten bzw. forderten, nach 1945 nicht 
einmal angeklagt wurden. Daß nicht ein-
mal ein Hauptverfahren beantragt wurde, 
wurde u.a. folgendermaßen begründet: 
"Das Urteil des Sondergerichts ...kann 
...nicht als rechtsstaatswidrig ange-
sehen werden." (Ebenda, S.411) 

VOLKSZÄHLUNG UND STATISTIK ALS MIT-
TEL ZUR ZWANGSEINDEUTSCHUNG FINDET 
SEINE FORTSETZUNG.IM GRUNDGESETZ 

In der Atmosphäre der ständigen Propa-
ganda der "Arierrasse", der Ausfälle 
gegen die angeblich "minderwertigen 
Rassen", zu denen die Slawen und Polen 
gezählt wurden, die Blutgesetze usw. 
konnten die Faschisten in ihren eigenen 
Statistiken den Rückgang der polnischen 
Bevölkerung rechnerisch "nachweisen". 
So wurde z.B. im damaligen "Regierungs-
bezirk Oppeln" eine Volkszählung durch-
geführt, bei der herauskam, daß in die-
sem Gebiet, in dem 1910 nach den Anga-
ben einer damaligen Volkszählung noch 
581 700 Personen mit polnischer Mutter-
sprache gezählt wurden, es 1933 offi-
ziell nur noch 99 190 Personen gab. Und 
gar 1939 wurden nur noch 3 730 Menschen 
offiziell gezählt. (Siehe Statisti-
sches Bundesamt, "Die deutschen Ver-
treibungsverluste", Stuttgart 1958, 
S.209.) 
Man muß hierbei wissen, daß die Zäh-
lung vor allem auch auf dem persönli-
chen Bekenntnis über die Volkszugehö-
rigkeit beruhte, und der Terror so groß 
war, daß nur ein geringer Teil wagte, 
dies trotzdem zu tun. 

Auf diese Art der Volkszählung stützt 
sich auch das Statistische Bundesamt 
heute, um einen angeblich geringen Be-
völkerungsanteil von Polen in diesen 
"urdeutschen Gebieten" nachzuweisen. 
Es werden gerade diese Volkszählungen 
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von 1933 und vor allem auch von 1939 
propagiert. Dabei hebt das Statistische 
Bundesamt die ganze Methode der stati-
stischen Ermittlung durch die deutschen 
Faschisten noch p o s i t i v hervor: 

"Dabei wurde nicht allein von der 
Muttersprache, die im allgemeinen 
noch kein Kriterium für die Volkszu-
gehörigkeit ist, sondern vor allem 
im gemischtsprachigen Gebieten, von 
dem persönlichen Bekenntnis, d.h. 
der Angabe über die Volkszugehörig-
keit ausgegangen." (Ebenda, S.ll) 

Auch heute noch sind die Angaben über 
die "Volkszugehörigkeit" ausschlagge-
bend, um als Deutscher im Sinne des Ar-
tikels 116 des Grundgesetzes anerkannt 
zu werden. Als Deutscher wird man aner-
kannt, wenn man erklärt, irgendwann 
einmal eine arische Großmutter gehabt 
zu haben (siehe "Spiegel" Nr 25/85, 
S.43). Der Artikel 116 spricht demge-
mäß auch vom "Abkömmling Vertriebener". 

"SPRICH DEUTSCH! AMTSSPRACHE IST 
DEUTSCH!" - EINE URDEUTSCHE 

TRADITION 
In den "Ostprovinzen des Deutschen 
Reichs" verbannten die faschistischen 
Schläger schon lange vor dem Einmarsch 
ihrer Armee die polnische Sprache aus 
der Öffentlichkeit, und selbst der Ge-
brauch in der Familie wurde von der GE-
STAPO überwacht. So heißt es z.B. in 
einem vertraulichen Bericht der GESTA-
PO von 1939, daß 

"der deutsch-bewußte Oberschlesier 
gern nach dem Grundsatz handelt: 
'Wer polnisch spricht, kriegt eins 
in die Fresse.'" 
(Zitiert nach: "Deutsche Zeugnisse", 
Heft 4, Dokumente, S.5, Warszawa'58) 

Die deutschen Faschisten knüpften mit 
diesem Terror an einen "altbewährten" 
preußischen Grundsatz der Ostkolonisa-
tion an. Die Unterdrückung der polni-
schen Sprache und Kultur hat eine wirk-
lich lange Tradition. So hat u.a. 
Friedrich II. alle polnischen Lehrer, 
die nicht deutsch unterrichten konnten 
(und wollten) aus den Schulen verbannt. 
Schüler und Eltern wurden verprügelt 
bzw. ins Gefängnis geworfen, wenn sie 
es ablehnten, in deutscher Sprache zu 
beten. 

Und wenn die Revanchisten heute nicht 
nur ein Loblied auf die deutsche Spra-
che anstimmen, sondern auch die deut-
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Razzia der SS in Warschau 1939 
sehen Namen für Orte und Städte, die ' 
in Polen liegen,vehement verteidigen, 
so muß klar sein, daß diese Namen zum 
Teil erst durch die Hitlerfaschisten 
eingeführt wurden, ebenso wie mit dem 
Gesetz zur Änderung der Vor- und Fa-
miliennamen von 1938 die polnischen 
Namen geändert werden mußten. 
Wenn es heute auf den Ämtern gegen-
über den Arbeitern aus anderen Län-
dern und gegenüber Asylanten barsch 
tönt: "Sprich deutsch! Amtssprache 
ist Deutsch!", so darf man die bluti-
ge Geschichte dieser deutsch-chauvi-
nistischen Manier nicht vergessen. 

* * * 
All diese Greuel und Untaten konnten 
nicht geschehen ohne die Billigung und 
Unterstützung eines Großteils der in 
Polen lebenden Deutschen und der deut-
schen Bevölkerung überhaupt. Vergessen 
wir nicht, was z.B. polnische Antifa-
schisten darüber berichteten: 

"Die meisten Deutschen hatten der 
Kriegshetze und den Lügen der Hit-
lerpropaganda allzu willig ihr Ohr 
geliehen. In Polen organisierte 
sich die deutsche Bevölkerung in 
der sogenannten 'Volksdeutschen 
Bewegung', in der CSSR in der Hen-
lein-Bewegunq. Viele 'Volksdeut-
sche' waren Träger der Pogromhetze 
gegen die Polen, sie stellten vie-
le Agenten, Saboteure und Verräter, 
die für die deutschen Faschisten 
arbeiteten." 
(Aus: "Die Oder-Noi ;<.'-C-renze", 
Berlin, S.31)• 
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Der Kampf gegen den 
Antisemitismus hat sich 

keinesfalls erledigt! 
Viele Jahre lang wurde in West-
deutschland der Kampf gegen einen 
der Grundpfeiler der faschisti-
schen Ideologie im besonderen und 
der "deutschen Ideologie" der im-
perialistischen Bourgeoisie 
Deutschlands (mit weit zurückver-
folgbaren historischen Wurzeln), 
nämlich der Kampf gegen den 
A n t i s e m i t i s m u s , so-
zusagen nur "am Rande", im Zu-
sammenhang höchstens mit neofa-
schistischen Aktivitäten behan-
delt. 
Natürlich war man sozusagen 
"selbstverständlich" als Antifa-
schist gegen den Antisemitismus, 
ohne aber diese Frage tiefer zu 
analysieren und um. diese Frage 
einen wirklichen ideologischen 
Kampf zu führen. Hinzukam, daß 
die barbarische Politik des Staa-
tes Israel zum Vorwand genommen 
wurde, um das Problem des Anti-
semitismus allzu leicht wegschie-
ben zu können. 

die Juden, sich angesichts Bit-
burg ruhig zu verhalten und nicht 
zu protestieren,da sonst "schla-
fende Hunde geweckt" würden. 
So erklärte Kohl: 

"Ein Verzicht auf die Toten-
ehrung auf diesem Friedhof 
könnte Antisemitismus wach-
rufen". (FAZ, 29.4.85) 

Und wie sonst ist es zu erklären, 
daß in einer der größten Illu-
strierten der Bundesrepublik, 
der der CDU nahestehenden 
"Quick" als Aufmacher auf der 
Titelseite prangt: "Die Macht 
der Juden", ohne daß ein Auf-
schrei der Empörung zu hören 
ist, ohne daß diesem wider-
lichen Geschreibsel massiv ent-
gegengetreten wird? 

In diesem Artikel wird z.B.die 
Zahl von 6 Millionen ermordeter 
Juden als "jüdische Quelle" mit 

Die Ereignisse in 
Bitburg, die Ereig-
nisse um den 8.Mai 
1985, einer Zeit, 
in der die Absage 
an jeglichen Anti-
semitismus und Ras-
sismus ein Zentral-
punkt sein müßte, 
zeigen, daß der An-
tisemitismus in 
Westdeutschland 
blüht und gedeiht 
und eine neue Qua-
lität erhalten hat. 
Inoffizielle und of-
fizielle Regierungs-
äußerungen zeigen 
dies ebenso wie di-
rekte Drohungen an 

L * * * - * 

Westdeutsche Polizei macht Bergen-Belsen anläßlich der Proteste gegen den Bitburg-Besuch "judenfrei" (1985) 
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der "Wahrheit" von an-
geblich "nur" 4 Millio-
nen ermordeter Juden 
konfrontiert. 

U N B E A N S T A N D E T KANN 
MAN HEUTE IN WESTDEUTSCHLAND 
WIEDER LESEN: 

VeU" 1 

SU**11 

Und wenn heute "Du Ju-
de" schon ein in brei-
testen Bevölkerungs-
kreisen, gerade auch . 
unter Jugendlichen 
wieder anerkanntes 
Schimpfwort ist (eben-
so wie "Türke"), dann 
ist dies nach der Aus-
rottungspolitik des 
Hitlerfaschismus eine 
unerhörte Anklage ge-
genüber dem Zustand 
des Bewußtseins und 
eine große Herausforderung für al-
le antifaschistischen und beson-
ders auch alle marxistisch-leni-
nistischen Kräfte, allen Varianten 
des Antisemitismus entgegenzutre-
ten. 
Der Antisemitismus auf'der Welt 
war noch nie von der zahlenmäßi-
gen Größe des jüdischen Teils der 
Bevölkerung abhängig. Und d_ic 
Tatsache, daß heute in der BRD 
höchstens noch 30 000 - GO 000 
Juden leben, es sich also um eine: 
sehr kleine Minderheit handelt, 
ändert gar nichts an der prinzi-
piellen Bedeutung des antifaschi-
stischen ideologischen und politi-
schen Kampfes gegen den Antisemi-
tismus. Zudem: Ausbreitung und 
stillschweigende Duldung des Anti-
semitismus hat für die Aufgabe des 
proletarischen Internationalismus 
als zersetzendes Moment katastro-
phale Folgen. 
Im Kampf gegen den Antisemitismus 
haben wir in Marx, Engels, Lenin 
und Stalin prinzipienfeste Vor-
bilder. Lenins Kampf gegen die 
Pogrome im zaristischen Ruß-
land, die Unterdrückung und 
Knechtung der jüdischen Bevöl-
kerung und Stalins Kampf vor 
wie nach der Oktoberrevolution 
gegen den Antisemitismus und 
für die volle Gleichberechti-
gung der Juden in der Sowjet-
union sind vorbildlich und 

vm!L Jlsu ^ ' " ^ « o n sechs 

^""'onennichijüdischc Ame-rikaner? 

Millionen ermordete luden - jü-
dische Quellen sprechen von 

l' i i l°Wle c c h , e u n d (^heu-
chelte Schuldgefühle belasten je-
de Diskussion. 

macht 
f Stimme 
derJuden 

"Quick" Nr.18, 24.4.85 

müssen maximal ausgewertet wer-
den. Bei dieser Auswertung wird 
man auch damit konfrontiert, 
daß der Ideologie des jüdischen 
Nationalismus kein Zugeständnis 
gemacht wurde, ohne aber den 
Hauptakzent, nämlich Kampf ge-
gen den Antisemitismus aus dem 
Auge zu verlieren. 

Der Kampf gegen den Antisemitis-
mus kann und darf keinesfalls 
eingeschränkt oder gebremst wer-
den durch die verbrecherischen 
Aktivitäten des Staates Israel 
und seiner Armee, das als Brük-
kenkopf des Imperialismus, gera-
de auch des westdeutschen Impe-
rialismus seinen Krieg im Liba-
non aktiviert, arabische Gebiete 
annektiert, den Palästinensern 
jegliche Rechte verweigert und 
aktiver Feind jeder revolutio-
nären Bewegung überall auf der 
Welt ist. 
Die Aggression Israels gegenüber 
dem Libanon wurde auch von der 
westdeutschen Presse ausgenutzt, 
um Antisemitismus zu verbreiten. 
So hieß es z.B. in der "Quick" 
pauschal über d i e Juden: 

"inzwischen sind s i e , wie 
Israels Einmarsch im Libanon 
zeigte, auch überheblicher 
und rücksichtsloser bei der 
Wahrung i h r e r Interessen. 
("Quick" Nr.18, 24.4. 1985) 
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Ein Gleichheitszei-
chen zu setzen zwi-
schen den Juden und 
dem Staat Israel, 
wie es in den bür-
gerlichen Medien 
gang und gäbe ist, 
ist aus mehreren 
Gründen unhaltbar 
und nützt nur dem 
Antisemitismus. 

So gibt es in Is-
rael lediglich 2,3 
Millionen Juden, 
während außerhalb 
Israels etwa 11 
Millionen Juden 
leben, die Bürger 
verschiedener Staa-
ten und nicht Isra-
els sind. Und auch 
die Juden in Isra-
el sind nicht mit 
dem Staat dort 
gleichzusetzen, 
gibt es doch dort 
- wie in jedem ka-
pitalistischen 
Land - die Masse 
der werktätigen Jtj-
den und diejenigen' 
Juden, die die 
herrschende Klasse 
bilden, in deren 
Interesse der 
Staat Israel fun-
giert. 

Die unerbittliche 
Ablehnung der Po-
litik des Staates 
Israel sowohl nach 
innen als auch 
nach außen erfor-
dert eine Intensi-
vierung des Kamp-
fes gegen den An-
tisemitismus, da 
die Gleichsetzung 
der Juden mit dem 
Staat Israel all-
zu oft Teil fa-
schistischer und 
halbfaschisti-
scher Attacken 
ist, die in Wirk-
lichkeit nur den 
Antisemitismus 

ENGELS: ÜBER DEN ANTISEMITISMUS 

In Hinblick auf den 1890 sich an die Sozial-
demokratie anbiedernden Antisemitismus 
schrieb Engels u.a.: 

Dazu kommt, daß der Antisemitismus die ganze Sacklage verfälscht. Er 
kennt nicht einmal die Juden, die er niederschreit. Sonst würde er wissen, 
daß hier in England und in Amerika, dank den osteuropäischen Antisemiten, 
und in der Türkei, dank der spanischen Inquisition, es Tausende und aber 
Tausende jüdischer Proletarier gibt; und zwar sind diese jüdischen Arbeiter 
die am schlimmsten ausgebeuteten und die allerelendesten. Wir haben hier 
in England in den letzten zwölf Monaten drei Streiks jüdischer Arbeiter 
gehabt'81', und da sollen wir Antisemitismus treiben als Kampf gegen das 
Kapital? 

Außerdem verdanken wir den Juden viel zuviel. Von Heine und Börne 
zu schweigen, war Marx von stockjüdischem Blut; Lassalle war Jude. Viele 
unserer besten Leute sind Juden. Mein Freund Victor Adler, der jetzt 
seine Hingebung für die Sache des Proletariats im Gefängnis in Wien ab-
büßt, Eduard Bernstein, der Redakteur des Londoner „Sozialdemokrat", 
Paul Singer, einer unserer besten Reichstagsmänner - Leute, auf deren 
Freundschaft ich stolz bin, und alles Judenl Bin ich doch selbst von der 
.Gartenlaube"'82' zum Juden gemacht worden, und allerdings, wenn ich 
wählen müßte, dann lieber Jude als .Herr von"! 
(Engels, "Über den Antisemtismus", 1890 , 
MEW 22, S.50/51) . 

LENIN: UBER DIE POGROMHETZE GEGEN DIE JUDEN 

Antisemitismus nennt man die Verbreitung von Feindschaft gegen die 
Juden. Als die verfludite Zarenmonarchie ihre letzten Tage durdimadite, 
war sie bemüht, unwissende Arbeiter und Bauern gegen die Juden auf-
zuhetzen. Die Zarenpolizei veranstaltete im Bunde mit den Gutsbesitzern 
und Kapitalisten Judenpogrome. Den Haß der von Not gepeinigten Ar-
beiter und Bauern wollten die Gutsbesitzer und Kapitalisten auf die Juden 
lenken. Audi in anderen Ländern hat man nidit selten Gelegenheit, zu 
sehen, daß die Kapitalisten Feindsdiaft gegen die Juden sdiüren, um den 
Bück des Arbeiters zu trüben, um seine Aufmerksamkeit von dem wirk-
lidien Feind der Werktätigen - vom Kapital - abzulenken. Feindsdiaft 
gegen die Juden hält sidi zäh nur dort, wo die Kneditung durch die Guts-
besitzer und Kapitalisten die Arbeiter und Bauern in stockfinsterer Un-
wissenheit gehalten hat. Nur völlig unwissende, völlig versdiüditerte 
Mensdien können den gegen die Juden verbreiteten Lügen und Verleum-
dungen Glauben sdienken. Das sind Überreste aus den alten Zeiten der 
Leibeigenschaft, als die Popen die Ketzer auf den Scheiterhaufen ver-
brennen ließen, als der Bauer versklavt, als das Volk unterdrückt und 
stumm war. Diese alte feudalistische Unwissenheit geht zu Ende. Das 
Volk wird sehend. 

Nidit die Juden sind die Feinde der Werktätigen. Die Feinde der Ar-
beiter sind die Kapitalisten aller Länder. Unter den Juden gibt es Arbeiter, 
Werktätige: sie bilden die Mehrheit. Was die Unterdrückung durch das 
Kapital anbelangt, sind sie unsere Brüder, im Kampf für den Sozialismus 
sind sie unsere Genossen. Unter den Juden gibt es Kulaken, Ausbeuter, 
Kapitalisten,- wie es sie unter den Russen, wie es sie unter allen Nationen 
gibt. Die Kapitalisten sirfd bemüht, zwischen den Arbeitern verschiedenen 
Glaubens, verschiedener Nation, verschiedener Rasse Feindschaft zu säen 
und zu schüren. Die Nichtarbeitenden halten sich durch die Stärke und 
die Macht des Kapitals. Die reichen Juden, die reichen Russen, die Reichen 
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aller Länder unterdrücken und unterjochen im Bunde miteinander die 
Arbeiter, plündern sie aus und entzweien sie. 

Schande über den verfluchten Zarismus, der die Juden gequält und ver-
folgt hat. Schmach und Schande über den, der Feindschaft gegen die 
Juden. Haß gegen andere Nationen sät. 

Es lebe das brüderliche Vertrauen und das Kampfbündnis der Arbeiter 
aller Nationen im Kampf für den Sturz des Kapitals. 
(Lenin, Auf Schallplatten aufgenommene Reden, 
1919, LW 29, S.239/240) 

• 

STALIN: ÜBER DEN ANTISEMITISMUS 
Antwort auf eine Anfrage der Jüdischen Telegrafenagentur 

aus Amerika 
Hiermit beantworte ich Ihre Anfrage. 
Der National- und Rassenchauvinismus ist ein Überrest der menschen-

feindlichen Sitten aus der Periode des Kannibalismus. Der Antisemitis-
mus als extreme Form des Rassenchauvinismus ist der gefährlichste Über-
rest des Kannibalismus. 

Der Antisemitismus dient den Ausbeutern als Blitzableiter, der die 
Schläge der Werktätigen vom Kapitalismus ablenken soll. Der Anti-
semitismus ist eine Gefahr für die Werktätigen, denn er ist ein Irrweg, 
der sie vom rechten Wege abbringt und sie in den Dschungel führt. Dar-
um sind die Kommunisten als konsequente Internationalisten unversöhn-
liche und geschworene Feinde des Antisemitismus. 

In der UdSSR wird der Antisemitismus als eine der Sowjetordnung 
zutiefst feindliche Erscheinung vom Gesetz aufs strengste verfolgt. Aktive 
Antisemiten werden nach den Gesetzen der UdSSR mit dem Tode be-
straft. 
(Stalin, "Über den Antisemitismus", 1931, 
SW 13, S.26) 

DER V.WELTKONGRESS DER KOMINTERN 

ÜBER DEN ANTISEMITISMUS 

Der V.Weltkongreß stellte ein "außerordent-
liches Anwachsen des Antisemitismus" fest 
und konstatierte, 

das 
Streben der herrschenden Klassen, die Aufmerksamkeit der 
werktätigen Massen durch den Antisemitismus von den wahren 
Schuldigen an ihrer elenden Lage abzulenken und vom revolu-
tionären Kampf zurückzuhalten und macht es allen kommuni-
stischen Parteien zur Pflicht, einen entschiedenen, energischen 
Kampf gegen den Antisemitismus zu führen und in ihren Lo-
sungen die unbedingte Beseitigung jeglicher rechtlichen Be-
schränkungen für die jüdische Bevölkerung und die Sicher-
stellung ihrer freien kulturellen Entwicklung zu fordern. 

("Resolution des V.Weltkongresses der KI über 
die nationale Frage in Mitteleuropa und auf dem 
Balkan", Inprekor Nr.134, 1924, S.1776) 

schüren. Es geht 
angesichts dessen 
heute auch darum, 
im Kampf gegen 
den Antisemitis-
mus und Judenhaß 
die Haltung der 
Kommunisten zur 
Geschichte des 
Zionismus klarzu-
stellen als Form 
der bürgerlich-
nationalistischen 
Strömung inner-
halb der Juden zu 
Beginn des 20. 
Jahrhunderts, als 
bürgerliche Reak-
tion auf den Hit-
lerfaschismus und 
heute als Recht-
fertigungsideolo-
gie des imperia-
listischen Brük-
kenkopfs Israel. 

* * 

Der Kampf gegen 
den Antisemitis-
mus muß bewußt 
und organisiert 
verstärkt werden: 

"Schmach und 
Schande über den, 
der Feindschaft 
gegen die Juden, 
Haß gegen andere 
Nationen sät." 
(Lenin) 

Die Kommunisten 
sind "als kon-
sequente Inter-
nationalisten 
unversöhnliche 
und geschworene 
Feinde des Anti-
semitismus . " 
(Stalin)B 
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ZUR "BESTEN" REDE ANLÄSSLICH DES 8.HAI 1985: 

Der ehemalige Hauptmann der faschisti-
schen Armee und heutige Bundespräsident 
Weizsäcker zeigt demagogische Fähigkeiten 

In allgemeine Jubelrufe brach 
die Bourgeoisie vieler Länder 
nach der Rede, von Weizsäcker am 
8.Mai 1985 aus - ganz zu schwei-
gen von den Ovationen im In-
land -, und auch der DKP-Vorsit-
zende H.Mies scheute sich nicht, 
zur programmatischen Rede eines 
Führers des westdeutschen Impe-
rialismus seine Glückwünsche zu 
telegrafieren. (Die Proteste 
extremer Faschisten wirkten in 
dieser Atmosphäre nur wie ein 
indirektes Lob.) 
Angesichts des rapiden Autori-
tätsverlustes solcher allgemein 
als Trottel angesehener Figuren 
wie Kohl stieg in den Medien 
des westdeutschen Imperialismus 
eine Figur auf, clie sich wegen 
ihrer demagogischen Fähigkeiten 
genauer zu betrachten lohnt. 
Weizsäcker war vor seinem Amt 
als Bundespräsident Regierender 
Bürgermeister von Berlin. In 
seine Amtszeit fielen nicht nur 
die Prügelorgien gegen Anti-NA-
TO-Demonstranten und Hausbeset-
zer, sondern auch die barbari-
sche Verbrennung von Asylanten 
in einem Gefängnis. 
In einer Fernsehdiskussion ver-
stieg er sich (laut Frankfurter 
Rundschau vom 25.5.1985) gar zu 
der These: "Die Ausländerfeind-
lichkeit in der BRD hat abgenom-
men." Und er behauptete, "es 
sei unzutreffend, daß sich die 
Ausländergesetze verschärft hät-
ten." 

Zur Zeit des Hitlerfaschismus 
war Weizsäcker in dem "berühmten 
preußischen Infanterieregiment 9 
in Potsdam. Er kämpfte in Polen, 
Frankreich und Rußland... In 
den letzten Kriegstagen wur-

de Weizsäcker, inzwischen Haupt-
mann, ... wegen besonderer Tap-
ferkeit für die Ernennung im 
'Ehrenblatt des Heeres' vorge-
schlagen ." 
(Bild vom 7.5.1985) 
Nach dem Krieg betätigte er 
sich als V e r t e i d i g e r 
seines Vaters (Staatssekretär 
in Hitlers Auswärtigem Amt) , 
der als Kriegsverbrecher von den 
Alliierten zu 7 Jahren Gefängnis 
verurteilt wurde. 
Eben dieser Weizsäcker zeigte in 
seiner Rede zum 8.Mai, wie man 
nicht nackt und plump auftritt, 
sondern wie man für jeden etwas 
zum besten gibt, wie man Revan-
chismus, Militarismus, Antikom-
munismus und Geschichtsfälschung, 
kurz die Palette der für den 
westdeutschen Imperialismus nö-
tigen Propaganda,heute "am be-
sten verkauft". 

Die Rede erwies sich angesichts 
der Zustimmung von CDU über SPD, 
GRÜNEN bis zum Lob der DKP (*) 
als sozusagen d i e programma-
tische Erklärung des westdeut-
schen Imperialismus. Diese Rede 
wird in 900.000 Exemplaren ge-
druckt und auf Schallplatte ge-
preßt, in 10.000 Exemplaren als 
Lehr- und Lernmaterial an die 
Schulen verschenkt. 
Sie enthält einige besonders ty-
pische Argumentationen der west-
deutschen Bourgeoisie auf der 
Basis gewisser Z u g e -
s t ä n d n i s s e an den 
Druck der antifaschistischen 
Öffentlichkeit. Eben diese Zu-
geständnisse (die ein paar Sätze 
(*) Siehe die Fußnote ?uf der näch-
sten Seite. 
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später wieder zurückgenommen 
werden) sollten den S c h e i n 
einer fortschrittlichen, gar 
antifaschistischen Rede erwek-
ken. 
Und gerade das ist diese Rede 
nicht ! 
Die Zustimmung und das Lob er-
kaufte sich Weizsäcker durch das 
geschickte Einstreuen von - iso-
liert gesehen - durchaus richti-
gen Thesen, die - würde man sie 
für sich nehmen - angesichts der 
forcierten allseitigen Ge-
schichtslügen ein Gegengewicht 
bilden k ö n n t e n . Solche 
Thesen (wir wollen sie voll-
ständig aufzählen) sind zwei-
fellos folgende: 

o "Der 8.Mai war ein Tag der 
Befreiung." 

o "Wir gedenken...vor allem der 
unsäglich vielen Bürger der 
Sowjetunion und der Polen, 
die ihr Leben verloren haben." 

o "Wer seine Ohren und Augen 
aufmachte, wer sich informie-
ren wollte, dem konnte nicht 
entgehen, daß Deportationszü-
ge rollten." 

39 

o "Es war Hitler, der zur Gewalt 
griff. Der Ausbruch des Zwei-
ten Weltkrieges bleibt mit dem 
deutschen Namen verbunden." 

o "Wir wollen Freundschaft mit 
den Völkern der Sowjetunion." 

o "Als Deutsche ehren wir das 
Andenken der Opfer des deut-
schen Widerstandes,... des Wi-
derstandes der Kommunisten." 

Diese Passagen sind der ge-
schickt berechnete Tribut an die 
antifaschistischen Traditionen 
vor allem der Völker der Anti-
Hitler-Koalition . 
Außenminister Genscher lobte 
daher die Rede im Hinblick auf 
die große Resonanz, die sie im 
Ausland erhalten habe und im • 
Hinblick darauf, 

"wie wichtig und notwendig 
sie im nationalen Interesse 
der Deutschen gewesen sei." 
(Frankfurter Rundschau, 
18 .5 .1985 ) 

Direkt faschistische Ideologen 
wie die Zeitschrift "Der Schle-
sier" polemisieren gegen Weiz-
säckers Rede,was ihm um so mehr 
einen Glorienschein verschaffte. 

Fußnote von der vorherigen Seite: 
(*) Die DKP hat durch ihren Vorsitzenden Herbert rfies dem Herrn von Weizsäcker 
einen Brief voller Lobeshymnen auf seine Rede zukommen lassen. Ohne mit einem 
einzigen Wort auf jene Thesen einzugehen, die Weizsäckers. Rede als imperiali-
stisch und revanchistisch kennzeichnen, auch wenn es bei Mies heißt, daß es 
"zahlreiche Punkte gibt, wo wir anderer Meinung sind", wird der Hoffnung Aus-
druck gegeben, 

"daß der Bundespräsident mit dem Gewicht seines Amtes dazu beiträgt, anti-
kommunistische und antisowjetische Feindbilder in unserem Land zu überwin-
den." (UZ, 14.5.1985) 

Bei Mies heißt es weiter: 
"Mit großem Interesse haben wir Ihre Ansprache bei der Gedenkstunde aus An-
laß des 40.Jahrestags der Beendigung des Krieges in Europa und der natio-
nalsozialistischen Gewaltherrschaft am 8.Mai 1985 im Plenarsaal des Deutschen 
Bundestages verfolgt. Sie haben Feststellungen getroffen, die in unserem 
Land und weltweit Beachtung finden." (UZ, Nr.102, 29.5. 1985, Beilage S.50) 

Diese opportunistische Anbiederei an einen Spitzenpolitiker des westdeutschen 
Imperialismus geht im weiteren Verlauf der Rede von Mies einher mit der Propa-
gierung des sowjetischen Sozialimperialismus heute, dep gleichgesetzt wird mit 
der heroischen sozialistischen Sowjetunion Stalins damals. 

1 9 4 



40 

Die Atmosphäre in Westdeutsch-
land ist heute so muffig und 
reaktionär, daß eine solche Re-
de wie die Weizsäckers, eine et-
was raffinierte mit Zugeständ-
nissen garnierte Rede im CDU-
Format, unter den sogenannten 
"Linken" begeistert gefeiert 
wird (Siehe z.B. Otto Schily 
im Fernsehinterview "Was nun, 
Herr Schily?" am 8. August 
1985, in dem er von der "hervor-
ragenden" Rede sprach. Oder 
auch - nicht etwa ironisch ge-
meint - folgende Einschätzung: 
"Ein führender Politiker der 
Grünen spricht von einem 'Er-
eignis in der deutschen Nach-
kriegsgeschichte' und erklärt: 
'Sie haben mit Ihren Worten den 
Deutschen einen großen Dienst 
erwiesen ... Sie sind der ein-
zige Lichtblick in diesem unse-
rem Lande...'." Frankfurter 
Rundschau vom 17.7.1985) 

Schaut man sich aber diese Re-
de genauer an, dann wird klar, 
daß sowohl die Begeisterungs-
stürme etwaiger "Dinker" als 
auch die Befürchtünqen der Hup-
kas und des "Schlesiers" völlig 
unberechtigt sind.Denn richtig 
verpackt und genau dosiert wer-
den die oben aufgezählten The-
sen nicht nur im Verlauf der 
Rede neutralisiert, sondern 
überdeckt durch das in dieser 
Rede enthaltene ganze Programm 
des westdeutschen Imperialismus, 
Militarismus und Revanchismus. 

Nehmen wir einige zentrale pro-
grammatische Aussagen etwas ge-
nauer unter die Lupe ! 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+ 1. Geschichtsbewertung ä la + 
+ Weizsäcker: " U n s e r + + «f + Schicksal lag in der Hand + 
+ der F e i n d e . " + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Daß der Hauptmann der faschisti-
schen Wehrmacht seinem Fahnen-
eid auf Hitler nicht nur bis 
zum 8.Mai 1945 treu blieb, son-
dern auch heute noch seiner Of-
fiziersideologie treu bleibt und 

an die negativsten Gefühle und 
Instinkte seiner "Kameraden" ap-
pelliert, zeigt sich an seiner 
Darstellung der Niederlage des 
deutschen Imperialismus am 8. 
Mai 1945. Es fällt ihm zwar ge-
rade noch ein, den 8.Mai als 
"Tag der Befreiung" zu titulie-
ren, danach aber kommt, was die-
ses Datum für ihn in Wirklich-
keit war: 

I "Unser Schicksal lag in der Hand der Feinde." 
Oh ja, die Feinde der Faschi-
sten und Kriegsverbrecher, die 
Feinde jener, die bis zur letz-
ten Minute dem faschistischen 
Staat die Stange hielten. 

Aber "unsere Feinde", also die 
Feinde der ganzen Bevölkerung, 
für die Herr Weizsäcker ja als 
Bundespräsident zu sprechen 
vorgibt, waren diejenigen, in 
deren Hand das Schicksal lag, 
eben n i c h t . Sie waren 
vielmehr Freunde und Befreier 
z.B. der Gefangenen in den Kon-
zentrationslagern. Es ist kaum 
zu. glauben, daß 40 Jahre nach 
Kriegsende die Befreier nach 
wie vor als "unsere Feinde" be-
zeichnet werden können - aber 
es ist andererseits nur lo-
gisch bei einem Repräsentanten 
des westdeutschen Imperialismus, 
Militarismus und Revanchismus 
wie Weizsäcker, der diese Posi-
tionen lediglich anders ver-
packt als Leute vom Schlage 
Dreggers und Co. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ 2. Die Lüge vom "guten + 
+ Glauben" + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Herr Weizsäcker spricht: 
"Die meisten Deutschen hat-
ten geglaubt, für die gute 
Sache des eigenen Landes zu 
kämpfen und auch zu leiden." 

Die meisten Deutschen konnten 
dies spätestens nach dem Ein-
marsch in jene Länder, die 
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selbst Hitler nicht als deutsch 
bezeichnet hatte, auf gar kei-
nen Fall glauben. Diese 
klassische Geschichtslüge vom 
"gutgläubigen", "anständigen" 
Kameraden hat Weizsäcker an an-
derer Stelle schon selbst wi-
derlegt, als er davon sprach, 
daß wer wollte, von den Juden-
vernichtungen wußte. Und gab 
es jemanden, der n i c h t 
wußte, daß Deutschland die So-
wjetunion überfallen hatte? 

Stalin erklärte sehr treffend 
1942: 
*"Kein deutscher Soldat kann 
* sagen, er führe einen gerecht-
sten Krieg, denn er muß unbe-
dingt sehen, daß er gezwun-
g e n wird, Krieg zu führen, 
•um andere Völker auszurauben 
*und zu unterdrücken." 
* (Stalin, "Befehl des Volks-
kommissars für Verteidigung 
* Nr.55, 1 942, SW 14, S.266) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+ 3. Trauer um a l l e Toten? + 
i + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Unter der Überschrift "Trauer 
um alle Toten" heißt es: 

"Als Deutsche gedenken wir in 
Trauer der eigenen Landsleu-
te, die als Soldaten, bei den 
Fliegerangriffen, in der Hei-
mat, in Gefangenschaft und 
bei der Vertreibung ums Le-
ben gekommen sind." 

Also Trauer um die gefallenen 
SS-Leute, die zu recht hinge-
richteten Kriegsverbrecher usw. 
usf. - das ist der Inhalt die-
ser "deutschen Trauer um alle 
Landsleute". Dieses Verwischen 
der Fronten bedeutet, Trauer zu 
verordnen z.B. für jene fa-
schistischen Schergen, deren 
Tod bei jedem ehrlichen Men-
schen nur ein Gefühl der Freu-
de und Erleichterung auslösen 
kann 1 

In dieser Passage wird auch 
deutlich, daß der Besuch der 

SS-Gräber in Bitburg völlig auf 
der Linie eines Weizsäcker liegt, 
der die plumpen Aussagen ande-
rer Politiker lediglich geschick-
ter, mit moralischem Weihwasser 
über die Trauer um die Toten 
verbrämt. 
++++++++++++++++++++++++++++++++ 

+ 4. Der 8.Mai 1945: Befreiung + 
+ oder Knechtung des deut- + 
+ sehen Volkes? + 
i + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Weizsäcker behauptet: 

"Am Ende blieb nur noch ein 
Volk übrig, um gequält, ge-
knechtet und geschändet zu 
werden:das eigene deutsche 
Volk." 

Diesen Satz muß man mehrmals 
lesen, um seinen Sinn zu ver-
stehen. Am Ende? Gequält und 
geknechtet? Wer, um Herrn. Weiz-
säcker zu verteidigen, einwendet 
der Herr Bundespräsident meine, 
H i t l e r habe das deutsche 
Volk "gequält und geschändet" 
wird damit nicht weit kommen. 
Weizsäcker läßt ganz bewußt zu-
nächst offen, w e r denn nun 
"am Ende" das deutsche Volk "ge-
quält und geschändet" habe. 

Aber es ist doch unbestreitbar, 
daß dieser Satz zweifelsfrei be-
deutet, daß "am Ende" das Un-
glück des deutschen Volkes be-
gann, also das K r i e g s -
e n d e angeblich einherging 
mit der Schändung und Knech-
tung des deutschen Volkes. 
Von der "Befreiung", die Weiz-
säcker am Anfang seiner Rede an-
geblich anerkennt, ist nun 
nichts mehr zu finden. 
Und unter der Hand wird dieser 
Sieg über den Hitlerfaschismus 
nun doch zum verhängnisvollen 
Schicksalsschlag für das deut-
sche Volk umgemünzt. Der Stoß-
seufzer "Ach, wenn wir doch den 
Krieg gewonnen hätten..." wird 
gerade noch unterdrückt. 

Hier wird der Preis der Unter-
stützung des Hitlerfaschismus 
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durch die Mehrheit des deut-
schen Volkes, nämlich Umsied-
lung, Reparationen, Demontage, 
Kriegsgefangenschaft für die 
bis zum Schluß hitlertreuen Sol-
daten, umgefälscht zu Qual, 
Knechtung und Schande - kurz zu 
"Unrecht". Damit wird das ge-
rechte Potsdamer Abkommen abge-
lehnt, das von Weizsäcker (si-
cher nicht aus Zufall) in sei-
ner Rede mit keinem Wort er-
wähnt wird. Das Potsdamer Abkom-
men hat in Wirklichkeit nicht 
Gleiches mit Gleichem vergolten, 
wie es Geschichtsverdreher a la 
Weizsäcker hinstellen, die ver-
treten: Jeder hat sein Fett ab-
bekommen. Erst waren die ande-
ren Völker die Opfer, dann un-
ser deutsches Volk. Erst wurden 
die anderen gequält und am Ende 
wir. Im Gegenteil, das Potsdamer 
Abkommen hat dem deutschen 
Volk zum ersten Mal in seiner 
Geschichte die Chance zu einer 
wirklich demokratischen Entwick-
lung ermöglicht. Doch das kann 
ein Herr von Weizsäcker, Vertre-
ter der Diktatur der Bourgeoi-
sie, natürlich niöht akzeptie-
ren. Er sieht die gesamte Si-
tuation des vom Faschismus 
b e f r e i t e n deutschen 
Volkes durch die Brille des 
Repräsentanten des westdeut-
schen Imperialismus. 
Sollte es daran noch Zweifel ge-
ben, so räumt Weizsäcker sie im 
Grunde selbst aus, wenn er da-
von spricht, daß "wir zu Opfern" 
wurden, und dann faktisch die 
Maßnahmen der Siegermächte be-
schreibt und kommentiert: 

"Bei uns selbst wurde das 
schwerste den Heimatvertrie-
benen abverlangt. Ihnen ist 
noch lange nach dem 8.Mai 
bitteres Leid und Unrecht 
widerfahren." 

Ohne Wenn und Aber wird hier von 
dem Revanchisten Weizsäcker 
das Potsdamer Abkommen der an-
tifaschistischen Koalition als 
"Unrecht" behandelt. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ 5.- Verleumdung der sozialisti- + 
+ sehen Sowjetunion Stalins + +++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Weiter heißt es bei Weizsäcker: 
"Das geheime Zusatzprotokoll 
regelte die bevorstehende 
Aufteilung Polens. Der Ver-
trag wurde geschlossen, um 
Hitler den Einmarsch in Polen 
zu ermöglichen. Allen poli-
tisch denkenden Menschen je-
ner Zeit war klar, daß der 
deutsch-sowjetische Pakt Hit-
lers Einmarsch in Polen und 
damit den Zweiten Weltkrieg 
bedeutete ...Die Sowjetunion 
nahm den Krieg anderer Völker 
in Kauf, um sich am Ertrag 
zu beteiligen." 

Diese sozusagen klassische Lüge 
der Imperialisten aller Länder 
darf selbstredend in dieser -
von der DKP (!!!) gelobten -
Rede nicht fehlen. Wir können 
dieser Lüge mit einem Auszug 
aus der Broschüre "Geschichts-
fälscher" der damaligen sowje-
tischen Genossen am besten ant-
worten. Dort heißt es: 

"Es wäre eine grobe Verleumdung, 
wenn man behaupten wollte, daß der 
Abschluß eines Paktes mit den Hit-
lerfaschisten zum außenpolitischen 
Plan der UdSSR gehört hat. Im Gegen-
teil, die UdSSR war dauernd bestrebt 
gewesen, zu einem Abkommen mit den 
nichtaggressiven Weststaaten gegen 
die deutschen und italienischen 
Aggressoren zu gelangen, um auf der 
Grundlage der Gleichheit die kollek-
tive Sicherheit zu verwirklichen. 
Ein Abkommen aber ist ein Akt der 
Gegenseitigkeit. Während die UdSSR 
ein Abkommen über die Bekämpfung 
der Aggression anstrebte, lehnten 
England und Frankreich ein solches 
systematisch ab, da sie es vorzogen, 
eine Politik der Isolierung der 
UdSSR, eine Politik der Konzessio-
nen an die Aggressoren, eine Politik 
der Ablenkung der Aggression nach 
Osten, gegen die Sowjetunion, zu be-
treiben. Die Vereinigten Staaten von 
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Amerika unterließen es nicht nur, ei-
ner solchen verhängnisvollen Politik 
entgegenzuwirken, sondern ließen ihr, 
im Gegenteil, jede Unterstützung an-
gedeihen." 

Unter diesen Umständen hatte die 
Sowjetunion die Wahl, 

"entweder zum Zwecke des Selbst 
schutzes den von Deutschland vorge-
schlagenen Abschluß eines Nichtan-
griffsvertrages anzunehmen und da-
durch der Sowjetunion noch für ei-
ne bestimmte Zeit den Frieden zu 
sichern, der vom Sowjetstaat für ei-
ne bessere Vorbereitung seiner Kräf-
te zur Abwehr eines eventuellen 
Aggressorenüberfalls ausgenutzt wer-
den konnte, 
oder den von Deutschland vorgeschla-
genen Nichtangriffspakt abzulehnen 
und es dadurch den Kriegsprovokateu-
ren aus dem Lager der Westmächte zu 
ermöglichen, die Sowjetunion sofort 
in einer für sie unvorteilhaften Si-
tuation, in der sie völlig isoliert 
gewesen wäre, in einen bewaffneten 
Konflikt mit Deutschland hineinzu-
hetzen. .. 
Gewiß, Geschichtsklitterer und son-
stige Reaktionäre sind unzufrieden 
damit, daß es der Sowjetunion ge-
lang, den sowjetisch-deutschen Pakt 
geschickt zum Ausbau ihrer Landes-
verteidigung auszunutzen, daß es 
ihr gelang, ihre Grenzen weit nach 
Westen vorzuverlegen und dem unbe-
hinderten Vormarsch der deutschen 
Aggressoren nach Osten den Weg zu 
versperren, daß die Hitlertruppen 
ihre Offensive nach Osten nicht von 
der Linie Narwa-Minsk-Kiew beginnen 
konnten, sondern von einer hunderte 
Kilometer weiter westlich liegenden 
Linie, daß die UdSSR im Vaterländi-
schen Krieg nicht verblutete, son-
dern aus dem Kriege als Sieger her-
vorgegangen ist." 
("Geschichtsfälscher - Eine histo-
rische Richtigstellung", veröffent-
licht vom Informationsbüro der So-
wjetunion, 1946, S.40-42) 

Auch wenn die Sowjetunion heute 
eine imperialistische Großmacht 
ist, muß die damals richtige Po-
litik, die nichts mit imperiali-
stischen Interessen zu tun hatte, 
unbedingt verteidigt werden. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -»• 
+ 6. Drohung: Das letzte Wort + 
+ ist noch nicht gesprochen! + +++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Diese Drohung des höchsten Wür-
denträgers des westdeutschen Im-
perialismus, Militarismus und 
Revanchismus bei seinem kürzli-
chen Staatsbesuch in Holland: 
"Die Teilung Europas ist nicht 
das letzte Wort!" (Frankfurter 
Rundschau, 1.6.1985) hörte sich 
in seiner Rede anläßlich des 
8.Mai so an: 

"Wir haben die Zuversicht, 
daß der 8.Mai nicht das 
letzte Datum unserer Ge-
schichte bleibt, das für al-
le Deutschen verbindlich 
ist." 

Auch das muß man zweimal lesen! 
Und zum besseren Verständnis 
des w a h r e n Sinns dieser 
versteckten Drohung, nämlich, 
daß die Niederlage des 8.Mai 
"nicht das letzte Wort" der 
westdeutschen Imperialisten 
war, ziehen wir die Einschät-
zung hinzu: 

"Es lastet, es blutet, daß 
zwei deutsche Staaten ent-
standen sind mit ihren 
schweren Grenzen." 

Gegen diesen Zustand propa-
giert Weizsäcker das Programm 
des westdeutschen Imperialis-
mus von der sogenannten "euro-
päischen Friedensordnung". 

Bekanntlich, bedeutet dieses von 
Weizsäcker verwendete Schlagwort 
die Ausdehnung des Machtbe-
reichs des imperialistischen 
Teils Europas auf den heute 
hauptsächlich sozialimperiali-
stisch beherrschten Teil Euro-
pas im Osten. Und bekanntlich^ 
bedeutet "europäische Friedens-
ordnung" daher in der Realität 
Aufrüstung und Kriegsvorberei-
tung, da der eine imperialisti-
sche Räuber vom anderen keines-
falls friedlich Teile des Impe-
riums erhalten wird. 
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Diese "europäische Friedensord-
nung" beinhaltet weiterhin die 
führende, ja beherrschende Rol-
le des westdeutschen Imperia-
lismus gegenüber den anderen 
europäischen Großmächten und 
erst recht gegenüber den ande-
ren westeuropäischen Ländern. 
Zur "Rolle der Deutschen" 
führte Weizsäcker ergänzend zu 
seiner Rede am 8.Mai auf dem 
21. evangelischen Kirchentag 
aus: 

"Die Rolle der Deutschen -
Übereinstimmung schaffen, 
a l l e die unterschiedli-
chen Nationen, die sie umge-
ben, s p ü r e n zu las-
sen, daß sie ohne einander 
nicht leben können, daß sie 
aufeinander angewiesen sind." 
(Frankfurter Rundschau vom 
10.6.85) 

Das klingt sehr vornehm, 
scheint sich gar in allgemeinen 
Phrasen des "Aufeinander-ange-
wiesen-Seins" aufzulösen. Aber 
es geht eben nicht um allgemei-
ne Lebensweisheiten, sondern 
darum, daß Herr Weizsäcker aus-
gerechnet die Rolle der Deut-
schen beschreibt, deren Mission 
angeblich eben darin besteht, 
ihre N a c h b a r n spüren 
zu lassen, daß sie ohne 
Deutschland nicht leben können, 
also abhängig sind. 

Der großdeutsche Hegemonismus, 
seine Nachbarn " s p ü r e n 
zu lassen", daß sie auf "die 
Deutschen" angewiesen sind, das 
ist "europäische Friedensord-
nung" ä la Weizäcker, in der 
Tradition des deutschen Impe-
rialismus, der ja bis zuletzt 
seine Demagogie perfektionierte, 
zunächst mit friedlichen Mit-
teln die anderen seine Macht 
"spüren zu lassen", ehe er dann 
jene, die nicht hören wollten, 
fühlen und spüren ließ, was die 
Rolle der Deutschen darstellt! 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ 7. Lügen über Westdeutschland 
t + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Bundespräsident Weizsäcker kann 
seine Rede nicht beschließen, 
ohne ein Hohelied auf den west-
deutschen Imperialismus, dessen 
Politik nach innen und nach 
außen zu singen: 
Ausbeutung anderer Völker, von 
Brasilien bis zur Türkei? Gott 
bewahre! 

"Die Bundesrepublik Deutsch-
land ist ein weltweit geach-
teter Staat geworden. Sie 
gehört zu den hochentwickel-
ten Industrieländern der 
Welt. Mit ihrer wirtschaft-
lichen Kraft weiß sie sich 
mitverantwortlich dafür, 
Hunger und Not in der Welt 
zu bekämpfen und zu einem 
sozialen Ausgleich unter 
den Völkern beizutragen." 

Notstandsgesetze? Faschisierung 
im Innern durch Verschärfung 
des Demonstrationsrechts, von 
der rechtlosen Situation der 
Arbeiter aus anderen Ländern, 
die in Westdeutschland leben, 
ganz zu schweigen?!? Gott be-
wahre nochmals: 

"Nie gab es auf deutschem 
Boden einen besseren Schutz 
der Freiheitsrechte des Bür-
gers als heute." 

Und schließlich: Zunehmende 
Verelendung bei über 2 Millio-
nen Arbeitslosen? Senkung der 
sozialen Leistungen an allen 
Ecken? Alles nicht wahr! Gott 
bewahre zum dritten: 

"Ein dichtes soziales Netz 
... sichert die Lebensgrund-
lage der Menschen." 

Na, dann ist ja alles in be-
ster, in deutscher Ordnung ! 

• * 
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Es bleibt abschließend fest-
zustellen, welche gewaltige 
Rolle die D e m a g o g i e 
bei der Aufrechterhaltung der 
imperialistischen Ordnung, bei 
der Niederhaltung der Masse 
der Werktätigen in Westdeutsch-
land spielt. 
Die Rede Weizsäckers ist 
das M u s t e r einer sol-
chen Demagogie, deren Wirkung 
sich nicht darauf beschränkt, 
daß eine halbe Million Menschen 
sie gelesen oder gehört hat. 
Sie ist vielmehr die Vorlage 
für das Netz von großen und 
kleinen Demagogen, von Partei-

politikern über Pfarrer bis zu 
den Lehrern, die das Gift der 
"deutschen Ideologie" verbrei-
ten, um den notwendigen Krieg 
gegen die deutschen Zustände 
durch die Arbeiterklasse zu 
verhindern. Der Kampf gegen 
diese Ideologie in all ihren 
Erscheinungsformen ist un-
trennbarer Teil der Vorberei-
tung der proletarischen Re-
volution in Westdeutschland, 
die allein endgültig der ver-
fluchten Tradition des deut-
schen Imperialismus und Fa-
schismus ein Ende bereiten 
kann. • 
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Wer die VERBRECHEN des westdeutschen 
Imperialismus heute nicht bekämpft, 
macht sich mitschuldig! 

Für die Politik Hitlers wurde 
nach seinem Sturz das deutsche 
Volk von den Völkern der Welt 
für mitverantwortlich erklärt. 
Und zu Recht! 

Und viele Jugendliche der Nach-
kriegsgeneration stellten ihren 
Eltern und Erziehern die berech-
tigte Frage: "Was habt ihr da-
mals getan? Warum habt ihr mit-
gemacht? Warum habt ihr geschwie-
gen?" 
Dieselben Fragen muß man heute 
an die Bevölkerung Westdeutsch-
lands stellen,und diesmal geht 
es um die Verbrechen des west-
deutschen Imperialismus. 
Natürlich ist die Masse der West-

deutschen nicht hauptverantwort-
lich für die imperialistischen 
Kriege, das Elend und den Hunger 
in der Welt. Das sind und blei-
ben die herrschenden Ausbeuter-
klassen aller Länder. Aber das 
Volk in Westdeutschland lädt wie-
derum und weiterhin eine große 
Mitschuld auf sich, wenn es vor 
den Verbrechen des westdeutschen 
Imperialismus heute die Augen 
verschließt und nichts dagegen 
unternimmt. Dabei ist die Liste 
seiner Verbrechen zu lang, als 
daß sie hier vollständig aufge-
führt werden könnte. 

Beginnen wir mit dem, was vor 40 
Jahren noch für viele undenkbar 
war, aber heute wieder bittere Re-
alität ist: 

DEUTSCHE WAFFEN UND DEUTSCHES GELD MORDEN MIT IN ALLER WELT | 

Nach zwei verlorenen Weltkriegen 
und dem Zusammenbruch der Nazi-
Diktatur ist dem westdeutschen 
Imperialismus in relativ kurzer 
Zeit gelungen, eine mächtige im-
perialistische Armee aufzubauen 
- die'zweitstärkste innerhalb 
der NATO - und eine eigene Waf-
fenschmiede, um sich selbständig 
mit modernsten, hochtechnisier-
ten Waffen•ausrüsten zu können, 
bis hin zu Atomwaffen. 

Die Bundeswehr, die in Tradition 
und Geist der faschistischen 
Wehrmacht steht, wurde angeblich 
als "Verteidigungsarmee" aufge-
baut. Doch schon einige Jahre 
später wurde durch die "Not-
standsgesetze" legalisiert, daß 
die Bundeswehr auch gegen das 
eigene Volk eingesetzt werden 

kann - sprich zur Niederschla-
gung von möglichen Aufständen 
und Revolutionen in Westdeutsch-
land, falls dann Bundesgrenz-
schutz und 200 000 Mann Polizei 
nicht mehr ausreichen. 
Der Propaganda von der angebli-
chen "Verteidigungsarmee" kann 
man aber auch in anderer Hin-
sicht keinen Glauben schenken.. 

DIE BUNDESWEHR IST IMMER 
OFFENER AUCH AUSSERHALB 
DER GRENZEN DER BRD "AKTIV" 

Die Bundeswehr führt Militärmanö-
ver in aller Welt durch, sie übt 
den Krieg und bereitet sich so 
systematisch auf lokale und weit-
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weite imperialistische Erobe-
rungskriege zwecks Neuaufteilung 
der Welt vor. Denn was hat sie 
sonst in diesen Ländern zu su-
chen? 

So wurde 1983 im kurdischen Teil 
der Türkei ein Bundeswehrmanöver 
durchgeführt, um den faschisti-
schen Terrorfeldzug der türki-
schen Armee gegen die Freiheits-
kämpfer in Kurdistan planmäßig 
vorzubereiten und abzusichern. 
Die Bundeswehr baut ihre Luftwaf-
fenstützpunkte in Beja/Portugal 
und auf Kreta aus. Und die west-
deutsche Kriegsmarine führt Flot-
tenmanöver im Indischen Ozean 
durch. Sie überschreitet damit 
bewußt NATO-Grenzen, wie zuletzt 
1984, aber auch schon früher ge-
schehen. 

Ein herausragendes Ereignis in 
dieser Entwicklung,das immer wie-
der ins Bewußtsein gerufen wer-
den muß, waren die Vorgänge in 
Somalia: Als 1977 Palästinenser 
eine Verkehrsmaschine mit deut-
schen Urlaubern von Mallorca aus 
nach Somalia entführten, setzte 
die damalige SPD/FDP-Regierung 
ein Signal. Mit Einwilligung der 
Kompradorenregierung von Somalia 
führte die Bundesgrenzschutzeli-
tetruppe GSG 9 eine militärische 
Blitzaktion in Mogadischu - wohl 
zum Schutze der "deutschen Gren-
zen" in Afrika - durch. West-
deutsche Terrorspezialisten voll-
zogen nun auch außerhalb der bun-
desdeutschen Grenzen, was sie be-
reits beim Blutbad von Fürsten-
feldbruck anläßlich der Olympia-
de 1972 an 5 Mitgliedern der pa-
lästinensischen Organisation 
"Schwarzer September" und deren 
Geiseln vorexerzierten: Sie er-
schossen drei Palästinenser! Da-
mit wurde ein Tor aufgestoßen, 
das bis vor kurzem, angesichts 
der militärischen Niederlage des 
deutschen Imperialismus im Zwei-
ten Weltkrieg, für viele ver-
schlossen schien: 

* Militärische Aktionen in frem-
* den Ländern! 

Ähnliche Aktionen gegen andere 
Länder sollen nun nicht mehr den 
Beigeschmack von Aggression ha-
ben, denn durch Mogadischu wurde 
vor aller Öffentlichkeit klarge-
macht, daß der westdeutsche Im-
perialismus "n u r im Interesse 
der Deutschen" schießt und tötet, 
ging es doch schließlich um die 
Rettung deutscher Urlauber. So 
kann es morgen bei einem größe-
ren militärischen Einsatz darum 
gehen, statt "normaler" Urlauber 
"deutschstämmige" Farmer aus Na-
mibia, Südafrika, Brasilien, Bo-
livien oder Paraguay "herauszu-
hauen", um zu verhindern, däß 
diese von einer revolutionäre 
Massenbewegung ihre gerechte 
Strafe für ihren Rassismus, ihre 
Ausbeutung und Unterdrückung er-
halten. 

Derartige Operationen wie in Mo-
gadischu sind Vorbereitung auf 
künftige militärische Operatio-
nen und Aggressionen größeren 
Ausmaßes. Sie bereiten den "deut-
schen Beitrag" zum Export der 
Konterrevolution, zur "Sicherung 
der Freiheit und Unabhängigkeit" 
des westdeutschen Imperialismus 
vor bei dessen weltweiter Expan-
sion, Ausbeutung und Unterdrük-
kung anderer Völker, sei es in 
Namibia, Südafrika, in der Tür-
kei, im Irak oder Iran, in In-
dien, Brasilien oder anderswo. 

Am Beispiel der Türkei: 
UNTERSTÜTZUNG FASCHISTISCHER 
REGIMES BEI DER NIEDERSCHLA-
GUNG REVOLUTIONÄRER MASSEN-
BEWEGUNGEN 

Im September 1980 wurde von den 
Ausbeuterklassen der Türkei ei-
ne faschistische "Machtübernahme" 
der Militärs inszeniert, die vom 
westdeutschen Imperialismus all-
seitig unterstützt wurde, ohne 
selbst offen eingreifen zu müs-
sen. Der westdeutsche Imperia-
lismus war einer der Drahtzieher 
dieses "Militärputsches", standen 
doch die Verschärfung der faschi-
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stischen Diktatur, die Nieder-
schlagung der Massenstreiks der 
Arbeiter und das Verbot ihrer Ge-
werkschaften, die Verfolgung der 
antifaschistischen und antiimpe-
rialistischen Massenbewegung, die 
Zerschlagung aller revolutionären 
Organisationen, die Einkerkerung, 
Folterung und Ermordung ihrer 
Mitglieder, in seinem imperiali-
stischen Ausbeuterinteresse. 

Macht und seinen Einfluß ab-
sichern und ausbauen. Deshalb 
will der westdeutsche Imperia-
lismus auch in abhängigen Län-
dern wie der Türkei und anders-
wo die herrschenden Klassen an 
der Macht halten, denn mithilfe 
dieser reaktionären Klassen kann 
er seine Ziele am besten verfol-
gen. 

Antifaschisten in der Türkei 

Politische Stabilität, Ruhe und 
Ordnung um jeden Preis - wenn 
es sein muß auch durch Verschär-
fung der offen faschistischen 
Diktatur - das liegt im Inter-
esse des westdeutschen Imperia-
lismus in der Türkei wie in al-
len anderen Ländern, in die er 
eingedrungen ist bzw. seine Ex-
pansion vorantreiben will. Denn 
der westdeutsche Imperialismus 
will u n g e s t ö r t seine 
Ausbeutung der Arbeiter und an-
deren Werktätigen, aus denen er 
traumhafte Profite und Zinsen 
für das Finanzkapital saugt, 
fortsetzen und verstärken, er 
will weiterhin die Rohstoffe 
ausplündern und seine Absatz-
märkte ausdehnen, er will mit 
Militärhilfen und sonstigen 
Finanzhilfen seine ökonomische, 
politische und militärische 

Der westdeutsche 
Imperialismus ist 
allerdings daran 
interessiert, die 
Maske des "fried-
liebenden", "de-
mokratischen" und 
"vernünftigen" 
Imperialismus, 
der mit den Greu-
eltaten des Hit-
lerfaschismus an-
geblich ebenso-
wenig zu tun hat, 
wie mit dem blut-
rünstigen Ge-
sicht der alten 
Kolonialherren, 
nach außen hin 
aufrechtzuerhal-
ten, um die Völ-
ker durch diesen 
Betrug um so rei-
bungsloser aus-

saugen zu können. Deshalb ver-
meidet er nach Möglichkeit 
heute n o c h offene militä-
rische Aktionen und Überfälle, 
was nicht heißen soll, daß er 
dazu nicht heute schon fähig 
wäre oder daß er solche nicht 
jederzeit durchführen wird, 
wenn es in seinem Interesse 
ist 1 

UNTERSTÜTZUNG FASCHISTISCHER 
REGIMES ÜBERALL AUF DER WELT 
DURCH WAFFEN UND MILITÄR-
B E R A T E R ^ 

Der westdeutsche Imperialismus 
sichert heute seine ökonomischen 
und politischen Einflußsphären 
hauptsächlich durch enge militä-
rische Zusammenarbeit, durch Waf-
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fenlieferungen, durch militäri-
sche Beratung und Ausbildung usw. 
in vielen Ländern. Westdeutsche 
Militärexperten und "Anti-Ter-
ror-Spezialisten" sind für die 
Ausbildung faschistischer Ar-
meen und Polizeieinheiten sehr 
gefragt, so in Ländern Südame-
rikas wie Chile, Brasilien, Ar-
gentinien, Peru oder in arabi-
schen Ländern wie Ägypten, 
Saudi-Arabien, in der Türkei 
oder in Südafrika; oder es wer-
den Offiziere und Soldaten aus 
diesen Ländern hier in West-
deutschland an den Bundeswehr-
schulen "weitergebildet". Auf 
diese Weise wird der politisch-
militärische Einfluß des west-
deutschen Imperialismus ohne 
größeres Aufsehen weltweit aus-
gedehnt . 

Der westdeutsche Imperialismus 
ist inzwischen zu einem der 
größten Waffenexporteure der 
Welt geworden - nach den USA, 

der UdSSR und Frankreich. Nach 
amtlichen Angaben wurden 1983 
Rüstungsexporte in Höhe von 
8,6 Milliarden DM genehmigt, 
wobei sich die Lieferungen teil-
weise über mehrere Jahre ver-
teilen. Die tatsächlichen Aus-
fuhren von Kriegswaffen im en-
geren Sinn werden von offi-
zieller Seite auf jährlich 
knapp 2 Milliarden DM Anfang 
der 80er Jahre geschätzt, 
hauptsächlich Schnellboote, 
U-Boote und Fregatten (siehe 
Frankfurter Rundschau vom 
18.2.1985). Allerdings werden 
in der Bonner Statistik jene 
erheblichen Waffenexporte 
nicht berücksichtigt, die aus 
Gemeinschaftsproduktion mit 
anderen Ländern stammen und 
von dort aus geliefert werden 
wie das deutsch-französische 
Flugzeug "Alpha-Jet" oder die 
Raketen "Hot" und "Milan". 

Die militärische 
Unterstützung 
des Rassistenre-
gimes in Südafri-
ka durch die 
westdeutschen Im-
perialisten ist 
vielfältig, lang-
jährig und von 
großem Umfang. 
Trotz aller De-
mentis der Bun-
desregierung, ganz 
gleich ob unter 
Brandt, Schmidt 
oder Kohl,werden Waf 
fen geliefert und 
wird militärisch 
zusammengearbeitet. 
Erst kürzlich ist 
die Lieferung von 
5 Militärhubschrau-
bern von MBB gemel-
det worden, die di-
rekt bei der "Be-
kämpfung von Unru-
hen" eingesetzt 
werden sollen. (FR 
vom 21.6. 1985). 

Beerdigung eines von der Polizei erschossenen 
Schwarzen in Port Elisabeth, 1985 
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+ Bekannt geworden sind die U-Boot-Lie-
ferungen an C H I L E , die trotz Pro-
testes gegen die Unterstützung des blut-
befleckten Pinochet-Regimes auch unter 
der SPD-Regierung weitergebaut wurden. 
+ U-Boote aus westdeutscher Produktion 
ersetzen die Verluste A R G E N T I -
N I E N S im Falkland-Krieg, während 
B R A S I L I E N und I N D I E N 
deutsche U-Boote bestellen wollen. 
+ Nicht verheimlicht wurden auch die 
Panzerlieferungen an die T Ü R K E I , 
die dazu dienten, Arbeiterdemonstratio-
nen und revolutionäre Widerstandsbewe-
gungen gegen die faschistische Militär-
diktatur niederzuschlagen. Mit finan-
zieller Unterstützung der westdeutschen 
Imperialisten wurde inzwischen eine Pan-
zerfabrik im Nordwesten der Türkei ge-
baut, wo auch in Lizenz westdeutsche 
"Leopard"-Panzer montiert werden. 
+ Zugleich vereinbarte die Türkei eine 
Rüstungskooperation mit Ä G Y P T E N 
und S A U D I-A R A-B I E N, so daß auf 
diesem Wege die wegen der guten Bezie-
hungen zu Israel bisher bestehenden 
"politischen H e m m u n g e n d e r Bonner Re-
gierung, große Panzer-Geschäfte mit den 
arabischen Staaten abzuschließen, ga-
lant umschifft werden können. 
+ Bundeskanzler Kohl hatte bereits An-
fang 1984 die Kritik Israels an dem mit 
S A U D I-A R A B I E N abgeschlosse-
nen Vertrag über eine politische und 
militärische Zusammenarbeit zurückge-
wiesen und darauf bestanden, daß "die 
Bundesrepublik ein wichtiger Teil des 
westlichen Bündnisses (sei) und daher 
eigene Interessen am P E R S I -
S . C H E N G O L F verteidigen (müs-
se)" (FAZ- vom 30.1.1984). 

Diese Interessen werden zunächst über 
Waffenlieferungen wahrgenommen, wo-
durch die arabischen Länder von techni-
schem Know-How und westdeutschen Mili-
tärberatern und Technikern abhängig ge-
macht werden. So ist im Februar 1984 
ein Kampfpanzer-Projekt zur Ausstattung 
der ägyptischen Armee bekannt geworden, 
wozu Daimler-Benz die Dieselmotoren und 
Thyssen-Henschel die Stahlplatten lie-
fern soll. Als Mannschaftstransportwa-
gen für den "defensiven" Einsatz dekla-
riert kann der Panzerwagen auch als Mu-
nitions- und Raketentransporter, fahr-
b a r e Konunandozentrale oder Aufklärungs-

fahrzeug eingesetzt werden, ist gegen 
chemische und bakteriologische Waffen 
geschützt und eignet sich gut zum Ein-
satz bei Unruhen und Aufständen. Arabi-
sche Golfländer wie K A T A R , B A H -
R E I N , J O R D A N I E N und die 
A R A B I S C H E N E M I R A T E ha-| 
ben sich bereits für einen Test inter-
essiert, um ihre Armeen und Polizei-
truppen damit auszurüsten. 
(Angaben siehe TAZ vom 15.1.84.) 

+ Die Kämpfer der West-Sahara-Befrei-
ungsfront POLISARIO wurden z.B. von 
Flugzeugen aus westdeutscher Produktion! 
bombardiert, die M A R O K K O in 
Kampfmaschinen umgewandelt hatte. 
+ Westdeutsche Waffen dürfen auch im 
Krieg I R A N / I R A K nicht fehlen. I 
Der Weiterbau von U-Booten für den Iranj 
wurde problemlos genehmigt. Deutsche 
G3-Sturmgewehre hatten ihren Anteil an 
den mindestens schon 300 000 Toten die-| 
ses Krieges, denn eine Fabrik von Heck-
ler & Koch produziert diese Gewehre 
schon seit Schah-Zeiten im Iran. Last-
wagen von Daimler-Benz rollen auf bei-
den Seiten für den Krieg. Seit länge-
rem bemüht sich der Iran um den argen-
tinischen Kampfpanzer TAM,der mit west-
deutscher Hilfe dem Panzer "Marder" 
nachgebaut wird. 9 Raketen, die kürz-
lich Bagdad vom Iran aus bombardierten, 
sind vermutlich aus iranischer Eigen-
produktion, die Mitte der 70er Jahre 
unter Führung westdeutscher Militärex-
perten entwickelt wurden. (Aus: "Midd-
le East Economic Digest", 12. 4. 85) 

+ Der I R A K hatte es offenbar auch 
nicht schwer, sich 24 bundesdeutsche 
Kampfhubschrauber von Messerschmidt-
Bölkow-Blohm zu beschaffen, die zu-
nächst "zivil" ausgestattet und dann 
von der spanischen Firma, an der MBB 
beteiligt ist, montiert und mit Waffen 
ausgerüstet werden. Ebenso wurden 6 an-
dere Helikopter, um Rüstungsbestimmun-
gen zu umgehen, erst in Österreich aus- j 
gerüstet und dann an den Irak geliefert] 
("Neue Züricher'Zeitung" vom 9.8.1984). 
Das im Krieg gegen den Iran eingesetzte j 
Giftgas stammt nach Berichten der "New 
York Times" aus einer Firma im Irak, 
die mit Hilfe einer deutschen Firma ge-| 
baut wurde und angeblich "nur Pflanzen-
schutzmittel herstellt. (Ebenda.) • 
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* Es ist keineswegs übertrie-
* ben zu behaupten, daß deut-
* sehe Waffen fast überall be-
* teiligt sind, wenn es um 
* die militärische Nieder-
* schlagung von Aufständen und 
* den Krieg gegen Befreiungs-
* bewegungen geht, wenn es um 
* lokale Kriege zwischen Nach-
* barländern geht, die von den 
* imperialistischen Großmäch-
* ten geschürt werden, wie z.B. 
* der Krieg zwischen Irak und 
* Iran. Dabei werden die Waf-
* fenlieferungen in sog. J'Span-
* nungsgebiete" getarnt und 
* meist über Drittländer ge-
* liefert, um dem Schein nach 
* bestehende gesetzliche Be-
* schränkungen zu wahren. 
* Dennoch gibt es genügend 
* Beispiele, die an die öf-
* fentlichkeit dringen und 
* wahrscheinlich teilweise 
* auch bewußt lanciert wer-
* den,um das eigene Volk und 
* die internationale Öffent-
* lichkeit an den verstark-
* ten Rüstungsexport "made 
* in Germany" zu gewöhnen. 
•Deutsche Waffen, deutsches 
* Geld morden nicht nur mit, 
* wenn es um K r i e g heute 
* in der Welt geht wie im Irak-
* Iran-Krieg, sondern auch, wenn 
*esum B ü r g e r k r i e g 
* und Ü b e r f ä l l e gegen 
* Nachbarstaaten geht wie heute 
* in S ü d a f r i k a ! 

DER WESTDEUTSCHE IMPERIALISMUS 
IST EINE KRIEGSGEFAHR 

Vor 40 Jahren war es für viele 
noch undenkbar, daß deutsche 
Waffen jemals wieder in Kriegen 
eingesetzt werden. Es war auch 
für viele undenkbar, daß West-
deutschland zur zweitgrößten Mi-
litärmacht in Westen aufsteigen 
würde. Zwar sind es heute "nur" 
deutsche Waffen und deutsche Mi-
litärberater, die in aller Welt 
eingreifen, es sind "nur" Manö-
ver, die in anderen Ländern ab-
gehalten werden und noch keine 
Kriege, in denen westdeutsche 
Soldaten "für's Vaterland" kämp-

fen. Aber es muß klar sein, daß 
dies Schritte sind hin zur krie-
gerischen Absicherung und Aus-
weitung der weltweiten Einfluß-
sphären und Ausbeuterinteressen, 
der westdeutschen Imperialisten, 
es sind Schritte hin zu einem 
revanchistischen Krieg um die 
Weltherrschaft, der gegen die um 
ihre Freiheit kämpfenden Völker 
gerichtet ist und die imperiali-
stischen Rivalen ausschalten 
will. 

Es wäre naiv, eine solche Ent-
wicklung für unmöglich zu halten. 
Es gibt zwar immer mehr Menschen, 
vor allem in der "Friedensbewe-
gung", die sich einen Weltkrieg, 
ja einen Atomkrieg vorstellen 
können und gegen diese Gefahren 
kämpfen wollen, doch daß der 
westdeutsche Imperialismus in ei-
nem solchen weltweiten Krieg ei-
ne führende Rolle spielen wird, 
das leugnen die meisten ab. Sie 
begründen dies mit der militäri-
schen Stärke der USA und der So-
wjetunion/über die sie ja so' be-
stens informiert sind, und dem 
angeblichen Vasallenstatus West-
deutschlands gegenüber den USA. 
Aber das war einmal! 
Inzwischen ist Westdeutschland 
selbst wieder eine selbständige 
imperialistische Großmacht, und 
die oben angeführten Beispiele 
sind nur ein kleiner Ausschnitt 
aus den mörderischen Geschäften, 
die die westdeutsche Monopol-
bourgeoisie auf der ganzen Erde 
betreibt. 

Und es ist auch nur Teil einer 
Entwicklung, die es aufzuhalten, 
zu beenden gilt. Dies kann nicht 
geschehen durch Forderungen wie 
beispielsweise "Neutralität der 
Bundeswehr" oder "Austritt aus 
der NATO" - dann würden die gro-
ßen und kleinen Waffengeschäfte 
der westdeutschen Imperialisten 
eben ohne die NATO laufen. 

J Diese Entwicklung kann nur be-
£ endet werden durch die Zer-
$ schlagung dieses verbrecheri-
$ sehen Systems, vor allem sei-
$ nes Hauptinstruments, der Bun-
$ deswehr. 
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VERBRECHEN AUCH IN WESTDEUTSCHLAND SELBST 

Wie sieht die Lage aus, wenn wir 
die Zustände im Innern der Bun-
desrepublik betrachten? Gibt es 
hier keine Verbrechen, die es 
anzuklagen gilt? Das Gegenteil 
ist der Fall! 

WER GEGEN DIESES 
SYSTEM KÄMPFT,' MUSS 
MIT DEM TOD RECHNEN 

• BENNO OHNESORG war nur der An-
fang, um eine Protestbewegung 
einzuschüchtern, die.mit Tränen-
gas und Prügelorgien allein 
nicht aufgehalten werden konnte. 
Er mußte am 2.Juni 1967 durch 
eine Polizeikugel sterben, weil 
die SPD-Neubauer-Knüppelgarde 
dem Henker Schah einen ungestör-
ten Empfang in Westberlin berei-
ten wollte. Benno Ohnesorgs Mör-
der ist heute auf freiem Fuß. 

• Der Fall KLAUS. RATTAY liegt 
noch nicht so lange zurück. Er 
mußte im September 1981 sterben, 
weil in Westberlin die CDU-Lum-
mer-Knüppelgarde das "Recht" auf 
ungehinderte Bodenspekulation 
und Mietwucher gegen den Wider-
stand der Hausbesetzerbewegung 
durchsetzen wollte. Seine Mörder 
sind heute auf freiem Fuß. 

Allein in den 8 Jahren von_1971 
bis 1978 sind mindestens 110 
Menschen von der Polizei getötet 
worden, die Schwerverletzten 
nicht mitgerechnet,u.a.: 

• PETRA SCHELM': 1971 bei ihrer 
Festnahme in Hamburg von hinten 
erschossen. 

• GEORG VON RAUCH: Dezember 1971 
in Westberlin erschossen. 

• Allein in angeblicher "Notwehr" 
wurden erschossen: 
THOMAS WEISBECKER: März 1972 in 
Augsburg( 
WILLY PETER STOLL: September 
1978 in Düsseldorf, 

ELISABETH VAN DYCK: Mai 1979 in 
Nürnberg. 

All dies läuft unter "Terrori-
stenfahndung", die ja "schnell-
stes Handeln",sprich Todesschuß, 
erfordert nach dem Motto: "Nur 
ein toter Terrorist ist ein gu-
ter Terrorist." Das scheint auch 
für bestimmte Gefangene zu gel-
ten: 

• 1976 bis 1977 wurden ULRIKE 
MEINHOFF, ANDREAS BADER, GUDRUN 
ENSSLIN, JAN CARL RASPE und IN-
GRID SCHUBERT tot in ihren Zel-
len aufgefunden, was von ver-
schiedenen Seiten als gezielter 
Mord eingeschätzt wurde. 

• HOLGER MEINS und SIGURD DEBUS 
starben beim Hungerstreik im Ge-
fängnis gegen die unmenschlichen 
Haftbedingungen. 

UNTERSTÜTZUNG UND ZUSAMMEN-
ARBEIT MIT FASCHISTISCHEN 
MORDBANDEN UND GEHEIMDIENSTEN 

Es ist eine Tatsache, daß hier 
in Westdeutschland faschistische 
Mordbanden und Geheimdienste z.B. 
aus der Türkei geduldet- und bei 
ihrer Arbeit unterstützt werden, 
die Antifaschisten und Revolutio-
näre aus der Türkei, die gegen 
das Terrorregime in ihrem Heimat-
land und gegen den westdeutschen 
Imperialismus als Drahtzieher die-
ses Kompradoren- und Feudalherren-
regimes kämpfen, einzuschüchtern 
und zu liquidieren. Greifen wir 
zwei Beispiele heraus, die die 
Zusammenarbeit des westdeutschen 
Staatsapparates mit diesen Ban-
den verdeutlichen. 

* NESET DANES - Mai 1974 in 
Hamburg, ohne daß die west-
deutsche Polizei eingreift, 
brutal von türkischen Fa-
schisten auf einer Veran-
staltung erschlagen. An-
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schließend verhaftete die 
Polizei die Freunde des er-
mordeten türkischen Arbei-
ters. 
KATIP SALTAN - August 198'0 
in Aachen in seiner Wohnung 
von faschistischen Banden 
der "Grauen Wölfe" aus der 
Türkei überfallen-, gefesselt, 
gefoltert und meuchlings er-
mordet. Nach einer Demon-
stration zu Ehren des ATIF-
Genossen Saltan wurde wieder 
ein Antifaschist als angeb-
licher "Mörder" verhaftet. 

ABSCHIEBUNG VON REVOLUTIONÄREN 
UND VERBOT ANTIFASCHISTISCHER 
AUSLÄNDISCHER. ORGANISATIONEN 

Die Praxis der Abschiebung von 
Revolutionären in die Folterkel-
ler in alle Welt, die heute das 
Stellen der Weichen für die Zü-
ge nach Auschwitz ersetzt, wird 
begleitet und erleichtert durch 

das Verbot antifaschistischer 
ausländischer Organisationen: 
* V e r b o t der palästinen-
sischen Organisationen von 
GUPS und GUPA 1972 führte zu 
Hunderten von Abschiebungen 
von Palästinensern aus West-
deutschland, organisiert im 
Stil der G e s t a p o in 
Nacht- und Nebelaktionen. 

* V e r b o t der antifaschi-
stischen Organisationen aus 
der Türkei D e v r i m c i 
S o 1 und H a 1 k D e r 
198 3 war verbunden mit Ver-
haftungen und Gefängnisurtei-
len gegenüber Antifaschisten 
aus der Türkei, denen die 
Abschiebung an die faschisti-
schen Henker in der Türkei 
droht. 

UNTERSTÜTZUNG DEUTSCHER 
FASCHISTISCHER BANDEN 

Der alltägliche Terror neofa-

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Ein Aufschrei und eine Anklage gegen die Ver-

brechen des westdeutschen Imperialismus 
ist der Tod Kemal Altuns, der im Kampf ge-
gen Abschiebehaft und drohende Abschiebung 
in die faschistischen Folterkeller im Au-
gust 1983 in den Tod sprang. Damit wurde 

'dem heuchlerischen Gesicht der westdeutschen 
Staatsbüttel und ihrer Abschiebepraxis, die 
- wenn es nach.ihnen ginge - reibungslos er-

folgen soll, ein schwerer Schlag versetzt. Ke-* 
mal Altun zeigte, was ein einzelner, selbst * 

* unter schwierigsten Bedingungen für die 
Sache der Solidarität tun kann. 
Kemal Altun hat ins Bewußtsein ge~ 

* 
* 
* 

rückt, daß revolutionäre Organisatio-* 
nen ausländischer Arbeiter und Stu-
denten vom Staatsapparat der west-
deutschen Imperialisten bespitzelt, 
verfolgt und unterdrückt werden. Daß 

* ihre Mitglieder ins Gefängnis geworfen oder ganz "rechtmäßig" durch die Ver-
* Weigerung von politischem Asyl in die Folterkeller der faschistischen Regimes 
* ihrer Heimatländer abgeschoben werden, direkt in die Hände ihrer Henker. Das 
* ist im Fall der Türkei offensichtlich, wo seit September 1980 mindestens 50 
* Todesurteile vollstreckt wurden, über 500 politische Gefangene zum Tode ver-
* urteilt wurden und der Vollstreckung entgegensehen, zahlreiche Revolutionäre 
* durch Folter ermordet wurden und für Tausende von Revolutionären das Gerichts-$ 
* urteil noch aussteht. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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schistischer Stoßtrupps durch 
Brandanschläge auf türkische 
Läden und Kulturzentren, 
durch Bombenanschläge auf 
Asylantenheime, durch Anstek-
ken von Wohnhäusern auslän-
discher Arbeiter wie 1984 in 
Duisburg, wobei die Bewohner 
aus der Türkei verbrannten, 
durch Ermordung einzelner 
Ausländer -auf offener Straße 
oder gezielten Meuchelmord 
wie durch die Hoffmann-Bande 
an einem antifaschistischen 
jüdischen Verlegerehepaar, 
oder auch durch einen 
scheinbar völlig ziellosen, 
auf faschistische Abschrek-
kung ausgerichteten Bomben-
anschlag wie auf dem Münch-
ner Oktoberfest 1980, dem 
bisher blutigsten Anschlag 
in Westdeutschland seit dem 
2.Weltkrieg, bei dem 17 Men-
schen getötet und viele 
schwer verletzt wurden - die 
Liste ließe sich noch ver-
längern - dieser Terror neo-
nazistischer Banden wird vom 
Staatsapparat des westdeut-
schen Imperialismus nicht 
nur geschützt und gedeckt, 
etwa gegen antifaschistische 
Demonstrationen, dieser Ter-
ror wird sogar gezüchtet und 
gefördert, staatlicherseits 
werden Alibis für gerichtliche 
Freisprüche oder glimpfliche 
Strafen gezimmert, Mordtaten 
vertuscht, "Untertauchen" bzw. 
legales Reisen ins Ausland wie 
bei dem ANS-Faschisten 
Kühnen ermöglicht. 

Neofaschistischer Terror wird 
auch höchstrichterlich der Bo-
den bereitet und gefördert, 
wenn Lokalverbot für Türken 
ebenso wie "Türken-raus"-
Schmierereien der Neonazis 
n i c h t als Volksverhetzung 
gewertet und deshalb auch 
n i c h t unter Strafe ge-
stellt werden. 

IvERBRENNUNG VON ASYLANTEN! 
Nicht vergessen werden bei die-
ser Aufzählung darf die Protest-

aktion der Gefangenen im Ab-
schiebegefängnis am Augusta-
platz in Westberlin in der Neu-
jahrsnacht 1983/84. Angesichts 
der brennenden Zellen hatten 
die Wärter nur eine Sorge, wo-
mit sie ihre Tat zynisch recht-
fertigten: Niemand darf fliehen! 
Nach Beginn des Brandes ver-
schlossen sie die Zellen, warfen 
die Schlüssel weg und sahen zu, 
wie sechs Abschiebehäftlinge im 
Feuer verbrannten ! 

Diese mörderische Tat geht nicht 
allein und auch nicht hauptsäch-
lich auf das Konto rassistisch 
verhetzter einzelner Staatsbüt-
tel, die in der Tradition der 
faschistischen KZ-Wächter ste-
hen, dieses Tat reiht sich 
nahtlos ein in die systematische 
Perfektionierung der rassisti-
schen und chauvinistischen Aus-
länderpol itik^ der verbrecheri-
schen Abschiebungs- und Ab-
schreckungspraxis • des westdeut-
schen Imperialismus, der dafür 
auf die Anklagebank gezerrt 
und zur Rechenschaft gezogen 
werden muß ! 

DIE FASCHISIERUNG GEHT VOM 
STAATSAPPARAT AUS 

Zusammenfassend aus diesen we-
nigen Beispielen läßt sich 
schlußfolgern: Es ist der west-
deutsche Staat selbst, der ver-
antwortlich ist für die ange-
heizte Atmosphäre der rassi-
stischen Ausländerhetze, der 
in der Tradition des Hitler-
faschismus stehenden Hetze 
gegen Minderheiten wie die 
S i n t i und R o m a , der 
wiederauflebenden Hetze gegen 
J u d e n , für den alltägli-
chen Faschismus in Westdeutsch-
land, für die " G e w ö h -
n u n g " an den Terror des 
Staatsapparats und faschisti-
scher Mordbanden! 

Die Faschisierung in West-
deutschland wird durch ein 
enges Zusammenspiel mit ver-
teilten Rollen zwisc.hen wach-
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6 Tote in einem Westberliner Gefängnis, in Abschiebehaft verbrannt 

sendem Terror faschistischer 
Mordbanden und verstärkter 
staatlicher Unterdrückung 
vorangetrieben, wobei der vom 
Staatsapparat selbst betrie-
bene Terror systematisch und 
umfassend ist und bei weitem 
den der Neofaschisten über-
trifft. Der Hauptträger der 
Faschisierung ist der Staat 
der westdeutschen Imperiali-
sten selbst ! 

Doch auch damit stehen die west-
deutschen Imperialisten noch am 
Anfang, richten sich ihre Maß-
nahmen in erster Linie gegen Re-
volutionäre, Ausländer, Sinti, 
Roma usw. und noch nicht gegen 
die breite Masse der Werktätigen, 
die vielleicht einmal gegen die-

sen oder j.enen Mißstand demon-
strieren wollen, aber mit be-
wußtem Klassenkampf noch nichts 
zu tun haben. Wir leben noch 
nicht in einer offen faschisti-
schen Diktatur,aber nicht weil 
die westdeutsche Bourgeoisie mo-
ralische Bedenken hätte, sondern 
weil die relative Ruhe im Land 
eine solche Diktatur nicht er-
fordert. Doch steht dieser Staat 
und seine Politik moralisch auf 
dem Niveau des Faschismus. 

g Die Steigerungsmöglichkeiten 
o des Terrors der westdeutschen 
8 Imperialisten sind noch immens, 
o Dennoch ist dieses System heu-
o te schon so verbrecherisch,(*) 
o daß es nur wert ist, z e r -
S s c h l a g e n zu werden. • 

(*) Dabei haben wir von den alltäglichen und tagtäglichen Verbrechen, die 
dieses "freiheitliche" System produziert, noch gar nicht gesprochen, oder ist 
es kein Verbrechen, Tausenden von Jugendlichen eine Ausbildung zu versagen 
und ihnen keine Perspektive geben zu können? Sind die gehäuften Arbeitsunfälle 
aufgrund gesteigerter Akkordhetze kein Verbrechen? Sind 15 000 Verkehrstote 
jährlich für die Profite der Autoindustrie normal? Sind ebenso so viele Selbst-
tötungen normal, nur weil dieses mörderische System Tausende in eine hoffnungs-
lose Verzweiflung treibt? 
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Flugzettel für eine Diskussionsveranstaltung zur Ermordung Günter Sares, 
Oktober 1985 

DREI FRAGEN AN DANIEL COHN BENDIT UND JOSCHKA FISCHER 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1, DIE GRÜNEN SPRECHEN SICH GEGEN GEWALT BEI DEMONSTRATIONEN AUS. 

WIE STEHT IHR ZU DEN VERSUCHEN DER MILITANTEN ANTIFASCHISTEN, 
DAS VERSAMMLUNGSRECHT DER NPD GEGEN DIE POLIZEI G E W A L T -
S A M ZU VERHINDERN? 

ZUSATZFRAGE AN COHN BENDIT: DER "PFLASTERSTRAND" IST FÜR DAS 

VERSAMMLUNGSRECHT DER NPD, LEHNST DU ALSO DEN VERSUCH/ AM 
SAMSTAG DIE NPD-VERSAMMLUNG ZU VERHINDERN, Ü B E R H A U P T 
AB? 

2, DIE GRÜNEN IM HESSISCHEN LANDTAG HABEN DEN HAUSHALT 83/84 
ZUSAMMEN MIT DER SPD VERABSCHIEDET. DIESER HAUSHALT BEINHAL-
TET DIE ANSCHAFFUNG VON WASSERWERFERN, DEN AUSBAU VON GE-
FÄNGNISSEN, POLIZEISTATIONEN ETC. 

WELCHEN TEIL SCHULD TRAGEN DIE GRÜNEN AM TOD GÜNTER SARES, 
DER MIT EINEM WASSERWERFER ERMORDET WURDE, DER MIT DEN STIM-
MEN DER GRÜNEN ANGESCHAFFT WURDE? 

3. DIE ERMORDUNG VON GÜNTER SARE HAT GEZEIGT, WELCHE ROLLE DIE 
BEWAFFNETEN KRÄFTE DES STAATSAPPARATS, DIE POLIZEI, HABEN. 

WELCHE HALTUNG HABEN DIE GRÜNEN BEI EINER REGIERUNGSBETEILI-
GUNG ZUR POLIZEI (UND AUCH ZUR BUNDESWEHR)? 

Gegen die Strömung, 19. 10 85 
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Flugblatt, Oktober 1985 

"ES IST BEKANNT, DASS DER 'PFLASTERSTRAND' IMMER DAS 

DER NPD BEJAHT HAT, SICH VERSAMMELN ZU DÜRFEN." 

("PFLASTERSTRAND" NR.220, S.5,ZUM TOD GÜNTER SARES) 

Nun sitzen sie oben auf dem Podium, die Herren Cohn-Bendit ("Pfla-
sterstrand"und Realo-SPD-Grüner) und J.Fischer (Realo-SPD-Grüner). 
Und sie werden als gelernte Demagogen radikal klingende Sprüche 
loslassen, um sich wenigstens etwas Beifall zu holen. Und hinter 
diesen Sprüchen wird dann me hr oder minder geschickt von ihnen der 
Versuch gestartet werden, ihre Linie der "Gewaltlosigkeit" und des 
Aberglaubens an den Staat zu propagieren; Die GRÜNEN in der Koali-
tion mit der SPD werden im Parlament die Sache schon richten. 
Günter Sare kämpfte für die Verhinderung der NPD-Versammlung und 
starb in diesem Kampf. Er appellierte nicht naiv an diesen Staat, 
er versuchte selbst mit den militanten Antifaschisten zusammen, das 
"Verbot" der NPD-Versammlung durchzusetzen. Er hatte n i c h t s 
gemein mit der Linie, die anläßlich seines Todes in zynischer Weise 
bekräftigt wurde, nämlich daß - oh, wie liberal - der "Pflasterstrand" 
das "Recht der NPD" auf ihre Versammlungen verteidigt. 

Freiheit für die Faschisten! Freiheit für die Ausbeuter! Freiheit 
für die Sklavenhalter! ??? Herr Cohn-Bendit ??? 
Natürlich stammelt er etwas von "So hab' ich das nicht gemeint, 
auch ich bin gegen die Braunen" etc. Mag alles sein, aber er pro-
pagiert ihre Freiheit und damit unsere Unterdrückung! 
Die Ablehnung von Gewalt, ja diktatorischer Mittel g e g e n die 
Faschisten ist im Grunde von dem "Anarchisten" Cohn-Bendit nur kon-
sequent, denn Anarchie bedeutet ja "ohne Herrschaft". (Jene mili-
tanten Antifaschisten, die sich selbst gerne "Anarchisten" nennen 
oder dafür halten, sollten darüber nachdenken, ob sie wirklich die 
Diktatur über die Faschisten und alle Reaktionäre - also die Dikta-
tur der Arbeiterklasse - gemeinsam mit einem Herrn Cohn-Bendit ab-
lehnen wollen.) 

Günter Sare wollte keine Versammlungsfreiheit für die Faschisten. 
Er akzeptierte offensichtlich "Demokratie auch für die Faschisten" 
nicht, so wie er sowieso nicht an die "Demokratie" in diesem Staat 
oder gar an eine GRÜNE-SPD-Koalition oder ähnlichen Dreck glaubte. 
Er kämpfte w i r k l i c h gegen die "Demokratie für die Faschi-
sten" und damit stand er in unversöhnlichem Gegensatz zu solchen 
Helden wie Cohn-Bendit und Fischer, die sich nicht entblöden, wei-
ter an diesem Staat herumzuflicken, größere Gefängnisse zu bauen, 
mehr Waffen, bessere Waffen, größere Wasserwerfer anzuschaffen, 
wie sie es bisher schon getan haben durch die Zustimmung zum Haus-
halt der Kessischen Landesregierung. 
Wir meinenjdie Ermordung von Günter Sare zeigt: 
KEINE DEMOKRATIE FÜR DIE FASCHISTEN UND ALLE REAKTIONÄRE. DIESER 
STAAT VERDIENT ES,IM BEWAFFNETEN KAMPF DER VOLKSMASSEN ZERSCHLAGEN 
ZU WERDEN! 

* * * * * * * * * * * * 

GEGEN DIE STRÖMUNG, 10.10. 1985 
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I KAUM ZU GLAUBEN, ABER AMTLICH! 
• 

A u s z ü g e aus dem " P f l a s t e r s t r a n d " , N r . 2 2 Q , O k t o b e r 1985 

Für das Versammlungsrecht der NPD 

"Es is! bekannt, das der »Plasterstrand« immer das 
Recht der NPD bejaht hat. sich versammein zu dürfen." 

" Der Totschlag an der FrankenaKee 
kommt aus »heilerem H imme l« — anläß-
lich einer Gegenkundgebung zu einer ins 
proletarische Gallusviertel abgedrängten 
NPD-Parte iveranstal tung, von der nie-
mand etwas wußte oder wissen wol l te. 
Außer jenen Parteidemonstranten und 
Au tonomen, die an einem solchen Ereig-
nis noch und immer wieder ihre pol i t ische 
Identität erproben. Daß das schon so of t 
reproduzierte Ri tual gegen Nci ' - unH AI 
faschisten . . . * 

Polizeilüge in "Pflasterstrand" : 
Günter Sare nur "zufällig gestorben" 

" S o ist Gunter Sare 
auf gemeine Weise zufä l l ig gestorben." 

Nur für Leute, die "Dampf ab-
lassen" wollen, ist der Staat 
immer noch "Fpjnii Nr.l" 

"Da1- u . v ahoi auch alle*: Darr.pl ablas-
sen. Jcn^c i f . d e cruncü und 'oder posire-
vo l t ier tcn In tc l lck tuc l lenku l tur gibt e<. 
noch eine städtische Szene, die der Para-
digmawechsel nicht erfaßt hat und denen 
der Staat immer noch der alte ist: unmi t -
telbare Bedrohung und Feind Nummer I .* 

"Künstlerischer Beitrag" zur Ermordung 
Günter Sares, der nicht der "National-
zeiturig" einfiel, sondern dem "Pflaster-
strand" 

S t e l l u n g n a h m e n a u s d e n R e i h e n d e r G R Ü N E N 

Die GRÜNEN im Hessischen Landtag: Verständ-
nis für die "schwierige Rolle" der Polizei 
und Unterstützung bei ihren Aufgaben 

P o l i z e i 

Ein M e r k m a l d e s f r e i h e i t l i c h e n R e c h t s s t a a t e s ist 

R e c h t s s i c h e r h e i t f ü r d e n B ü r g e r . Er m u ß w i s s e n u n d 

e r k e n n e n k ö n n e n , w a s R e c h t i s t , u n d d i e S i c h e r -

h e i t h a b e n , d a ß R e c h t n o t f a l l s m i t s t a a t l i c h e r 

Hl lfe d u r c h g e s e t z t w i r d . 

D e r P o l i z e i f a l l t d a b e i e i n e s c h w i e r i g e Rol le 

zu : A u f g r u n d v e r s c h i e d e n e r , m a n c h m a l n e g e n e i n -

a n d e r s t e h e n d e r A u f g a b e n s t e l l u n g e n ( G e f a h r e n a b -

w e h r für den e i n z e l n e n B ü r g e r . D u r c h s e t z u n g u n d 

K o n t r o l l e g e s e l l s c h a f t l i c h e r R e g e l n d e s Z u s a m m e n -

l e b e n s , D u r c h s e t z u n g p c l i t i s c h e r E n t s c h e i d u n g e n . 

S c h u t z ü b e r g e o r d n e t e r S t a a t s i r.teressen e t c . ) 

g e r i t d i e P o l i z e i b i s w e i l e n in d i e S i t u a t i o n , 

als a u s f ü h r e n d e s O r g a n für d i e S ; r : n t e r ste-

h e n d e n Ent sehe i duriger: v e r a n t w o r t l i c h g e m a c h t 

w e r d e n . D i e s k a n n e i n e r s e i t s zur Konfrontation... 
('Vereinbarung zwischen SH> urri GRÜtMJ", 4.6.84, S.101) 

GRUNEN-Landtagsabgeordneter Viel" 
hauer anläßlich der Ermordung Sa-
res: "Dergleichen" "kann unter je-
dem Minister" passieren. - Auch 
einem Minister der GRÜNEN??!!!!! 
rDamä geh: ja das .Noske-Syndram' 
tan. Wie sotten sich Grüne aber mls mi-
nisterielle Airttstrüger verhaken, waui 
es sie dem geben soltte? Erstem haben wir nicht die Forderung nach dem Innenministerium etbobea. Zweitens kam unter jedem Minister dergleichen passieren.» 
(T f tZ v o n 1 . 1 0 . 8 5 ) 

Schily von den GRÜNEN: Für das 
Gewalt m o n o P o 1 des STAATES.' 

"Ich bin ganz strikt der Meinung, 
daß wir auf das GEWALTMONOPOL des 
Staates n i c h t verzichten 
können." (Interview in "Frankfur-
t e i Kundsi-fiaii" vom ».11.1984) 

21 3 



Auszug aus Nr. 36, S. 1-49 

PROLETARIER A U E R LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER A U E R LXNDER UNO UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIST EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 
Nr. 36 Oktober 1985 4 DM Die Ermordung Günter Sares zeigt das wahre Gesicht des westdeutschen Imperialismus 

Zum wiederholten Haie haben sich alte und neue Faschisten das Frankfurter Arbeiterviertel Gallus als 
Aufmarschgebiet ausgesucht. Am 28. September 1985 war es wieder einmal so weit, die NPD wollte ihren 
Landesparteitag im Gallus durchführen. Von Seiten der Polizei wird der Schutz dieser Veranstaltung 
generalstabsmäßig vorbereitet. 8eim Eintreffen der Faschisten kommt es zu militanten Protesten. Die 
Polizei setzt gegen die Demonstranten Wasserwerfer ein. Im Polizeifunk wurde schon vorher durchgege-
ben, "kompromißlos" vorzugehen. Gegen 21 Uhr wird Günter Sare von einem Wasserwerfer der Polizei ge-
jagt, überrollt und getötet. 

i M M 

Protestplakate ("Die Selbsthilfe gegen den Fa-
schismus organisieren! Im 'Namen des Volkes1 
zum Schutze der Nazis ermordet!")an der Stelle, 
wo Günter Sare am 28.9. getötet wurde. 

D i e revolutionäre Kritik am heutigen Anarchismus beginnen s.50 
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Wer hat Günter 
Sare ermordet? 

Als die Polizei in Frankfurt am 
28. September abends von einem 
Wasserwerfer aus zielgerichtet 
auf den Antifaschisten Günter Sa-
re Jagd machte, ihn mit Hilfe ei-
nes gewaltigen Wasserstrahls um-
warf und zu Tode fuhr, da war 
für alle, die das gesehen hatten, 
und die sich anhand von Zeugen-
aussagen und Bildmaterial diesen 
Vorgang vor Augen führten, völlig 
klar, daß Günter Sare von der Po-
lizei ermordet worden war. 
Natürlich die Polizei ausgenommen. 
Und so legte dann auch jemand (*) 
ganz schnell und arg offensicht-
lich einen Stein in die Blutlache 
Günter Sares, um die Lüge aufti-
schen zu können, daß Sare "womög-
lich", "vielleicht", "wahrschein-
lich" von dem Stein eines Demon-
stranten getroffen worden sei. 
Aber solche kriminellen Vertu-
schungsaktionen erwiesen sich als 
relativ wirkungslos. (Relativ -
denn die Wirkung all solcher Ma-
növer und Lügen auf Kreise, die 
weiter vom Geschehen entfernt sind, 
darf nicht unterschätzt werden. 
Keine Lüge ist absurd genug, um 
nicht doch gewisse Spuren zu hin-
terlassen. ) Selbst nach staatsan-
waltlicher Ermittlung und Obduk-
tion steht als Todesursache un-
bestreitbar, so oder so, der Was-
serwerfer fest! 

Ein Wasserwerfer, der selbstver-
ständlich nicht "von selbst" fuhr, 
sondern mit Polizisten besetzt 
war, die selbstverständlich nichts 
ohne die Einsatzbefehle ihrer Vor-
gesetzten tun, die ihrerseits wie-
der nur ausführende Organe des 
Staates sind. 
Die Fakten waren und sind so 
e i n d e u t i g , daß selbst 

ein Teil der GRÜNEN gezwungen war, 
von der "Ermordung" Günter Sares 
zu sprechen,und sich dadurch et-
was mehr um die Unterstützung ih-
rer vielbeschworenen Basis bemüh-
te, die angesichts der Koalitions-
bemühungen in Hessen mit der SPD 
zu bröckeln beginnt. 

Daß Realo-SPD-GRÜNE und ihr 
Sponsor Innenminister Winterstein 
in Hessen natürlich eine solche 
"Vorverurteilung" ablehnen, trotz 
der selbst aus bürgerlich-juristi-
scher Sicht klaren Beweislage,ist 
kaum bemerkenswert. 
Wer ist nun eigentlich für die 
Ermordung Günter Sares verant-
wortlich? Der Kommandant des Was-
serwerfers Reichelt? (Wie bei 
einem Panzer hat auch so ein 26t 
Fahrzeug einen "Kommandanten".) 
Oder der Fahrer? Der Einsatzlei-
ter im Gallus? Der Polizeipräsi-
dent von Frankfurt? Der Innenmi-
nister von Hessen? Innenminister 
Zimmermann? Der Bundeskanzler? 
Der Staatsapparat überhaupt? Sei-
ne Geldgeber Flick, Mercedes-
Benz etc.? 

D i e D e m o n s t r a n t e n haben auf die-
se F r a g e n g e w i s s e A n t w o r t e n ge-
g e b e n . So r i e f e n sie nicht nur; 
" D e u t s c h e P o l i z i s t e n schützen 
d i e F a s c h i s t e n " , sondern a u c h : 
" P o l i z i s t e n , M ö r d e r und F a s c h i -
sten", und "Für d i e Nazis und d i e 
R e i c h e n geht d i e s e r Staat über 
L e i c h e n " . Am selben A b e n d noch 
w u r d e d u r c h einen B r a n d s a t z ei-
ne N i e d e r l a s s u n g von M e r c e d e s -
Benz a n g e z ü n d e t und S c h e i b e n 
v e r s c h i e d e n e r B a n k e n e i n g e w o r f e n , 
aus dem B e w u ß t s e i n h e r a u s , d a ß 
die e i g e n t l i c h e U r s a c h e für e i n e 
P o l i z e i , die mit solchen M e t h o -
den v o r g e h t , das K a p i t a l ist und 

(*) "Der Stein lag erst 9o Minuten n a c h 
Günter Sares' in der Blutlache." 
(Abendpost/Machtausgabe, (APN)1.10.85). 

dem Abtransport 
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daß der westdeutsche Staatsappa-
rat insgesamt am Tod Günter Sa-
res Schuld hat und nicht nur sei-
ne einzelnen "Funktionsträger". 

Es wird sich zeigen, wie stark 
der "Druck der Straße" ist, wie 
es immer so schön aus den Hoch-
hausetagen heraus heißt. Es wird 

Die Ereignisse im Überbticki 
\' Samstag. 28.September 

o Als Protest gegen eine NPÜ-Veranstaltung 
|! findet vor dem Haus Gallus in Frankfurt im 
:; Anschluß an ein deutsch-ausländisches Fieund-

schaftsfest eine Kundgebung mit etwa 700 
Teilnehmern statt. Der Versuch der Veran-
stalter von DKP. SPD. GRÜNE usw., nach vor-

<; zeitigem Abbruch der Kundgebung auf Wunsch 
der Polizei um 19.30 Uhr alle nach Hause zu 

'' schicken, mißlingt. Zurück bleiben 4-500 mi-
!i litante Antifaschisten, die die Nazis nicht 
;; durchlassen und davonjagen, so daß ein mas-

sives Polizeiaufgebot mit Wasserwerfern und 
;! Knüppeln den etwa 80 Nazis immer wieder ei-

ne Gasse freispritzen und freiprügeln und 
; unter einem Flaschen- und Steinhagel einzeln 
1; Geleitschutz geben muß. 

';o Kurz vor 21 Uhr wird der Demonstrant Günter 
!> Sare völlig allein auf einer Kreuzung nahe 
!» dem Haus Gallus von einem Wasserwerfer ge-
ll jagt, mit gezielten Wasserstrahlen mehrmals 
Ii zu Boden geworfen und dann von einem Poli-
;! :ei-Wasserwerfer übe-rollt und getötet. 

;[o Empörte "Polizei-Mörder" schreiende Demon-
;; stranten werden vom Ort des Geschehens ver-
i; trieben. Eine spontane Demonstration bildet 

sich und zieht zur Alten Oper. Eine Stunde 
nach der Ermordung Günter Sares fliegt ein 
Brandsatz in die nahe gelegene Niederlassung 

;: , von Mercedes-Benz. 

11 Sonntag. 29.September 
;!o Mittags gegen 12.30 Uhr erneuter Knüppelein-

satz und 2 Verletzte bei einer Festnahme 
durch die Polizei an der Stelle, wo Günter 

;; Sare von einem Wasserwerfer überrollt wurde. 

|!o Nach einer Protestkundgebung gegen den Polir-
zeimord auf dem Paulsplatz mit über 2000 

JI Teilnehmern formiert sich gegen 19 Uhr ein 
;! Demonstrationszug Richtung Gallusviertel. 
;! Aus dieser Demonstration heraus werden Po-

lizeifahrzeüge angegriffen und Scheiben von 
Banken- und Versicherungskonzernen zerstört, 
stellvertretend für das westdeutsche Kapi-

!; tal und seinen Staatsapparat. Einem Polizei-
!> aufgebot mit über 1200 Mann, Wasserwerfern 
!> und Hunden, das die Demonstration aufzulö-
J' sen versucht, gelingt es vor dem Frankfur-
:; ter Hauptbahnhof einen Teil einzukreisen 

und 255 Demonstranten in "Vorbeugehaft" zu 
; I nehmen ("um sie am Begehen weiterer Strafen 

zu hindern"). Die Verhafteten verhindern 
;; durch scharfe Proteste in der Haft gemein-
;! sam die erkennungsdienstliche Behandlung 

und werden noch in der Nacht freigelassen. 

; | Montag, 30.September 
o Am späten Nachmittag findet eine Mahnwache 

und Kundgebung mit 600 Teilnehmern am Platz 
der Ermordung Sares statt. Eine danach sich 
formierende Demonstration durch das Gallus-

Ii viertel wird durch Polizei verhindert, die 
i! über Lautsprecher mitteilen, daß über die 
• 

ganze Staat - außer am Tatort - ein zweitä-
giges totales Demonstrationsverbot verhängt 
worden sei. In der Nacht geht der Polizei-
terror in der Innenstadt weiter, eine Grup-
pe von Jugendlichen wird von der Polizei 
ohne Vorwarnung überfallen. 

Dienstag, 1. Oktober 
o An einer doch noch genehmigten Protestkund-

gebung gegen die Ermoruung Günter Sares um 
18 Uhr am Paulsplatz nehmen über 3000 teil, 
die bereits auf den Zufahrtstraßen und beim 
Zugang einzeln polizeilich kontrolliert und 
durchsucht werden. Trotz Demonstrationsver-
bet und Abriegeln des Paulsplatzes durch 
dreifache Polizeiketten formieren sich nach 
teilweisem Durchbrechen der Ketten in der 
Innenstadt mehrere Demonstrationszüge Rich-
tung Polizeipräsidium und Gallusviertel. 
Besonders am Hauptbahnhof kommt es zu wil-
den Prügelorgien, Polizeihunde werden auf 
einzelne Demonstranten gehetzt, mindestens 
20 werden verletzt, einige mit schwerer Ge-
hirnerschütterung ins Krankenhaus gefahren, 
außerdem werden 9 Fotoreporter niedergeknüp-
pelt. Von 101 vorübergehend Festgenommenen 
müssen 3 mit einem Strafverfahren rechnen. 

Samstag, 5.Oktober 
o Trotz eines generellen Versammlungsverbots 

demonstrieren am Nachmittag in der Innen-
stadt über 1000 Menschen und prangern den 
Polizeimord an. Auch 2600 aus ganz Hessen 
und anderen Bundesländern zusammengezogenen • 
Polizisten können dies nicht verhindern. 
Wieder werden 14 Menschen durch Polizei-
knüppel verletzt und ein am Boden Liegen-
der beinahe von einem Einsatzwagen der Po-
lizei überrollt. 

Mittwoch, S.Oktcber 
o Morgens zieht ein Trauermarsch mit 3-4000 

Teilnehmern vom Ort, an dem Sare ermordet 
worden war, zum 10 kir, entfernten Friedhof 
in Frankfurt-Hoechst zur Beerdigung hinter 
dem Transparent "Wir trauern um Günter Sare 
- Durch Polizeigewalt umgekommen". Ein Po-
lizeiaufgebot, das den Zug begleitet hatte, 
notiert die Autonummern von Beerdigungsteil-
nehmern und fotografiert die Kränze. 

Donnerstag, 10.Oktober 
o Abends findet eine Diskussionsveranstaltung 

zu den Ereignissen um den Tod Günter Sares 
statt, zu der über 1000 in sie Frankfurter 
Uni kommen. Die "Realo-Grünen" Cohn-Bendit 
und Fischer, die sich an die Bewegung hän-
gen und diese auf "ihre Art" in den Griff 
bekommen wollen, werden als Antwort mit Ei-
ern/beworfen. Jene, die auf der Straße ge-
kämpft haben, bringen damit zum Ausdruck, 
daß sie solche staatstragenden Elemente als 
mitverantwortlich für den Tod von Günter 
Sare betrachten.® 
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sich zeigen, ob die Garde vom Po-
lizeipräsidenten bis zum Innenmi-
nister gezwungen sein wird, viel-
leicht eine solche Figur wie den 
"Kommandant" Reichelt mit seiner 
obskuren Vergangenheit und Gegen-
wart zu "opfern", um so von sich 
selbst abzulenken. Wahrscheinli-
cher wird aber sein, daß nach 
einer gewissen Zeit der "Beruhi-
gung" die Vorgänge als "nicht 
klärbar" eingestuft werden und 
die Sache mit dieser oder jener 
Ermahnung an die unteren Chargen 
der Polizei erledigt wird. (*) 
Das ist der übliche Vorgang, 
denn wann und wo ist denn eigent-
lich schon einmal ein Polizist 
wegen "Fehlverhaltens" wirklich 
verurteilt und zur Rechenschaft 
gezogen worden? Das Gegenteil 
ist bekannt. (**) 

Wie gesagt, es kommt auf den 
Druck an, der ausgeübt wird. Die-

ser Druck kann zwar diese Leute 
nicht zur Wahrheit zwingen, aber 
er läßt ihre Lügen zumindest im-
mer absurder und offensichtlicher 
werden. 
Ja, wir lassen niemanden aus und 
dürfen niemanden auslassen, ange-
fangen vom Fahrer des Wasserwer-
fers über die Polizeiführung, die 
Innenminister und sonstige Poli-
tiker, die alle diese Mordgeräte 
angeschafft haben und die Einsatz-
befehle geben. Es geht im Grunde 
vor allem um den Staatsapparat ins-
gesamt, der die Aufgabe hat, jeden 
Widerstand im Inneren im Keim zu 
ersticken, alle und jeden zu ver-
folgen und zu unterdrücken im 
Dienst des K a p i t a l s , das 
hinter ihm steht und diesen Staat 
zur Sicherung seiner Herrschaft 
einsetzt. KEINER, aber auch KEINER 
darf vergessen werden, denn sie 
a l l e sind schuld an der Ermor-
dung Günter Sares!» 

D I E S C H U L D I G E N Z U R R E C H E N S C H A F T Z I E H E N ! L E U T E W I E : 

Innenminister 
H. Winterstein 

Polizei im Einsatz U. Breitscheid, Vorstands-
vorsitzender der 
Daimler-Benz AG 

Deutsche-Bank-
Chef Herrhausen 

(*) Die Verteilung der Verantwor-
tung spielte schon in den Prozes-
sen gegen Nazi-Verbrecher, KZ-
Kommandanten, SS-Leute etc. eine 
wichtige Rolle. Wenn auch nicht 
vom Ausmaß her identisch, so doch 
im Wesen gleich läuft dieses Vor-
gehen so ab: Der eine schiebt es 
auf den anderen. Keiner ist es ei-
gentlich gewesen. Wenn er etwas 
getan hat, dann nur unter "Be-
fehlsnotstand". "Eigennützige Mo-
tive" gibt es nicht. Die Verjäh-
rung setzt rasch ein. Am Schluß 
war dann "außer Spesen nichts ge-
wesen". Denn die 6 000 000 Juden 

und die 100 000 ermordeten Kommu-
nisten sind - gemessen an 
der Zahl der verurteilten Mörder: -
ja ganz offensichtlich auch durch 
"Unfälle" ums Leben gekommen. 

(**) Selbst amoklaufende Polizi-
sten, die ihr Maschinengewehr auf 
Dauerfeuer stellen und damit angeb-
liche Bankräuber, in Wirklichkeit 
aber 2 Geiseln erschießen, kommen 
mit 6 Monaten auf Bewährung davon. 
(FR, 19.10.85) Und das Erwürgen 
eines Türken kostet 1 Jahr auf Be-
währung bzw. 4500 DM. (FR, 21.10.85] 
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AUGENZEUGENBERICHTE auf der Pressekonferenz am 29.9.1985: 
DIE ERMORDUNG GÜNTER SARES: 
"Ich stand zu dem Zeitpunkt an dem 
Ort, wohin, wenn man auf der Franken-
allee vom S-Bahnhof kommt, anhalten 
mußte, um die Kreuzung zu überschauen. 
Ich stand zu dem Zeitpunkt etwa lo .Me-
ter vom Wasserwerfer und 5-lo Meter 
von dem später Ermordeten entfernt. 
Der Wasserwerfer fing an zu spritzen 
auf den Demonstranten, der durch den 
starken Strahl zu Boden fiel. Der 
Strahl hat ja eine Reichweite von 60-
7o Meter, und auf kurzer Distanz kann 
man sich nicht mehr halten. Der Demon-
strant fiel also zu Boden und konnte 
nur mit äußersten Schwierigkeiten wie-
der aufstehen. Er versuchte dann erst 
in Richtung zu mir zu kommen, in Rich-
tung S-Bahnhof, weil da die ganze Men-
ge mit der Zeit hingerannt ist - und 
hat so einen Ausfallschritt gemacht, 
also einen Schritt,und hat dann ge-
merkt, daß es besser ist/in die andere 
Richtung zu laufenyund lief dann in 
die entgegengesetzte Richtung, d.h. 
in die Richtung Frankenallee, Richtung 
Gallushaus. Und der Wasserwerfer gab 
nun Gas, und also auf der ganzen Kreu-
zung waren keine anderen Personen mehr, 
standen keine anderen Personen mehr -

und der Wasserwerfer spritzte Während 
dieser Situation weiter auf den Demon-
stranten drauf, also der, der ihn um-
gefahren hat. " 
Zwischenfrage: "Gezielt ?" 
"Ja, mit beiden Strahlen, mit beiden 
Spritzgeräten spritzte er in einem 
Winkel von 45 Grad, wenn mit 5 Meter 
Abstand auf die Person spritzt, von 
3 Meter Höhe auf diese Einzelperson, 
die später umgekommen ist, spritzte 
er drauf, d.h. weil außen herum keine 
Personen mehr standen, mußte er diese 
Person gesehen haben, sonst würde er 
nicht spritzen. Er spritzte auch nicht 
geradeaus oder waagerecht in die Menge, 
sondern spritzte auf diese Person drauf. 

Während er auf diese Person drauf-
spritzte und merkte, daß diese Per-
son wegrannte, also nicht wieder 
hinfiel, fuhr der Wasserwerfer los, 
und zwar in einem Tempo, was eigent-
lich im Vergleich zu sonst, wie die 
Wasserwerfer anfahren, wenn sie einen 
Einsatzbefehl bekommen, fuhr er schnel-
ler los, also eigentlich fast Vollgas, 
gab er Gas und fuhr hinter dem Demon-
stranten/und zwar spritzend, her und 
erwischte ihn." 

I t> 

I 
t J* I 
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Günter Sare kurz vor seiner Ermordung : Erst gejagt, dann getötet 
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Zwischenfrage: "In der Hufnagelstraße?" 
"Der Demonstrant überquerte die Hufna-
gelstraße, ein paar Meter konnte er 
nur laufenjund der Wasserwerfer fuhr 
von der Mitte der Kreuzung in die Huf-
nagelstraße, wo sich dann später ande-
re Leute, die da standen, gewundert 
haben, warum der Wasserwerfer in eine 
leere Straße fuhr, wo da überhaupt kei-
ne Demonstranten entlanggelaufen sind; 
denn sie liefen ja alle Richtung S-
Bahnhof, und da sollen noch einige 
Demonstranten gelacht haben über den 
Wasserwerfer, die das.mitbekommen 
haben. 
Und ungefähr 5 Meter von der Situation, 
vc der Demonstrant anfing zu lennen, 
hat er ihn dann erwischt - er ist ge-
laufen und stehend frontal erwischt 
worden von der ganzen Wasserwerfer-
seite. Ich war mir jetzt in der Situa-

tion nicht sicher, ob er ihn erwischt 
hat, oder ob das Zentimeter, Millime-
ter waren, daß der Demonstrant vorbei-
kam, und war eben auch ziemlich ge-
schockt und bin dann in Richtung S-
Bahnhof auch gelaufen. Ich hab dann 
einen Freund, einen Fotografen getrof-
fen. Ich hab ihm das erzählt und bin 
dann mit ihm zurückgelaufen,und da lag 
der Demonstrant an der Stelle. Also, 
es können keine Ausreden gelten: Sie 
haben in die Menge gespritzt, es war 
eine Streßsituation/oder sie haben ihn 
nicht gesehen. 
Sie haben bewußt auf eine einzelne Per-
son draufgespritzt, und während dem 
Spritzen, während dem Fahren haben sie 
weiter gespritzt. Sie sind hinter ihm 
hergefahren, und es waren keine ande-
ren Personen da." 

• • • 

BEHINDERUNG ERSTER-HILFE-LEISTÜNGEN DURCH DIE POLIZEI: 
"Also, ich war einer von denen, die 
da Erste Hilfe geleistet haben. Ich 
bin Medizinstudent im lo.Semester, 
traf ein paar Sekunden, ich war viel-
leicht 5o Meter davon weg, ich hörte 
noch den Aufprall, ein dumpfes Ge-
räusch, war also ein paar Sekunden 
später da. Und gleichzeitig mit mir 
trafen dort ein approbierter Arzt und 
eine Sanitäterin ein, die auch von 
der Startbahnbewegung kommt, wie ich 
auch - und noch eine weitere Medizin-
studentin. Und wir hatten sofort, ab 
Beginn, größte Schwierigkeiten und Mü-
hen, mit dem Verletzten dort zu Rande 
zu kommen. Schlichtweg und einfach 
deshalb, weil die Polizeibeamten uns 
als Hilfskräfte garnicht akzeptiert 
haben, obwohl wir laut und deutlich 
riefen, daß wir medizinisch bewander-
te Leute seien, also sowohl Arzt als 
auch Medizinstudenten. Da kamen nur 
die üblichen Bemerkungen - das ist 
für uns nichts neues in solchen Fäl-
len - "Was, du Schwein, du Drecksau, 
du willst Arzt sein !?" - in dem Stil 
kam das dann. Und Meter daneben lag 
der Mann in seiner Blutlache. 
Ich mußte mich dann, also, das ist 
jetzt persönlich, quasi zweimal, mit 
zwei Anläufen, weil ich immer wieder 
zurückgerissen wurde, zu dem Verletz-
ten durchkämpfen - was einer Versor-
gung nicht gerade förderlich ist ... 

Wir waren dann glücklich an dem Ver-
letzten dran, haben dann prima vista, 
also auf den ersten Blick gesehen, 
daß der schwerstverletzt ist. Das sah 
man also : große Blutlache, dann kam 
aus Mund, Nase, Ohren ein Blutschwall 
entgegengeströmt. Wir hatten sehr 
große Schwierigkeiten, weil es stock-
finster war. Ich forderte daraufhin 
Polizeibeamte auf, für Licht zu sor-
gen, Wasserwerfer umzudrehen oder die 
Suchscheinwerfer auf uns zu richten. 
Nichts dergleichen passierte. Desglei-
chen war in den ersten Sekunden sofort 
die Aufforderung von unserer Seite an 
die Polizeibeamten, einen Notarztwagen 
herbeizurufen, eindeutig, mehrmals und 
in verschiedenen Richtungen weiterge-
geben worden. 

Dazu sage ich gleich noch was. Wir 
mußten dann, weil nichts geschah, 
was Licht betraf, den Verletzten in 
Windeseile ca. ( ich habs ausgemessen, 
nachher noch mal )9 1/2 Meter in 
Richtung auf ein da zufällig stehen-
des Privatfahrzeug ziehen, um im 
Scheinwerferkegel des Privatfahrzeu-
ges dann unsere Erste-Hilfe-Maßnahmen 
vornehmen zu können. Die waren mit 
den Mitteln, die glücklicherweise 
zur Verfügung standen, weil die Start-
bahnsanitäterin recht gut ausgerüstet 
war, bestanden in einer vorläufigen 

21 9 



37 
Aufrechterhaltung von der im Augen-
blick noch bestehenen schnappatmenden 
Atmung -Reflexatmung- und dem Anlegen 
von einer Kochsalzinfusion, mehr war 
nicht drin. Medikamente standen uns 
nicht zur Verfügung, die wurden eben-
falls bei der Polizei angefordert. Es 
wurde ihnen laut und deutlich gesagt, 
was wir da brauchten -das spielt jetzt 
keine Rolle- die haben wir später auch 
nicht bekommen. Dann ging die Sache so 
weiter: Die Atmung setzte dann aus. 
Herzstillstand bzw. Pulslosigkeit war 
festzustellen in dem Augenblick schon. 
Wir haben dann bis zum Eintreffen von 
zwei Krankentransportwagen -wann die 
jetzt gekommen sind, weiß ich jetzt 
nicht mehr genau- haben wir reanimiert, 
also Herzmassage durchgeführt - so gut 
das ging - und beatmet. 
Also, wie gesagt, es ist wichtig zu 
vermerken, daß zwei Krankentransport-
wagen kamen, die für diesen Fall völ-
lig unzureichend ausgerüstet sind. 
Die verfügen weder Uber Medikamente 
noch über die notwendigen Inkubations-
bestecke etc., also nichts, was man 
für so einen harten Fall braucht, ist 
da. Es ist dann ca. um 21.2o Uhr( -der 
Vorfall ereignete sich ja plus minus 
1-2 Minuten 9 Uhr ) ist dann ein Not-
arztwagen eingetroffen. Vom Berufsge-
nossenschaftlichen Unfallkrankenhaus 
war der losgefahren. Da müßte über 
die Funkprotokolle, die in solchen 
Fällen existieren, feststellbar sein, 
wann dieser Notarztwag_n letztendlich 
verständigt wurde. Wir vermuten von 
unserer Seite aus, daß das erst durch 
die Krankentransportwagen passiert 
ist oder von der Feuerwehr - und 
nicht durch die Polizei, die von uns 
eindeutig in diesem Fall auch vorher 
aufgefordert wurde. Das ist ein 
wichtiger Moment. 
Der Notarztwagen hat den Verletzten 
dann übernommen, die Wiederbelebung 
wurde dann fortgesetzt, und sie sind 
dann abgefahren. Mehr will ich dazu 
nicht sagen. Zum offiziellen Eintre-
ten des Todes kann ich nichts sagen, 
will ich nichts sagen, bin ich nicht 
befugt. 
Daß sich das ganz übel abzeichnet, 
das war von vornherein zu erkennen; 

vor allem auch unter diesen Bedin-
gungen und unter diesen erschwerten 
Umständen, diesen Polizeiverhaltens-
maßnahmen, halt was die so gemacht 
haben. 

Ich muß feststellen, daß während der 
Versorgung, die wir da geleistet ha-
ben, durch die Leute, die sehr auf-
gebracht waren, vereinzelt Gegenstän-
de, geflogen sind, durch unsere eige-
nen Leute auf die Polizei, die auch 
nicht wahrnehmen konnten, daß dahin-
ter ein Verletzter war. Sofort kam 
der Ruf auf». "Der ist tot, der ist 
tot", - was man nicht beurteilen 
kann, weil jemand, der sich nicht 
auskennt, oder als Laie, der hält je-
manden, der so blutet und in so einer 
Blutlache liegt, erst einmal für tot, 
der sich auch nicht mehr rührt vor 
allem. Da flogen also Gegenstände. 
Ob darunter auch Steine waren, weiß 
ich nicht. So könnte ich mir aller-
dings erklären, daß in der ersten 
Blutlache, es gab ja dann bekanntlich 
zwei (die erste, wo er zuerst lag,und 
die zweite Stelle, wo er weiterver-
sorgt wurde), daß in der ersten Stel-
le später ein Stein aufgefunden wur-
de. Ob der Stein da hingelegt wurde, 
ob er reingeflogen ist oder nicht, 
läßt sich nicht feststellen. Ich weiß 
nur, daß in dem Augenblick, wo ich an 
der ersten Stelle war, daß da kein 
Stein neben dem Verletzten lag,im Be-
reich des Kopfes oder so etwa oder im 
Bereich des Oberkörpers. Das wäre mir 
aufgefallen. Aber das wird wahrschein-
lich vor Gericht noch ein Nachspiel 
haben. 

Zu den Verletzungen, ich weiß jetzt 
nicht, was der Staatsanwalt im ein-
zelnen gesagt hat, mir persönlich kam 
es so vor, daß bei den ersten Bemühun-
gen, eine Herzmassage zu machen, hatte 
ich den Eindruck, daß der ganze Brust-
korb zerbrochen ist, daß die ganäsen 
Rippen kaputt sind,und die Schädelver-
letzung bzw. das Bluten aus der Nase, 
Mund und Ohren ließ auf eine schwere 
Schädelverletzung, einen Schädelbasis-
bruch oder eine Hirnverletzung schlie-
ßen, also, das sah von Anfang an ab-
solut -auf Deutsch- beschissen aus. 
Das erst einmal dazu."» 

(Nach den Tonbandaufzeichnungsn) 
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DIE NEUEN WASSERWERFER - TEIL DER AUFRÜSTUNG DER POLIZEI ZUR 

BURGERKRIEGSARMEE 

Die Wasserwer-
fer der west-
deutschen Po-
lizei sind"so-
]ide Wertar-
beit": Die 
Fahrgesteile 
stammen von 
Daimler-Benz, 
die Aufbauten 
von dem Feuer-
wehrausstatter 
Metz. Der Mo-
tor des "Spit-
zenmode Iis" 
'"Wawe 9" 
(Stückprei s 
ungefähr 
800 0 0 0 DM ) 
mit seinen 
32o PS bringt 
das 26 Tonnen 
schwere Fahr-
zeug auf fast 
100 km/h. Die Pumpe kann bei einer Ma-
ximalleistung von 16 bar pro Minute 2200 
Liter Wasser aus zwei drehbaren Rohren 
verschießen. Der Strahl reicht 65 m weit. 
Bei vollem Druck wirkt der Wasserstrahl 
aus drei Metern Entfernung wie eine 
Kraft von 25 Kilogramm auf eine Fläche 
von 10 cm Durchmesser. Das Wasser kann 
zudem mit Reizstoffen versetzt werden. 

Diese Wasserwerfer, die auch nach Süd-
afrika und die Türkei zur "Aufstandsbe-
kämpfung" exportiert werden, können Men-
schen nicht nur durch Überfahren töten, 
sondern auch durch ihren Wasserstrahl, 
der knochenbrecherische Wirkung hat. 
Als bei einer Gorleben-Demonstration im 
September 1982 Wasserwerfer des Typs 
"Wawe 6" eingesetzt wurden, trugen vom 
Wasserstrahl getroffene Demonstranten 
Rippenbrüche, Blutergüsse und Augenver-

Erneutes massives Aufgebot von Wasserwerfern gegen die Protest-
kundgebung am Dienstag Abend 

letzungen davon. Als am Karfreitag 1984 
Polizei die Zufahrt zu einer US-Kaserne 
"freispritzte", erlitt eine Frau schwere 
innere Blutungen. Ein anderer Demonstrant 
hatte eine Nierenprellung und einen Na-
belbruch . 
Schon 5 bar reichen aus, um einen Demon-
stranten durch die Luft zu schleudern. 
Dies war bei den älteren Wasserwerfern 
nahezu die Höchstleistung. Zudem war der 
Wasservorrat mit 4000 Litern schnell 
verbraucht. Die neuen Wasserwerfer, der 
"Wawe 6" mit 6000 Litern Tankinhalt und 
der "Wawe 9" mit 9000 Litern haben nun 
eine größere Kapazität und können selbst 
bei voller Fahrt aus allen Rohren schie-
ßen. Diese Polizeipanzer sind nun auch 
in "schwierigem Gelände" und engen Stra-
ßen "besser" einsetzbar.» 
(Siehe hierzu "Spiegel" Nr.41/85.) 

FLUGBLATT VON GEGEN DIE STRÖMUNG 

Vorbemerkung : 
Schenkt man der bürgerlichen Presse Glauben, dann ist und war es ganz überflüssig, 
eine Demonstration gegen das Treffen der NPD-Faschisten zu organisieren: 

Die NPD ist ein "stinkender Leichnam, der längst auf dem Friedhof der 
Geschichte moderte" (APN, 30.9.85). 
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Die NPD wird "aufgewertet" und durch die Antifaschisten "am Leben 
gehalten" (FAZ, 1.10.85) und: 
Es waren doch nur "mickrige 80 NPD-Hanseln" (ebenda). 

Abgesehen davon, daß es gerade auch ein Erfolg des Kampfes der Antifaschisten 
war, daß nur relativ wenige NPD-Faschisten in den Saal gelangten und etliche 
sich nicht dorthin getrauten; abgesehen davon, daß faschistische Stoßtrupps 
keineswegs eine Massenbasis brauchen,, um ihre Verbrechen an den Werktätigen 
aus anderen Ländern, ihre Überfälle auf Antifaschisten unter dem Schutz der 
Polizei, ihre Mordanschläge und Morde durchzuführen, so ist doch eins vor al-
lem wichtig und muß dieser Verharmlosung durch die Journalisten der Bourgeoi-
sie entgegengehalten werden: 

Diese Stoßtrupps des Faschismus, ob die "legale" NPD oder die illegale NSDAP, 
ob die faschistischen "Grauen Wölfe" aus der Türkei oder die berüchtigten 
Vertriebenenverbände, all diese verschiedenen Abteilungen arbeiten zusammen 
mitdem Ziel, die faschistische Propaganda zu verstärken; und diese offen 
und unverhüllten faschistischen Abteilungen spielen wiederum ihre Rolle, um 
so die Faschisierung des Staatsapparates in Westdeutschland als "geradezu 
harmlos" erscheinen zu lassen, um den "etablierten''Parteien Spielraum zu 
verschaffen, damit ihre eigene rassistische Propaganda im Vergleich zu den 
faschistischen Stoßtrupps "seriös und gemäßigt" erscheint. Alle gemeinsam 
wirken so, um die Ideologie des Faschismus wieder salonfähig zu machen, 
ein Klima des Rassismus, der verstärkten Hetze gegen Antifaschisten und 
Antiimperialisten zu schaffen, um die Unterdrückung weiter verstärken zu 
können. 

All das zeigt: Im Kampf gegen den Faschismus und die Faschisierung, gegen ver-
schärfte Unterdrückung und Rassismus ist auch der Widerstand gegen Treffen wie 
das von der NPD absolut notwendig. Wer einen solchen Kampf für Uberflüssig er-
klärt, der unterstützt die Verbreitung faschistischer Propaganda. 

Aber der Kampf gegen alte und neue Nazis genügt nicht. Denn die Faschisierung 
wird vor allem vom Staatsapparat vorangetrieben. Beim antifaschistischen Kampf 
kommt man am Staat des westdeutschen Imperialismus nicht vorbei, hier ste-
hen die Antifaschisten einem unvergleichlich mächtigeren Gegner gegenüber, 
der auch der eigentliche Ziehvater der faschistischen Stoßtrupps ist. 

Reicht aber dann nicht ein Kampf gegen den Staat der westdeutschen Impe-
rialisten aus? Führt dann nicht ein Kampf gegen faschistische Stoßtrupps 
zur Verzettelung der Kräfte? 

Das ist ganz falsch! KAMPF DEM FASCHISMUS AN JEDEM ORT! 

Denn, wer nicht bereit ist, gegen offene und extreme Propagandisten des 
Faschismus, gegen die faschistischen Werkzeuge zu kämpfen, möglichst viele 
Kräfte zu mobilisieren, wie soll der in der Lage sein, den u n v e r -
g l e i c h l i c h s c h w i e r i g e r e n Kampf gegen den imperia-
listischen Staatsapparat zu führen, der über viel mehr Erfahrung verfügt, 
über viel mehr Mittel der Unterdrückung und des Betrugs? 

Nachfolgend das Flugblatt von GDS, das anläßlich der NPD-VerSammlung im Gallus 
am 28.9. erstellt worden war. Nach dem Mord an Günter Sare verteilten wir das-
selbe Flugblatt, nur mit dem Überdruck "Günter Sare von der Polizei ermordet", 
da sein Inhalt keineswegs durch die Ereignisse überholt war, sondern im Gegen-
teil sich auf eine fürchterliche Art bestätigt hatte: 

* * * 
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GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 
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Keine Illusionen über den Staat des westdeutschen Imperialismus 

Diebraune Pest 
vom Staat aus! 

i* ************************ 
FASCHISTISCHEN * 

eh a1te und 
1lus-Viertel 

lesucht. Nicht von un 
sten diesen 

lehr eine unver* 
den Arbeitern 

ondero änderen 
Gallup 

Zum wied-
neue Nazi' 
als Aufmar^l 
gefähr suchen si 
Stadtteil aus. E 
hüllte Provokation 
und Arbeiterinnen 
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als die antifeschut Blockade 
Haus Gallus gegen Nlf^tir sabotiert 
indem man eine Demonstration weg vom Ge**4 
stehen machte und mit der Polizei einen 
"Waffenstillstand" ausklüngelte, der sich 
dann anschließend in Form von Polizeiknup-
peln gegen die zurückgehtiebenen, zur ßlok-
kade entschlossenen Antifaschisten entlud. 

Dte Geschichte hat es immer wieder bewiesen: 
Pazifistische Illusionen gegenüber der fa-
schistischen Gefahr, Abwiegelei und Zurück-
weichen ermutigen und stärken die Faschisten. 
Wir können uns nicht auf ausgebuffte Parla-
mentarier, und Spießertypen verlassen, wir 
müssen uns auf die eigenen Kräfte stützen, 
wir müssen 
DIE SELBSTHILFE GEGEN DEN FASCHISMUS 

ORGANISIEREN! 
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sen, Massenarbeitslosigkeit und Verschlech-
terung der Lage de* Werktätigen hervorbringt, 
nicht das P r o f i t s y s t e m sii " 
schuld, nein, schuld seien angeblich "die 
Ausländer". 
Auf diesem boden ist die deutsch-chauvinisti-
sche, riusguprägt rassistische Hetze gegen 
Asylhewerber und die ausländischen Arbeiter, 
und Arbeiterinnen, vor allem aus der Türkei, 
uiKj'-h«:ij«.'r forciert worden: 
Ab:;chi'bi-h«jft für Asylbewerber, Ausweisungen 
bis hin zu Mdssi.»n«jbschiebungen, KZ-ähnliche S-immt-U.iqur für AsyJbewerper, die noch auf 
ihr«.- Abschiebung zu warten haben, Verbot 
von ausländischen Organisationen, die z.B. 
mit militanten Aktionen auf den Faschismus 
in der Türkei hingewiesen haben - das ist 
die widerliche- praktische Umsetzung der 
deutsch-chauvinistischen Hetze gegen die aus* 
ländischen Arbeiter und Arbeiterinnen. 
Immer gravierender wird die staatlich ange-
heizte Atmosphäre des alltäglichen Faschis-
mus in Westdeutschland, die "Gewöhnung" an 
alltäglichen Terror staatlicherseits oder 
durch Neofaschisten hat einen unerhörten 
Grad erreicht: Es vergeht kaum ein Monat, 
ja kaum eine Woche, in der nicht "am Rande 
erwähnt" wird, daß hier ein Asylbewerber 
aus Togo sich in Abschiebehaft erhängt,.hier 
Neofaschisten ein Asylantenheim oder ein 
Haus von Arbeitern aus der Türkei, wie in 
Duisburg, anzündeten und die Bewohner ver-
•brannten. 

Solche Verbrechen zu brandmarken, sich vor 
allem auch klarzumachen, daß der von diesem 
Staat selbst betriebene Terror bei weitem 
den der Neofaschisten übersteigt, und dies 
ohne Illusionen über diesen Staat anzupran-
gern, ist eine wesentliche Aufgabe aller 
Kräfte in Westdeutschland,die einen wirk-
lich konsequenten Kampf gegen Rassismus und 
Pogromvorbereitung führen wollen. 

Ob Genscher oder Zimmermann, Strauß oder frü-
her Schmidt, Vogel oder Kohl, a l l e Re-
präsentanten des westdeutschen Imperialismus 
haben schon längst die Weichen für die Ab-
schiebung von Revolutionären aus anderen Län-
dern gestellt. Ihre Vorgänger haben früher 

e Weichen für die Züge nach Auschwitz ge-* 
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Bürgerliche Demokratie ? 
Faschismus? 

Diktatur der Bourgeoisie! 
Die Ereignisse in Frankfurt, die 
Ermordung von Günter Sare, aber 
auch das Vorgehen der Polizei 
und der Staatsgewalt danach, das 
Demonstrationsverbot in Frank-
furt, Massenverhaftungen dort 
wie in anderen Städten von Ham-
burg bis nach München, 
zeigten wieder einmal, wie es 
ist, wenn die grünen, vermummten 
Polizisten auf der Straße ausfüh-
ren, was ihnen befohlen wurde. 

"Demonstrationsrecht"? "Freie Mei-
nungsäußerung"?. .. Demonstrationen 
wurden etwa in Frankfurt generell 
verboten. Strafrechtlich verfolgt 
werden alle, die von "Ermordung" 
oder "Mord an Günter Sare" spre-
chen, selbst Mandatsträger der 
GRÜNEN. Die sadistische Brutali-
tät der Polizei auf der Straße, 
die Mißhandlung schon am Boden 
liegender Demonstranten, die Jagd 
auf Beteiligte wie Unbeteiligte, 
auf Presseleute ebenso wie auf 
einfache Passanten - all dies 
ließ den Schein vom "demokrati-
schen Rechtsstaat", von "Verfas-
sung" und "Demokratie" durch-
sichtig werden. 
All dies machte zudem deutlich, 
welche Möglichkeiten diese Poli-
zei mit ihrem Vorgehen in einer 
wirklich faschistischen Diktatur 
hätte, wie funktionsgerecht »sie 
da hineinpassen würde. Und es 
war auch die gezielte Absicht 
der Polizei,ihre faschistischen 
Potenzen vor allem den militan-

ten Antifaschisten,aber auch der 
Bevölkerung insgesamt deutlich 
zu zeigen. 
So hat z.B. der Einsatzleiter 
Bernhard in Frankfurt bei der Ge-
fangennahme von 255 Demonstran-
ten, die am Hauptbahnhof einge-
kesselt worden waren, über Laut-
sprecher ungeniert verkündet: 
"DAS NÄCHSTE MAL BRINGE ICH 
EUCH INS STADION." (*) 
(Aus einem Flugblatt der "Bür-
gerinitiative gegen die Flugha-
fenerweiterung Rhein/Main") 
Und dies nicht etwa so nebenbei 
oder einzelnen Demonstranten ge-
gegenüber, sondern in aller Öf-
fentlichkeit, über Lautsprecher. 

Daß es Faschisten bei der Poli-
zei gibt, ist eine Sache. Chile-
nische Verhältnisse sind der 
Traum nicht nur solcher Polizei-
offiziere. Und auch die Zunahme 
neofaschistisch organisierter 
Polizisten ist inzwischen kein 
Geheimnis mehr und wird selbst 
von DGB-Gewerkschaftsfunktionä-
ren registriert. 
Eine andere, viel wesentlichere 
Sache ist aber, daß solche Äuße-
rungen und entsprechendes Vor-
gehen heute als "völlig normal" 
gelten, überhaupt nicht beson-
ders zur Kenntnis genommen wer-
den, nichts sind, über das sich 
aufzuregen lohnt. Daß solche 

Fortsetzung Seite 

(*) Nicht nur das Frankfurter 
Stadion ist offensichtlich für 
Massenverhaftungen vorgesehen, 
auch die Tiefgarage im Frankfur-

ter Flughafen mit ihren ver-
schließbaren Stahltüren ist im 
Gespräch. 
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AUGENZEUGENBERICHTE ÜBER DIE BRUTALITÄT DER POLIZEI 
(Pressekonferenz vom 29.9.85, Teach-in vom 10.10.85) 

Neuer Schlagstockeinsatz, Sonntag, 29.9.85* 

Die Leute wurden beschimpft aus den 
Reihen der Polizisten, wie "Na, macht 
euch doch nichts aus, bald seid ihr 
selber dran", also, mit einer Eises-
kälte, mit einer absoluten Brutalität 
wurde mit diesem Vorfall umgegangen, 
und das zu einer Zeit, wo bekannt war, 
daß der Mann tot ist. Desgleichen kam 
es heute im Verlauf von einer, na» 
sagen wir mal TrauerverSammlung, vorne 
an der Stelle, wo das passiert ist, wo 
Blumen ausgelegt wurden und wo ein 
Verkehrsschild, eine Absperrung er-
richtet wurde, an der Stelle, wo diese 
Sache gestern passierte, es einen Poli-
zeieinsatz und eine Festnahme erfolgtey 

und kurz darauf rückte eine Hundert-
schaft Polizei und zwei Wasserwerfer 
an - und die Beamten stürzten auf uns 
los, prügelten auf uns ein, es gab 
wieder zwei Verletzte. Gottseidank, 
nur leicht verletzt; einer davon Kopf-
platzwunde - mußte ins Krankenhaus 
eingeliefert werden. Also kann man fest-
stellen, daß aus den Erfahrungen von 
gestern im Sinne von rücksichtsvoller -
ja, das war um ha.lb eins, eins im 
Sinne von Rücksichtnahme oder wenig-
stens mal eine etwas zurückhaltende 
Verhaltensweise nichts zu spüren ist, 
im Gegenteil. Die Beamten hatten also 
nur zynische Sprüche auf Lager, und 
scheinen die Sache - das muß runter 

Am Tag nach der Ermordung Günter Sares erneuter brutaler Schlagstock-
einsatz der Polizei am selben Ort 

nfuxmwuvtnnnnnnrrrri 
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gehen wie Öl. Das war an der gleichen 
Stelle wie gestern, also angesichts 
der Blutflecke - die Blutlache war 
zwei Meter entfernt. Das war Hüfnagel-
straße, Ecke Frankenallee» 

Das Verhalten gegenüber der Mutter, 
Sonntag, 29.9.85 

Die Mutter überhaupt hat vom Tod 
ihres Sohnes erst erfahren kurz vor 
der Pressekonferenz von uns - und 
nicht von der Behörde. Die Behörde hat 
überhaupt nicht die Angehörigen ver-
ständigt gehabt,und die Mutter ist 
natürlich dann, um erfahren zu wollen, 
was mit ihrem Sohn ist, zur Presse-
Konferenz mit uns hin-
gefahren, und dann be-
kam sie nur irgendwas 
Zynisches, mit lachen-
dem Gesicht gesagt: 
'Ja, Pressekonferenz 
heißt, es ist nur für 
die Presse und nicht 
für Angehörige.' Das 
hat der Mutter noch 
mal so einen Schlag 
versetzt. Die hat da 
gestanden und hat siel 
nur noch am Pfahi 
festgeha 1 ten. Da ha-
ben wir gefragt, ob 
sie wenigstens einen 
Stuhl hergeben könn-
ten für die Mutter, 
veil die nicht stehen 
XjTmte, die hat so ge-
weint, und da haben 
sie gemeint, ja,Stühle hätten sie 
nicht, und wenn wir hier noch län-
ger stehen würden, dann könnten 
wir noch was erleben,und ob wir 
immer noch auf einen Stuhl warten 
würden, hat ein Beamter gesagt. 

^ ^ Verhalten gegenüber Unbeteiligten 

Am Dienstag,1.10.85, ca. 19.45 Uhr, 
kam ich von meiner Arbeitsstelle mit 
dem Auto.... 
Der Demonstrationszug war bereits vor-
beigezogen. Es folgten ihm Wasserwer-
fer, Polizeifahrzeuge und eine große 
Anzahl von Polizeibeamten mit Schlag-
stöcken, Schildern und Helmen. Ich 
hatte am Ende des Demonstrationszuges 

aus der Entfernung (jemanden) ent-
deckt und stieg aus dem Auto aus, wink-
te ihm . . In diesem Augenblick spürte 
ich einen Schlag in de n Rücken. Ich 
drehte mich um und sah zwei Polizei-
beamte, die sofort weiter auf mich 
einschlugen. Ich erhielt Schläge auf 
dem Kopf, ins Gesicht, auf die Hüfte, 
in den Bauch, auf den Arm und in den 
Rücken. Meine Nase blutete stark ..• 

Einsatz gegen "Verdächtige" 

Am 1.10.85, um 23.55 Uhr, beobachte-
ten wir an der Konstablerwache eine 
Gruppe von ca. 3o Jugendlichen, die 

Polizeieinsatz an der Hufnagelstraße/Frankenallee 

auf der Treppe saßen. 
Ohne ersichtlichen Grund ... rannten 
auf einmal etwa 2o Polizisten mit 
gezückten Schlagstock unter Gejohle 
von der anderen Straßenseite der 
Konrad-Adenauer-Straße aus auf die 
Jugendlichen los, die versuchten, 
zu fliehen. 
Etwa 5 Minuten später kamen die er-
sten Polizisten mit 6 festgenommen, 
die sich nicht wehrten, zurück. 
Einer der festgenommen blutete am 
Kopf« 
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Vorgänge ohne Folgen bleiben, so-
zusagen zum normalen Alltag der 
Polizei gehören, sagt einiges 
aus über den Stand der Faschisie-
rung hier in Westdeutschland,ist 
ein untrügliches Indiz dafür,wie 
weit die Faschisierung schon 
fortgeschritten'ist und wie die 
innere Vorbereitung auf die of-
fen faschistische Diktatur im 
kleinen schon .trainiert und 
direkt angekündigt wird, auch 
wenn sie heute im ganzen noch 
nicht nötig ist. 
Zu sagen: "Das ist schon_Faschis-
mus", ist falsch und würde die 
ungeheuren Steigerungsmöglichkei-
ten des Terrors übersehen; es 
wäre eine Verharmlosung dessen, 
was möglich, aber heute noch 
nicht nötig ist. 

Doch sich damit zu trösten, daß 
wir trotz allem doch immer noch 
eine "bürgerliche Demokratie" ha-
ben, ist nicht besser und über-
sieht, daß eine bürgerliche De-
mokratie sich stets und immer 
im Prozeß der Faschisierung be-
findet und daß dieser Prozeß 
in Westdeutschland schon weit 
fortgeschritten ist. 
Diese "bürgerliche Demokratie" 
ist eben Demokratie f ü r die 
Reichen, ihre Politiker und Un-
terhaltungskünstler, für die 
Sklavenhalter und diesen oder 
jenen Lieblingssklaven. Sie ist 
eine Demokratie f ü r die Aus-
beuter, in der die Masse der 
Ausgebeuteten nichts zu sagen 
hat und ihre Interessen nicht 
demokratisch vertreten und 
durchsetzen kann. 

Bei der Durchsetzung der eigenen 
Interessen, beim Widerstand ge-
gen Verbrechen wie das der Er-
mordung von Günter Sare, stößt 
man sofort auf die diktatorische 
Grundstruktur dieses Staates. Wer 
Widerstand leistet, wer nicht al-
les hinnimmt und duldet, was hier 
"im Namen des Volkes", im Namen 
von "Demokratie" und "Freiheit" 
verbrochen wird, der bekommt die 
ganze Gewalt des Staatsapparates, 
seine ganzen Machtmittel zu spü-
ren. 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

"Die bürgerliche Demokratie, die im 
Vergleich zum Mittelalter ein ge-
waltiger historischer Fortschritt 
ist, bleibt stets - und im Kapita-
lismus kann es gar nicht anders 
sein - eng, beschränkt, falsch und 
verlogen, ein Paradies für die 
Reichen, eine Falle und Betrug für 
die Ausgebeuteten, die Armen." 
(Lenin, *Die proletarische Revolu-
tion und der Renegat Kautsky",1918, 
LW 28, S.241) 

"Der Staat entstand auf der Grund-
lage der Spaltung der Gesellschaft 
in feindliche Klassen, er entstand, 
um die ausgebeutete Mehrheit im 
Interesse der ausbeutenden Minder-
heit im Zaume zu halten. Die Macht-
mittel des Staates konzentrieren 
sich hauptsächlich in der Armee, in 
den Straforganen, im Polizei -
apparat, in den Gefängnissen. Zwei 
Hauptfunktionen kennzeichnen die 
Tätigkeit des Staates: die innere 
(die hauptsächliche) - die ausgebeu-
tete Mehrheit im Zaume zu halten, 
und die äußere (die nicht haupt-
sächliche) - das Territorium seiner 
herrschenden Klasse auf Kosten des 
Territoriums der anderen Staaten 
zu erweitern oder das Territorium 
seines Staates gegen Überfälle an-
derer Staaten zu verteidigen. So 
lagen die Dinge in der Sklaven-
haltergesellschaft und unter dem 
Feudalismus. So liegen die Dinge 
unter dem Kapitalismus." 
(Stalin, "Rechenschaftsbericht an 
den XVIII.Parteitag der KPdSU(B)", 

1939, SW 14, S.227) ********************** 

Dieser Staat der Diktatur der 
Bourgeoisie verstößt schon lange 
gegen seine eigenen Gesetze der 
bürgerlichen Verfassung, treibt 
"die Reaktion auf der ganzen Li-
nie" voran, hat einen hohen Grad 
der Faschisierung erreicht und 
ist in der Lage, ohne allzugroße 
Umstrukturierungen a l l e de-
mokratischen Rechte ganz vom 
Tisch zu fegen. 
Was ist die W u r z e l der Fa-
schisierung und des Faschismus? 
Die Losung "Kapitalismus führt 
zum Faschismus - Kapitalismus 
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muß weg", gibt eine Antwort:-Im 
Kapitalismus, dem Ausbeutersystem 
nach innen lind nach außen, .sind 
Kampfe gegen dieses System bzw. 
gegen einzelne seiner üblen Aus-
wirkungen a n g e l e g t . Geht 
es nach den • Interessen der herr-
schenden Klasse, dann müssen die 
Kämpfe, der Widerstand der Ausge-
beuteten und Unterdrückten er-
stickt werden. Die Herrschaft des 
Kapitals soll nicht angetastet 
werden. Faschisierung, faschisti-
sche Unterdrückung ist Mittel zu 
diesem Zweck, und es gilt, beim 
Kampf gegen den Faschismus dessen 
Würzein, den Kapitalismus, auszu-
rotten.® 

Es muß klar sein, daß 

"jeder Staat,- in dem das Privatei-
gentum an Grund und Boden und an 
den Produktionsmitteln besteht, in 
dem das Kapital herrscht, wie demo-
kratisch er auch sein mag, ein kapi-
talistischer Staat ist , eine Ma-
schine in den HAnden der Kapitali-
sten, um die Arbeiterklasse und die 
arme Bauernschaft in Botmäßigkeit 
zu halten. Das allgemeine Wahlrecht 
aber, die Konstituierende Versamm-
lung, das Parlament - das ist nur 
Form, eine Art Wechsel, der am We-
sen der Sache nicht das mindeste 
ändert... 

Das Kapital, ist es einmal da, 
herrscht über die ganze Gesell-
schaft, und keinerlei demokratische 
Republik, keinerlei Wahlrecht än-
dern etwas am Wesen der Sache." 
(Lenin, "Über den Staat", 1919, 
LW 29, S.476/477) 

EINSCHNITTE UND ABSCHNITTE DER FASCHISIERUNG IN WESTDEUTSCHLAND 

Die Faschisierung in Westdeutschland 
äußert sich in der zunehmenden ideolo-
gischen Schürung von Chauvinismus und 
Rassismus und einer dementsprechenden 
Politik gegenüber Ausländern und Asylan-
ten. Sie zeigt sich wesentlich auch im 
Ausbau und der Perfektionierung des 
staatlichen Unterdrückungsapparates. 
Sie wird planmäßig vorangetrieben, wo-
bei Phasen einer raschen Eskalation 
(oft unter Ausnutzung konkreter Ereig-
nisse wie z.B. die in Frankfurt) Pha-
sen scheinbarer Ruhe, in denen die Fa-
schisierung mehr im stillen und eher un-
merklich vonstatten geht, ablösen. Wich-
tige Einschnitte dieser Faschisierung 
seit Gründung der Bundesrepublik sind: 

• Pas KPD-VERBOT von 1956: Mit diesem 
Verbot hat sich der westdeutsche Impe-
rialismus eine feste antikommunistische 
Grundlage geschaffen, mit der auch heu-
te noch jede revolutionäre und vor al-
lem wirklich kommunistische Kraft in 
die Illegalität gezwungen werden kann, 
wenn es die westdeutsche Bourgeoisie 
für nötig hält. 

• Die NOTSTANDSGESETZE von 1968: Mit ih-
nen wurde die systematische Überwachung 
aller demokratischen und potientiell re-
volutionären Kräfte legalisiert. Es wur-
den die Grundlagen geschaffen, sämtliche 
Teile des staatlichen Unterdrückungs-
apparates unter Ausschaltung des Parla-
ments im "Notstandsfall" einzusetzen. 

• BERUFSVERBOTE: Damit wurde die alte 
Praxis der Faschisten wiederbelebt, je-
de Einstellung wirklicher oder vermeint-
licher Linker in den Staatsdienst zu 
verhindern. Systematisch und mit deut-
scher Gründlichkeit dürfen nun alle Be-
werber mit Hilfe des Verfassungsschut-
zes durchleuchtet und gegebenenfalls ab-
gelehnt werden. 

• MOGADISCHU-STAMMHEIM 1977: Nach der 
Flugzeugentführung, durch die die Frei-
lassung von RAF-Mi-tgliedern erzwungen 
werden sollte, wurden 3 RAF-Mitglieder 
"selbst"gemordet. In dieselbe Zeit 
(nach der Entführung und Tötung des al-
ten Faschisten und Arbeitgeberpräsiden-
ten Schleyer) fällt die bisher umfang-
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reichste Fahndungskampagne: Durchsuchung • TODESSCHUSS: Er wurde juristisch ab--
ganzer Wohnblocks, von Zügen, Straßen- gesichert. Selbst bei offenkundigen Fäl 
sperren in ganz Westdeutschland, über- len von Mord gehen Polizisten immer 
wachung sämtlicher Telefongespräche ins wieder ohne jede Konsequenz weiter "ih-
Ausland etc. Der - schon vorher mehr im rem Dienst" nach, 
stillen betriebene - finanzielle, per-
sonelle, technische und rechtliche Aus- • ERSCHWERNIS VON DEMONSTRATIONEN; Ste-
bau aller möglichen staatlichen Unter- tig wurde die Gelegenheit genutzt, De-
drückungsinstrumente wie BKA, Verfas- monstrationen durch immer neue Aufla-
sungsschutz, Bundesgrenzschutz, Spezial- gen zu erschweren. Immer häufiger wer-
truppen zur "Terroristenbekämpfung" wie den und wurden Demonstrationen gegen 
GSG 9 wird forciert. Presse, Radio und Imperialismus und Faschismus, gegen 
Fernsehen sind faktisch gleichgeschaltet. Ausbeutung und Unterdrückung verboten. 
Die Gefangenen der RAF werden von ihren 
Rechtsanwälten isoliert usw. usf. • VERBOT AUSLÄNDISCHER ORGANISATIONEN, 

VERFOLGUNG AUSLÄNDISCHER REVOLUTIONÄRE; 
1972 wurden die palästinensischen Orga-

• SONDERPARAGRAPHEN: "Staatsschutzpara- nisationen GUPS und GUPA verboten, 1983 
graphen" wie der §88a und der §129 sol- DEVRIMCI SOL und HALK DER aus der Tür-
len eine Gerichtspraxis absichern, die kei. Revolutionäre werden in die Folter 
Strafen bis hin zu lebenslänglicher keller ihrer Heimatländer abgeschoben, 
Haft verhängt, die in keinem Verhält- mit faschistischen Mordbanden wie z.B. 
nis zu den oft fehlenden bzw. äußerst den Grauen Wölfen wird zusammengear-
fadenscheinigen Beweisen stehen. beitet usw. usf.® 

GDS Nr. 35 

GEGEN DIE. 
STRÖMUNG & 

Bitburg und das 
Getrommeides 
aroßdeutsthen 
Chauvinismus 

B U C H L A D E N 
Georgi Dimitroff 
Offmcuitlla; 

it.M • U.Ma» .tM.«-»«»' 

Utuuia 11*.« U*Urt«iUHUl« fUMf*' 

Aus dem InhaKi 

Eine Linie vom deutschen Faschismus 
zum westdeutschen Imperialismus heute 

ZW KOC M B.MI IMS: 

Weizsäckers gröf 
Leistung 

lische 

Antisemitismus - wea&Tsßxifäh'g 

HO) DIC VCRSHCCtCN KS «ESIOtUTSOCN IWCRIU.ISIUS (CLIE 
NICHT aCUMTI. MCHT SICK MITSCHULDIG «It MHALS 

Die Verbrechen des westdeutschen 
Imperialismus heute 

GUNTER SARE WAR NICHT DER ERSTE, DEN DER STAATSAPPARAT 

DES WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS AUF DEM "GEWISSEN" HAT 

Wir müssen uns mit aller Konsequenz be-
wußt machen, daß Günter Sare nicht der 
erste war, der von der Polizei getötet 
wurde, und ganz sicher auch nicht der 
letzte bleiben wird, der, ob Deutscher 
oder Ausländer, indirekt oder direkt 

vom Staatsapparat, auf einer Demon-
stration, im Gericht, im Gefängnis, 
auf der Straße oder sonstwo im Kampf 
gegen imperialistische Politik ums 
Leben gebracht wird. 
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Allein in den 10 Jahren von 1974 bis 
1983 sind mindestens 136 Menschen .von 
der Polizei getötet worden, von den 
Schwerverletzten und zu Krüppeln Ge-
machten ganz zu schweigen. Diese Men-
schen wurden entweder im Rahmen geziel-
ter Fahndungen getötet oder beim norma-
len Dienst und gelten dann als soge-
nannte "tragische Unglücksfälle". Die 
Verantwortlichen hierfür werden mei-
stens überhaupt nicht zur Rechenschaft 
gezogen, und falls es doch einmal zu 
einer Anklage kommen sollte, dann wer-
den sie allzu oft freigesprochen oder 
kommen mit einer glimpflichen•Strafe 
davon. 

Dies alles geschieht gleichermaßen un-
ter einer CDU/CSU-Regierung wie unter 
der SPD. Nennenswerte Unterschiede las-
sen sich nicht feststellen, was auch 
nicht verwundert, ist doch j e d e 
bürgerliche Regierung, egal von welcher 
Partei sie gestellt wird, Sachverwalter 
des westdeutschen Imperialismus und muß 
und wird daher Gegner dieses Systems 
und seiner Politik verfolgen. 

Die Liste derjenigen, die aufgrund ih-
rer politischen Gesinnung und ihres 
Kampfes Getöteten ist lang und doch 
nicht vollständig: 
• PHILIPP MÜLLER. Er wurde am 11. Mai 
1952 bei einer Demonstration gegen die 
Wiederaufrüstung der BRD und den Ein-
tritt in die NATO erschossen. 

• BENNO OHNESORG. Er wurde am 2. Juni 
1967 beim Kampf gegen den Besuch des 
faschistischen Schahs von Persien in 
West-Berlin erschossen. 

• RUDI DUTSCHKE. Er wurde als einer der 
Führer der Studentenbewegung 1968 von 
einem durch die bürgerliche Presse, vor 
allem die BILD-Zeitung,aufgehetzten Mann 
angeschossen und starb später an den 
Folgen seiner Verletzungen. 

• PETRA SCHELM (Hamburg 1971), GEORG 
VON RAUCH (Westberlin 1971), THOMAS 
WEISBECKER (Augsburg 1972) wurden im 
Zuge der sogenannten "Terroristenfahn-
dung" von hinten oder in angeblicher 
"Notwehr" erschossen. 

• GÜNTHER ROUTHIER. Er war 1974 Zu-
schauer bei einem Prozeß wegen Kündi-
gung eines Betriebsrats aus politischen 
Gründen. Er wurde dort von der Polizei 
so brutal mißhandelt, daß er im Juni 
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1974 an den Folgen dieses Polizeiein-
satzes starb. 

• NESET DANIS. Der türkische Arbeiter 
wird,ohne daß die Polizei eingreift, 
von Faschisten auf einer Veranstaltung 
im Mai 1974 brutal erschlagen. Anschlie-
ßend verhaftet die Polizei Freunde des 
Ermordeten. 

• VAHIT ÖNLER. Der türkische Arbeiter 
sollte in die Türkei abgeschoben werden. 
Er floh und wurde von der Polizei am 
11.12. 1975 erschossen. 

• ULRIKE MEINHOFF, ANDREAS BAADER, GUD-
RUN ENSSLIN, JAN CARL RASPE und INGRID 
SCHUBERT wurden 1976/77 tot in ihren 
Zellen aufgefunden, was von verschiede-
nen Seiten als gezielter Mord einge-
schätzt wurde. 

• HOLGER MEINS und SIGURD DEBUS starben 
1975 bzw. 1981 an den Folgen eines Hun-
gerstreiks gegen die unmenschlichen 
Haftbedingungen in den Gefängnissen. 

• WILLY PETER STOLL (Düsseldorf 1978) 
und ELISABETH VAN DYCK (Nürnberg 1979) 
wurden im Zuge der angeblichen "Ter— 
roristenfahndung" in "Notwehr" erschos-
sen . 

• OLAF RITZMANN. Er nahm im August 1980 
in Hamburg an einer Demonstration gegen 
den damaligen Kanzlerkandidaten Strauß 
teil. Er wurde von der Polizei verfolgt 
und unter einen S-Bahn-Zug getrieben. • 
Er starb am 29. August an den Folgen 
der schweren Verletzungen. 

• KATIP SALTAN. Er wurde im August 1980 
in seiner Wohnung 'in Aachen von den fa-
schistischen Grauen Wölfen ermordet, ei-
ner faschistischen Bande, die ungescho-
ren und mit Unterstützung der Staatsor-
gane des westdeutschen Imperialismus Re-
volutionäre aus der Türkei brutal ver-
folgt bis hin zum Mord. 

• KLAUS RATTAY. Er beteiligte sich an 
einer Demonstration gegen Bodenspekula-
tion und Mietwucher in West-Berlin und 
wurde von der Polizei in den Tod getrie-
ben. Er starb im September 1981. 

• KEMAL ALTUN. Er sollte in die faschi-
stische Türkei angeschoben werden und 
sprang im August 1983 in den Tod. 

• UND JETZT GÜNTER SARE1• 
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DERSELBE STAAT-VIESELBEN METHOVEN! 
Das 0 p f e r: Am 11.Mai 1952 findet in Essen eine 
Demonstration gegen die Unterzeichnung des "Deutsch-
landvertrags" statt, in dem die Wiederaufrüstung der 
BRD und ihr Eintritt in die NATO festgeschrieben wer-
den soll. Diese Demonstration wurde verboten, und die 
Polizei erhielt den Auftrag, die 30 000 Teilnehmer zu 
"zerstreuen".Ein Teil der Demonstranten setzte sich 
gegen die brutalen Attacken der Polizei zur Wehr. Dar-
aufhin gab der Polizeioffizier den Befehl "Feuer frei!" 
Die Polizei schießt in die MengePhilipp Müller aus 
München, 21 Jahre alt, Mitglied der KPD und der damals 
schon verbotenen FDJ, wird erschossen. 

Die Presse: Eine Hetze wird entfacht, um von den Schuldigen abzulenken: 
"Getarnte FDJ schießt auf Polizei in Essen", "Bei einer Demonstration von 
Kommunisten (wurde) auf die Polizei scharf geschossen" ("Die Welt", 12. Mai 
1952); "Demonstranten mit Schlagwerkzeugen und Pistolenschüssen" (FAZ, 13. 
Mai 1952); "Kommunisten(gehen)dazu über, von ihnen aufgehetzte Jugendliche 
mit Schußwaffen auszurüsten. ohne Rücksicht auf Menschenleben" ("Die Welt", 
13. Mai 1952) usw. usf. 

Die Mörder: Gegen die Polizei wird nicht einmal Anklage erhoben. Sie 
ist vielmehr Hauptzeuge, um 11 angeklagte Jugendliche wegen "schwerem Auf-
ruhr", "Auflauf", "schwerem Landfriedensbruch" und "Staatsgefährdung" für 
zusammen 6 Jahre und 4 Monate hinter Gitter zu bringen. 

Eine aktuelle Einzelheit am Rande: Die SPD 'fordert statt Einsatz von Schuß-
waffen gegen Demonstranten, den Einsatz und die Anschaffung von Wasserwer-
fern . Sie hat "für die schwierige Lage der Polizei" Verständnis. • 

Das Opfer: Im Juni 1967 besucht der Schah 
von Persien, Oberhaupt der faschistischen Mili-
tärdiktatur im Iran, die "befreundete Bundesre-
publik". 30 000 Polizisten werden mobilisiert, 
um' ihn zu "schützen", Gefängniszellen werden für 
Demonstranten vorsorglich bereitgestellt. Bei der 
Demonstration in West-Berlin am 2.Juni 1967 ge-
hen Polizei und bestellte "Jubelperser" brutal 
gegen die Demonstranten vor. Der 26 "jährige Benno 
Ohnesorg wird dabei in einen Hof getrieben, miß-
handelt und von dem Kriminalbeamten Kurras von 
hinten erschossen. 

uie Presse: Alles wird so dargestellt, wie es nicht war. Es 
wird gegen die Jugendlichen und Studenten ungeheuer gehetzt: Demonstranten 
"umringten ihn (den Kripobeamten, A.d.V.) und traten ihn nieder. Als sie 
zum Messer griffen, zog der Kripobeamte seine Dienstwaffe..." (BZ, 3.6. 
1967); "Das war keine politische Demonstration. Es war das Werk eines Mobs... 
Ihm ging es nur um Krawall, um Unruhe, um Prügelei. Um Terror." (Ebenda) 
"Drastische Maßnahmen gegen den maßlosen Terror der kommunistischen Stu-
denten" werden propagiert (BM, 6.6. 1967). 

Der Mörder: Der Kriminalbeamte Kurras wird wegen "fahrlässiger Tö-
tung" angeklagt und freigesprochen!m 

PHILIPP MULLER: 

B E N N O O H N E S O R G : 

231 
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Die Schüler Goebbels' bei der 
Arbeit: «Die Wahrheit ist eine 

häufig verbreitete Lüge.» 
Im Zuge des Kampfes gegen die NPD 
und gegen die Ermordung Günter 
Sares wurden die militanten Anti-
faschisten keinesfalls nur von 
der Polizei, Wasserwerfern, Hun-
den gejagt. Eine Hetzjagd begannen 
auch die bürgerliche Presse und 
selbstredend auch Fernsehen und 
Rundfunk. 
Das ist nichts Neues ! 
Die Erfahrung der Geschichte zeig-
te, daß der Faschismus nicht nur 
aus den Himmler und Heydrich , 
der SS und Gestapo bestand, sondern 
daß auch ein Goebbels, ein "völ-
kischer Beobachter", ein "Stürmer" 
unerläßlich waren. Ein vielfälti-
ger und umfassender Apparat zur 
Manipulation der verschiedenen Be-
völkerungsschichten wurde in Bewe-
gung gesetzt, "seriöse"Goebbelssche 
Friedensbeteuerung gesellte sich 
zu den Aufrufen zum "totalen Krieg", 
Sammlungen für "Kraft durch Freude",, 
zu Judenpogromen ! 
Die ungeheure Bedeutung des 
K a m p f e s gegen die bürger-
lichen Medien, vor allem auch 
die Presse, die an Ausrüstung, 
Verbreitung, Erfahrung etc. den 
wenigen ernsthaften Publikationen 
der Antifaschisten um das Tausend-
fache überlegen ist, zeigte sich 
wieder einmal anläßlich des Kamp-
fes gegen die Ermordung Günter Sa-
res. Es war eine der größten 
Schwächen, daß die kämpfenden An-
tifaschisten die Notwendigkeit, 
auch die bürgerliche Pressepoli-

tik zu bekämpfen, kaum oder 
nicht gesehen haben. (*) 

gar 

Zwar wurden 30-40 000 Informa-
tionsflugblätter über den wahren 
Sachverhalt von einem rasch ge-
bildeten Aktionsbündnis verteilt. 
Aber das war im Grunde auch schon 
alles. 
Betrachtet man sich Stil und "Ar-
gumentation" der bürgerlichen 
Presse etwas genauer, wird klar, 
daß sie eine allseitige Einkrei-
sungspolitik betreibt, eine Treib-
jagd - aus jeweils verschiedenen 
Ecken heraus -/Veranstaltet mit 
einem gemeinsamen Ziel. 

Von der einen Seite kommt die "Frank-
furter Allgemeine Zeitung" im 
Stil der "Deutschnationalen", die 
sich an das gehobene Bürgertum 
wendet, dann die "Frankfurter 
Rundschau, die sich mehr an die 
sozialdemokratisch eingestellten 
Leser und Bevölkerungskreise rich-
tet, dazu stößt noch die Boule-
vardpresse, die ohne Hemmungen 
auf dem Niveau des faschistischen 
"Stürmer" mit Karikaturen 
zum Pogrom bläst. 

Diese ganze "heilige Familie" ist 
überaus wirksam bei der ideologi-
schen und politischen Unterdrük-
kung der werktätigen Massen und 
eine mächtige Waffe der ungestraf-
ten Lüge und Verleumdung, des 
Volksbetrugs in der Hand der Bour-
geoisie und ihres Staates. 

{*) Ein extremes Beispiel,wie man 
es n i c h t machen sollte, lie-
fert der Bundesvorstand der GRÜNEN 
mit seinem Sammelband "Günter Sare 
ermordet". Hier werden einfach 
kommentarlos auf fast 10-0 Seiten 
Artikel aus bürgerlichen Zeitungen 

aneinandergereiht, deren Inhalt 
sich eben nicht von selbst ent-
larvt . Ein solches Vorgehen heißt 
wirklich, zur Verbreitung der 
Hetzkampagne gegen Günter Sare und 
die Antifaschisten beizutragen. 
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Wie gleichgeschaltet diese Presse 
schon ist, läßt sich besonders 
gut an einem Beispiel zeigen. Nach-
dem selbst für den Staatsanwalt 
die "Steinwurf-Theorie" unhaltbar 
schien, nach der Günter Sare vom 
Stein eines Demonstranten getrof-
fen und tödlich verletzt worden 
sein sollte,wird zwei Wochen,nach-
dem diese "Steinwurf-Theorie" un-
ermüdlich in allen Zeitungen den 
Lesern eingehämmert wurde, ein 
neuer infamer Versuch der Ablen-
kung von den eigentlich Schuldi-
gen gestartet: Planmäßig wird ein 
Teilergebnis der Obduktion, das 
bisher zurückgehalten wurde, lan-
ciert und in Rundfunk, Fernsehen 
und Zeitungen in sensationeller 
Aufmachung gleichzeitig verbrei-
tet: Günter Sare habe 1,49-Pro-
mille Alkohol im Blut gehabt. 
Nach dem Motto "Das Opfer ist 
schuld" dient dieses Manöver ganz 
offensichtlich zur Diskreditie-
rung und soll suggerieren, daß es 
wohl kein Wunder ist, wenn "so 
einer unter die Räder kommt". 

WAS SIND DIE ZENTRALEN LÜGEN UND 
VERLEUMDUNGEN ? 

Die bürgerliche Presse konzen-
trierte ihre Hetze im Grunde auf 
5 zentrale Punkte, die im fol-
genden genauer betrachtet werden 
sollen: 
1. Günter Sares Tod war ein "Un-
fall". Es muß ein "Unfall" gewe-
sen sein, denn "Polizisten sind 
keine Mörder". 

2. Die eigentliche Ursache für 
solche "Unfälle" liegt bei den 
"gewalttätigen Demonstranten". 
3. Die "gewalttätigen Demonstran-
ten" sind gar keine Demonstranten, 
sondern Verbrecher, denen es nur 
um "Krawall" und ums "Randalie-
ren" geht. 

4. Diese Leute sind"Sozialhilfe-
empfänger,.Arbeitsscheue"und le-
ben"auf Kosten der arbeitenden 
Menschen", mit denen sie nichts 
gemein haben. 

5. Was hilft da eigentlich noch 
außer Verschärfung der Gesetze, 
härteres Durchgreifen, langjäh-
rige Freiheitsstrafen und das 
Aufstellen einer "Bürgerwehr" 
mit "Schrotflinten". 
Diese fünf zentralen und aufein-
ander aufbauenden demagogischen 
Manöver der bürgerlichen Hetze 
haben einen so gewaltigen Ein-
fluß auf den Großteil der Bevöl-
kerung, und zwar nicht nur, weil 
sie geschickt an die Leute ge-
bracht werden, sondern auch/weil 
sie an Realitäten ansetzen kön-
nen, die beim Kampf gegen die 
bürgerliche Presse nicht verges-
sen werden dürfen. Wie sonst wä-
re es zu erklären, daß diese Lü-
gen und Verleumdungen auf frucht-
baren Boden fallen und wirken? 

DER ABERGLAUBE IN DEN STAAT 

Da ist als erstes der Aberglaube 
an den Staat zu nennen, auf den 
diese Berichterstattung zurück-
greifen kann. Nicht nur seit 
Jahrzehnten, sondern seit Jahr-
hunderten ist von den herrschen-
Klassen, ihren Politikern und 
Philosophen, von der Kirche "der 
Staat" als d i e zentrale Er-
rungenschaft der Zivilisation ge-
feiert und propagiert worden. 
Diese eingepaukte "Staatstreue", 
die Beschwörung des "Rechts-
staats", der bei all seinen Män-
geln doch das zentrale Gut sei, 
das es zu schützen und zu si-
chern gelte, an den die eigenen 
Interessen und ihre Vertretung 
abgetreten werden, bildet die Ba-
sis für das demagogische "Argu-
ment", daß "Polizisten keine Mör-
der" sind. Weil Polizisten als 
Teil dieses Staates im allgemei-
nen doch keine Mörder sein kön-
nen, können sie auch im konkre-
ten Günter Sare nicht ermordet 
haben - das ist die Logik,und 
mit ihr hat sich jede Untersu-
chung, ob es nicht doch ein Mord 
war, erledigt. Das Ergebnis ist 
von vornherein klar: Unfall. 

So wies der hessische SPD-Innen-
minister Winterstein Vorwürfe ge-
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BILD AM SONNTAG,6.10.85? 

Wer sind die 
Chaoten?.. 

Viele kassleren Sozlalhlife 
Verfassungschützer Frisch: „Die meisten sind Sozialhilfe-Empfän-ger ohne Beruf, abgebrochene Stu-denten, Arbeitslose, Bafög-Bezie-her oder Schüler und Lehrlinge, die von ihren Eltern unterstützt wer-den." 

Ein Hamburger Verfassungs-schutzbeamter: Bei uns sind rund 350 der harte Kern; 150 sind jeder-zeit zur Gewaltanwendung bereit. Die Mehrzahl lebt von Sozialhilfe, einige arbeiten gelegentlich, um wieder Anspruch auf Arbeitslosen-geld oder -hilfe zu erwerben, wenige arbeiten regelmäßig. i 

ABENDPOST-NACHTAUSGABE, 2. und 3.10.1985 

FRANKFURTER NEUE PRESSE, 
1.10.85 ; 

Es sind Ver-
brecher, zu feige aber, ihr G e -
sicht zu zeigen. 

uundsch^-

..üv ein .hen WCIU, t>eB>oo 

tfit 
»ct-
Anliege» 

SPIEGEL NR.41/1985: 
Halm auf zur Handele: Mindernd und Swine wertend zogen IM< »In« Woche lang Schllger und vermummte Anarchoa durch dl« Straften w e i t d e u t s c h e r S l i d l « . Ein toter Demonstrant In Frankfurt w u r d e zum V o r w a n d f ü r Gawatltäiar, I h r e n A g g r e t t i o n e n ( r e l e n L a u f zu laaaan und der Polizei blutige S t r a B a n a c h l a c M e n zu H e f e r n -die richtige Szenerie für konaeraallve Ordnungthtt-

t a r , Furcht vor der Defflonatratlonefrelhall zu t c h i i r e n . 

Diese Karikatur ist eine demago-
gische Meisterleistung, die nur in 
krasser Form zusammenfaßt, was 
die gesamte bürgerliche Presse zu-
sammenschmiert: Die militanten An-
tifaschisten werden als hirnlose 
Krawallmacher dargestellt, die 
voller Brutalität und aus "Spaß 
an der Freud" "alles zerstören". 
Die Neonazis dienen ihnen ledig-
lich als Vorwand, als kleine Stär-
kung, um besser"randalieren" zu 
können. 

A/.CULi) 

Diese widerliche und infame 
Karikatur desselben Zeichners 
namens Haitzinger steht in der 
Tradition des "Stürmer". Selbst 
die Beerdigung Günter Sares wird 
genutzt, um die ehrlichen Gefüh-
le der Trauer als scheinheilig 
zu diffamieren, um die Sache so 
hinzudrehen, als würde Günter 
Sare nur zum Anlaß genommen, Kra-
wall zu machen. 
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gen die Polizei, der Demonstrant 
Sare sei von einem Wasserwerfer 
gehetzt und absichtlich überfahren 
worden, als "ungeheuerlich" und 
"Vorverurteilung" zurück, entlarvt 
aber zugleich selbst seine vorge-
täuschte "Neutralität" als pure 
Heuchelei, denn; 

"Ich kann mir keinen Menschen, 
keinen Polizisten vorstellen, 
der sozusagen bewußt einen Men-
schen vor sich herjagt, ihn 
vorsätzlich überfährt oder das 
Überfahren auch nur in Kauf 
nimmt." 
("Spiegel", Nr.41/85, s.29) 

In dasselbe Horn bläst der hessi-
sche Vorsitzende der Polizei-Ge-
werkschaft, Koppmann mit seiner 
LÜGE : 

"Der Tod Günter Sares ist ein 
U n g l ü c k , das uns alle 
getroffen hat. Die Behauptung, 
die Polizei habe den tödlichen 
U n f a l l , absichtlich her-
beigeführt, ist nichts weiter 
als ein primitiver Racheakt 
gegen unsere Kollegen. Polizi-
sten sind keine Mörder." 
(APN, 1.1o.85) 

Warum greift diese Demagogie, ob-
wohl doch die Rolle dieses Staa-
tes und seiner Polizei als In-
strument zur Unterdrückung sich 
schon so oft massiv gezeigt hat, 
obwohl doch die Fälle von Mord 
durch Polizisten gerade in'den 
letzten Jahren sich häufen? 

Winterstein, Koppmann und wie 
sie alle heißen können mit ih-
rer Demagogie an die Gläubigkeit 
vieler Millionen Menschen in die-
sen imperialistischen Staat an-
knüpfen, die im Grunde durch eige-
ne schlechte Erfahrungen noch un-
getrübt ist. Auch wenn dem einen 
oder anderen ein bestimmtes Vor-
gehen einzelner Polizisten übel 
aufgestoßen ist,so sind die mei-
sten trotzdem noch nicht mit der 
Polizeigewalt in ihrer ganzen Bru-
talität konfrontiert worden, die 
sich gerade bei der Unterdrückung 
von Demonstranten oft ungehindert 
austobt. Sie haben noch keine ei-
genen Erfahrungen mit der Bruta-

lität der Polizei gemacht und 
nehmen vertrauensselig auf, daß 
"nicht sein kann, was nicht sein 
darf", daß die Polizei im Grunde 
gut und nicht schlecht ist. 

Im Kampf gegen diese Demagogie 
hilft keineswegs nur zu beschwö-
ren: Es war doch MordI Es muß 
vielmehr auf die Kette von Ermor-
dungen eingegangen werden, die 
Rolle des imperialistischen Staats-
apparates grundsätzlich beleuchtet 
werden, wobei die Erfahrungen mit 
den gigantischen Verbrechen des 
Staates zur Zeit des Hitlerfa-
schismus in Deutschland eine we-
sentliche Rolle spielen muß. Nur 
so kann der Glaube an den "im Kern 
doch guten" Staat gründlich und 
immer weiter, an den eigenen Er-
fahrungen der Massen anknüpfend, 
zerschlagen werden. 
Bei dieser Aufgabe spielt eine 
entscheidende Rolle, daß bei 
S t r e i k s der Arbeiter die 
Polizei ähnlich brutal bis hin 
zum Mord vorgehen wird, wenn es 
nötig erscheint. So wird der Bun-
desgrenzschutz ja schon für den 
Kampf gegen Fabrikbesetzungen ge-
schult. 

AUSNUTZUNG DER FEHLENDEN VERBIN-
DUNG DER MILITANTEN ANTIFASCHI-
STEN ZU DEN ARBEITENDEN MASSEN 
Die antifaschistischen, antiim-
perialistischen Demonstrationen 
und Aktionen sind nicht in den 
Betrieben verwurzelt, werden 
nicht von den Arbeitern getra-
gen. Die Arbeiterbewegung liegt, 
von wenigen Ausnahmen abgesehen 
noch weitgehend an der Leine der 
proimperialistischen DGB-Führung, 
ist gefesselt und wird im "Leer-
lauf" gehalten. 

Da die Demonstranten heute im 
großen und ganzen von der Masse 
der Bevölkerung isoliert sind, 
hat jede noch so plumpe Lüge 
eine große Wirkung. Kann doch die 
Tatsache ausgenutzt werden, daß 
die Mehrheit der arbeitenden Be-
völkerung die doch sehr kleine 
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Bewegung der Antifaschisten und 
Demonstranten kaum persönlich 
kennt, sich nicht am Arbeits-
platz oder im Wohnbezirk selbst 
mit ihnen auseinandersetzen kann 
sondern auf die "Informationen" 
der bürgerlichen Presse angewie-
sen ist. Ganz anders verhält sich | 
die Sache, wenn es einmal eine 
breite revolutionäre Bewegung 
gibt, die in der Arbeiterklas-
se verankert ist. Die Lügen 
und Verleumdungen der Bour-
geoisie hätten hier einen 
machtvollen Gegner. 

EIN ZENTRALES MANÖVER: "WÄRE 
GÜNTER SARE ZU HAUSE GEBLIE-
BEN, HÄTTE ER NICHT ERMORDET 
WERDEN KÖNNEN." 

Der Mord an Günter Sare wird den 
"gewalttätigen Demonstranten" 
und ihm selbst in die Schuhe ge-
schoben. Hätten sie nicht gegen 
die NPD-Versammlung gekämpft, 
hätte die Polizei nicht einge-
setzt werden müssen. Wäre Günter 
Sare zu Hause geblieben, wäre er 
nicht ermordet worden. "Wer sich 
in Gefahr begibt, kommt darin um" 
- das ist die Logik. 

Hinter dieser Philosophie steckt 
der grenzenlose Zynismus der 
Sklavenhalter, die ihre Sklaven 
auf die Folgen ihrer Rebellion 
aufmerksam machen. 

Das Verhältnis zwischen Ursache 
und Wirkung auf den Kopf zu stel-
len gehört zum festen Repertoire 
der faschistischen Demagogie und 
des faschistischen Terrors: 
Die Erschießung willkürlich her-
ausgegriffener Menschen als Gei-
sel sollte zur absurden Vorstel-
lung führen, daß die Partisanen 
am Tod dieser Menschen schuld 
sind. Denn hätten diese nicht Ak-
tionen gegen die Faschisten un-
ternommen, hätten jene auch nicht 
"unschuldige Menschen" erschießen 
müssen. Keine Partisanenaktionen, 
also auch keine Geiselerschießun-
gen - das sollte sich ins Bewußt-
sein der Bevölkerung Frankreichs, 
Albaniens Jugoslawiens und vieler 
anderer Länder eingraben, um so 

die Partisanen zu isolieren und 
um so ungehemmter die Bevölkerung 
der besetzten Länder ausplündern 
und vergewaltigen zu können. 
Im Grunde unterscheidet sich die 
Behauptung, die Demonstranten, ja, 
Günter Sare selbst seien schuld, 
nur vom Ausmaß her, nicht aber 
den Kern betreffend, von der al-
ten faschistischen Umkehrung von 
Ursache und Wirkung, die den Ter-
ror "begründen" sollte. 
Denn wenn heute der Staat die Er-
mordung eines Demonstranten und 
den berechtigten Widerstand gegen 
diesen Mord zum Anlaß nimmt, De-
monstrationen überhaupt zu ver-
bieten, wenn im Zusammenspiel zwi-
schen Staat und Presse die Demon-
strierenden unmißverständlich vor 
dem "Risiko" gewarnt werden, dann 
ist die Absicht klar: Die Kämp-
fenden sollen eingeschüchtert wer-
den. Der Pazifismus soll Auftrieb 
erhalten. Den sich gegen diesen 
Staat wehrenden Menschen soll 
nicht nur ebenfalls mit Sanktio-
nen bis hin zu einem "tödlichen 
Unfall" gedroht werden, sondern 
ihnen soll nahegelegt werden zu 
glauben, daß/wer"friedlich" de-
monstriert, auch etwas erreichen 
kann, wer sich aber etwa gegen 
Neonazis wirklich wehrt, mit sei-
nem Tod rechnen muß. 

Aber betende und schweigend 
trauernde, pazifistisch jammernde 
Antifaschisten sind ganz sicher 
keine Gefahr , mit ihnen wird die-
ser Staat, falls nötig, leicht fer-
tig. Wenn der militante antifa-
schistische Kampf erst einmal 
zerschlagen ist, dann ist es ein 
leichtes, sie fertig zu machen, 
so wie seinerzeit die Nazis 
nach der Zerschlagung der militan-
ten antifaschistischen, von der 
KPD Thälmanns geführten Arbeiter-
bewegung sich in Ruhe die So-
zialdemokratie, Katholiken usw. 
vornehmen konnten. 
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EIN WEITERES ZENTRALES MANÖVER : 
DIE DEMONSTRANTEN SIND VERBRECHER, 
GEGEN DIE NUR GEWALT HILFT UND 
DIE "VOLKSSEELE" MOBILISIERT WER-
DEN MUSS 

N i c h t n u r ü b e r G ü n t e r S a r e , s o n -
d e r n ü b e r e i n e n G r o ß t e i l d e r D e -
m o n s t r a n t e n w i r d v e r b r e i t e t , sie 
s e i e n im G r u n d e " V e r b r e c h e r " , d e -
n e n es n u r um K r a w a l l , R a n d a l e , 
T e r r o r g e h t . S i e s e i e n im G r u n d e 

"Asoziale", die nicht arbeiten, 
sondern Arbeitslosengeld erhal-
ten öder gar Sozialhilfeempfän-
ger sind. Hier wird ganz gezielt 
damit Stimmung gemacht, daß Leu-
te, die Sozialhilfe empfangen,ja 
"auf Kosten" der Steuerzahler le-
ben, von "diesem unserem Staat" er-
halten werden und sich doch dann 
auch gefälligst entsprechend ver-
halten sollen, da sonst andere 
Seiten aufgezogen werden müßten. 

DIE IMPERIALISTISCHE PRESSE LÄSST DEN SPIESSBÜRGER 
ZU WORT KOMMEN: 

OFFENE DROHUNGEN MIT FASCHISTISCHEN POGROMEN, 
MIT SCHROTFLINTE UND B Ü R G E R W E H R !! 

So schön der Morgen beginnt, so 
schrecklich klingt der Abend aus. Im 
Westen, Im Gallusviertel, zeigt sich die 
Stadt von einer anderen, schrecklichen 
Seite. Ein Haufen gewalttätiger Randa-
llerer, denen die Polizei hart entgegen-
treten muß, bricht mit Schrecken und 
Terror ein. Zaungäste des brutalen Ge-
schehen« wagen schüchterne Blicke 
hinter Cardinen hervor auf die Straße, 
Autobesitxer rennen in Hemd und Hose 
hinaus, um Irgendwie ihr Fahrzeug in 
Sicherheit zu bringen. Angst läßt Men-
schen erzittern. ••• Jenseits des 

Mains, in Sachsenhausen, beherrscht 
Fröhlichkeit den letzten September-
aonntag, und der Fluß glitzert wieder in 
der Sonne. Doch mit den nachmittags 
bald länger werdenden Schatten be-
schleicht wieder hackte Angst die Men-
schen in der Stadt; 

FAZ, 30.9.3 5 

Georg Schäfer vor seiner Kneipe in der Hufnagelstrafie: .Wer 
zahlt mir den Verdienttausfall?" 
"Georg Schäfer ist sauer; „Wenrt man ein Geschäft hat, dann Ist das ein ganz schlech-tes Gefühl." Georg Schäfers Kneipe „Die Zeitungsente" steht direkt neben der Todes-stelle. „Wer zahlt mir denn den Verdienstausfall, ausge-rechnet vor meiner Tür muß das passieren." 

Seit dem Tod des Demon-stranten besuchen kaum noch Straßenbewohner seine Knei-pe, muß er schon nachmittags um 15.30 Uhr schließen. „Wenn es hier Krawalle gibt, und die hier stürmen, kannst du dir nur noch mit einer' Schrotflinte he l fen . . . " meint" 
er' A P N , 2 . 1 0 . 8 5 

„Raus mit Cbaoten 
aus Frankfurt" 

hr/kll Frankfurt. — Frankfurts Bürger haben Angst vor den 
Chaoten) Sie haben Angst um Ihre Stadt und davor, d a t dl» »eil-
Mer viel xn nachsichtig mit den .reisenden Gewalttätern" sind 

Edeltraud JHosIrmsun: «Ist mein Xe^ea In FcutUort nach gesichert? Seit die gewalttttigen Demonstrationen begonnen ha-ben, traäe Ich mich gar nicht mehr anl die Straße. Ich habe Karten für das Kar»Jan-Kon-xert, aber Ich weilt nicht, ob Ich hinfahren coli." 

Georg Mayer: „Wir sind hier In Rödelheim eine Menge Leute, die sofort bereit sind, eine Bflr-gerwdhr aufzustellen. wenn die Polizei fiberlastet ist. Boich ein Gesindel maß endlich wissen, wie wir Bürger denken, die SPD In Wiesbaden übrigens saetu Die Znstände sind doch nnhajt-
bar!" A P N , 3 . 1 0 . 85 
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Daß die bürgerliche Presse an-
gesichts von über 2 Millionen 
Arbeitslosen sich solche Ausfäl-
le leistet, die auf die Mehrheit 
der arbeitenden Bevölkerung be-
rechnet sind, zeigt, daß die Bru-
talität dieser Gesellschaft ge-
gen schon "Ausgegliederte", ge-
gen Arbeitslose, Sozialhilfeemp-
fänger, Obdachlose usw. noch 
nicht ihren Höhepunkt erreicht 
hat. Es zeigt, daß systematisch 
alle diese Gruppen als minder-
wertig, als "selber.schuld" hin-
gestellt werden, um so von den 
wahren Schuldigen abzulenken,da-
von abzulenken, daß alle diese 
Erscheinungen wie Arbeitslosig-
keit in diesem nur auf Profit be-
rechneten Gesellschaftssystem 
beruhen. Die bürgerlichen Schrei-
berlinge stellen dagegen die Sa-
che mit Absicht auf den Kopf. 
Sie machen einen Vorwurf daraus, 
daß jemand Sozialhilfe erhält/ 
und werten dies als Zeichen für 
dessen "Schmarotzertum am Volks-
körper", stellen dem die"ordent-
lich Arbeitenden" mit ihrem Au-
to, ihrem Kiosk, ihrer Kneipe an 
der Ecke , ihrem Sonntagsspazier-
gang entgegen und zielen damit 
auf die ungebrochene faschisti-
sche Tradition in noch viel zu 
vielen Köpfen ab. 

Die Schlußfolgerung der bürgerli-
chen Presse aus all dem liegt 
auf der Hand: Verschärfung der 
Gesetze, mehr Unterdrückung durch 
den Staat und Mobilisierung des 
Mannes auf der Straße zur Bürger-
wehr. 
Hier tritt an die Stelle der De-
magogie die direkte Drohung, 
zeigt sich die faschistische 
Fratze. Daß man zu diesem Zweck 
den "kleinen Mann" die faschisti-
schen Forderungen mittels einer 
Telefonaktion ausposaunen läßt, 
ist auch seit Goebbels nichts 
Neues. 

DEN KAMPF GEGEN DIE BÜRGERLICHE 
PRESSE FÜHREN 

Ohne eine möglichst breite und 
gleichzeitig in die Tiefe' gehende 

Die FRANKFURTER ALLGEMEINE 
ZEITUNG fordert Polizei und 
Justiz auf, GEGEN DIE STRÖ-
MUNG und namentlich Walter 
Hofmann zu verfolgen und zu 
bestrafen: Es w u r d e n 

Flugblätter verteilt, darunter auch ei-nes, das den schweren Vorwurf des vor-sätzlichen Mordes gegen die Polizei und den Staat erhebt: „Die braune Pest geht vom Staat aus!" Verantwortlich fü r das „Organ für den Aufbau der marxi-stisch-leninistischen Partei West-deutschlands" ist als Drucker, Herausge-ber und Redakteur W. Hofmann aus der Homburger Landstraße genannt. 
FAZ, 10.10.85 

Arbeit innerhalb der Arbeiterklas-
se und der werktätigen Massen, oh-
ne systematischen Kampf gegen 
diese bürgerliche Demagogie in 
Presse, Funk und Fernsehen, ohne 
Widerlegung und Zerschlagung ih-
rer Lügen und Verleumdungen wird 
eine Ausweitung und Verbreitung 
der noch isolierten militanten 
antifaschistischen Bewegung nicht 
möglich sein. 
Beim Kampf gegen diesen giganti-
schen Manipulationsapparat müssen 
wir uns darüber bewußt sein, daß 
uns in Westdeutschland eine der 
erfahrensten imperialistischen 
Bourgeoisien der Welt entgegen-
steht, die mit vielfältigen Mit-
teln und einem umfangreichen tech-
nischen Apparat die ideologische 
Verdummung und Vernebelung der 
werktätigen Massen betreibt. Die 
bürgerliche Presse, Rundfunk, 
Fernsehen sind das wichtigste In-
strument der herrschenden Bour 
geoisie zur ideologischen Verskla-
vung der Werktätigen, zur Siche-
rung des kapitalistischen Gesell-
schaftssystems. Die "Freiheit ih-
rer Presse" benutzt die Bourgeoi-
sie vor allem dazu, den Glauben 
an die Unerschütterlichkeit des 
kapitalistischen Systems und der 
bürgerlichen Demokratie zu ver-
breiten und aufrechtzuerhalten. 
Sie nutzt sie dazu, Pazifismus, 
Klassenversöhnung und Staats-
treue einzuhämmern und Chauvinis-
mus, Haß auf andere Völker zu 
verbreiten. 

Lenin stellte klar, was "Presse-
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freiheit" für die Arbeiter unter 
dem Kapitalismus bedeutet: 
"Die * Preßfreiheit * ist auch eine der 
Hauptlosungen der 'reinen Demokratie'. 
Aber wiederum wissen die Arbeiter,und 
die Sozialisten aller Länder haben es 
millionenmal gesagt, daß diese Freiheit 
Betrug ist, solange die besten Drucke-
reien und die größten Papiervorräte 
sich in den Händen der Kapitalisten be-
finden und solange die Macht des Kapi-
tals über die Presse bestehenbleibt,ei-
ne Macht, die sich in der ganzen Welt 
um so deutlicher und schärfer, um so 
zynischer äußert, je entwickelter der 
Demokratismus und das republikanische 
Regime sind, wie zum Beispiel in Ameri-
ka. Um wirkliche Gleichheit und wirk-
liche Demokratie für die Werktätigen, 
für die Arbeiter und Bauern zu erobern, 
muß man zuerst dein Kapital die Möglich-
keit nehmen, Schriftsteller zu dingen, 
Verlagsanstalten anzukaufen und Zeitun-
gen zu bestechen. Doch dazu ist es 
notwendig, das Joch des Kapitals abzu-
schütteln, die Ausbeuter zu stürzen 
und ihren Widerstand zu unterdrücken. 
Die Kapitalisten bezeichneten stets als 
'Freiheit' die Freiheit für die Rei-
chen, Profit zu machen, und die Frei-
heit für die Arbeiter, Hungers zu ster-
ben. Die Kapitalisten bezeichnen als 
Preßfreiheit die Freiheit für die Rei-
chen, die Presse zu bestechen, die Frei-
heit, den Reichtum zur Fabrikation und 
Verfälschung der sogenannten öffentli-
chen Meinung auszunutzen." 
(Lenin, "Thesen und Referat über die 
bürgerliche Demokratie und Diktatur 
des Proletariats", 1919, LW 28, S.475) 

Lenin erklärte, daß die Massen 
im Zeitalter des Buchdrucks und 
des Parlamentarismus nicht geführt 
werden können, 
"ohne ein weitverzweigtes, systema-
tisch angewandtes, solide ausgerüste-
tes System von Schmeicheleien,Lüge, 
Gaunerei, das mit populären Modeschlag-
wörtern jongliert, den Arbeitern al-
les mögliche...verspricht - wenn sie 
nur auf den revolutionären Kampf für 
den Sturz der Bourgeoisie verzichten." 
(Lenin, "Der Imperialismus und die 
Spaltung des Sozialismus", 1916, LW 
23, S.114/115) 

Eine spontan entstehende Bewegung 
des Widerstands z.B. gegen Ausbeu^ 
tung und für bessere Lebensbedin-

gungen oder gegen staatliche Un-
terdrückung und für politische 
Freiheit führt zwangsläufig zur 
Herrschaft der bürgerlichen Ideolo-
gie in ihren Reihen, wenn deren 
Einfluß nicht entgegengewirkt wird, 
wenn keine wirklich revolutionäre 
Führung existiert. Dies ist vor 
allem deshalb der Fall, wie Lenin 
in seiner Schrift "Was tun ?" prin-
zipiell ausführt, 
"weil die bürgerliche Ideologie ihrer 
Herkunft nach viel älter ist als die 
sozialistische, weil sie vielseitiger 
entwickelt ist, weil sie über unver-
gleichlich mehr Mittel der Verbrei-
tung verfügt." 
(Lenin, "Was tun?", 1902, LW 5, S.397) 

Um die ganze Größe der anstehen-
den Aufgaben zu sehen und um sie 
bewältigen zu können, muß deshalb 
der Bewußtseinsstand der Arbeiter-
klasse und der anderen Werktätigen 
nüchtern geprüft und in Rechnung 
gestellt werden, wenn die vorhan-
denen bürgerlichen Illusionen um-
fassend und allseitig bekämpft wer-
den sollen. Lenin führt dazu aus: 

"Ihr seid verpflichtet, ihnen"(den Mas-
sen )''die bittere Wahrheit zu sagen.' Ihr 
seid verpflichtet, ihre bürgerlich-demo-
kratischen und parlamentarischen Vorur-
teile beim richtigen Namen zu nennen. 
Aber zugleich seid Ihr verpflichtet, den 
tatsächlichen Bewußtseins- und Reifegrad 
eben der ganzen Klasse (und nicht nur ih-
rer kommunistischen Avantgarde), eben der 
ganzen werktätigen Masse (und nicht nur 
ihrer fortschrittlichsten Vertreter) 
nüchtern zu prüfen." 
(Lenin, "Der 'linke* Radikalismus, die 
Kinderkrankheit im Kommunismus", 1920, 
LW 31, S.43/44) 

Was ergibt eine "nüchterne Prüfung" 
gerade im Zusammenhang mit der Er-
mordung Günter Sares und den darauf-
folgenden Demonstrationen und den 
darüber verbreiteten immensen direk-
ten und indirekten Lügen der bür-
gerlichen Presse ? 

Es zeigt sich, daß der in der Tat 
"viel älteren" und "vielseitiger 
entwickelten" Presse, die über "un-
vergleichlich mehr Mittel" verfügt, 
im Grunde gar keine ernste propagan-
distische Kraft gegenüberstand I 
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Die Flugblätter der Demonstranten 
hatten bescheidene Auflagen, waren 
jeweils ein, zwei Seiten lang und 
von einem relativ geringen Verbrei-
tungsgrad, wohingegen eine Nach-
richt z.B. in der "Tagesschau" doch 
von vornherein Millionen Zuschauer 
erreichte und erreicht! 
Diese manipulierende Propaganda-
maschinerie der Bourgeoisie muß 
e r n s t genommen, als wesentli-
cher Gegner und ernste und ständige 
Bedrohung begriffen werden..Sie. . 
ist eine Waffe in Händen der Bour-
geoisie/ und es wäre mehr als naiv 
zu meinen , diesen riesiqen Manipu-
lationsapparat durch die "Einschleu-
sung" fortschrittlicher Journalisten 
zu einem Instrument der Wahrheits-
verkündung und Aufklärung zu machen 
oder dazu auszunützen. Vielmehr 
müssen wir am Aufbau eines e i g e -
n e n Propaganda- und Agitations-
apparats arbeiten, der den Kampf 
gegen die Lügenmaschinerie und 
Ideologie der Bourgeoisie aufnimmt 
und seine sicherlich auch länger-
fristige materielle Unterlegenheit 
vor allem durch seine inhaltliche 
Richtigkeit, seine Übereinstimmung 
mit der Realität , seine Anerkennung 
und seinen Zuspruch durch die werk-
tätigen Massen und die Schaffung 
eines weitverzweigten Netzes in Be-
trieb und Wohnviertel, in Stadt 
und Land, auf lange Sicht gesehen, 
ausgleicht. 

• • • • • 

l • 
I 

Gesang Rotationsmaschinen 

Wahn und Lüge dieser Welt 
Spe in wir aus g e s c h w ä t z t e m Rachen 
W a s den Herrschenden gefül l t , 
M ü s s e n wir ver tausendfachen . 
E inmal :aber s tehn wir st i l l , 
Lauschend in Jen leeren H a l l e n , 
Wenn der Sk lave nicht mehr wi l l . 
Wenn die Unterdrücker fa l len. 

A u s dem Dunst der s c h w a r z e n P e s t 
Werden wir erlöst e r w a c h e n . 
U m der Freiheit M a n i f e s t 
Zu verhundert tausendfachen! 

\ 

1929 E r i c h W e i n e r t 
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Für den Aufbau und das Funktionieren 
eines solchen Instruments der Auf-
klärung , eines Kampfinstruments ge-
gen die bürgerliche Ideologie genügen 
die fundierte theoretische Analyse 
der Grundfragen dieser Gesellschaft, 
der Propagierung der Ziele einer 
neuen, der sozialistischen Gesell-
schaftsordnung als einzig wirklicher 
Alternative n i c h t , so wesent-
lich und vorrangig sie auch sind. 
Denn o h n e aktuelle politische 
Enthüllungen anhand der e i g e -
n e n Erfahrungen der Masse der ar-
beitenden Bevölkerung, ohne Zusam-
menfassung der betrieblichen wie lo-
kalen Ereignisse und des Nachweises 
im Detail, daß dieses imperialisti-
sche System bankrott ist, wird und 
kann es überhaupt nicht gelingen, 
den breiten Massen die grundsätzlich-
sten Schlußfolgerungen über die not-
wendige Vernichtung des Kapitalis-
mus ,der Bourgeoisie einschließlich 
ihrer bürgerlichen Ideologie und 
die Notwendigkeit des Sieges des So-
zialismus und Kommunismus nahezu-
bringen . 

Es ist eine zentrale Lehre der Ge-
schichte der Arbeiterbewegung und 
der Revolution aller Länder, daß all 
diese Aufgaben vor allem von einem 
Z e n t r a l o r g a n der Arbei-
terklasse übernommen werden müssen. 
Dieses Zentralorgan muß Teil einer 
Organisation sein, welche auf wis-
senschaftlicher Grundlage das Pro-
gramm, die Strategie und Taktik der 
Revolution ausarbeitet und propagiert 
und den praktischen Kampf der Mas-
sen organisiert und anleitet. Diese 
Organisation ist die k o m m u n i -
s t i s c h e P a r t e i . Diese 
Partei wird sich in den Betrieben 
verankern, unter den werktätigen und 
ausgebeuteten Massen bekannt sein 
und deren breite Unterstützung ge-
nießen. Mit ihrem gesamten Agita-
tions- und Propagandaapparat wird 
sie die bürgerliche Ideologie be-
kämpfen, der Wahrheit in den Köpfen 
der breiten Massen zum Durchbruch 
verhelfen und das demokratische, 
antifaschistische,antiimperiali-
stische und revolutionäre Bewußt-
sein schaffen, welches nötig ist, 
um SCHULTER AN SCHULTER MIT DEN 
PROLETARIERN ALLER LÄNDER, mit den 
unterdrückten Völkern, den Blut-
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sauger»und Ausbeuterstaat des west- ger Diktatur über die alte Bour-
deutschen Imperialismus im bewaff- geoisie und alle Reaktionäre, den 
neten Kampf zu zerschlagen;und den Staat der Diktatur des Proletariats, 
Staat der wahren Demokratie für die den Sozialismus und später den 
Werktätigen bei unbedingt notwendi- Kommunismus aufzubauen i 
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•Alas wären die Henker 
ohne die Pfaffen? 

DIE POLITIK DER STAATSTRAGENDEN 
PARTEIEN DKP UND GRÜNE 
In der ganzen Palette der bür-. 
gerlichen Presseorgane, die bis-
her behandelt wurden, fehlt 
noch die genauere Betrachtung 
der Propaganda von DKP und GRÜ-
NEN. 

Auch wenn deren Argumente sich 
teilweise mit denen der soge-
nannten "bürgerlichen" Zeitun-
gen gleichen wie ein Ei dem 
anderen und die dahinterste-
hende grundlegende Einschät-
zung dieser Parteien zeigt, 
daß sie im Grunde bürgerlich-
kapitalistische Parteien sind, 
spielen sie doch eine a n d e -
r e R o l l e . In einem Punkt 
unterscheiden sie sich besonders: 
Sie wirken weitgehend i n n e r -
h a l b der antifaschistischen 
Bewegung (bzw. haben den Anspruch, 
diese zu repräsentieren). Teil-
weise werden sie zwar von dieser 
Bewegung selbst durchschaut, aber 
noch keineswegs verjagt. 

Während ansonsten in der allge-
meinen Hetze die Verteidigung 
des imperialistischen Staats-
apparates im Vordergrund steht 
mit dem Ziel, die Verschärfung 
der Unterdrückung der Antifa-
schisten und Antiimperialisten 
propagandistisch zu unterstüt-
zen, konzentrieren sich DKP 
und GRÜNE darauf, gewisserma-
ßen "von innen" die antifa-
schistische Bewegung zu schwä-
chen, indem sie "bei aller Ver-
ständnis für Trauer und Wut" 
durch Verbreitung von Pazi-
fismus den entschlossenen und 
militanten antifaschistischen 
Kampf schwächen und demorali-
sieren wollen. 

Während die DKP einerseits "Ver-
ständnis für die Jugendlichen" 
heuchelte, denunzierten sie- an-
dererseits ganz offen die Mili-

tanten als "von der Polizei bezahl-
te Provokateure". Trotzdem konnte 
die DKP in den Wochen nach der Er-
mordung Günter Sares auf allen 
Kundgebungen und bei allen ande-
ren Gelegenheiten weitgehend un-
behelligt ihre Propaganda ver-
breiten. Das zeigt die große 
Bedeutung der verstärkten Ausein-
andersetzung mit der Rolle der 
DKP. 

Durch die Koalitionsverhandlungen 
der GRÜNEN mit der SPD in Hessen, 
die nur kurzfristig nach der Er-
mordung Günter Sares unterbro-
chen wurden, haben sich einer-
seits die Anhänger einer derarti-
gen Koalition bei den GRÜNEN 
trotz aller geheuchelten Anteil-
nahme ziemlich deutlich als Kräf-
te entlarvt, die für eine Macht-
beteiligung auch bereit sind, 
über Leichen zu gehen, haben 
sich für den SPD-Innenminister 
Win-terstein eingesetzt, dem sie 
mit ihren Stimmen ausdrücklich 
das Vertrauen aussprachen etc. 

Andererseits aber hat die Frak-
tion der GRÜNEN, die gegenwär-
tig eine Regierungsbeteiligung 
mit der SPD ablehnt (die soge-
nannten "Fundamentalisten"), 
durch ihre wortradikale Kritik 
an der SPD und ihren innerpartei-
lichen Rivalen einen gewissen 
Anklang finden können. Dabei 
hat dieser Teil der GRÜNEN-
Partei gleichzeitig keines-
wegs seine pazifistischen 
Grundlagen geändert. Während 
der diversen Demonstrationen 
bemühten sie sich auch aktiv, 
ihren Pazifismus in die Rei-
hen der Demonstranten zu tra-
gen: Wenn sie zum Beispiel 
mit einer Fahrraduemonstration 
gerade in einem Moment auftauch-
ten, als es die heftigsten Aus-
einandersetzungen zwischen De-
monstranten und Polizei gab, so 
sollte das "ein Signal an beide 
Seiten" sein, "friedliche For-
men zu wahren. 
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LENIN: DIE BOURGEOISIE HAT ZWEI WAFFEN: 

DIE HENKER UND DIE PFAFFEN ! 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Mit Recht hat Feuerbach, denjenigen, die die Religion 
mit dem Argument verteidigen, daß sie den Mensdien Trost spende, die 
reaktionäre Bedeutung des Tröstens vorgehalten: Wer den Sklaven trö-
stet, statt ihn zur Rebellion gegen die Sklaverei aufzurütteln, der unter-
stützt die Sklavenhalter. 

Ausnahmslos alle unterdrückenden Klassen bedürfen zur Aufrediter-
haltung ihrer Herrsdiaft zweier sozialer Funktionen: der Funktion des 
Henkers und der Funktion des Pfaffen. Der Henker soll den Protest und 
die Empörung der Unterdrückten niederhalten. Der Pfaffe soll die Unter-
drückten trösten, ihnen die Perspektiven einer Milderung der Leiden und 
Opfer bei Aufrediterhaltung der Klassenherrschaft ausmalen (das läßt 
sich besonders bequem tun, wenn man für die „Realisierbarkeit" solcher 
Perspektiven keine Gewähr leistet . . . ) und sie eben dadurch mit dieser 
Herrschaft aussöhnen, sie revolutionärer Taten entwöhnen, ihren revolu-
tionären Geist untergraben, ihre revolutionäre Entschlossenheit zerstören. 
(Lenin, Der Zusammenbruch der II.Internationale, 1915, 
Uli 21, S.226) 

An dieser Absicht der "Fundamen-
talopposition der GRÜNEN" ändert 
sich nichts, auch wenn die Anhän-
ger dieser Fraktion selbst Poli-
zeiknüppel zu spüren bekamen, 
verhaftet wurden, wie etwa die 
Sprecherin des Bundesvorstan-
des der GRÜNEN, Jutta Ditfurth, 
die kurzzeitig festgenommen 
wurde. Aber diese "Fundamental-
opposition" erscheint dadurch 
weit glaubwürdiger, "ehrlicher", 
wodurch ihre pazifistische Pro-
paganda auch größere Wirkung 
unter den Antifaschisten haben 
kann, wenn sie nicht gründlich 
entlarvt wird. 

Gehen wir im einzelnen auf die 
DKP und auf die GRÜNEN ein. 

A POLIZEI UND DKP : GEMEINSAM A 

T GEGEN"GEWALTTÄTER" T 

Schon ein Jahr zuvor hatten die 
DKP/SDAJ und ihnen nahestehende 
Gruppen in A b s p r a c h e 
m i t d e r P o l i z e i 
eine Demonstration gegen die 
NPD-Faschisten im Stadtteil 
Gallus v o r z e i t i g 
b e e n d e t und so die an-
tifaschistische Blockade vom 
Haus Gallus gegen die Nazis 

s a b o t i e r t , indem sie 
eine Demonstration vom Ver-
sammlungsort der NPD wegführten, 
um freie Bahn zu schaffen für den 
dann folgenden Polizeieinsatz 
gegen die zur Blockade entschlos-
senen Antifaschisten. Und auch 
in diesem Jahr handelten sie 
so: Die Politik der DKP/SDAJ 
hat System! 
Auch diesmal ist die DKP/SDAJ 
in Absprache mit der Polizei so 
vorgegangen: Sie verlegte das 
Ende der Kundgebung a u f 
W u n s c h d e r P o l i -
z e i um eine halbe Stunde 
vor, um so wieder einmal ihren 
Beitrag zu "Ruhe und Ordnung" 
zu leisten, damit die Polizei 
erneut möglichst ungestört 
gegen den "harten Kern" der 
Antifaschisten vorgehen kön-
ne. Bei eben diesem Polizei-
einsatz wurde Günter Sare 
ermordet. 
Nach dem Ende der Schlußkundge-
bung, als die entschlossenen An-
tifaschisten dazu übergingen, 
die ankommenden Nazis mög-
lichst vor dem Erreichen der 
sie schützenden Polizeiketten 
abzufangen und zu verjagen, 
als es zu ersten Auseinanderset-
zungen zwischen Polizei und An-
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tifaschisten kam, die Polizei 
Wasserwerfer einsetzte und 
eine Gasse für die Faschisten 
zu bilden versuchte, damit 
die Faschisten die Blockade 
der Antifaschisten umgehen 
könnten, während dieser gan-
zen Zeit waren die DKP- und SDAJ-
Führer damit beschäftigt, sich 
als Abwiegler und Denunzianten 
zu betätigen. So forderten sie 
die Demonstranten auf, sich in 
dieser Situation der handgreif-
lichen Auseinandersetzung mit 
der Polizei vor die Polizei-
ketten hinzusetzen, so daß 
diese die Möglichkeit gehabt 
hätte, die Nazis in aller Ruhe 
in das Haus Gallus zu eskor-
tieren. Gleichzeitig forderten 
sie ihre Anhänger auf, die 
" N a m e n der Steinewerfer" 
festzustellen. 
All das schwächte den Widerstand 
der Antifaschisten, erleichter-
te das Geschäft der Polizei. Und 
so war es kein Wunder, daß der 
leitende Polizeidirektor Vogel -
wie später der Oberbürgermeister 
Wallmann und uer hessische Innen-
minister Winterstein ebenfalls -
die Organisatoren der Kundgebung 
für ihr 

"durchweg korrektes, gesetz-
liches Verhalten"(FR,30.9.85) 

lobte! 

In der Tat! Hatten die Wortführer 
der DKP/SDAJ am vorverlegten Ende 
ihrer Kundgebung ausdrücklich drei-
mal wiederholt - ganz im Stil der 
Polizei: "Die Kundgebung ist be-
endet", um zu signalisieren: Die 
vernünftigen Leute gehen nach Hau-
se, den Rest erledigt die Polizei", 
so machte anderthalb Stunden spä-
ter die Polizei auf ihre Weise 
Schluß mit dem antifaschistischen 
Protest: Sie überrollten mit einem 
ihrer gigantischen, zuvor aus dem 
Hof des Hauses Gallus gepreschten 
Wasserwerfer Günter Sare. Die DKP, 
ihre abwieglerische Propaganda und 
ihr ganz konkretes Vorgehen am 28. 
September zeigen: Sie haben Mit-
schuld an der Ermordung Günter 
Sares! 

37 
NACH DER ERMORDUNG VON GÜNTER 
SARE: DIE SCHANDE DER DKP... 
Was für charakterliche und poli-
tische Schweinehunde diese Leu-
te sind,zeigte sich auch in ihren 
in den folgenden Tagen verteil-
ten Flugblättern: 
MSB SPARTAKUS, Bundesvorstand und 
Ortsverband Frankfurt: 

"Die demokratischen Grund-
rechte wie das auf Demon-
strationsfreiheit dürfen 
weder durch Gewalt noch 
durch Einschüchterung ein-
geschränkt werden."("Er-
klärung zum Tod von Gün-
ter Sare") 

S D A J : 
"Ausschreitungen im Zusam-
menhang mit dem NPD-Tref-
fen und dem Tod von Gün-
ther Sare sind zu verur-
teilen . Die Hauptverant-
wortung tragen aber die-
jenigen, die das NPD-Tref-
fen nicht verhindert und 
die Polizei mit einer men-
schenverachtenden Taktik zum 
Schutz der Nazis gegen De-
mokraten eingesetzt haben." 
("Polizeischutz für Neo-
nazis:! Toter in Frank-
furt") 

DKP:"Schon an der Startbahn 
West, in Krefeld und an-
derswo wurden die Kräfte 
sichtbar und enttarnt, 
die als Demonstranten ver-
kleidet Provokationen star-
teten und dann Schutz 
hinter den Polizeiketten 
fanaen."("Stoppt Wall-
mann! ") 

Es ist wahrlich eine Schanae, 
wie diese Leute - auch noch im 
Namen des Kommunismus ! - die 
Hetze von der BILD bis zur 
Frankfurter Rundschau, von Win-
terstein und Wallmann bis zu 
Cohn-Bendit mittragen! Gewalt 
und Ausschreitungen gehen zwar 
"h a u p t sächlich" von der Po-
lizei aus, aber - so schwingt 
es unausgesprochen mit - da 
sind ja auch noch die Verantwort-
lichen in den Reihen der Anti-
faschisten. Es folgt das schon 
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sattsam bekannte Lied: Alle 
Gewalttäter sind gleich, einer-
lei, ob Demonstrant, ob Polizist, 
ja eigentlich werden ja die 
militanten Antifaschisten 
von der Polizeiführung ge-
steuert..., als 'Beweis1 
genügt es ihnen, darauf hin-
zuweisen, daß es bezahlte Poli-
zeiprovokateure gibt!!: 
So heißt es dann ganz direkt im 
oben bereits zitierten SDAJ-
Flugblatt: 

"Es spricht einiges dafür, 
daß auch am Samstag" (ge-
meint ist der 28.9. )"im 
Gallus vom Staat bezahl-
te 'Gewalttäter1 ihre 
Finger im Spiel hatten." 

"GEWALT FÜHRT DIE ANTIFASCHISTI-
SCHE BEWEGUNG IN DIE ISOLATION" 

k u n g durch weiter ausgebrei-
tete Erkenntnis über Sinn und 
Zweck"revolutionärer Gewalt, -
nein,sie wollen eine Verbreite-
rung im Sinne einer V e r -
b r e i u n g, einer Festschrei-
bung des Pazifismus, im Sinne 
einer Vertreibung der Anhänger 
revolutionärer Gewalt. Das ist 
ihr erklärtes Ziel, und eine sol-
che "Verbreiterung" läuft auf 
eine gewaltige S c h w ä c h u n 
der antifaschistischen Bewegung 
hinaus. 
"SCHUTZ DER DEMOKRATIE.." 

Die DKP Hessen erklärte: 
"Jede weitere Eskalation von 
Gewalt führt die antifaschi-
stische Bewegung in die Iso-
lation . Die alten und die 
neuen Nazis sind nur durch 
die Verbreiterung der antifa-
schistischen Bewegung und 
nicht durch die Zuspitzung 
und Gewalttätigkeit der Ak-
tionen zu schlagen."(UZ, 
2.10.85, S.1) 

Klar, wenn die revolutionäre Ge-
walt verteufelt wird, wenn ihre 
Berechtigung und Notwendigkeit 
nicht verteidigt wird, wenn der 
Verteufelung revolutionärer Ge-
walt nicht entgegengetreten wird, 
d a n n isolieren sich die mi-
litanten Antifaschisten. 
Aber daraus folgt eben n i c h t : 
Keine revolutionäre Gewalt!, son-
dern daraus folgt: Die revolutio-
näre Gewalt verteidigen und pro-
pagieren, den Pazifismus bekämp-
fen! 

Sicher muß sich die antifaschi-
stische Bewegung verstärken, mit 
dieser Notwendigkeit spekuliert 
hier die DKP. Aber was die DKP 
will, ist nicht die-Verbreite-
rung der antifaschistischen Bewe-
gung im Sinne ihrer V e r s t ä r-

Die SDAJ fordert in ihrem Flug-
blatt die hessische Landesregie-
rung dazu auf, sie solle doch 
zukünftig garantieren, daß die 

"Polizei nur zum Schutz der 
Demokratie" 

eingesetzt werde. 
Was für eine "Demokratie" im im-
perialistischen Westdeutschland 
herrscht, und wie ein "Schutz 
dieser Demokratie" durch den 
westdeutschen Staatsapparat, 
durch die westdeutsche Polizei 
aussieht, haben ja gerade die 
Ermordung Günter Sares, die De-
monstrationsverbote der folgenden 
Tage, die Dutzende von Verletz-
ten und Schwerverletzten nach 
den Knüppelorgien der Polizei, 
die Hunderte von Festgenommenen 
gezeigt: 

Für die Profite der westdeutschen 
Imperialisten, für deren politi-
sche Ziele geht dieser Staat über 
Leichen! 
DIE DKP NIMMT MIT IHRER "THEORIE 
VOM RECHTSKARTELL" DIE SPD IN 
SCHUTZ 
Es ist ganz und gar kein Zufall, 
daß die DKP sich bei ihren Appel-
len, die Demokratie zu schützen, 
gerade an eine S P D - Landes-
regierung wendet: Ihre ganze 
Propaganda aus Anlaß der Ermor-
dung Günter Sares war davon be-
stimmt, wieder einmal ihre 
"Rechtskartell"-Theorie aufzu-
wärmen. Danach ist nicht der 
westdeutsche Imperialismus ins-

1 

I 

! 
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gesamt verantwortlich für "Über-
griffe", für zunehmende Unter-
drückung, für verschärfte Aus-' 
beutung und verstärkte Verelen-
dung der Arbeiter und Arbeits-
losen und der übrigen Werktä-
tigen, nicht der Staatsapparat 
im Dienste des westdeutschen 
Imperialismus insgesamt verfolgt 
seine durch und durch reaktionäre 
Politik, nein... ! 
Die DKP konstruiert einen 
"reaktionären" Teil der 
Bourgeoisie, deren Vertreter 
CDU/CSU/FDP sind, und einen 
"reformerischen"Teil mit der 
SPD als deren Vertreter. 
SCHULD IST DIE CDU-MAFIA, 
schreien sie wieder einmal, 
und das, wo gerade die SPD 
die Polizei kommandiert hat, wo 
gerade die SPD die neuen Was-
serkanonen angeschafft hat. 

Die DKP versucht mit dieser Pro-
paganda an der Tatsache anzuknüp-

37 
fen, daß die SPD e i n e a n -
d e r e S p r a c h e spricht 
als die CDU/CSU, daß sie mit 
dieser unterschiedlichen Propa-
ganda andere Teile der Massen 
der Werktätigen an diesen im-
perialistischen Staat binden will 
als die CDU/CSU, dabei aber das 
gleiche Ziel wie alle "staatstra-
genden Parteien" hat: den Staat 
des westdeutschen Imperialismus 
zu stärken. Die DKP verkauft 
also die Reformpropaganda aer 
SPD als bare Münze, um so die 
Versöhnung mit dem imperialisti-
schen Staat zu erreichen. 

KOMMUNISMUS UND DKP GEHÖREN 
ZUSAMMEN WIE FEUER UND WASSER 

Der Anspruch der DKP, eine "kom-
munistische Partei" zu sein, 
"Marx treu" zu sein, ist also 
nichts als Augenwischerei und 
Fassade. Jedes Flugblatt, jede 
Zeitung der DKP zeigt, daß 
diese Jammerlappen und Abwieg-

DKP 
Eine wesentliche ideologische Grundlage der DKP: 
DER FRIEDLICHE WEG ZUM SOZIALISMUS 

1 Diese Regierung 
Im harten Kampf muß durch würde - unter Berücksichtigung der Erfahrungen der 

die Arbeiterklasse und das ganze werktätige Volk der un- Geschichte und gestützt auf die demokratische Legi-
vermeidliche Widerstand des Großkapitals überwunden timation durch das Volk - die Armee, die Polizei, die 
und ein solches Obergewicht der zum Sozialismus stre- Justiz und den Verwaltungsapparat sowie die Mas-
benden Kräfte erreicht werden, das es ermöglicht, die Re- senmedlen vom Einfluß neonazistischer und militari-
aktion an der Anwendung blutiger konterrevolutionärer stlscher Kräfte befreien und den Mißbrauch der staat-
Gewalt zu hindern und den für die arbeitenden Menschen liehen Machtorgane gegen das Volk und die verfas-
günstigsten Weg zum Sozialismus durchzusetzen. sungsmäßige Regierung unterbinden. 

(Auszug aus dem "Programm der DKP", in: "Protokolle des Mann-
heimer Parteitags der DKP", 20.-22. Oktober 1978,S.253/254) 

contra LENIN "Nur der gewalt-
same Sturz der Bourgeoisie, die Konfiskation ihres Eigentums, 
die Zerstörung des gesamten bürgerlichen Staatsapparates von 
unten bis oben, des parlamentarischen, gerichtlichen, mili-
tärischen, bürokratischen, administrativen, kommunalen Appa-
rates, usw., bis zur völligen Vertreibung oder Internierung 
der gefährlichsten und hartnäckigsten Ausbeuter, ihre stren-
ge Überwachung zwecks Bekämpfung der unausbleiblichen Versu-
che, Widerstand zu leisten und die kapitalistische Sklaverei 
wiedereinzuführen - nur solche Maßnahmen sind geeignet, die 
tatsächliche Unterwerfung der ganzen Ausbeuterklasse zu ge-
währleisten. " (Lenin, "Thesen des Zweiten Kongresses der 
Kommunistischen Internationale", 1920, LW 31, S. 174/175) 
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37 
ler nichts, aber auch gar 
nichts mit dem revolutionären 
Geist und Handeln von Karl Marx 
und Friedrich Engels gemein haben, 
die in ihrer unverkennbar i*evolu-
tionären Sprache erklärten - den 
DKPlern klingt es in den Ohren: 

Die steinernen Verhältnisse kann 
man nur zum Tanzen bringen, wenn 
man ihnen ihre eigene Melodie vor-
spielt! 
Die DKP aber hat nach dem Verbot 
der KPD 1956 als Preis für ihre 
Zulassung die Verherrlichung ües 
Grundgesetzes des westdeutschen 
imperialistischen Staates auf 
ihre Fahne geschrieben und bekennt 
sich seit ihrer Gründung 1968 aus-
drücklich zum Weg des f r i e d -
l i c h e n "Ringens um Mehrheiten", 
zur f r i e d l i c h e n "Ver-
änderung durch das Parlament". 
Kurz gesagt: 

gehabt bei den US-imperialisti-
schen Einsätzen in Vietnam, ver-
suchen sie mit allerlei Ausflüch-
ten zunächst diese Verbrechen zu 
leugnen, wenn das dann angesichts 
eindeutiger Beweise nicht mehr 
gelingt, es zu rechtfertigen unu 
als"revolutionär"zu verteidigen. 
Ganz besonders spekulieren dabei 
die DKP-Leute mit der r e v o -
l u t i o n ä r e n V e r g a n -
g e n h e i t der Sowjetunion 
Lenins und Stalins und versuchen 
die konterrevolutionäre Machter-
greifung der modernen Revisio-
nisten nach dem Tode Stalins, 
die Existenz einer neu entstande-
nen imperialistischen Bourgeoi-
sie in der Sowjetunion heute 
zu leugnen. 

ALLE ERFAHRUNGEN ZEIGEN: 
DER KAMPF GEGEN DIE DKP UND IHRE 
REAKTIONÄRE POLITIK MUSS VERSTÄRKT 
WERDEN 

Dife DKP ist alles andere als 
eine revolutionäre, gar kommu-
nistische Partei, sie ist im 
Gegenteil eine konterrevolu-
tionäre, den imperialistischen 
Staat, den westdeutschen Impe-
rialismus v e r t e i d i -
g e n d e Partei von Anfang 
an gewesen! 

DKP - TREUER VASALL DER IM- I 
PERIALISTISCHEN SOWJETUNION | 

So "friedlich" sich die DKP auch 
immer geben mag - an ihrer Hal-
tung gegenüber den imperialisti-
schen Verbrechen der Sowjetunion 
erkennt man, daß sie auch bereit 
ist, faschistische Verbrechen 
als "revolutionär" zu verkaufen. 
Sprechen wir mit DKPlern über Af-
ghanistan, über den faschistischen 
Terror der sowjetischen Besatzungs-
armee gegen die unterdrückten Völ-
ker Afghanistans, über Flächen-
bombardierungen von Städten und 
Dörfern, über den Einsatz von Na-
palm und Splitterbomben,ganz wie 

Sowohl die Erfahrungen der letzten 
Wochen und Monate, wie auch frühe-
re Erfahrungen in allen fortschritt-
lich-revolutionären Kämpfen, 
ihre politische Propaganda über 
den imperialistischen Staatsap-
parat, über die SPD und das soge-
nannte "Rechtskartell", ihre Hal-
tung zum russischen Sozialimpe-
rialismus und seinen Verbrechen, 
schließlich ihre tagtägliche po-
litische Praxis - all das zeigt: 

Das wahre Gesicht der DKP, der SDAJ 
muß entlarvt werden, sie müssen 
aus den Reihen der revolutionä-
ren Antifaschisten und Antiimpe-
rialisten v e r t r i e b e n 
werden. 
Die Antifaschisten müssen immer 
wieder e r i n n e r t werden 
an die Rolle der DKP in Tages-
kämpfen wie auch an ihre Grund-
sätze, die mit dem Kommunismus 
nichts gemein haben. Solange 
diese Abwiegler und Denunzian-
ten, diese Diener des Imperia-
lismus mit allen möglichen 
Tricks und Schlichen immer wie-
der unter dem Deckmantel der 
"Einheit im Kampf" dabei sind, 
werden auch immer wieder Illu-
sionen und Pazifismus gestärkt. 
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IM KAMPF ODER STÜTZE DIESES STAATES ? } 37 

Nicht erst seit dem Mord an Günter 
Sare,nicht erst seit der frischge-
backenen Koalition mit der SPD 
und der Regierungsbeteiligung in 
Hessen haben sich die führenden 
Vertreter der GRÜNEN einer hefti-
gen Kritik von Bürgerinitiativen, 
der Anti-AKW-Bewegung, usw. aus-
gesetzt gesehen. Mit Recht hat 
der Fraktionsvorsitzende der hes-
sischen SPD nach der Zustimmung 
der großen Mehrheit auf der Lan-
desversammlung der GRÜNEN in 
Hessen zur Koalition festgestellt: 

Nach dieser "deutlichen Ent-
scheidung zugunsten der Koa-
lition kann man feststellen, 
daß der Prozeß der GRÜNEN 
von einer reinen Protestpar-
tei hin zu einer Partei, die 
bereit ist, Verantwortung zu 
übernehmen,nun abgeschlossen 
ist. Vor zwei Jahren wäre 
eine derartige Entscheidung 
nicht denkbar gewesen. Dies 
ist für den demokratischen 
Staat eine positive Entwick-
lung. Sie zeigt, daß der 
Großteil der GRÜNEN mit die-
sem Staat und seinen Organen 
versöhnt ist."("FR am Abend, 
28.10.85, S.1) 

Was sich in zahlreichen Kämpfen 
und Bewegungen, bei Veranstaltun-
gen und Demonstrationen immer wie-
der mehr oder weniger deutlich ge-
zeigt hat, ist jetzt in Hessen tat-
sächlich zu einer neuen Qualität 
g e w o r d e n , da frohlockt der SPD-
Funktionär mit Recht: 
Auch ein Mord an einem Demonstran-
ten hält einen Teil der GRÜNEN 
nicht davon ab, mit den Verantwort-
lichen für diesen Mord gemeinsam 
eine Regierung, gemeinsam mit die-
ser reaktionären SPD Politik zu 
machen I 

Viele ehrliche Kräfte sind sicher-
lich geschockt über die Skrupel-
losigkeit und Vehemenz, mit der 

die "Politiker" der GRÜNEN sich 
beeilen, so zu werden, wie die 
Parteienvertreter von CDU/CSU/FDP 
und SPD stets gewesen sind: 
Demagogisch,korrupt,prinzipienlos, 
karrieristisch,,arrogant,reaktionär. 
Es wäre aber verhängnisvoll,wenn 
man nun kurzerhand die Diskussion 
über die Haltung zu den GRÜNEN als 
erledigt abhaken würde: 

Zum einen führt sicher diese neue 
politische Eskalation der GRÜNEN 
in Hessen zu einer Diskussion bei 
ihren bisherigen Anhängern, auch 
wenn trotz aller Ernüchterung' wei-
terhin große Illusionen in Hin-
blick auf die Grundlagen der Poli-
tik der GRÜNEN bestehen bleiben 
werden. 

Weiter werden die sogenannten "Fun-
damentalisten" unter den GRÜNEN, 
die in "scharfer Opposition zur 
.Koalitionsvereinbarung mit der SPD 
in Hessen" stehen, die jetzige La-
ge ausnutzen wollen. Unter Beibe-
haltung und Verteidigung der Grund-
lagen der Politik der GRÜNEN wer-
den sie durch eine radikale Kritik 
an der Polizei, an der SPD usw. 
versuchen, wieder verstärkt Zu-
stimmung von seiten jener zu erlan-
gen , die durch die Politik der 
Koalition mit der SPD begonnen ha-
ben, ihre Hoffnungen in die GRÜNEN 
aufzugeben. 

Schließlich werden die GRÜNEN in 
der nächsten Zeit auch wieder be-
stimmte positive oder vielmehr 
vermeintlich positive Ergebnisse 
- auch durch die Koalition - ver-
buchen, was verstärkt die "Buch-
haltermentalität" nähren wird: 

Sicher, daß neue Wasserwerfer an-
geschafft wurden, ist schlecht, 
aber die wären ja so oder so ge-
gekommen, mit uns oder ohne uns, 
aber jetzt gibt es dafür mehr Zu-
schüsse für Frauenhäuser... 
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DIE POLITIK DER GRÜNEN HAT SIE 
MITSCHULDIG AM MORD AN GÜNTER 
SARE GEMACHT 
Auch wenn die Abgeordneten der 
GRÜNEN in Hessen glauben machen 
wollen, daß ihre Zustimmung zum 
Haushalt 1983/84 im Landtag 
durch angebliche "Erfolge" in 
einzelnen Bereichen gerechtfer-
tigt wäre, so läßt sich nicht 
leugnen: 
• Gelder für Projekte, die den 

GRÜNEN-Politikern "sozial" 
erscheinen, mußten sie bezah-
len mit der Zustimmung zu neu-
en Hochdruckwasserwerfern des 
Typs, der Günter Sare über-
rollt hat; 

• die Einführung der von den 
GRÜNEN als fortschrittlich 
gepriesenen "Förderstufe" im 
Schulsystem ist gekoppelt an 
die Zustimmung zum Bau des 

"modernsten Gefängnisses in 
Europa" bei Darmstadt-Weiter-
stadt; 

• Mehr Einsatz "für die Rechte 
der Frauen", angeblich garan-
tiert durch eine Frauenstaats-
sekretärin der GRÜNEN, gibt 
es nur, weil die Ausgaben für 
"Aufgaben des Verfassungs-
schutzes" erhöht wurden; 

• Minister- und Staatssekretärs-
posten erhalten die GRÜNEN in 
der Koalition nur, weil sie zu-
vor Gelder für die Polizeihub-
schrauberstation in Egelsbach 
und für nachtflugtaugliche Hub-
schrauber bewilligt haben. 

Ein solcher Kuhhandel schien den 
GRÜNEN-Politikern zunächst "er-
laubt", weil sie dachten: Das 
merkt doch keiner, da wird schon 
nichts passieren. 

r~ , • • 

t 

Drei Fragen an die GRÜNEN 
(Diese Fragen wurden am 10.10.85 von GDS auf einem Teach-in in Frankfurt 
verteilt, auf dem über den Tod von Günter Sare diskutiert werden sollte) 

DREI FRAGEN AN DANIEL COHN-BENDIT UND JOSCHKA FISCHER 00000000000000000000000000000000000000000000000000000 

1, DIE GRÜNEN SPRECHEN SICH GEGEN GEWALT BEI DEMONSTRATIONEN AUS. 

IHR 

2 . 

WIE STEHT IHR ZU DEN VERSUCHEN DER MILITANTEN ANTIFASCHISTEN, 
DAS VERSAMMLUNGSRECHT DER NPD GEGEN DIE POLIZEI G E W A L T -
S A M ZU VERHINDERN? ' 

ZUSATZFRAGF AN COHN BENIHT: DER "PFLASTERSTRAND" IST FÜR DAS 
VERSAMMLUNGSRECHT DER NPD. LEHNST DU ALSO DEN VERSUCH/ AM 
SAMSTAG DIE NPD -VERSAMMLUNG ZU VERHINDERN, Ü B E R H A U P T 
AB? 

DIE GRÜNEN IM HESSISCHEN LANDTAG HABEN DEN HAUSHALT 83/84 
ZUSAMMEN MIT DER SPD VERABSCHIEDET. DIESER HAUSHALT BEINHAL-
TET DIE ANSCHAFFUNG VON WASSERWERFERN/ DEN AUSBAU VON GE-
FÄNGNISSEN, POLIZEISTATIONEN ETC. 

WELCHEN TEIL SCHULD TRAGEN DIE GRÜNEN AM TOD GÜNTER SARES, 
DER MIT EINEM WASSERWERFER ERMORDET WURDE, DER MIT DEN STIM-
MEN DER GRÜNEN ANGESCHAFFT WURDE? 

3, DIE ERMORDUNG VON GÜNTER SARE HAT GEZEIGT, WELCHE ROLLE DIE 
BEWAFFNETEN KRÄFTE DES STAATSAPPARATS, -DIE POLIZEI, HABEN. 

WELCHE HALTUNG HABEN DIE GRÜNEN BEI EINER REGIERUNGSBETEILI-
GUNG ZUR POLIZEI (UND AUCH ZUR BUNDESWEHR)? 

Gegen die Strömung,1®.10 85 
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Die Ermordung Günter Sares aber 
zeigte schneller als gedacht, wo-
hin eine solche Politik führt: 
Von der Billigung zur aktiven Un-
terstützung einer Politik der 
verschärften Unterdrückung ist 
es nur ein kleiner Schritt. Wer 
seine eignen politischen Ziele 
so verkauft, darf sich nicht wun-
dern, daß er dafür geprügelt wird. 
Der hat sich eben mitschuldig ge-
macht an dieser reaktionären Po- • 
litik, der kann sich nicht hinter-
her hinstellen und seine Hände 
in Unschuld waschen. 

Dabei sind auch diejenigen nicht 
unschuldig, die eine solche Po-
litik dulden, auch wenn sie gleich 
zeitig scharfe Kritik daran üben: 
Auch in der SPD gab es die 
"schärfsten Kritiker" an der impe-
rialistischen Politik eines Helmut 
Schmidt - aber all diejenigen, die 
meinten durch Opposition i n 
der SPD dieser imperialistischen 
Politik etwas entgegensetzen zu 
können, waren letzten:Endes nicht 
mehr als ein demokratisches Feigen' 
blatt, das der SPD geholfen hat 
mit "kleinen, konkreten Erfolgen 
an der Basis" ihre Anhänger weiter 
an sich zu binden, von einem ent-
schlossenen Kampf gegen eine sol-
che imperialistische Politik ab-
zuhalten. 

Haben die sogenannten "Fundamen-
talisten" bei den GRÜNEN trotz 
ihrer oftmals berechtigten Kritik 
an der Polizei, trotz ihrer Entlar-
vung einer Mitverantwortung durch 
eine Regierungsbeteiligung der GRÜ-
NEN etc. nicht eben diese Feigen-
blattfunktion bei den GRÜNEN? 
Wenn der Abgeordnete der GRÜNEN, 
Jan Kunert, der strikt gegen eine 
Regie'rungsbeteiligung der GRÜNEN 
auftritt, dennoch bei der Vertrau-
ensabstimmung für Börner und Innen-
minister Winterstein sich der Stim-
me enthält - während alle anderen 
GRÜNEN-ABGEORDNETEN diesen beiden 
imperialistischen Politikern aus-
drücklich ihr Vertrauen ausspre-
chen - statt ihnen das M i ß -
t r a u e n auszusprechen, dann 
zeigt sich, daß eben auch die so-
genannten "Fundamentalisten" so 
radikal gar nicht sind. 

Jedem das Seine: 
PAZIFISMUS FÜR DIE DEMONSTRANTEN, 
GEWALTMONOPOL FÜR DEN STAAT ! 

Auf einer Kundgebung nach der 
Ermordung Günther Sares beschwor 
der Abgeordnete der GRÜNEN in 
Frankfurt, Koenigs, die Demon-
stranten: 

"Wir müssen es fertig kriegen, 
die Spirale der Gewalt, die 
wir nicht begonnen haben 
und für deren soziale Ursachen 
wir nicht verantwortlich sind, 
zu durchbrechen. Lassen wir 
uns nicht in Fraktionen spal-
ten. Der effektive Protest 
ifet der friedliche Protest." 
(FR, 2.10.85) 

Da ist der Pazifismus der GRÜNEN, 
der sc oder in mehr oder weniger 
variierter Form von allen Vertre-
tern der GRÜNEN propagiert wird. 
Unterschiede finden sich allen-
falls darin, wie man sich gegen-
über den "gewalttätigen Demon-
stranten" verhalten soll. Soll 
man sie ausgrenzen, also direkt 
angreifen? Dann muß man mit ei-
ner entsprechend scharfen Reak-
tion rechnen. Soll man das Gan-
ze als soziales Problem, als mo-
mentane Wut entschuldigen? Dahn 
werden sich die militanten Anti-
faschisten dagegen wehren, daß 
ihre bewußte Gegenwehr als unge-
wollte und unkontrollierte Reak-
tion auf den Polizeiterror dif-
famiert wird. Soll die Einheit 
beschworen werden, ausdrücklich 
auch mit den'Steinewerfern, um 
sich nicht auseinanderdividie-
ren zu lassen? Dieser Versuch, 
der darauf zielt, die Einfluß-
möglichkeit auf die Anhänger 
eines militanten Antifaschismus 
nicht zu verlieren, könnte die 
Glaubwürdigkeit der Linie der 
Gewaltlosigkeit in Frage stel-
len. Deshalb ist er mit der Pro-
pagierung des "friedlichen" Pro-
testes als des "eigentlich ef-
fektiven" gekoppelt, um jegli-
che Militanz im Keime zu er-
sticken . 
Gemeinsam ist all diesen Argu-
mentationen die strikte Ableh-
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nung gewaltsamer Auseinanderset-
zungen gegen die Polizei, gegen 
Banken und Konzerne - der P a -
z i f i s m u s . 

Das ist die eine Seite. Und was 
wird für den S t a a t propa-
giert? 

Einer der führenden Vertreter der 
GRÜNEN, Schily bringt unverblümt 
zum Ausdruck, wie seine Haltung 
zum Staat der westdeutschen Impe-
rialisten ist: 
"Ich bin ganz strikt der Meinung, 
daß wir auf das GEWALTMONOPOL 
DES STAATES n i c h t verzich-
ten können." (FR vom 8.11.84) 

Trotz aller Kritiken auch aus 
den Reihen der GRÜNEN selbst an 
Schily in dieser Frage, ist es 
nur konsequent, daß sich aus der 
ausdrücklichen und grundsätzli-
chen Erklärung des Gewaltver-
zichts für Antifaschisten und 
Antiimperialisten ergibt: 
Die einzige Kraft, die demzufol-
ge ihre Politik mit G e w a l t 
durchsetzen darf, sind die Kräf-
te des Staatsapparats, Polizei, 
Bundesgrenzschutz, BundeswehrI 

Und auf welcher Seite solche 
Hauptvertreter der GRÜNEN wie 
Schily stehen werden, wenn der 
Staatsapparat des westdeutschen 
Imperialismus durch REVOLUTIONÄ-
RE GEWALT bedroht und bekämpft 
werden wird, drückt er folgen-
dermaßen aus: 
"Jedoch darf keine Unklarheit • 
darüber entstehen, daß Perso-
nen oder Gruppen, die mit Mord 
und anderen Gewaltmaßnahmen 
den Staat und die Gesellschaft 
bekämpfen, mit den gebotenen 
staatlichen Sanktionen entge-
gengetreten werden muß." 
(FR vom 11.3.85) 

Das ist deutlich! Angesichts 
solch klarer Bekenntnisse zum 
Monopol der herrschenden impe-
rialistischen Staatsgewalt wird 
auch die Bedeutung der zugleich 
propagierten Gewaltfreiheit ge-
genüber den Gegnern dieses Staa-
tes klar. Diese Losung dient 

solchen "führenden Köpfen" der 
GRÜNEN dazu, fortschrittlich und 
revolutionär gesinnte Jugendli-
che, die den Widerstand beginnen, 
völlig hilflos dem Tränengas, den 
Wasserwerfern und den Polizei-
knüppeln der Staatsgewalt auszu-
liefern. Hinter dieser Konzeption 
steckt die infame Doppelmoral: 

GEWALTSAMER WIDERSTAND GEGEN DIE-
SEN STAAT - N E I N ' 
GEWALT VON SEITEN DIESES STAATES 
ZUR UNTERDRÜCKUNG DIESES WIDER-
STANDES - J A ! 

Mit der Propagierung ihres Pazi-
fismus fungieren die Vertreter 
der GRÜNEN, ob sie es wollen oder 
nicht, ob sie es deutlich oder 
nur hinter vorgehaltener Hand 
aussprechen oder verschämt schwei-
gen, immer als B r e m s -
k 1 o t z im antifaschistischen 
und antiimperialistischen Kampf. 
Sie helfen also letzten Endes 
mit, diesen gerechten Kampf nie-
derzuhalten! 

DIE GRÜNEN WOLLEN "DEN KONTAKT 
ZUR STRASSE NICHT VERLIEREN" 

Die Partei der GRÜNEN trat an 
mit dem Anspruch, den zahlrei-
chen Protestbewegungen in West-^ 
deutschland ein "Bindeglied und 
Sprachrohr" zu sein. Dabei war 
es von Anfang an eine Aufgabe, 
"das Abdriften ins radikale 
Lager" zu verhindern. So ap-
pellierten sie auch immer wieder 
indirekt an die alteingeses-
senen Bonner Parteien, daß doch 
gerade sie es wären, die gegen 
die Gefahr auftreten würden, 
daß antifaschistische und anti-
imperialistische Kräfte "in den 
Untergrund" gingen. Daß hier 
die alten Bonner Parteien keiner-
lei Einfluß.mehr haben, war klar, 
so daß niemand die entscheidende 
Rolle der GRÜNEN in dieser Hin-
sicht bestreitet - ob und welche 
Erfolge sie dabei haben, steht 
auf einem anderen Blatt. 

Angesichts der militanten Demon-
strationen in Frankfurt nach der 
Ermordung Günter Sares konnte so 
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der Fraktionsvorsitzende der hes-
sischen SPD mit Genugtuung fest-
stellen: 

Die GRÜNEN haben "eine Mittler-
funktion zu diesen Bevölkerungs-
gruppen. " (FR, 2.10.85) 

Und ein Frankfurter SPD-Abgeordne-
ter meinte, 

er begrüße den Einsatz der GRÜ-
NEN, "mäßigend" auf die Demon-
stranten eingewirkt zu haben. 

Die GRÜNEN haben für den west-
deutschen Imperialismus objektiv 
die Aufgabe, gerade jugendliche, 
radikale Kräfte mittels der GRÜ-
NEN-Partei wenigstens indirekt -
an der. imperialistischen Staat 
zu binden, damit diese nicht voll-
ständig und restlos mit der kapi-
talistischen Gesellschaft bre-
chen. Zur Erfüllung dieser Auf-
gabe haben verschiedene Figuren 
und Fraktionen der GRÜNEN ent-
sprechend ihrer politischen Aus-
richtung, unterschiedliche Mög-
lichkeiten. Da spielen auch die 
"radikalen Fundamentalisten" ih-
re Rolle, während für andere mehr 
"der Mut eines Joschka Fischer" 
beeindruckend sein mag, mal et-
was unkonventioneller und locke-
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rer "Politik zu machen". 

Natürlich nutzen sich auch GRÜNE 
Politiker ab, sie verschleißen, 
je mehr die Konsequenz ihrer Po-
litik sichtbar wird, je weiter 
sie sich durch ihre Praxis ent-
larven. Und in dieser Hinsicht 
haben etliche zentrale Figuren 
in den Wochen nach der Ermordung 
Günter Sares einiges an Über-
zeugungskraft und Glaubwürdigkeit 
einbüßen müssen. Aber nur wenn 
von den wirklichen Antifaschisten 
die Politik der GRÜNEN-Partei, 
ihre p a z i f i s t i s c h e n 
und v e r s ö h n l e r i -
s c h e n Grundlagen, ihre VER-
TEIDIGUNG DES STAATES DES WEST-
DEUTSCHEN IMPERIALISMUS konse-
quent entlarvt wird, wird der ge-
fährliche Einfluß dieser Politik 
auf die kämpferischen Antifaschi-
sten und Antiimperialisten nach-
haltig und auf lange Sicht ge-
schwächt . 

Ohne konsequenten Kampf gegen die 
Politik der GRÜNEN-Partei ist ein 
konsequenter Kampf gegen den 
Staat des westdeutschen Imperia-
lismus unmöglich. • 

FLUGBUTT VON GEGEN DIE STRÖMUNG 

Bemerkungen zum Teach-in, auf dem das Flugblatt verteilt wurde : 

Nach der Beerdigung Günter Sares, die 
von großer Trauer geprägt war, zu ei-
nem Zeitpunkt, als nach Tagen der Kämp-
fe auf der Straße eine gewisse Erschöp-
fung spürbar wurde, kam es zu der Pro-
vokation der Realo-GRÜNEN, die mit ande-
ren zusammen in der Universität ein 
Teach-in veranstalteten und als Red-
ner u.a. J.Fischer und Daniel Cohn-
Bendit einluden, so als hätten diese ' 
Leute noch etwas mit denen zu tun, die 
auf der Straße gekämpft haben. 

Hinzu kam, daß kurz zuvor die Zeit-
schrift "Pflasterstrand" (Herausgeber 
Cohn-Bendit) sich nachdrücklich für das 
"Recht der NPD", sich zu versammeln, ein-

getreten war. 

Die Empörung darüber war vollauf be-
rechtigt, und GDS versuchte durch ein 
Flugblatt gegen die GRÜNEN und gegen die 
Position des "Pflasterstrand" die Linie 
der Unterdrückung der Faschisten und 
Reaktionäre, die Notwendigkeit der Dik-
tatur des Proletariats zu propagieren 
und eine Diskussion darüber zu entfachen. 

Nachträglich kann man feststellen, daß 
die Punkte in unserem Flugblatt sich 
völlig bestätigt haben, ja daß die Vor-
stellung der GRÜNEN noch schlimmer war, 
als erwartet, etwa als Cohn-Bendit ein 
Loblied auf "unseren Rechtsstaat" sang. 
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Die zig Eier, die diesen Leuten, Fischer, 
Cohn-Bendit etc., um die Ohren flogen, 
zeigten, daß die Zeiten von "Friede-
Freude-Eierkuchen" zumindest für dieses 
Teach-in aufgehoben waren. Und es" wurde 
zurecht klargemacht, daß die GRÜNEN an-
scheinend den Anspruch verloren haben, 
die Leute von der Straße im Parlament 
zu vertreten und dafür lieber Wasserwer-
fer durch ihre Parlamentsarbeit mitfi-
nanzieren. 

Ein Sprecher von GDS legte die im Flug-
blatt genannten Argumente gegen eine 
"Freiheit für Faschisten" dar und bezog 
ausdrücklich auch Demonstranten' in diese 
Kritik ein, die sich als Anarchisten ver-
stehen und eine "freie Gesellschaft" pro-
pagieren. Er machte klar, daß die Losung 
von der "Freiheit für alle" eben auch 
"Freiheit für Faschisten" bedeutet. 

Obwohl anwesende Anarchisten aus dem 
"Libertären Zentrum" (das der FAU nahe-
steht), ausdrücklich für die Unterdrük-
kung von Faschisten eintraten, wurde der 
offensichtliche Widerspruch zur Position 
der "Freiheit für alle" nicht weiter dis-
kutiert . 

(Es sei noch vermerkt, daß auf einem 
weiteren Teach-in am 25.10., das auf 
Initiative des "Libertären Zentrums" 
veranstaltet wurde, die Vertreter 
anarchistischer Ideen ihre programma-
tischen Vorstellungen nicht weiter 
erläuterten oder diskutierten. Statt-
dessen zeigte sich massives Desinter-
esse am einer derartigen-Debatte. 
Die Aufforderung eines GDS-Vertreters, 
über die Diktatur des Proletariats zu 
diskutieren, stieß auf starke Ableh-
nung, während gleichzeitig Vertreter 
der DKP mehr oder minder ungestört 
ihren Revisionismus und Pazifismus 
unter die Leute bringen konnten.) 

"ES IST BEKANNT, DASS DER 'PFLASTERSTRAND'- IMMER DAS RECHT 

DER NPD BEJAHT HAT, SICH VERSAMMELN ZU DÜRFEN." 

("PFLASTERSTRAND" NR.220/ S.5,ZUM TOD GÜNTER SARES) 

Nun sitzen sie oben auf dem Podium, die Herren Cohn-Bendit ("Pfla-
sterstrand"und Realo-SPD-Grüner) und J.Fischer (Realo-SPD-Grüner). 
Und sie werden als gelernte Demagogen radikal klingende Sprüche 
loslassen, um sich wenigstens etwas Beifall zu holen. Und hinter 
diesen Sprüchen wird dann mehr oder minder geschickt von ihnen der 
Versuch gestartet v/erden, ihre Linie der "Gewaltlosigkeit" und des 
Aberglaubens an den Staat zu propagieren; Die GRÜNEN in der Koali-
tion mit der SPD werden im Parlament die Sache schon richten. 

Günter Sare kämpfte für 'die Verhinderung der NPD-Versammlung und 
starb in diesem Kampf. Er appellierte nicht naiv an diesen Staat, 
er versuchte selbst mit den militanten Antifaschisten zusammen, das 
"Verbot" der NPD-Versammlung durchzusetzen. Er hatte n i c h t s 
gemein mit der Linie, die anläßlich seines Todes in zynischer Weise 
bekräftigt Wurde, nämlich daß - oh, wie liberal - der "Pflasterstrand" 
das "Recht der NPD" auf ihre Versammlungen verteidigt. 

Freiheit für die Faschisten! Freiheit für die Ausbeuter! Freiheit 
für die Sklavenhalter! ??? Herr Cohn-Bendit ??? 

Natürlich stammelt er etwas von "So hab' ich das nicht gemeint, 
auch ich bin gegen die Braunen" etc. Mag alles sein, aber er pro-
pagiert ihre Freiheit und damit unsere Unterdrückung! 

Die Ablehnung von Gewalt, ja diktatorischer Mittel g e g e n die 
Faschisten ist im Grunde von dem "Anarchisten" Cohn-Bendit nur kon-
sequent, denn Anarchie bedeutet ja "ohne Herrschaft". (Jene mili-
tanten Antifaschisten, die sich selbst gerne "Anarchisten" nennen 
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oder dafür halten, sollten darüber nachdenken, ob sie wirklich die 
Diktatur über die Faschisten und alle Reaktionäre - also die Dikta-
tur der Arbeiterklasse - gemeinsam mit einem Herrn Cohn-Bendit ab-
lehnen wollen.) 

Günter Sare wollte keine Versammlungsfreiheit für die Faschisten. 
Er akzeptierte offensichtlich "Demokratie auch für die Faschisten" 
nicht, so wie er sowieso nicht an die "Demokratie" in diesem Staat 
oder gar an eine GRÜNE-SPD-Koalition oder ähnlichen Dreck glaubte. 

Er kämpfte w i r k l i c h gegen die "Demokratie für die Faschi-
sten" und damit stand er in unversöhnlichem Gegensatz zu solchen 
Helden wie Cohn-Bendit und Fischer, die sich nicht entblöden, wei-
ter an diesem Staat herumzuflicken, größere Gefängnisse zu bauen, 
mehr Waffen, bessere Waffen, größere Wasserwerfer anzuschaffen, 
wie sie es bisher schon getan haben durch die Zustimmung zum Haus-
halt der Hessischen Landesregierung. 

Wir meinenjdie Ermordung von Günter Sare zeigt: 

KEINE DEMOKRATIE FÜR DIE FASCHISTEN UND ALLE REAKTIONÄRE. DIESER 
STAAT VERDIENT ES,IM BEWAFFNETEN KAMPF DER VOLKSMASSEN ZERSCHLAGEN 
ZU WERDEN! 

* * * * * * * * * * * * 

Auszüge aus dein "Pflasterstrand* , Nr. 220, Oktober 1985 

Für das Versammlungsrecht der NPD 

"Es ist bekannt, das der »Plasterstrand« immer das 
Recht der NPD bejaht hat, sich versammeln zu dürfen." 

" Der Tolschlag an der FrankenaKee 

kommt aus »heilcrem Himmel« — anläß-

lich einer Gegenkundgebung zu einer ins 

proletarische Gallusviertel abgedränglen 

NPD-Parleiveransiallung, von der nie-

mand etwas wußte oder wissen wollte. 

Außer jenen Parteidemonstranten und 

Autonomen, die an einem solchen Ereig-

nis noch und immer wieder ihre politische 

Identität erproben Daß das schon so oft 

reproduzierte Ritual gegen Nci'- unr* A>' 

faschisten . . • " 

Polizeilüge im "Pflasterstrand": 
Günter Sare nur "zufällig gestorben" 

" So ist Günter Sare 

auf gemeine Weise zufällig gestorben." 

Nur für Leute, die "Dampf ab-
lassen" wollen, ist der Staat 
immer noch " F p j n d Nr.l" 

"Das wai abet auch alles: Dampf ablas-

sen. Jenseits dei grünen und-'oder postre-

voltiertcn Inicllcklucllenkultur gibt es 

noch eine städtische Szene, die der Para 

digmawechsel nicht erfaßt hat und denen 

der Staat immer noch der alte ist: unmit-

telbare Bedrohung und Feind Nummer I .* 

"Künstlerischer Beitrag" zur Ermordung 
Günter Sares, der nicht der "National-
zeitunq" einfiel, sondern dem "Pflaster-
strand 
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Stellungnahmen aus den Reihen der GRÜNEN 

Die GRÜNEN im Hessischen Landtag: Verständ-
nis für die "schwierige Rolle" der Polizei 
und Unterstützung bei ihren Aufgaben 

Polizei 

Ein Merknal des freiheitlichen Rechtsstaates ist 

Rechtssicherheit für den B ü r g e r . Er nuß wissen und 

erkennen k S n n e n , was Recht ist, und die Sicher-

heit h a b e n , daß Recht notfalls mit staatlicher 

Hllfe durchgesetzt w i r d . 

Der Polizei fallt dabei eine schwierige Rolle 

zu : Aufgrund v e r s c h i e d e n e r , »anch«al gegenejn-

anderstehender Aufgabenstellungen (Sefahrenab-

wehr für den einzelnen Bürger, Durchsetzung und 

Kontrolle gesellschaftlicher Regeln des Zusammen-

lebens, Durchsetzung politischer Entscheidungen. 

Schutz übergeordneter Staatsinteressen etc.) 

gerät die Polizei bisweilen in die Situation, 

als ausführendes Organ für die d a n n t e r ste-

henden Entscheidungen verantwortlich gemacht Zu 

w e r d e n . Dies kann einerseits, zur korfrontation ... 

("Vereinbarung zwischen SPD und GRÜtdJ", 4,6.84, S.101) 

GRUNEN-Landtagsabgeordneter Viel" 
hauer anläßlich der Ermordung Sa-
res: "Dergleichen" "kann unter je-
dem Minister" passiergn. - Auch 
einem Minister der GRÜNEN??!!!!! 
'Damit gehl ja das .Notke-&/ndram" 
m. Wiesoiben sich Grüne aber alt mi-
nisterielle Amatrüger verfallen, wenn 
es sie dem jefen sollte? 
Ers te s haben wir nicht die Forderung 
nach dem Inacnmimsterium erhoben. 
Zweitens kam unter jedem Minister 
dergleichen passieren.* 
(TÄZ vom.1.10.85) 

Schily von den GRÜNEN: Für das 
Gewalt m o n o p o 1 des STAATES.1 

"Ich bin ganz strikt der Meinung, 
daß wir auf das GEWALTMONOPOL des 
Staates n i c h t verzichten 
können." (Interview in "Frankfur-
ter Rundschau" vom 8.11.1984) 

G E G E N D I E S T R Ö M U N G , 1 0 . 1 0 . 1 9 8 5 

DEN TEXT LIEFERT DIE FAZ , DIE BILDER DER "PFLASTERSTRAMD": 

Gestiefelter Ungelsti 
(FAZ, 30.9.85) Polizeistiefel 

• eist" 
^ A t e r Ü n S 1 - — . 

Nachdem am K r a w a n e . , • _ e i s t i e f e l ^ £ i t i e S c u t e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

, daß s i e j j j 

("Pflasterstrand" Nr.221, Oktober 85) 
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Einige Erfahrungen 
der Kämpfe 

Schon am Abend, an dem Günter 
Sare ermordet wurde, zeigte sich, 
was auch auf vergangenen Demon-
strationen schon zu bemerken war: 

Ohne die zum militanten Kampf ent-
schlossenen Antifaschisten wäre 
eine w i r k s a m e Opposi-
tion gegen faschistische Kräfte 
in Westdeutschland, gegen die 
sich weiter verstärkende Unter-
drückung durch die v/estdeutsche 
Polizei, dem bewaffneten Arm der 
westdeutschen Imperialisten, gar 
nicht erst zum Zuge gekommen. 
Alles wäre in "geordnete Bahnen" 
gelenkt worden, d.h. : Die NPD 
hätte ihre Veranstaltung unge-
stört durchgeführt und ihre fa-
schistische Hetze im Arbeiter-
stadtteil Gallus fest verankern 
können. Die Polizei hätte zur Ta-
gesordnung übergehen können, nach-
dem sie wieder einmal ihr schmut-
ziges Handwerk erledigt hat, dies-
mal im Dienst von Faschisten, das 
nächste Mal zum Schutz von Streik-
brechern oder zum Schutz der Fa-
schisten aus Südafrika, zum 
Schutz der westdeutschen Banken, 
etc.etc. 

So ist es zum Glück n i c h t 
gelaufen. 

Von Anfang an war klar, daß die 
Faschisten mit allen Mitteln dar-
an gehindert werden würden, 
ihre Veranstaltung durchzuzie-
hen. Das wußte die Polizei schon 
von früheren Jahren, so daß sie 
sich generalstabsmäßig darauf vor-
bereitet hatte und Wasserwerfer 
und jede Menge Polizei bereits 
vorsorglich aufgefahren hatte. 
Es war klar, daß die höchstoffi-
ziösen Veranstaltungsleiter von 
DKP über Jusos, Gewerkscljafts-
bonzen und Demokratische Soziali-
sten wieder mit der Polizei zu-

sammenarbeiten würden, um recht-
zeitig die Straße für die Poli-
zei "frei" zu machen - und so 
geschah es auch: Pünktlich um 
halb acht erklärten die Veranstal-
ter ihre Kundgebung für beendet, 
während die wirklich kämpfenden 
Antifaschisten dafür sorgten, die 
Faschisten von der NPD am Betre-
ten des Haus Gallus zu hindern, 
trotz Polizeigasse für Faschi-
sten, Prügeleinsatz etc. 

Die kämpfenden 3-4oo Militanten 
haben sich eben nicht von Polizei-
uniformen, Knüppeleinsätzen, ja 
Wasserwerfern im Einsatz von 
ihrem durch und durch gerechten 
Kampf gegen den Faschismus abhal-
ten lassen. 

Nach der Ermordung von Günter 
Sare waren es eben vor allem die-
se Kräfte, die in den folgenden 
Tagen der Polizei große Sorgen be-
reiteten, wären sie nicht gewesen, 
man wäre mittels einer oder meh-
rerer dreckiger Lügen zur Tages-
ordnung übergegangen. So aber wur-
den die folgenden Tage Tage des 
Kampfes gegen die Polizei , gegen 
den Staatsapparat und richteten 
sich damit gegen die Klasse, die 
diese Polizei kommandiert, die 
westdeutsche Bourgeoisie. 2ooo 
bis 3ooo Antifaschisten, Anti-
imperialisten, Demokraten, Kommu-
nisten und Anarchisten ließen 
sich trotz massivster Drohungen, 
trotz eines ungeheuren Polizei-
einsatzes, Massenverhaftungen und 
Einkesselungen, massenhaften Per-
sonenkontrollen etc. nicht davon 
abhalten, unüberhörbar die Wahr-
heit zu verbreiten: 

"POLIZEI- S A - S S " 
"POLIZISTEN SIND MÖRDER UND FA-
SCHISTEN " 

256 



44 

"GÜNTER SARE - DAS WAR MORD -
KAMPF DEM FASCHISMUS AN JEDEM 
ORT !" 

"FÜR DIE NAZIS UND DIE REICHEN 
GEHT DIESER STAAT ÜBER LEICHEN !" 

usw. 

Für etliche war die Unterstützung 
dieses Kampfes, die Beteiligung 
an den diversen Demonstrationen 
und Aktionen nach vielen Jahren 
des Abseitsstehens ein Parteier-
greifen für den Kampf gegen Poli-
zei, Staatsapparat und reaktio-
näre Unterdrückung. 

Die Demonstranten setzten sich da-
mit nicht nur ganz bewußt über 
die massiven Einschüchterungs-
versuche der Polizei hinweg, sie 

stellten sich damit auch gegen 
die ganze Propagandamaschinerie, 
die über Tage hinweg versuchte, 
mit "Bürgerkriegs"-Berichten die 
kämpfenden Jugendlichen von all 
denjenigen zu i s o l i e r e n 
die nicht oder noch nicht zu mil: 
tanten Formen des Kampfes bereit 
sind, sie vielleicht sogar nicht 
gut finden. 

Trotzdem wurde der militante 
Kampf in den Tagen nach der Er-
mordung von Günter Sare tatsäch-
lich von der Mehrheit der Demon-
strantinnen und Demonstranten al: 
Antwort auf die Ermordung eines 
Antifaschisten unterstützt. 

Wenn es dennoch auch Stimmen gab, 
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die sich dagegen wandten, Fenster-
scheiben deutscher Konzerne und 
Banken einzuwerfen - von den di-
rekt feindlich gesinnten Leuten 
der DKP und ihresgleichen soll 
hier abgesehen werden - so oft-
mals in erster Linie deshalb, 
weil man sich selbst und einen 
Großteil der Demonstranten ange-
sichts der starken Polizeikräfte 
für zu wenig vorbereitet hielt. 

Insgesamt zeigte sich,daß es 
trotz verhältnismäßig geringer 
Teilnehmerzahlen - die mit auf 
den massiven Polize'ieinsatz, auf 
die große Hetze zurückzuführen 
ist - durchaus m ö g l i c h ist, 
angesichts einer neuen Eskalation 
der Unterdrückung eine Antwort zu 
geben. 

Kein Zufall, vielmehr typisch 
und im gewissen Sinne sogar hilf-
reich, um zu wirklich kämpferi-
schen Demonstrationen zu kommen, 
war die fast völlige Abwesenheit 
diverser opportunistischer Orga-
nisationen, die bei anderen Ge-
legenheiten es mittels ihrer 
Apparate ohne weiteres schaffen, 
mehrere tausend Leute "auf die 
Beine" zu bringen. 

Es war sicher gut und nicht 
schlecht, daß die Leute von der 
"Marxistischen Gruppe" nicht zu 
sehen waren. Was sollten sie auch 
auf einer Demonstration gegen 
die Ermordung eines Antifaschi-
sten, wo sie doch von solch "mora-
lisierenden" Protesten nichts 
halten und nur im nachhinein ein 
Flugblatt verteilten, wo sie je-
den Protest gegen die NPD als 
"Staatsschutz" verleumdeten ?? . 

Es war sicher auch gut und nicht 
schlecht, daß Kräfte wie GIM, 
MLPD, KPD etc.kaum oder überhaupt 
nicht in Erscheinung traten.(Die 
pazifistische MLPD erklärte wie 
immer militante Antifaschisten 
für bezahlte "Provokateure" und 
erwies sich so als Wurmfortsatz 
der DKP.) 

Was sollten sie auch auf einer 
Demonstration , bei der sie mit 
ihrem Pazifismus nicht landen 
konnten, bei der ihre Beschöni-
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gung der westdeutschen Imperiali-
sten und seiner Unterdrückungsin-
strumente völlig fehl am Platz 
war ? Und so zogen sie es vor, 
daheim zu bleiben. 

Eine Folge davon war, daß nicht -
wie sonst üblich - "alles fest 
im Griff" war, von der Redner-
liste auf den Kundgebungen bis 
hin zu den Abmachungen mit der 
Polizei etc., sondern diesmal -
so etwa auf der Kundgebung am 
Sonntagabend - auch andere zu 
Wort kamen : Redner, die mit kla-
rer und deutlicher Sprache sagten, 
was von der Polizei und ihrem 
"deutschen" Kadavergehorsam, was 
von den "Grünen" zu halten ist, 
die durch ihr Geklüngel mit der 
SPD eben auch die neuen Wasser-
werfer "mitfinanziert" haben. Ty-
pisch war in diesem Zusammenhang 
auch, daß der Oberbürgermeister 
von Frankfurt, Wallmann, am Mon-
tag beklagte, daß für die Demon-
stration am Sonntag gar kein Ver-
antwortlicher benannt worden sei. 

Die Kämpfe in Frankfurt wurden 
von massiven Kämpfen militanter 
Antifaschisten in 53 Städten der 
Bundesrepublik begleitet. Dies 
ist von sehr großer Bedeutung, 
denn es zeigt, daß es sich in 
Westdeutschland bei allen Schwä-
chen um die Protestbewegung mi-
litanter Antifaschisten und Anti-
imperialisten gegen DKP,GRÜNE 
und andere rechtsopportunisti-
sche Kräfte handelt, um Leute, 
die, wie man so sagt, "das Herz 
am rechten Fleck haben" und an-
gesichts der Ermordung eines Ge-
nossen sich zum aktiven Protest 
entschlossen. 

Gerade in den ersten Tagen hat 
sich insgesamt positiv bemerk-
bar gemacht, daß eine opportuni-
stische Führung die Sache 
n i c h t in der Hand hatte. Da-
bei ist aber auch ganz klar ge-
worden: 

Wenn nicht wirklich revolutionäre, 
die Bewegung vorwärtstreibende 
Kräfte das Sagen haben, dann wer-
den die einen oder anderen Oppor-
tunisten über kurz oder lang 
sich an die Spitze solcher Bewe-
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gungen stellen, sie versuchen, 
nach und nach in die Hand zu be-
kommen, um sie dann in ihre aus-
getretenen Pfade zu lenken. 

Denn eine führungslose Bewegung 
kann es auf die Dauer nicht ge-
ben. Die eine oder andere Ten-
denz innerhalb einer Bewegung 
wird mit der Zeit die Oberhand 
gewinnen. Dabei wird gerade der 
Rechtsopportunismus stets durch 
die Repression und Propaganda von 
Seiten der herrschenden Klassen 
gestärkt und eine revolutionäre 
Linie nur im Kampf gegen die di-
versen Spielarten des Opportunis-
mus innerhalb der jeweiligen Be-
wegung bestimmend werden. 

Wenn wir unter dem Gesichtspunkt 
dieser Gesetzmäßigkeit die Bewe-
gung in den vergangenen Wochen be-
trachten, so zeigt sich eben ge-
nau, daß rechte Kräfte wie die 
DKP, die die militanten Anti-
faschisten mit bezahlten Provoka-
teuren in Zusammenhang brachten 
und im Grunde auf eine Stufe mit 
ihnen stellten, es doch schafften, 
durch "Mahnwachen" an der Stelle 
der Ermordung von Günter Sare, 
durch Teilnahme an Demonstratio-
nen - solange nichts zu befürch-
ten war - und an der Beerdigung 
einen Fuß in die Tür zu setzen. 

zu den "jungen Leuten". Und die 
massiv unter Beschuß genommenen 
militanten Antifaschisten "ver-
gaßen" die Charakterlosigkeit der 
DKP, duldeten sie in den Kundge-
bungen und Demonstrationen. 

Zunächst war also zu verzeichnen, 
daß gegen die DKP-Revisionisten 
und ihre grünen und sozialdemokra 
tischen Freunde die militanten 
Antifaschisten die Hauptlast des 
Kampfes gegen die Nazis und den 
Polizeiapparat trugen, sich in 
den ersten Tagen massiv und 
schlagkräftig im Kampf einsetzten 
und auch an Zahl massiv zunahmen. 
Spätestens zum Zeitpunkt der Be-
erdigung begann jedoch der all-
seitige Druck so zuzunehmen, daß 
auch die DKP wieder ebenso wie 
GRÜNE-Kräfte an Bedeutung ge-
wannen, mit ihrem eingespielten 
technischen Apparat bestimmte 
Funktionen leicht übernehmen 
konnten. 

Die nochmalige A u f l e h -
n u n g der militanten antifa-
schistischen Kräfte auf dem Teach 
in in der Universität gegen die 
"Realo"-Grünen zeigte zwar die 
Bereitschaft, den - wenigstens 
zeitweiligen - Bruch mit Rechts-
opportunismus und Pazifismus 
durchzuführen. 

Sie wechselte auch etwas die Dik- Gleichzeitig aber wurde auch 
tion, wurde etwas freundlicher sichtbar, daß über die spontane 



Empörung hinaus, dieser Bewegung 
ohne Frage Zielklarheit, Rück-
grat, Argumentationsfestigkeit 
und Perspektive noch fehlt. 
Objektiv gesehen war der Kampf 
selbstverständlich noch zu be-
grenzt, zu kurz, zu wenig umfang-
reich usw. Er kann auch nicht mit 
den Protesten nach dem Mordan-
schlag auf Rudi Dutschke ver-
glichen werden. Dennoch handelt 
es sich um. ein SEHR WICHTIGES 
zentrales Ereignis der Entwick-
lung der Klassenkämpfe in West-
deutschland, weil ganz offen-
sichtlich mit einem neuen Schwung 
fortschrittliche Kräfte auf die-
sen Staat und seine Polizei tref-
fen, beim Zusammenstoß n i c h t 
feige nachgeben, sondern 
k ä m p f e n . DAHER STEHT AUS-
SER FRAGE, daß die Marxisten-Le-
ninisten in Westdeutschland diese 
Bewegung UNTERSTÜTZEN, an diesen 
Kämpfen teilnehmen und nach 
Kräften EINGREIFEN. Diese Unter-
stützung ist keinesfalls unkri-
tisch, übersieht keinesfalls die 
Versuche der Beeinflußung der 
DKP und der GRÜNEN auf gerade 
viele jugendliche Teilnehmer der 
militanten antifaschistischen Be-
wegung. 

Ebenso notwendig bedeutet dies, 
jene sich als anarchistisch ver-
stehenden oder der RAF nahe-
stehenden Kräfte, die oft in die-
ser a k t u e l l e n Bewegung 
durchaus positiven Einfluß für 
den Augenblick hatten, nicht 
unkritisch zu unterstützen. Die-
se grundlegende Auseinanderset-
zung, die Debatte auf der Basis 
der im .gemeinsamen Kampf gemach-
ten Erfahrung ist vielmehr eine 
der grundlegenden Aufgaben der 
Marxisten-Leninisten in und um 
diese Kämpfe herum. 

• 
Die Aktivität von GEGEN DIE STRÖMUNG 
bei Ereignissen wie der Ermordung von 
Günter Sare ist noch begrenzt. 

Wir sehen unsere Aufgabe darin, bei 
solchen positiven Bewegungen anhand der 
konkreten Ereignisse unsere politische 
Linie zu propagieren und zu überprüfen, 
unsere Kader und Organisation zu er-
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proben und zu verbessern, neue Kräfte 
für den Kommunismus überhaupt zu inter-
essieren und womöglich durch länger 
angelegte Debatten neue Kräfte für 
die uns zentral erscheinende Aufgabe 
des Aufbaus einer marxistisch-lenini-
stischen Partei zu gewinnen! 

Die Erfahrungen international wie in 
Westdeutschland zeigen, daß ohne prin-
zipielle und theoretische Klarheit in 
politische Ereignisse nicht prinzipien-
fest eingegriffen werden kann; daß ex-
tremer Opportunismus, Niedergang und 
Selbstauflösung die Strafe für die Ver-
achtung der Erfahrung der Arbeiterbe-
wegung aller Länder, für die VERACH-
TUNG DER THEORIE DES MARXISMUS-LENI-
NISMUS ist. 

O h n e Arbeit an der langfristigen 
Perspektive mit Klarheit über Ziele und 
Wege der Revolution, o h n e umfang-
reiche Arbeit in den Betrieben und auf 
dem Land, o h n e vielfältige Mit-
arbeit in fortschrittlichen Massenor-
ganisationen ist der Aufbau einer 
wirklich marxistisch-leninistischen Ar-
beiterpartei unmöglich, welche nicht 
nur die Kämpfe im eigenen Land führt, 
sondern gerade auch die kämpfenden 
Massen in den verschiedenen Ländern 
der Welt unterstützt und sich mit ihnen 
verbindet. 

Ohne die kommunistische Partei, die 
wirklich die besten Kräfte der Arbei-
terklasse bei sich organisiert, auf al-
len Gebieten der bürgerlichen Propa-
ganda und Kriegsführung entgegentritt, 
ohne kommunistische Partei, die mit der 
Theorie des Marxismus-Leninismus, der 
Erfahrung der internationalen Arbei-
terbewegung ausgerüstet ist, wird es 
nicht möglich sein, die verschiedenen 
spontan sich aufbäumenden fortschritt-
lichen Kräfte im Kampf gegen den west-
deutschen Imperialismus zu vereinen. 
Dann wird es unmöglich sein, die 
kämpfende Arbeiterbewegung zur führen-
den Kraft in den anderen Kämpfen zu 
entwickeln, um so die Diktatur der 
Bourgeoisie im bewaffneten Kampf zu 
stürzen und die Diktatur des Prole-
tariats, die allseitige Diktatur über 
Bourgeoisie und Reaktion, die allsei-
tige sozialistische Demokratie für die 
breiten Massen im Kampf für den Kommu-
nismus zu erringen. • 

• i - n J O C i Q Q Q Q Q Q e H 
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— FLUGBLATT VON GEGEN DIE STRÖMUNG 

An alle militanten Antifaschisten (und solche, die es werden wollen 

DIE DRECKSARGUMENTE GEGEN 
DIE MILITANTEN ANTIFASCHISTEN 

ZERSCHLAGEN! 
1. DIE SCHANDE DER DKP/SDAJ,. IHRE LÜGE VON DEN "VOM STAAT BEZAHLTEN GEWALTTATERN" 

Schon letztes Jahr hatte die DKP/SDAJ und ihnen nahestehende Gruppen in ABSPRACHE 
MIT DER POLIZEI die Demonstration gegen die NPD-Faschisten im Gallus vorzeitig be-
endet. Dieses Jahr hat die DKP die Schlußkundgebung in ABSPRACHE MIT DER POLIZEI 
UND AUF DEREN WUNSCH um 30 Minuten auf 19.30 Uhr vorverlegt, um ihren Beitrag für 
RUHE und ORDNUNG, für das ungestörtere Vorgehen gegen die wirklichen Antifaschi-
sten zu . leisten. Und tatsächlich, nach Ende dieser von der DKP geführten Kund-
gebung und ihrer Abwiegellosung "Jetzt ist Schluß", machte die Polizei auf ihre 
Weise Schluß mit dem Leben von Günther Sare. Die staatstreuen DKPrFunktionäre tra-
gen ihren TeJ.1 Schuld daran. Was für charakterliche und politische Schweinehunde 
diese Leute sind, zeigt sich auch an ihrem Flugblatt mit der Überschrift "Es ist 
eine Schande",in dem sich die DKP von den "nicht zu billigenden Ausschreitungen" 
distanziert. Wirklich, eine Schande!!! 

Ihr Anspruch,"Marx treu zu sein" oder gar "kommunistisch", ist nichts als Fassade. 
Marx, der schrieb, daß man die versteinerten Verhältnisse nur zum Tanzen bringen 
kann, wenn man ihnen ihre eigene Melodie vorspielt, hätte sie zehnfach zum Teufel 
gejagt. 

DieSDAJ geht in ihrem Flugblatt vom 30.9. noch weiter und denunziert die militan-
ten Antifaschisten, die dem Schlußpfiff der DKP um 19.30 Uhr nicht folgten und 
die NPD-Veranstaltung wirklich verhindern wollten, faktisch als bezahlte Agenten. 
So schreibt sie von den "vom Staat bezahlten Gewalttätern". 

Die militant kämpfenden Antifaschisten "vom Staat bezahlt"? Mit Leuten, die so 
etwas propagieren, haben ehrliche Antifaschisten n i c h t s gemein. (Und neben-
bei, wenn hier schon jemand "vom Staat bezahlt" ist, dann doch wohl die DKP, de-
ren Brüderschaft mit der DDR und der'Sowjetunion, die brutal die Völker Afghani-
stans mordet, ja kein Geheimnis ist.) 

| 2. DAS DRECKSARGUMENT, DASS DIE POLIZEI NUR EINGREIFT WEGEN DER "CHAOTEN" | 

Polizei und Presse und so mancher über die Ermordung Günther Sares empörte Demon-
strant, (der leider mit Erfolg der bürgerlichen "Gehirnwäsche" erlegen ist), ver-
breiten, daß die antifaschistischen Militanten, die KEINE ANGST VOR DIESEM STAAT 
UND SEINER POLIZEI gezeigt haben, ihn bekämpft und getroffen haben, "schuld" sein 
sollen an den Polizeieinsätzen und Übergriffen, denn sonst, ja sonst wäre unsere 
Polizei ja herrlich demokratisch, (so wie dieser Staat überhaupt!???). 
GENAU DAS GEGENTEIL IST DER FALL! Für diesen Staat und die Polizei, die bei man-
gelnder Gegenwehr mehr oder minder lautlos etwa Revolutionäre aus anderen Län-
dern in die Folterkammern der Faschisten transportieren,die NPD-Faschisten 
schützen usw.,gilt grundsätzlich, daß er immer frecher und provokativer wird, 
wenn er nicht auf harte, konsequente Gegenmaßnahmen der militanten Antifaschi-
sten trifft. Was die Polizei sich alles leisten kann und leisten wird, hängt 
nicht nur von der Polizei ab, sondern gerade auch vom Grad der Kampfkraft der 
militanten Antifaschisten. Gerade deshalb wird ja auch nichts unversucht gelas-
sen, diese zu diffamieren und zu isolieren. Die betenden und schweigend trauern-
den, die pazifistisch jammernden Antifaschisten, sind ganz sicher KEINE GEFAHR, 
mit ihnen wird dieser Staat, falls es nötig sein sollte, leicht fertig. Wenn der 
militante antifaschistische Kampf zerschlagen ist, dann ist es ein leichtes, sie 
fertig zu machen, so wie seinerzeit die Nazis nach der Zerschlagung der militan-
ten antifaschistischen, von der KPD geführten Arbeiterbewegung, sich in Ruhe die 
Sozialdemokratie, Katholiken etc. vornehmen konnten. 
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Die militanten Antifaschisten verdienen von allen nur möglichen Seiten Anerken-
nung und aktive Unterstützung, ihre Erfahrung im Straßenkampf ist für kommende 
Zeiten wichtig und muß ausgewertet werden. Die Versuche zur Isolierung und Diffa-
mierung dürfen nicht zugelassen werden. 

| 3. DAS "ARGUMENT", ES GEHT NUR UM RANDALE, IST INFAM | 

Die Polizei- und Staatspsychologen verweisen auf die Jugend vieler Teilnehmer 
des militanten antifaschistischen Kampfes sowie auf die Tatsache, daß hier Leute 
kämpfen, die oft nicht "aus besseren Kreisen" kommen, studieren etc., sondern 
oft genug aus der Arbeiterklasse stammen und eben - glücklicherweise - sich 
nicht so "gesittet" wie bei einem GasÜnahl aufführen, sondern ihren Haß gegen 
diesen Ausbeuter- und Unterdrückerstaat auf die Straße tragen. Sie können es 
diesen teilweise jungen militanten Antifaschisten nicht "verzeihen", daß sie 
Klarheit haben über die DRAHTZIEHER DER FASCHISTEN in den Konzernen und im Staats-
apparat, über die VERBRECHEN DIESES STAATES in der Tradition des Hitlerfaschismus, 
der an der massenhaften Ermordung der Bevölkerung in Südafrika und der Türkei 
teilhat, daß sie Klarheit darüber haben, daß gerade auch die SPD und zunehmend 
die Partei der GRÜNEN wie in Hessen über die Zustimmung zum Haushaltsetat Wasser-
werfer, Gefängnisse, Schußwaffen anschaffen und nachher heucheln: Oh je, da ist 
einer zu Tode gefahren worden, wie traurig. 

Die militanten Antifaschisten kämpfen da, wo der Staatsapparat des westdeutschen 
Imperialismus seine Verbrechen begeht und sprengen die Grenzen des verfluchten 
Pazifismus und Legalismus. Das ist gut, das muß nicht nur so bleiben, sondern 
verstärkt und verbessert werden. 

* * * * Nicht 2 ,3 Wochen , nicht 2 , 3 Jahre, * * * * 
sondern 20 , 30 , 50 Jahre lang durchhalten ! 

Bei aller Notwendigkeit, sich heute auf den aktuellen Kampf zu konzentrieren, 
m u ß unter den antifaschistischen Militanten die Debatte über das "Wie geht 
es weiter?", welchen längeren Weg, welches Ziel muß man einschlagen, geführt 
werden. Die Haltung "Interessiert mich nicht", führt nur dazu, daß mit Sicher-
heit auf Dauer jegliche Gemeinsamkeit zwischen den militanten Antifaschisten 
zerfällt und verpufft. Es muß über die Ziele und Wege der beteiligten Gruppen 
und Leute diskutiert werden (Anarchismus der FAU, Ziel des Kommunismus, der Er-
richtung der Diktatur über alle Faschisten und Reaktionäre bei sozialistischer 
Demokratie für die Massen etc.). Und es muß der Kampf für die Verbreiterung der 
eigenen Reihen geführt werden, der Kampf um die Unterstützung in den Betrieben und 
nicht zuletzt der Kampf für die Einheit und das Bündnis im militanten antifa-
schistischen Kampf mit den ANTIFASCHISTEN AUS ALLEN LÄNDERN. Denn es geht ja in 
Wirklichkeit nicht lediglich um die Schädigung dieser oder jener Bank, sondern 
um dc.s langfristige,wirklich radikale Ziel der Enteignung der Banken, Konzerne, 
der BESEITIGUNG DES KAPITALISMUS, der ZERSCHLAGUNG SEINES STAATSAPPARATS IM BE-
WAFFNETEN KAMPF. Und das ist keine Kleinigkeit. Wer das wirklich will, kann sich 
nicht treiben lassen. 

V O R S I C H T in den nächsten Tagen und Wochen ! 

Bei aller Einsatzbereitschaft und auch Kampferfahrung vieler militanter Antifa-
schistenjzeigt sich jedoch auch eine ernstzunehmende NACHLÄSSIGKEIT DER WACHSAM-
KEIT. In den nächsten Tagen werden mit Sicherheit gezielte Verhaftungen erfol-
gen. Darauf sollte jeder, den es möglicherweise betreffen könnte, vorbereitet 
sein. Und es dürfte auch nichts schaden, wachsamer als bisher auf Provokateure 
und Spitzel zu achten, die verstärkt versuchen werden mitzumischen, um während 
und nach militanten Aktionen direkt Verhaftungen vorzunehmen. 

Außerdem muß bei einem ernsthaften antifaschistischen militanten Kampf unbedingt 
und ohne Kompromiß die im Verlauf der Kämpfe auftretenden Elemente vertrieben 
werden, die als Miniatur-Kapitalisten nach dem Motto "Jetzt bereichere ich mich" 
plündern. Denn werden Plünderungen zugelassen - das zeigt die Erfahrung aller 
Straßenkämpfe in Vergangenheit und Gegenwart - dann trifft dies die Moral der 
kämpfenden Antifaschisten, dann wird die Grenze des politischen Kampfes über-
schritten und der Zustrom von Elementen erleichtert, die heute gegen die Poli-
zei vorgehen und morgen mit ihr zusammenarbeiten, kurz, es trägt zur Zersetzung 
des Kampfes bei. 

Und gerade das Gegenteil ist nötig: 

VERSTÄRKUNG DES MILITANTEN ANTIFASCHISTISCHEN UND ANTIIMPERIALISTISCHEN 

•KAMPFES GEGEN DIESEN STAAT, GEGEN DEN WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS!* 

GEGEN DIE STRÖMUNG 1. Oktober 1985 
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Die Ermordung Gunter Sares zeigt das wahre 
Gesicht des westdeutschen Imperialismus 

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S : 

§ WER HAT GÜNTER SARE ERMORDET ? 2 

Die Ereignisse im Uberblick • 3 
Augenzeugenberichte auf der Pressekonferenz am 29.9.1985 5 
Die neuen Wasserwerfer - Teil der Aufrüstung der Polizei zur 
Bürgerkriegsarmee 8 
Flugblatt von GEGEN DIE STRÖMUNG: Die braune Pest geht vom 
Staat ausl 8 

§ BÜRGERLICHE DEMOKRATIE? FASCHISMUS? DIKTATUR DER BOURGEOISIE! 11 

Augenzeugenberichte über die Brutalität der Polizei 12 
Einschnitte und Abschnitte der Faschisierung in Westdeutschland 15 
Günter Sare war nicht der erste, den der Staatsapparat des 
westdeutschen Imperialismus auf dem "Gewissen" hat 16 
Derselbe Staat - dieselben Methoden! 18 

0 DIE SCHÜLER GOEBBELS' BEI DER ARBEIT: "DIE WAHRHEIT IST EINE 
HÄUFIG VERBREITETE LÜGE." 19 

Ob "Spiegel", "Frankfurter Rundschau", ob "Frankfurter Allge-
meine Zeltung", "Frankfurter Neue Presse", "Abendpost-Nacht-
ausgabe" oder "Bild" - es ist dieselbe Hetze! 21 
Die imperialistische Presse läßt den Spießbürger zu Wort kom-
men: Offene Drohungen mit faschistischen Pogromen, mit Schrot-
flinte und B ü r g , e r w e h r ! ! 24 

§ WAS WÄREN DIE HENKER OHNE DIE PFAFFEN ? 29 
- Polizei und DKP: Gemeinsam gegen "Gewalttäter" 30 

DKP:"Der friedliche Weg zum Sozialismus" contra LENIN 33 

- Die Partei der GRÜNEN: Mögliche Stütze im Kampf oder 
Stütze dieses Staates ? 35 

Drei Fragen an die GRÜNEN 36 
Flugblatt von GEGEN DIE STRÖMUNG zum Teach-in 39 

§ EINIGE ERFAHRUNGEN DER KÄMPFE 43 

Flugblatt von GEGEN DIE STRÖMUNG: Die Drecksargumente gegen 
die militanten Antifaschisten zerschlagen! 48 

§ DIE REVOLUTIONÄRE KRITIK AM HEUTIGEN ANARCHISMUS BEGINNEN 50 

Eine weitverbreitete Methode: Abrutschen in Gezänk, Gerüchte-
macherei, Klatsch, persönliche Streiterei 51 
Ein Ziel des Kommunismus: Abschaffung des Staates überhaupt 55 
Der Staat der Diktatur des Proletariats: Voraussetzung für 
den Übergang zum Kommunismus 56 
Zentrale Argumente Marx' gegen Bakunin 59 
Was versteht Bakunin unter der "freien Gesellschaft" ? 60 
Friedrich Engels: Von der Autorität 61 
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Die braune Pest geht vom Staat aus! 

Deutsche 
Polizisten 
schützen 

die Faschisten 

Haus Gallus 28.9.85: 
Polizeigasse für die NPD-Faschisten 

Nach getaner Arbeit: 
Der Weg ist frei! 

Günter Sare am 28. Sep-
tember 1985 in Frank-
furt im antifaschisti-
schen Kampf von der 
Polizei ermordet 

Tod dem westdeutschen 
Imperialismus! 

PROLETARIER ALLER LÄNDER, VEREINIGT EUCH! 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: W.Hofmann, Hombureer Landstr. 52, 
6ooo Frankfurt/Main 
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PROLETARIER AUER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 

PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

J A N U A R 1986 

Die braune Pest geht v o m Staat a u s ! 

KOLLEGE RAMAZAN AVCI von neo-
faschistischer Gruppe ERSCHLAGEN! 
Drei Kollegen aus der Türkei, die in Ham-
burg-Hohenfelde auf einen Bus warteten, 
wurden von einer größeren Gruppe von als 
Skinheads auftretenden faschistischen 
Totschlagern überfallen. Als Kollege 
Ramazan Avci bei der Flucht unter ein 
Auto geriet und schwer verletzt wurde, 
zögerten die faschistischen Mörder nicht, 
ihn mit Axtstielen und Keulen totzuschla-
gen. Kollege Avci starb wenig später am 
24.12.1985 an den Folgen seiner Ver-
letzungen! 

Wie es ganz richtig in einer Anzeige zur 
Ermordung von Ramazan Avci heißt: 

"NÄHRBODEN FÜR DIESEN MORD IST DIE TÄG-
LICHE MISSACHTUNG UND DISKRIMINIERUNG 
DER AUSLÄNDER IN UNSEREM LAND" ! 

Es ist nicht der erste Mord dieser Art. 
Schon vor einigen Monaten ereignete sich 
ähnliches in Hamburg. Vor über einem 
Jahr erwürgte ein Polizeibeamter mit 
Polizeigriff einen Arbeiter aus der Tür-
kei vor den Augen seiner Frau und Kinder. 

Alltäglicher Faschismus - von oben im 
Groben als Plan zur "Halbierung der Tür-
ken" in Westdeutschland vorgegeben, im 
Einzelnen dann von Polizeibeamten oder 
faschistischen Totschlägern mit durchge-
f ühr t. 

und militante Notwehr gegen diese faschi-
stischen Mördertruppen wird sofort auf 
den Staatsapparat des westdeutschen Im-
perialismus stoßen. In Worten geht die-
ser auch mal gegen neofaschistische Grup-
pierungen vor, hie und da wird mal eine 
"Strafe auf Bewährung", verhängt, um dann 
seine ganze Macht gegen die militanten 
Kämpferinnen und Kampfer des antifaschi-
stischen Lagers zu richten. 

Die Ermordung des Kollegen Avci zeigt, 
daß alle ehrlichen und nicht vor Feigheit 
zitternden Antifaschisten, egal aus wel-
chem Land sie kommen, konkret und prak-
tisch, unter Einschluß der nötigen Dis-
kussion und Debatte, GEMEINSAM gegen die 
braune Pest vorgehen müssen. Dies ist 
BUCHSTÄBLICH EINE FRAGE VON LEBEN UND 
TOD ! 

KEINE FEIGHEIT, 
KEIN PAZIFISMUS, 
KEIN ZURÜCKWEICHEN 
HILFT GEGEN TOTSCHLÄGER 
UND MORDERBANDEN 

KEIN FUSSBREIT RAUM 
DER BRAUNEN PEST ? 

Ramazan Avci (26) 

I =Q =D a =D =l =M = =I =A =i.QJ =I =S^ =y=l d e r B r u d e r d e s ermordeten Kollegen 
Avci bei der Überführung des Leichnams 
in die Türkei. Er schrie dem heuchlerisch 
Trauer bekundenden Staatsvertreter des 
westdeutschen Imperialismus und der tür-
kischen faschistischen Militärdiktatur 
noch mehr ins Gesicht: 
VERRATEN UND VERKAUFT VON DEUTSCHLAND 
UND DER TÜRKEI ! 
Diese Wahrheit wird immer deutlicher: Der 
elementarsten demokratischen Rechte be-
raubt (ja selbst des Wahlrechts in der 
bürgerlich parlamentarischen "Demokratie"), 
werden die Arbeiter aus der Türkei von der 
faschistischen Militärjunta als Devisen-
bringer an.ihre imperialistischen Herren 
in Westdeutschland, für die niedersten, 

gefährlichsten und mörderischsten Arbeiten verschoben. Sie werden hier vom 
westdeutschen Imperialismus gnadenlos ausgeraubt, diskriminiert,' vom staat-
lichen und neofaschistischen Totschlag und Mord bedroht. 

Die neofaschistischen Gruppen wachsen 
nicht von selbst. Die verhetzten, charak-
terlosen und verkommenen Mitglieder die-
ser faschistischen Totschlägerbanden sind 
ein Produkt der Politik, der Ausländerge-
setze und Ausländerhetze dieses Staates 
des westdeutschen Imperialismus. 
Jede konsequente organisierte Selbsthilfe 

Kolleginnen und Kollegen ! 
Genossinnen und Genossen ! 
Die Ermordung von dem Kollegen Avci ist 
kein Zufall und auch kein Einzelfall. 
Diese Ereignisse müssen im Zusammenhang 

mit der Politik des wiedererstarkten 
westdeutschen Imperialismus gesehen wer-
den, dessen Staatsapparat mehr denn je 
bis an die Zähne bewaffnet ist, um im 
Innern für seine "Ausbeuterruhe und Aus-
beuterordnung" zu sorgen und sich auf 
kriegerische Erweiterung und Sicherung 
seiner Einflußsphären in der Welt vorzu-
bereiten. Der westdeutsche Imperialismus 
ist mächtig, ja eine imperialistische 
Großmacht, eine der wesentlichen Mächte, 
die den Militärputsch in der Türkei in 
seinem Interesse durchgeführt und unter-
stützt hat ! 

Der Staat des westdeutschen Imperialis-
mus hat mehrere Abteilungen, die ihre 
Arbeit koordiniert leisten: Nach der 
Hauptkomponente, der Armee und der Poli-
zei, bedient er sich faschistischer Mör-
dertruppen, die er mal einschränkt, dann 
wieder verstärkt arbeiten laßt - wie es 
ihm taktisch am angebrachtesten erscheint. 
Und er hat seine Pfaffen, richtige Pfaf-
fen und politische Heuchler, vor allem 
innerhalb der SPD und DKP, die nicht 
müde werden, ihre Symphatie für die er-
mordeten Kollegen aus der Türkei zu be-
kunden, die aber versuchen jeglichen 
wirklichen antifaschistischen Widerstand 
im Keim zu ersticken. 
DIE MARXISTEN-LENINISTEN IN WESTDEUTSCH-
LAND ERKLÄREN ANLÄSSLICH DES MORDES AM 
KOLLEGEN RAMAZAN AVCI ERNEUT : 
o Die Politik des westdeutschen Imperialis-
o mus ist MÖRDERISCH ! Es gilt keinerlei 
o Illusionen in diesen Staat zu haben ! 

PROLETARIER ALLER LANDER, 

VEREINIGT EUCH! 

Dies schrieben Karl Marx und Friedrich 
Engels in der Geburtsurkunde des wissen-
schaftlichen Sozialismus, im "MANIFEST 
DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI" ! Dies ist 
der aktuelle Aufruf zum gemeinsamen Han-
deln gegen Ungerechtigkeit, Ausbeutung 
und Unterdrückung der Arbeiter aller 
Länder. Aber dies ist noch mehr. 
Der Kampf tür den proletarischen Inter-
nationalismus hat über die augenblick-
lichen Erfordernisse hinaus die Erkennt-
nis 2ur Grundlage, daß die AUSBEUTER-
STAATEN sich nicht reformieren lassen. 
Die Hauptkomponente dieser Ausbeuter-
staaten, die jeweilige reaktionäre 
Armee , muß in der Revolution der be-
waffneten Volksmassen gewaltsam zer-
schlagen werden. Der revolutionäre Kampf 
unter der Führung der Arbeiterklasse und 
ihrer kommunistischen Partei wird die 
Diktatur des Proletariats - die Unter-
drückung der Ausbeuter und die breite-
ste Demokratie für die Mehrheit - her-
vorbringen. 

Die negative Erfahrung der DDR und der 
Sowjetunion (die heute ganz offensicht-
lich andere Völker ausbeutet und unter-
drückt),wo eine neue herrschende Klasse, 
eine neue herrschende Ausbeuterklasse, 
Bürokraten, den Kapitalismus restauriert 
haben, muß und wird als Warnung dafür 
dienen, prinzipienfest und eng mit den 
Massen verbunden, den Weg des wissen-
schaftlichen Kommunismus einzuhalten. 

Die verbrecherische Politik des westdeut-
schen Imperialismus im eigenen Land gegen 
die Arbeiterinnen und Arbeiter aus anderen 
Ländern ist EIN GRUND MEHR für alle ehrli-
chen Antiimperialisten, sich den REIHEN DER 
PROLETARISCHEN REVOLUTION anzuschließen. 

TOD DEM WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS ! 
ES LEBE DIE SOLIDARITÄT DER ARBEITER 
ALLER LÄNDER IM KAMPF GEGEN AUSBEUTUNG 
UND UNTERDRÜCKUNG, FÜR EINE WELT DES 
KOMMUNISMUS •! 

PROLETARIER ALLER L&N DER. VEREIN IGT EUCH 
• ••••••••••w*»*****»**********»*»***»*****.'***************************** 
Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: W.Hofmann, Homburqer Landstr.52, 6 Frankfurt - Eigendruck im Selbstvertrieb 
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Aus Flugblatt „Zum §116: Die Arbeiterklasse hat nichts zu verlieren als ihre 
Ketten...", März 1986 

Deutsche und ausländische Arbeiter eine Kompffront 
Wer dem Kampf der Arbeiterklasse gegen Ausbeutung und Unterdrückung nicht nur hier, 
sondern in der ganzen Welt eine Niederlage beibringen will, der muß eins tun: Er 
muß die Reihen der Arbeiterklasse s p a l t e n . Das ist eine sehr alte, zentrale 
und ausschlaggebende Waffe im Kampf gegen die Arbeiterklasse und wird hier in West-
deutschland leider mit viel Erfolg angewendet. 

Eines der wichtigsten Mittel der politischen Spaltung, der Schwächung der Kampf-
kraft und der Demoralisierung ist die Politik, die gegenüber den Arbeiterinnen und 
Arbeitern aus anderen Ländern, die hier leben und arbeiten, betrieben wird. Auslan-
derhetze, faschistische und chauvinistische Propaganda, Unterdrückung, Ausbeutung 
und Verfolgung bis hin zum Mord, die Ausweisung und Abschiebung vor allem auch in 
die Folterkammern faschistischer Regimes wie das in der Türkei sind alarmierende Zei-
chen der Entwicklung in Westdeutschland. 

Wenn all das durchkommt, sich ohne größeren Widerstand noch mehr ausbreiten kann und 
in den Betrieben an Boden gewinnt, dann wird die zentrale Bedingung eines jeden Kamp-
fes, die S O L I D A R I T Ä T abgeschoben. Die Folgen für die Kampfkraft und Kampf-
moral der deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter, die kampflos zuschauen, wie die Rech-
te ihrer Klassenbrüder mit Füßen getreten werden, sind gewaltig. Schwäche und Nieder-
lage sind schon vorprogrammiert. 

##Eine kämpferische Arbeiterbewegung kann sich nur dann entwickeln, wenn offensiv 
##das Gift des Nationalismus und Chauvinismus, die Spaltung und Teilung der Arbei-
* # terklasse bekämpft wird. 
SOLIDARITÄT zwischen den ausländischen und deutschen Arbeiterinnen und Arbeitern, ih-
re kämpferische Einheit fallen nicht vom Himmel und sind auch nicht das Produkt von 
Festen mit ausländischem Essen, Sönntagsreden und huldvollen Erklärungen, daß "man 
nichts gegen Ausländer" habe. 

SOLIDARITÄT mit den ausländischen Kolleginnen und Kollegen heißt ein starkes Bündnis 
im GEMEINSAMEN KAMPF herzustellen und gerade auch in den Betrieben gegen den Abschie-
bungsterror des Staates, gegen die versteckte und offene faschistische und rassisti-
sche Hetze, die nicht selten mit Mord endet, zu kämpfen. Es heißt der deutsch-chauvi-
nistischen Überheblichkeit und Arroganz, der tagtäglichen Diskriminierung und Schikane, 
Beleidigung und Benachteiligung mit allen Mitteln, massiv und unermüdlich entgegenzu- ' 
treten. Kampf gegen den deutschen Chauvinismus heißt nicht zuletzt SOLIDARITÄT mit den 
vom westdeutschen Imperialismus unterdrückten Völkern im GEMEINSAMEN KAMPF gegen den 
eigenen Imperialismus durch die schmiedung eines festen Bündnisses herzustellen.• 

PROLETARIER ALLER LÄNDER,VEREINIGT EUCH • 

"NOTSTANDSÜBUNG" GEGEN "WILDE STREIKS" 

Auf dem Höhepunkt des Streikkampfes um die 
35-Stunden-Woche starteten die westdeut-
schen Imperialisten'eine besondere Provo-
kation: Sie ließen ihren Bundesgrenz(1)-
schütz Ende Mai 1984 mit rund 1 800 Mann 
auf dem Gelände der britischen Rheinarmee 
mit Maschinengewehren und Granaten eine 
innenpolitische "Notstandssituation" üben, 
die gegeben sei, wenn die- durchgeführten 
Schwerpunktstreiks unter der Führung des 
DGB sich zu "wilden Massenstreiks", d.h. 
Streiks außerhalb der Kontrolle der DGB-
Fürsten entwickeln würden. 

Diese "Notstandsübung" war tatsächlich ein 
Bürgerkriegsmanöver zur militärischen Nie-
derschlagung des Kampfs der Arbeiterinnen • 
und Arbeiter und zielte ganz offensichtlich 
auf die Einschüchterung der damals Strei-
kenden ab. 

Und wenn im November 1985 4o Reserveoffi-
ziere des Fallschirmjägerbataillons Iser-
lohn unter Führung eines GSG-9-Mannes im Ar-
beiterviertel Haspe in Hagen "Objekt-, Raum-
schutz und Häuserkanjpf" ' übten, dann dient 
das demselben Ziel.l 
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P M L E T M I E R ALLERLÜDCl VEREINI6TEUCH! 

PROLETARIER ALLER LXNOEI UNO UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

l.MAI 1 9 8 6 

Die Ausbeutung und Unterdrückung durch den west-

deutschen Imperialismus bekämpfen—ein Rückblick 

auf die letzten 12 Monate und die Perspektiven 

Amboß oder 
Hammer sein! 

• VERSTÄRKTE UNTERDRÜCKUNG DER ARBEITERKLASSE 
UND DER VERRAT DER DGB-FÜHRUNG 

"Kampf" gegen die Neufassung des § 116 
leistete, wie sie die Kolleginnen and 
Kollegen mit dem Gefühl: Eure Gewerk-
schaft, die macht das schon! in Sicher-
heit wiegte, wie sie Unmut und Empörung 
auffing, um sie dann in ungefährliche Bah-
nen zu lenken, wirklich konsequente Ge-
werkschafter verfolgte, das war schon ei-
ne "Meister"leistung, eine Meisterlei-
stung im' Interesse des westdeutschen Im-
perialismus. 

Statt Unterstützung der kämpferischen 
Stimmung, statt sich steigernder klei-
ner und großer Aktionen, statt wirkli-
cher Mobilisierung der Massen, schaff-
ten es die DGB-Fürsten durch ihre Poli-
tik der Niederhaltung kämpferischer Aktio-
nen teilweise eine Gefühl der Resignation 
und Schwäche selbst innerhalb der fortge-
schrittensten Arbeiterinnen und Arbeiter 
zu erzeugen. Die Abstimmung von 7 Mil-
lionen gegen die Neufassung des § 116 
wurde von der DGB-Führung nicht als 
Schritt für wirkliche Kampfmaßnahmen ge-
nutzt, sondern als Mittel zu übler Abwie-
gelei. 

Die Änderung des § 116 ist nur der Auftakt 
zur weiteren drastischen Verschlechterung 
der bisher erkämpften Rechte der Arbeiter-
klasse, die deswegen angegriffen und wei-
ter ausgehöhlt werden, um so die Arbeite-
rinnen und Arbeiter noch "effektiver" 
ausbeuten zu können: Lohnerhöhungen? Wo-
zu? Die Profite müssen steigen, nicht die 
Löhne! Streiks? Dürfen nicht sein, stören 
nur die Produktion! 

Das letzte Jahr zeichnete sich dadurch 
aus, daß Arbeiterinnen und Arbeiter zu 
Hunderttausenden auf die Straße gingen, 
.diesmal im Kampf gegen die Neufassung des 
S 116. Die Protestaktionen und die Mobi-
lisierung nicht nur der Arbeiterinnen und 
Arbeiter, sondern auch anderer werktäti-
ger Schichten gegen diese Verschlechte^ 
runq der Bedingungen in einem Streik wa-
ren notwendig und richtig» bedeutet die 
Neufassung des § 116 doch, daß der Aus-
sperruuysterror der Kapitalisten zunehmen 
wird, daß die Arbeiter der verschiedenen 
Branchen und Tarifgebiete während eines 
Streiks gespalten und gegeneinander auf-
gehetzt werden sollen. 

Mit dem neuen § 116 wird auch ein Gene-
ralangriff auf die ausländischen Kollegin-
nen und Kollegen gestartet» die bei den 
verschiedenen Streiks oft an vorderster 
Front des Kampfes stehen. Denn den auslän-
dischen Arbeiterinnen und Arbeitern, die 
während eines Streiks "kalt" ausgesperrt 
werden, somit keinen Pfennig Geld erhal-
und zum Sozialamt gehen müsssen, droht 

die Ausweisung? da nach den Bestimmungen 
des Ausländergesetzes die "Inanspruchnah-
me von Leistungen des Sozialamts" ein Aus1-
weisungsgrund ist. 

Der Kampf gegen die Neufassung des § 116, 
•die breite Mobilisierung von Hunderttau-
senden, der Widerstand der Arbeiterinnen 
und Arbeiter trotz Verteufelung ihres 
Kampfes in den Medien, trotz Drohungen 
und Angriffen bürgerlicher Politiker, 
trotz Verfolgung durch die Justiz, kann 
dennoch kein Grund für selbstgefällige 
Zufriedenheit sein. 

Sieht man sich die Kämpfe nämlich genau-
er an, wird deutlich, daß sie unter der 
Führung der DGB-Vorstände stehen, die 
diesen Kampf im reformistischen Rahmen 
halten und trotz mancher "kämpferischen" 
Töne darauf aus sind, die Arbeiterklasse 
weiterhin an dieses System zu ketten. 

Das, was die DGB-Führung sich bei ihren 
großmäuligen Ankündigungen über den 

K U W M 

Trotz reformistischer DGB-Führung, trotz 
sozialdemokratischer Abwiegelei, trotz 
Hetze und Diffamierung in den Medien -
die Arbeiterklasse ist an diesem Punkt in 
Bewegung geraten, und das ist gut so. Den-
noch, das ist nicht genug, wenn man sich 
ansieht, welche Herausforderungen vor der 
Arbeiterklasse stehen. Ein Rückblick auf 
die vergangenen 12 Monate zeigt, daß es 
für die Arbeiterklasse mehr als einen 
Grund gibt, kämpferisch auf den Plan zu 
treten; 

AUSLÄNDERHETZE UND RASSISMUS 
Ob beim Kampf um die 35-Stunden-Wocne, 
dem Kampf gegen den S 116 und anderen 
Kämpfen, für Kampfmoral und Kampfkraft 
ausschlaggebend ist eins: Einheit a 1 -
l e r Arbeiterinnen und Arbeiter, egal 
aus welchem Land sie kommen. 
Um diese notwendige gemeinsame Kampf-
front zu s p a l t e n , werden von Sei-
ten der westdeutschen Imperialisten und 
ihrer Helfershelfer Rassismus und Chauvi-
nismus geschürt und verbreitet, der sich 
vor allem und in ungeheurem Ausmaß gegen 
die Kolleginnen und Kollegen aus anderen 
Ländern richtet und nicht selten mit 
Mord endet. So wurde im letzten Jahr, im 
Dezember 1985 in Hamburg Ramazan Avci von 
faschistischen Schlägern der Skinheads 
e r m o r d e t . Die Lage der in der 
Bundesrepublik asylsuchenden Flüchtlin-

ge aus aixei Welt 
wird immer uner-
träglicher: Tag-
tägliche Schika-
ne, Diskriminie-
rung und Hetze, 
Anschläge auf die 
Wohnheime; die 
"Sammellager" 
sind überfüllt, 
Verpflegung und 
Unterbringung 
sind schlechter 
als im schlechte-
sten Gefängnis 
Westdeutschlands; 
Abschiebung in 
die Folterkeller 
ihrei. /eimatlän- 15 000 demonstrierten arv-V^.1. 1986 in Hamburg gegen die Ermordung Ramazan 

Avcis. INTERNATIONALE SC -PARITÄT GEGEN RASSISMUS UNO CHAUVINISMUS! 
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der steht auf der Tagesordnung. 
Die Hetze in Westdeutschland gegen "Min-
derheiten" dient heute wie auch schon frü-
her als Mittel, die arbeitende Bevölke-

rung zu desorientieren, abzulenken und zu 
spalten. 
Aus all diesen Gründen ist der Kampf gegen 
Rassismus und Chauvinismus die ureigenste 

Angelegenheit der Arbeiterklasse, die mit 
Kampfaktionen jeder Art die Solidarität 
mit ihren ausländischen Klassenbrüdern her-
stellen muß. 

• AM BEISPIEL FLICK 
Ein Name sorgte in der letzten Zeit immer 
wieder für Schlagzeilen. Der Name FLICK 
steht als Symbol für eine Fülle von Ver-
brechen des westdeutschen Imperialismus. 
•So wie er damals ganz offen (als einer 
von vielen deutschen Konzernen und Ban-
ken) Hitler finanzierte, so läßt er heu-
te Hunderttausende Mark bar in die Rock-
taschen der Politiker, ob CDU oder SPD, 
wandern. Hier zeigen die Tatsachen ganz 
kraß» was die beste Propaganda der Kommu-
nisten nicht deutlicher hätte werden las-
sen: Das Kaufen und Verkaufen von Politi-
kern war und ist für dieses System n o r -
m a l und wird ganz offensichtlich auch 
weiterhin - trotz einiger Schönheitsrepa-
raturen - als normal angesehen. 
- Die vorhandene Korruption, die tiefe Fäul-
nis des imperialistischen Systems, das von 
"Demokratie" und "freiem Wählerwillen" re-
det, aber in Wahrheit nach der Pfeife des 
Monopolkapitals tanzt, wird an der Spenden-
affäre so Hpntlich wie selten. 

Der Name FLICK stand neben dem Namen vie-
ler anderer'Unternehmen auch noch aus ei-
nem anderen Grund in den Schlagzeilen, 
nämlich wegen seiner Weigerung, Zwanqsär-

beitern aus der 
Zeit des Hitler-
faschismus wenig-
stens eine finan-
zielle Entschädi-
gung zu zahlen. 
Überhaupt ist die 
Situation in der 
Bundesrepublik da-
durch gekennzeich-
net, daß Sinti und 
Roma, ehema1ige 
polnische und so-
wjetische Zwangs-
arbeiter sowieso 
keinen Pfennig er-
halten. Und falls 
einzelne Gruppen 
von Zwangsarbei-
tern mit lächerli-
chen Summen abgespeist werden, (nachdem 
nach 40 Jahren tebwieso nur der kleinste 
Teil der damaligen Zwangsarbeiter ihre 
Torturen überlebt hat), dann werden sie 
noch als "geldgierige Juden" verhöhnt und 
beschimpft. Dieses Unrecht ist ein Skan-
dal und zeigt in aller Offenheit die un-
gebrochene Tradition des Hitlerfaschismus 
hier in Westdeutschland. 

"Vernichtung durch Arbeit". Jüdische Zuengsarbeiter während 
des 2.Weltkriegs in einem deutschen Rüstungsbetrieb in Polen. 

Flick als Kriegsverbrecher und Symbol der 
Herrschaft des Monopolkapitals über den 
Staat zu e n t e i q n e n , j a a - l l e 
Monopole, Fabriken und Banken, diesen 
Staat zu zerschlagen und die Herrschaft 
der Arbeiterklasse zu errichten - das muß 
ein Kampfziel der Arbeiterklasse in West-
deutschland werden. 

• POLIZEITERROR 
Daß faschistische Organisationen und Banden hier 
in Westdeutschland blühen und gedeihen, unter dem 
Schutz der Polizei ihre Treffen abhalten und ihr 
rassistisches und chauvinistisches Gift versprit-
zen können - das ist keine Besonderheit der ver-
gangenen- 12 Monate, sondern seit Jahrzehnten gang 
und gäbe. Einen traurigen Höhepunkt erreichte die-
se "Selbstverständlichkeit" .aber im September 1985, 
als die Polizei in Frankfurt den Schutz von NPD-
Faschisten so weit trieb, den Demonstranten Günter 
Sare mit einem Wasserwerfer zu ermorden. 

Tausende gingen danach auf die Straße, vor allem 
Jugendliche. Nicht nur in Frankfurt, sondern auch 
in vielen anderen Städten erhob sich eine Welle 
der Empörung. Aber erst wenn verstärkt und haupt-
sächlich Arbeiterinnen und Arbeiter zum Kampf gegen 
offene Faschisten und den Staat, der diese- Banden 
schützt, antreten, wird der antifaschistische Kampf 
die nötige Durchschlagskraft erhalten. 

• BITBURG UND DIE TRADITION DES HITLERFASCHISMUS 
dien. Juden sollen mundtot gemacht wer-
den, Proteste aus ihren Reihen im Keim 
erstickt werden, damit sie nicht mehr 
auf die ungebrochene Tradition des Bon-
ner Staates mit dem Hitlerfaschismus ver-
weisen können. Solche Zeugen kann der 
westdeutsche Imperialismus gerade heute 
überhaupt nicht gebrauchen, versucht er 
doch mit allen Mitteln, den Eindruck zu 
erwecken, der Faden der deutschen Ge-
schichte sei angeblich abgeschnitten. 
Der Faschismus ist der Todfeind der Arbei-
terklasse, der Todfeind jeder Arbeiterbe-
wegung, und die Arbeiterklasse ist der 
Todfeind des Faschismus. Das heißt auch, 
daß die wieder offen angegriffenen Juden 
in Westdeutschland, die sich zu Recht weh-
ren und protestieren, nicht alleine und 
ohne Unterstützung bleiben dürfen. Der Of-
fensive gegen die Juden in der Tradition 
des Hitlerfasch'ismus muß endlich entschie-
den entgegengetreten werden^ 

Eine der vielen Demonstrationen in Frankfurt gegen den Mord an Günter Sare (Herbst 1985). 

Mai 1985: Die westdeutsche Polizei führt im KZ 
Belsen protestierende Juden ab. 

Daß die Traditionen des Hitler-
faschismus fortleben, tiefe Wur-
zeln haben und offiziell gehegt 
und gepflegt werden, hat auch 
ein anderes Ereignis der letzten 
Zeit gezeigt: die Ehrung der 
Soldaten der faschistischen 
Wehrmacht und der Waffen-SS 
durch Kohl und Reagan in Bitburg 
im Mai 1985. 

Jüdische Demonstranten, die in 
Bitburg und Bergen-Belsen dage-
gen protestierten, wurden ab-
transportiert. Und nachdem die 
westdeutsche Polizei Bergen-Bel-
sen und Bitburg somit "juden-
frei" gemacht hatte, begann ei-
ne Welle des offenen Antisemi-
tismus gegen ".reiche Juden" und 
gegen Juden überhaupt überzu-
schwappen. "Die Schonzeit ist 
um!", so ertönt es aus den Me-
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KRIEGSVORBEITUNG DER BUNDESWEHR 
Die Ereignisse in Bitburg waren auch noch in anderer 
Hinsicht aufschlußreich. Wir meinen hier die Bundes-
wehr. 
Den Soldaten der Bundeswehr wurde durch Bitburg de-
monstriert, daß sie nicht zu befürchten brauchen, 
der "deutsche Soldat" würde aufgrund begangener Ver-
brechen "fallengelassen". Im Interesse der Einsatzbe-
reitschaft der Bundeswehr sollte den Soldaten signa-
lisiert werden, daß dem "deutschen Soldaten" - komme, 
was da wolle - die Stange gehalten wird. 
Die Propaganda für die Bundeswehr, die nicht nur den 
Angriff nach außen trainiert und sich darauf vorberei-
tet, sondern auch die Niederschlagung von Arbeiter-
kämpfen und die Räumung besetzter Fabriken probt, hat-
te in den letzten 12 Monaten zudem einen ihrer Höhe-
punkte bei den Veranstaltungen und Festlichkeiten an-
läßlich ihes 30jährigen Bestehens. 

Für die Aufrüstung und Perfektionierung dieser imperia-
listischen Armee spielt zur Zeit Wackersdorf eine zen-
trale Rolle. Dort soll die Atomwaffenproduktion ausge-
baut werden« 
Doch das Projekt Wackersdorf wird nicht ohne Widerstand 
hingenommen. Trotz massivem Polizeieinsatz, bei dem 
schon 2 Tote zu beklagen waren, trotz Bürgerkriegsmanö-. 
vern demonstrierten fast 100 000 Menschen, um den Bau-

Demonstranten beim Angriff auf den 8auzaun in Uackersdorf. 

beginn zu verhindern. 

Wenn die deutschen Imperialisten, 
Militaristen und Revanchisten,als 
Antwort auf zwei verlorene Welt-
kriege, neue Kriege vorbereiten, 
dann kann keiner ruhig zusehen, 

vor allem auch nicht die Arbei-
terklasse, die schon zweimal für 
die Interessen des Profits und 
der Weltherrschaftsansprüche der 
deutschen Imperialisten auf den 
Schlachtfeldern verblutete. 

• DEUTSCHE WAFFEN, DEUTSCHES GELD MORDEN 
International hat der westdeutsche Im-
perialismus die Ausbeutung und Unterdrük-
kung anderer Völker v e r s c h ä r f t . 
So beutet er diese Volker nicht nur aus, 
sondern arbeitet auch zur Sicherung sei-
ner Ökonomischen und politischen Einfluß-
sphären eng mit den dortigen faschisti-
schen Regimes zusammen. 

Der westdeutsche Imperialismus sichert 
seine ökonomischen und politischen Ein-
flußsphären hauptsächlich durch eine enge 
militärische Zusammenarbeit, durch Waffen-
lieferungen, durch militärische Beratung, 
Ausbildung usw. in vielen Ländern. West-
deutsche Militärexperten und "Anti-Terror-
Spezialisten" sind für die Ausbildung fa-
schistischer Armeen und Polizeieinheiten 
in Ländern wie Chile, Brasilien, der Tür-
kei oder Südafrika sehr gefragt. Es ist. 
keineswegs übertrieben zu behaupten, daß 
deutsche Waffen fast überall beteiligt 
sind, wenn es um die Niederschlagung von 
Aufständen und den Krieg gegen Befreiungs-
bewegungen geht. 

Nötig wären machtvolle Beweise der Soli-
darität der Arbeiterklasse Westdeutsch-
lands mit ihren Klassenbrüdern überall 
auf der Welt im gemeinsamen Kampf gegen 
Ausbeutung und Unterdrückung. Denn ebenso 
wie der Imperialismus international ist. 

Diese Losung aus der Zeit der Anfänge der 
Arbeiterbewegung ist an diesem l.Mai 1986 
nach wie vor aktuell. 

Sie gilt nicht nur für die großen und 
grundlegenden Aufgaben der Arbeiterbewe-
gung, das Profitsystem zu stürzen und 
die sozialistische und kommunistische Ge-
sellschaft aufzubauen, sie gilt auch für 
die nächsten., kleinen,aber unerläßlichen 
Schritte im Tageskampf. 

SELBSTÄNDIGER KLASSENKAMPF OH-
NE UND GEGEN' DIE DGB-FÜHRUNG 

xn den letzten 12 Monaten, wie in den 
letzten Jahren überhaupt, hat sich die 
Lage der Arbeiterklasse zusehends ver-

muß der Kampf der Arbeiterklasse interna-
tional sein, müssen die Proletarier aller 
Länder sich vor allem mit den vom eigenen 

schlechtert. Wenn diese Lage sich ver-
schlimmert, wenn die Ökonomische Ausbeu-
tung steigt, die Arbeitslosigkeit zu-
nimmt, dann wächst für das Kapital auch 
die Gefahr von Klassenkämpfen. Um diese 
Klassenkämpfe zu verhindern oder zumin-
dest im Keim zu ersticken, wird die Ver-
schlechterung der Lage der Arbeiterklasse 
begleitet von verschärfter politischer 
Unterdrückung, "garniert" mit großdeut-
schem Trommelwirbel und dem Aufschwung 
deutscher faschistischer Traditionen wie 
Rassismus, Antisemitismus und Chauvinis-
mus, um so die arbeitenden Massen gei-
stig zu vernebeln und von den wahren 
Schuldigen abzulenken. 

Die ganze Entwicklung in Westdeutschland 
zeigt, was auf die Arbeiterklasse in 

Imperialismus unterdrückten Völkern im 
proletarisch-internationalistischen Geist 
zusammenschließen und kämpfen. 

NUR DAS WERK 
den nächsten Jahren una janrzehnten 
noch zukommen wird: Der erbarmungslose 
Kampf der imperialistischen Großmächt 
BRD, um im Inland wie in der ganzen 
Welt in Konkurrenz mit den anderen im-
perialistischen Mächten Maximalprofite 
aus den Arbeiterinnen und Arbeitern her-
auszupressen, muß zu einer Verschlechte-
rung ihrer Lage führen. Und diese Lage 
wird immer schlimmer, wenn nicht k o n -
s e q u e n t gekämpft, gestreikt, Be-
triebe besetzt werden u.a.m., also wenn 
nicht Druck erzeugt und dem Kapital wirk-
liche Schlage' versetzt werden. Die brei-
ten Massen der Arbeiterklasse erhalten im 
großen und ganzen gerade ihr Existenzmini-
mum. wobei dessen Höhe im einzelnen kon-
kret vom Kräfteverhältnis zwischen Arbei-
terklasse und Kapitalisten, vom Stand der 

"ES KANN DIE BEFREIUNG DER ARBEITER 
DER ARBEITER SEIN" 
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Klassenkämpfe abhängt. Und nur ein entspre-
chend geführter Kampf kann die generelle 
Abwärtsbewegung der Lage der Arbeiterinnen 
und Arbeiter wenigstens verlangsamen. 

Ein solcher Kampf kann aber nur dann er-
folgreich sein, wenn er gegen die Poli-
tik der Klassenversöhnung, des Reformis-
mus und der Staatsgläubigkeit, gegen die 
Spaltung der Arbeiterklasse durch den 
deutschen Chauvinismus gerichtet ist, 
und das geht n u r gegen und ohne die 
arbeiteraristokratischen DGB-Führer! 
Denn wer sich auf diese Führer verlaßt, 
der ist verlassen! 

DAS ÜBEL AN DER WURZEL PACKEN 

Ausländische u 
deutsche-falle 

Auen wenn heute noch viele bei berechtig-
ten Angriffen gegen die DGB-Führung sich 
selbst als Gewerkschaftsmitglied angegrif-
fen fühlen und sagen: "Greift unsere Gewerk-
schaft nicht an, wer hilft uns denn sonst 
gegen Entlassungsterror, Lohndrückerei-
und Schikanen am Arbeitsplatz!", so wer-
den diese Kolleginnen und Kollegen in- den 
künftigen Kämpfen innerhalb und außerhalb 
der Gewerkschaften anhand ihrer eigenen 
Erfahrungen erkennen müssen, daß .ein Kampf 
zusammen mit den verräterischen DGB-Führern 
nicht konsequent zu führen, geschweige denn 
zu gewinnen ist. Der Klassenkampf wird sie 
lehren, daß nur die Verjagung solcher Ge-
werkschaftsführer aus der Arbeiterbewegung 
einen wirklichen Kampf für die Arbeiterin-
teressen möglich macht. 

[ KLASSENKAMPF STA^WAHUCRAMP^\ 

Die DGB-Führung gibt die Parole aus: Bei 
den Wahlen 1987 zeigen wir's dem Kapital 
mit dem Stimmzettel! Und GRÜNE und DKP 
verbreiten dieselben Illusionen. Die DGB-
Führung macht direkt und indirekt Reklame 
für die Wahl der SPD. Die Losung des "klei-
neren Übels" ist auf Leute mit kurzem Ge-
dächtnis, auf die Unerfahrenen, auf die 
Jungen berechnet, die nicht wissen, schon 
vergessen haben oder nicht wissen wollen, 
daß zur Zeit der sozialdemokratischen Re-
gierung Schmidt die Faschisierung auf al-
len Gebieten vorangetrieben, die Aufrü-
stung forciert wurde, die Aussperrung le-
gitimiert war, die Zahl der Arbeitslosen 
auf zwei Millionen stieg usw. usf. Die SPD 
ist nicht das "kleinere Übel", sondern -die 
Tatsachen zeigen, daß sie im Endeffekt 
ebenso Sachverwalter im Interesse des Mo-
nopolkapitals ist wie die CDU. Die "lin-
ken" Töne, die sie jetzt,aus ihrer Oppo-
sitionsrolle heraus,spuckt, sollen darüber 
nur hinwegtäuschen. 

Sich auf die eigenen Kräfte stützen - das 
ist ein Kern im.Kampf gegen die Verschlech-
terung der Lebenslage der Arbeiterklasse, 
gegen Ausbeutung und Unterdrückung. 
Ein von Arbeiteraristokraten gereinigter, 
von KlassenVersöhnung freier, miIitanter 
und selbständiger Kampf kann sich nicht 
nur auf die tagtäglichen Probleme bei der 
Arbeit im Betrieb beschränken, sondern 
muß sich insgesamt, gegen das Kapital, sei-
ne Parteien und seinen Staat richten. Ein 
solcher Kampf wird dann auch Rückgrat sein 
können für die Kämpfe anderer Werktätiger 

^ und gerade auch der Jugend gegen Faschi-
3 sierung, Militarisierung und Kriegsvorbe-
reitung, gegen die imperialistische Aus-
beutung und Unterdrückung durch den west-
deutschen Imperialismus in der ganzen Welt. 

Doch bei all diesen Teilkämpfen, Teilzie-
len und möglichen Teilerfolgen muß vor al-
lem bewußt gemacht werden, daß es nicht 
nur darum geht, die Arbeiterklasse hier-
für zu mobilisieren. Denn Teilerfolge und 
Teilziele werden allzuoft wieder durch 
verschärfte Ausbeutung und- Unterdrückung 
rückgängig gemacht, deshalb muß das Übel 
an der Wurzel gepackt werden. 
Es geht darum, in den Tageskämpfen aufzu-
zeigen, daß der Kampf gegen das kapitali-
stische System1 insgesamt, der Kampf zum 
Sturz dieses Systems geführt werden muß, 
das Ausbeutung, Unterdrückung, Entrech-
tung, Arbeitslosigkeit, Faschismus, Mili-
tarismus und Krieg in sich trägt wie die 
Wolke des Regen. Die Wurzel für all die-
ses Leid, für diese Verbrechen, Brutali-
täten und Gemeinheiten, die zurecht auf 
Empörung und Widerstand stoßen, liegt in 
einem System, das nur eins kennt: Profit, 
Profit und nochmals Profit, und wenn man 
dafür über Leichen gehen muß. 

tariats. Vielmehr ist die Arbeiterklasse 
objektiv der Totengräber des Kapitalismus» 
ist die einzig konsequent revolutionäre 
Klasse, der die Zukunft gehört. Karl Marx 
und Friedrich Engels stellten dies heraus: 

"Es handelt sich nicht darum« was die-
ser oder jener Proletarier oder selbst 
das ganze Proletariat als Ziel sich 
e i ns tweilen. vorstellt, Es handelt si<?h 
darum, was es ist und was es 
diesem Sein gemäß geschieht)ich zu tun 

7. h* u n g e n .--' -v/n wird. * 
(Karl Marx/ Friedrich Endels* "Dte 
heilige l'itini.1 ie". MEW 2, 5. 38) 

Die Arbeiter werden durch die gesamte Ent-
wicklung dieses verfaulten, korrupten, ab-
surden imperialistischen Profitsystems, 
seine Politik der Faschisierung und der 
Kriegsvorbereitung dazu g e t r i e b en# 
zur Waffe der Revolution zu greifen, den 
Bürgerkrieg gegen die Armee der westdeut-
schen Imperialisten siegreich durchzuste-
hen, den alten Staatsapparat von oben bis 
unten tu zerschlagen und den eigenen Ar-
beiterstaat, die Diktatur des Proletariats, 
als Diktatur über alle Ausbeuter und Reak-
tionäre, als Waffe für den Aufbau einer 
wirklich demokratischen,sozialistischen 
Gesellschaft zu errichten. 
Diese Aufgaben erscheinen vielen als uto-
pische "Spinnerei". Aber die harte Reali-
tät wird immer sichtbarer werden lassen« 
daß es der einzig mögliche und unbedingt 
nötige Weg ist. 

FÜR DEN AUFBAU DER KOMMUNISTISCHEN 
PARTEI IN WESTDEUTSCHUND 

Der bewaffnete Kampf der Arbeiterklasse ist keine Uto-
pie. Aus der Geschichte lernen: Aufmarsch bewaffneter 
Arbeiter in Berlin, Novemberrevolution 1918/19. 

Jede Auseinandersetzung der Arbeiter-
klasse mit dem Kapital birgt in sich 
die Möglichkeit der Erkenntnis, daß 
dieses ganze kapitalistische System 
völlig verfault ist, zerschlagen wer-

den und durch eine neue Welt 
-des SOZIALISMUS und KOMMUNIS-
MUS ersetzt werden muß. Doch 
diese Erkenntnis kommt nicht 
von allein. 

Hier liegt vielmehr gerade eine 
der großen Aufgaben der KOMMUNI-
STISCHEN PARTEI (die nicht mit 
der DKP verwechselt werden darf, 
die eine Karikatur dessen ist, 
was eine wirklich kommunistische 
Partei ausmacht): Sie muß nicht 
nur alle Kämpfe zusammenfassen, 
organisieren und führen, sondern 
gerade auch die nötige Klarheit 
und Perspektive in die sich ent-
wickelnde Arbeiterbewegung hinein-
tragen. MARX und ENGELS gaben im 
MANIFEST DER KOMMUNISTISCHEN PAR-
TEI, deren Aufbau heute die Auf-
gabe Nr.l für die bewußten Kräfte 
ist, als Richtlinie aus: 

DAS PROLETARIAT IST DIE FÜHREN-
DE KLASSE DER SOZIALISTISCHEN 

REVOLUTION 

Die entscheidende Kraft in diesem Kampf 
ist die ARBEITERKLASSE. Ihre Rolle ergibt 
sich nicht aus dem jeweiligen Stand der 
Klassenkämpfe und auch nicht aus dem je-
weiligen Stand des Bewußtseins des Prole-

"Die Kommunisten verschmähen es* ihre 
Ansichten und Absichten zu verheimli-
chen, Sie erklären es offen, daß ihre 
Zwecke nur erreicht werden können durch 
den gewaltsamen Umsturz aller bisheri-
gen Gosel 1schaftsordnung. Mögen die 
herrschenden Klassen vor einer kommuni-
stischen Revolution zittern. Die Prole-
tarier haben nichts in ihr zu verlieren 
als ihre KeCCen. Sie haben eine Welt zu 
gewinnen•"• 

Weitere Veröffentlichungen von GEGEN DIE STRÖMUNG-* 
Nr. 35* September 1985 

En» Unit vom dautediM Fncftma 
an —tfcuUdmi knparitfma hauli 

Bitburg und das 
Gefromme/ des 
großdeutschen 
Chauvinismus 

Nr. 36, Oktober 19B5 

Die Ermordung Günter 
Sares zeigt das wahre 

Gesicht des westdeutschen 
Imperialismus 

r _ . 

Nr. 37, Dezember 19B5 

Untersuchungen 
zur Einschätzung 
der Lehren und 

des Werkes 
MaoTse-tungs, 

Teil U r 

BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 

KoblenzerstraQe 4 (Gallusviertsl), 6 Frankfurt 

Öffnungszeiten: Montag'bis Freitag, 15.30-18.30 Uhr 
Oienstag geschlossen," Samstag 9-14 Uhr ' 
Antifaschistische, antiimperialistische Literatur 
Werke von Plarx, Engels, Lenin, Stalin - auch in 
vielen anderen Sprachen erhältlich 
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PROLETARIER WIE« LÜXDER VEREINIGT EUCH! 

PROLETARIER AUER LÄNDER U M UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

M a i 1986 

DER MÖRDER ERNST THÄLMANNS 
LEBT UNGEHINDERT 

UNTER DEM SCHUTZ DES 
WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS 
Am 17. August 1944 wurde auf direkte Wei-
sung Hitlers der Vorsitzende der Kommuni-
stischen Partei Deutschlands, ERNST THÄL-
MANN, vom SS-Mann Wolfgang Otto erschossen. 
Die Geschichte dieses Wolfgang Otto ist in 
vielfacher Hinsicht typisch für die Ge-
schichte der Hunderttausenden von Gestapo-
und SS-Mördern, die in Westdeutschland ge-

hegt und gepflegt werden. 
Obwohl eine eindeutige Zeugenaussage von 
Marian Zgoda vorlag, daß Otto Genossen 
Ernst Thälmann erschossen hatte, obwohl 
dieser Zeuge seine Aussage seit 1947 bis 
zu seinem Tod immer wieder bekräftigte, 
wurden erst 1962 die Ermittlungen aufge-
nommen, und erst 1985 konnte der Rechtsan-

walt der Tochter Ernst Thälmanns die Erhe-
bung der Anklage erzwingen. 
Jetzt, am 15.5. 1986, wurde Otto zu einer 
minimalen Strafe verurteilt und kann nach 
wie vor frei und ungeschoren herumlaufen. 
Schon seit mehr als 20 Jahren erhält Otto 
seine Beamtenpension, denn ein SS-Mann wie 
er, dessen Mordtaten bekannt -und aktenkun-
dig waren, wurde natürlich in einem Land 
wie der Bundesrepublik 1952 zur Erziehung 
der neuen Generationen in den Schuldienst 
übernommen und erst 1964 pensioniert. 

Doch das ist noch nicht alles: Dieser Mör-
der war bereits 1947 von einem amerikani-
schen Militärgericht, das für die Milde 
seiner Urteile bekannt war, zu 20 Jahren 
Gefängnis wegen seiner Rolle im SS-Erschie-
ßungskommando verurteilt worden. Doch war 
er schon 1952 wieder auf freiem Fuß und 
auch gleich Lehrer. 
o Er und seinesgleichen sind der lebende 
o Beweis dafür, daß der Staatsapparat des 
o westdeutschen Imperialismus von oben 
o bis unten mit alten Nazis durchsetzt o — — ^ — — — — — — o ist: Ob es Staatsanwälte, Richter oder 
o Lehrer sind, Generäle und Offiziere der o 
o Bundeswehr, nicht zu vergessen den SA-
o Bundespräsidenten Karl Carstens. 

Aus diesem 100 000 zählenden Heer von Mör-
dern des SS-Staates wurden in der Zeit von 
1945 bis 1985 gerade etwas mehr als 6 000 
Menschen angeklagt und verurteilt, dabei 
überwiegend zu absolut lächerlichen Stra-
fen, die oft genug zur Bewährung ausge-
setzt wurden. 

DEN WEG ERNST THÄLMANNS GEHEN, 
DAS ERBE ERNST THÄLMANNS VERTEIDIGEN! 
Ernst Thälmann repräsentierte die Unbeug-
samkeit und Kraft 100 000er kommunisti-
scher Arbeiterinnen und Arbeiter. Seine 
Ermordung war ein gewaltiger Schlag für 
die Sache des Kommunismus. Seit 1925 Ernst 
Thälmann die Führung der von Rosa Luxem-
burg und Karl Liebknecht gegründeten KPD 
übernahm (nachdem beide auf Anweisung des 
Sozialdemokraten Noske ermordet worden wa-
ren), kämpfte er theoretisch und praktisch 
vor allem für die marxistisch-leninisti-
sche Klarheit über die Rolle des Staates, 
(der sich bürgerliche Demokratie nannte, 
aber die Diktatur der Bourgeoisie bedeute-
te), über die Ziele der Arbeiterbewegung 
und nicht zuletzt über die Rolle der ver-
räterischen Sozialdemokratie, die nach 
der Unterstützung des deutschen Imperia-
lismus im 1. Weltkrieg, nach einem Wort Ro-
sa Luxemburgs, "ein stinkender Leichnam" 
geworden war. 
Gegen die heutigen Kräfte, die sich heuch-
lerisch auf Genossen Ernst Thälmann und 
die ruhmreiche Tradition der illegalen KPD 
berufen (Kräfte wie die DKP, MLPD, Arbei-
terbund für den Wiederaufbau der KPD u.a.m.) 
genügt es, einige zentrale Thesen Ernst 
Thälmanns zu benennen, um den unversöhnli-
chen Widerspruch zwischen diesem kämpferi-
schen Kommunisten und allen Reformisten, 
Revisionisten und Opportunisten klarzustel-
len. 

Er sagte 1921 in einer Rede vor der Ham-
bürger Bürgerschaft üoer die Weimarer 
Republik: 

"Hier herrscht nicht Demokratie, son-
dern die Diktatur des Kapitalismus." 

Und er propagierte unermüdlich gegen die 
Diktatur der Bourgeoisie die Diktatur des 
Proletariats. 

Ernst Thälmann selbst organisierte den 
ruhmreichen Hamburger Aufstand 1923. Und 
er erklärte: 

"Erstens, daß das Proletariat den bür-
gerlichen Staatsapparat nicht überneh-

m men und auf demokratischem Wege in den 
proletarischen Staatsapparat verwan-

i
deln kann, sondern daß die proletari-
sche Revolution den bürgerlichen Staat 
zerschlagen und durch den proletari-
schen Machtapparat ersetzen muß, durch 
die Räte, die die beschließenden und 
führenden Organe der Arbeiterklasse 
sind. 

Zweitens, daß das Proletariat rück-
sichtslos, brutal die Bourgeoisie nie-
derschlagen, ihre Truppen entwaffnen, 
seine eigene bewaffnete Macht aufrich-
ten muß, weil die Bourgeoisie, wenn man 
ihr nur wenige Tage Zeit läßt, um sich 
zu sammeln, zu organisieren, zu bewaff-
nen, ihre Macht rücksichtslos gebraucht 
und an der Arbeiterschaft, die ihre An-
sprüche als Klasse anmeldete, grausam 

f blutige Rache nimmt." 

Den besonderen Haß aller Rechtsopportuni-
sten hat sich Ernst Thälmann zugezogen, 
weil er im Kampf für die Einheitsfront mit 
den sozialdemokratischen, antifaschisti-
schen Arbeiterinnen und Arbeitern nicht 
darauf verzichtete, die verbrecherische, 
mörderische Rolle der sozialdemokratischen 
Führung als sozialfaschistisch zu brand-
marken: von der Ermordung Rosa Luxemburgs 
und Karl Liebknechts, über die Massener-
schießungen in der Novemberrevolution, 
über die Erschießung von 31 kommunistisch 
gesinnten Arbeitern in Berlin 1929, bis 
hin zur Wahlpropaganda für Hindenburg, der 
Hitler zur Macht verhalf. Auf dem XII. 
Parteitag der KPD, 1929, erklärte er: 

"Jeder Arbeiter muß erkennen, was die 
Versöhnler nicht erkannt haben, daß der 
Sozialfaschismus dar in besteht, -daß er 
unter dem Deckmantel der sogenannten 
reinen Demokratie der faschistischen 
Diktatur den Weg bahnt." 

Daß Ernst Thälmann recht hatte, wurde den 
ehrlichen sozialdemokratischen Arbeiterin-
nen und Arbeitern spätestens am l.Mai 1933 
klar, als die Führer des ADGB zum l.Mai 
Adolf Hitlers aufriefen. Die Zerschlagung 
des ADGB am 2. Mai 1933 durch SA und Ge-
stapo folgte auf dem Fuß. 
Der gesamte heroische Zeitabschnitt der 
kommunistischen Arbeiterbewegung unter 
Führung der Thälmannschen KPD ist das Ban-
ner der kommunistischen Zukunft. Und nur 
wenn wir von dieser grundlegenden Einschät-
zung ausgehen und alle Verleumdungen gegen-
über Ernst Thälmann und die KPD zurückwei-
sen , können wir auch die gesamte Theorie 
und Praxis der deutschen Arbeiterbewegung 
und ihres Führers Ernst Thälmann, der Schü-
ler von Marx, Engels, Lenin und Stalin war, 
kritisch auswerten. 

Zentrale, aktuelle Lehren sind: 
STUDIERT DIE MARXISTISCH-LENINISTISCHE 
THEORIE! 
FÜR EINE STARKE KOMMUNISTISCHE PARTEI! 
KEIN PARDON DEM OPPORTUNISMUS, BESONDERS 
DEM RECHTSOPPORTUNISMUS UND REVISIONIS-
MUS! 
DER STAATSAPPARAT DES WESTDEUTSCHEN IM-
PERIALISMUS MUSS VON OBEN BIS UNTEN IM 
BÜRGERKRIEG DES PROLETARIATS ZERSCHLA-
GEN WERDEN! 
'KEINE ILLUSIONEN ÜBER DIE SOZIALDEMOKRA-
TIE! 
ES LEBE DIE DIKTATUR DES PROLETARIATS 
UND DER KOMMUNISMUS! 

BUCHLÄDEN 
Georgi Dimitroff 

flFFaiUi'JÜSZ£ITfc>f: Plcnta? bis "rsit̂ y, 15.30-
Dienstag geschlossen, Samstag Uhr 

Koblenzer Str.4 (Gallus), 

Antifaschistische, antiimcerialistische Li-er2Vj 
Uerke vcn War*. Engels, Lenin, Stalin - auch in 

FRANKFURT vielen anderen Sprachen erhältlich 

urucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: W.Hofmann, Homb..rger Landstraße 52, 6 FRANKFURT 
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Am Beispiel der 
Atombombenfabrik Wackersdorf 

• KRIEGSVORBEREITUNG 
• POLIZEISTAAT IN AKTION 
F . E n g e l s 

"Nicht sich drehen und 
winden unter den Schlägen des 
Gegners, heulen» winseln und 
Entschuldigungen stammeln: So 
böse war's nicht gemeint; - wie 
noch so viele tun. Wiederhauen 
muß man» für jeden feindlichen 
Hieb zweit drei zurück. t)as 
war unsere Taktik von jeher..." 

• • 

Tod dem westdeutschen Imperialismus, 
Militarismus und Revanchismus 

GEGEN DIE STRÖMUNG Org,— für den Aufbau dermaraisti»A leninist:-'Jien Partei Westdeutschlands 
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PROLETARIER ALLER LÜMDER VEREINIGT EUCH! 

PROLETARIER AUER liÜlDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ f ü r den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

M a i 1 9 8 6 

N A C H T S C H E R N O B Y L : 

D E S W E S T D E U T S C H E N 

D E N K A M P F G E G E N D I E A T O M P O L I T I K 

I M P E R I A L I S M U S V E R S T Ä R K E N ! 

"Mit entsprechendem Pro-
fit wird Kapital kühn. 
Zehn Prozent sicher, und 
man kann es überall anwen-
den; 20 Prozent, es wird 
lebhaft; 50 Prozent, posi-
tiv waghalsig; für 100 
Prozent stampft es alle 
menschlichen Gesetze un-
ter seinen Fuß; 300 Pro-
zent, und es existiert 
kein Verbrechen, das es 
nicht riskiert..." 
(Karl Marx, "Das Kapital", 
Band I, MEW 23, S.788) 

Am Beispiel iVackersdorf: 
POLIZEISTAAT und KRIEGSVORBEREITUNG 

Der westdeutsche Imperialismus hat un-
ter der SPD-Regierung Schmidt ein gi-
gantisches Atomprogramm gestartet: 
Atomkraftwerke und Wiederaufbereitungs-
anlagen wurden geplant und gebaut. An-
geblich sollte damit gesichert werden, 
daß der "Strom auch weiterhin aus der 
Steckdose kommt". Daß es aber vor al-
lem um etwas anderes als Energiever-
sorgung geht, daß auch dem'Argument*1 
nicht zu glauben ist, die KKWs und die 
WAA würden der Arbeitsplatzbeschaffung 
dienen, wirft die Frage auf: 
Warum hält der westdeutsche Staat so 
an der Wiederaufbereitungsanlage Wak-
kersdorf fest? 

K R I E G S V O R B E R E I T U N G UND 
AT0MB0MB ENPRODUKTION 

Abgesehen von den ökonomischen Inter-
essen der beteiligten Firmen, wie z.B. 
Siemens und die Energiekonzerne, die 
sich durch diese Anlage immense Gewinn 
ne verschaffen, geht es vor allem um 
eins: Plutonium, das in Wackersdorf ge-
wonnen werden soll, ist die Grundlage 
zur Herstellung von Atomwaffen. Trotz 
scharfer Geheimhaltung und empörtem Ab-
streiten,das stimme nicht, nie im Le-
ben habe man Atomwaffen oder wolle sie 
produzieren, - wer soll das denn heute 
noch glauben? Der Besitz und die Pro-
duktion von Atomwaffen liegt in der Lo-
gik eines Systems, das ständig aufrü-
stet, seine Armee, die Bundeswehr, per-
fektioniert, die modernsten Waffensy-
steme besitzt, das die Atombombenpro-
duktion in Ländern wie Südafrika, lidien 
und Israel managt. Und dieser Staat 
soll selbst keine Atomwaffen besitzen 
und nicht den Öffentlichen Durchbruch 
zur westdeutschen Atommacht planen? Ein 
solches Härchen soll glauben, wer willl 
(Ist es ein Zufall, daß die WAA Wak-
kersdorf bis 1995 betriebsbereit sein 
soll, dem Jahr, in dem der Atomwaffen-
sperrvertrag ausläuft?) 

Der Kampf gegen die Gefahren einer ato-
maren, radioaktiven Verseuchung, die 
von der Anlage in Wackersdorf ausgeht, 
ist somit nur die eine Seite des be-
rechtigten Kampfes. Andererseits rich-
tet sich dieser Kampf objektiv schon 
heute gegen die systematische und um-
fassende Atomwaffenproduktion des west-
deutschen Imperialismus, der nach der 
Niederlage im 2. Weltkrieg wieder zu 
einer imperialistischen Großmacht auf-
gestiegen, ein eigenständiger Kriegs-
herd ist, der Kriegsvorbereitungen 
(durchaus auch ohne und gegen die USA 
und die anderen imperialistischen Groß-
mächte im Kampf um die Neuaufteilung 
der Welt) betreibt.. 

Also muß die Anti-WAA-Bewegung in Wak-

kersdorf ganz bewußt auch diese Seite 
der Sache ins Visier nehmen: Kampf der 
Atombombenfabrik in Wackersdorf und an-
derswo! Tschernobyl hat den Hauch ei-
tles Atomkriegs auch nach Westdeutsch-
land geweht. Verstärken wir den Kampf 
gegen die Atomkriegsgefahr. gegen Auf-
rüstung und Militarisierung! 

| DER P O L I Z E I S T A A T I N A K T I O N 

Vor diesem Hintergrund wird auch die 
Harte, mit der Wackersdorf von Seiten 
des westdeutschen Imperialismus durch-
gesetzt werden soll, klar. 

Für alle, die an den Kämpfen um Wak-
kersdorf unerschrocken teilgenommen 
oder sie auch nur aus der Ferne mitver-
folgt haben, wurde deutlich, was von 
den vielgepriesenen "demokratischen 
Freiheiten", dem -"demokratischen 
Rechtsstaat" zu halten ist, der mit al-
len Mitteln und oft unglaublichen Me-
thoden gegen die protestierende Bevöl-
kerung vorgeht: Ta^tägliche Bespitze-
lung, brutale Einsätze von Polizei und 
Bundesgrenzschutz, Einsatz von Schäfer-
hunden gegen Demonstranten, faktischer 
Ausnahmezustand. Um den Protest nieder-
zumachen, wird auch nicht davor zurück-
geschreckt, zu einem alten Kampfmittel 
des deutschen Imperialismus zu greifen, 
dem Gasangriff, heute mit dem lebensge-
fahrlichen, Vietnam-erprobten CS-Gas. 
Die Wasserwerfer, mit denen dieses CS-
Gas versprüht wird, kommen u.a. aus 
dem "rot-grünen" Hessen. Mit einem 
dieser Wasserwerfer wurde auch letztes 
Jahr in Frankfurt Günter Sare ermor-
det - all das wird den Staats-GRÜNEN 
nicht vergessen werden. 

Nachdem am 2. März bei Auseinanderset-
zungen mit der Polizei eine 61-jähri-
ge Frau einem Herzinfarkt erlag, gab 
es am 31. März bereits den zweiten 'To-
ten. Kurz nachdem erstmals in der BRD 
gegen eine Demonstration CS-Gas einge-
setzt worden war, starb ein 38-jähri-
ger Mann an einem Asthma-Anfall. 

Die weitere Verschärfung der sogenann-
ten "Sicherheitsgesetze", der tagtägli-
che Polizei- und Behördenterror gegen 
ausländische Werktätige, gegen. Asylsu-
chende, überhaupt gegen alle, die nicht 
in die Schablone des "deutschen Michel" 
passen usw. usf.-'diese Faschisierung 
des Staatsapparates zeigt sich erneut 
auch in Wackersdorf. . 

Die bisherigen Ereignisse, die Planung 
von verstärktem Einsatz des Bundes-
grenzschutzes und die Bürgerkriegsvor-
bereitung der Bundeswehr am "Fallbei-
spiel Wackersdorf" machen deutlich, 

was in diesem Staat bei jeder Zuspit-
zung von Auseinandersetzungen die aus-
schlaggebende Rolle spielt: Der Staat, 
das sind nicht vor allem Parlament und 
Behörden. Der Hauptbestandteil dieses. 
Staates ist die Armee und der Polizei-
apparat, gefolgt von einer ganzen Hor-
de professioneller parlamentarischer 
und beamteter Volksbetrüger. Dieser 
Staat ist vor allem eine UNTERDRÜK-
KUNGSMASCHINERIE IN DEN HÄNDEN DES 
HERRSCHENDEN MONOPOLKAPITALS in West-
deutschland und wird dies solange blei-
ben, bis er von oben bis unten im Bür-
gerkrieg zerschlagen worden ist. Dies 
ist eine zentrale Erkenntnis, die in 
den Kämpfen um Wackersdorf bewußt ge-
macht werden kann und muß. 

D I E K A T A S T R O P H E VON T S C H E R -
NOBYL UND D I E V E R S T Ä R K T E 
K R I E G S V O R B E R E I T U N G DES 
WESTDEUTSCHEN I M P E R I A L I S M U S 

Seit dem Bekanntwerden der Katastrophe 
von Tschernobyl verschärfen sich die 
Auseinandersetzungen um Wackersdorf, 
wurde doch das Ausmaß atomarer Unfälle 
und das Fehlen wirksamer Gegenmaßnah-
men mit einem Schlag breiten Kreisen 
der Bevölkerung bewußt. Aber Vorsicht 1 
Die furchtbaren Ereignisse bei Kiew 
führen nicht von selbst zur Klarheit. 
Denn die politischen Geschäftemacher, 
die die WAA Wackersdorf durchsetzen 
wollen, versuchen selbst die Katastro-
phe in der Sowjetunion für ihre Zwek-
ke einzusetzen. Zentral sind hierbei 
zwei Gesichtspunkte, die beide - in un-
terschiedlicher Weise - der Krieqsvor-
bereitung des westdeutschen Imperialis-
mus dienen: 

VERWIRRUNG SCHAFFEN, UM SO BES-
SER GLEICHSCHALTUNG, NOTSTANOS-
ÜBUNGEN DURCHSETZEN ZU KÖNNEN 

Existiert eine Gefahr für die Bevölke-
rung? Ja?! Nein!? Alle sollen in den 
Häusern bleiben (zumindest nicht de-
monstrieren)! Oder muß man lediglich 
die. grüne Wiese meiden? Können Kinder 
im Sand spielen oder lieber nicht?! 
Keine Milch trinken, kein Blattgemüse 
essen! Aber radioaktiv verseuchte Le-
bensmittel werden doch beschlagnahmt!? 
So oder so ähnlich geht die Politik 
der Verunsicherung und Verwirrung, das 
Hin- und Herpendeln zwischen Verharmlo-
sung und Panikmache. Das ist nicht nur 
Ausdruck dessen, daß gegen radioaktive 
Verseuchung noch keine wirklichen Hil-
fen gefunden wurden, sondern dient 
noch einem anderen Zweck: 
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Als Reaktion auf die berechtigte Angst, 
als Reaktion auf die berechtigte Kri-
tik dieser Desinformationskampagne und 
kindischen Ratschläge in der Art der 
Aktentasche, die über den Kopf zu hal-
ten sei, soll ein Programm der Zivll-
schutzübungen, der Notstandsubung und 
somit Kriegsvorbereitung besser ver-
kauft und durchgesetzt werden. 

Natürlich liegt den westdeutschen Impe-
rialisten nichts ferner, als die Atom-
kraftwerke auszuschalten und die Poli-
tik der Atomkriegsvorbereitung aufzu-
geben. Vielmehr benutzen sie die Gele-
genheit, eine Art "Volksgesundbeits-
sturm" vorzubereiten, der vom Baby bis 
zum Dpa alle gleichschaltet: "Lassen 
Sie das Radio angeschaltet." "Folgen 
Sie den Anweisungen.""Bleiben sie in 
Ihren Wohnungen." "Schließen Sie die 
Fenster." usw. usf. Pläne zum Einsatz 
der Bundeswehr gegen die Bevölkerung 
liegen bereit. Und es liegt an uns, 
diese Absichten und Vorbereitungen, 
die in Wirklichkeit nicht dem Schutz 
der Bevölkerung dienen, sondern der' 
Herstellung der "Ruhe an der inneren 
Front", zu durchkreuzen. 

DEUTSCHER CHAUVINISMUS 

In ekelerregender Weise zeigt sich in 
diesen Tagen auch, mit welchem groß-
deutschen Zynismus vorgegangen wird, 
wenn etwa Forschungsminister Riesenhu-
ber mit lässiger Handbewegung fest-
stellte: "Wind bläst nach Norden -
keine Gefahr." Keine Gefahr für wen? 
Keine Gefahr für die Bevölkerung Skan-
dinaviens? Und was ist mit der Bevöl-
kerung der Ukraine, der anderen Gebie-, 
te der Sowjetunion und Polens? Sind 
das keine Menschen? Sind das viel-
leicht "Untermenschen"? Man kann nur 
schaudern bei solchem Gehabe nach dem 
Motto: "Mag auch die Welt in Flammen 
steh'n, nur Deutschland darf nicht un-
tergeh'n." Derselbe Chauvinismus wird 
sichtbar, wenn so getan und massen-
haft verbreitet wird, so etwas wie in 
Tschernobyl konnte sowieso "nur bei 
den Russen", nicht aber bei uns, "den 
Deutschen", geschehen. 

Die Solidarität angesichts der radio-
aktiven Verseuchung weiter Gebiete an-
derer Länder, die Solidarität mit den 
werktätigen Massen dieser Länder muß 
sich gerade auch gegen diesen deut-
schen Chauvinismus richten, dieser Ver-
hetzung, die schon immer Bestandteil 
der ideologischen Vorbereitung eines 
Kriegs gegen andere Volker war und ist. 

K Ä M P F E N , ANSTATT AUF 
SPD UND GRÜNE VERTRAUEN 

Die wichtigen und zum Teil auch erfolg-
reichen Kämpfe in der Vergangenheit, 
in Wyhl, Gorleben, Kalkar, Brokdorf 
zeigen, daß, wenn überhaupt, nur der 
militante, entschlossene und selbstän-
dige Kampf etwas erreichen kann, daß 
nur unter dem Druck groBer Demonstra-
tionen - ob erlaubt oder nicht - und 
Aktionen Erfolge wie die Nichtinbe-
triebnahme möglich sind. Die schleimi-
ge Anbiederei der SPD (die ihre maß-
gebliche Verantwortung für das Atom-
programm heute vertuschen will und so 
tut, als hätte sie sich geändert),und 
der Parlaments-GRÜNEN, die den Kampf 
abschwächen und in falsche Bahnen len-
ken wollen durch Parolen, daß man "nur 
die richtige Partei zu wählen" brauche 
und dann ließe sich "alles regeln", 

TSCHERNOBYL: ANKLAGE GEGEN DAS HEUTIGE MÖRDERISCHE 
AUSBEUTERSYSTEM IN DER SOWJETUNION 

Die Ereignisse in Tschernobyl sind eine gigantische Anklage an das heute wie-
der am Profit orientierte, sozialimperialistische System in der Sowjetunion 
und zeigen die ganze Fäulnis und Verworfenheit eines Gesellschaftssystems, das 
sich nicht am Wohl der werktätigen Massen, sondern am Maximalprofit orientiert. 
Die DKP, als eine an die Sowjetunion gebundene Partei, wird mit gutem Grund auf 
breites Hohngelächter stoßen, wenn sie es wagen würde, das Beispiel Tschernobyl 
als Beleg für die angebliche "Demokratie im Interesse des Volkes" in der So-
wjetunion anzuführen, wurde doch an Tschernobyl sichtbar, welches massenverach-
tende System heute im Reich der neuen Zaren wieder herrscht: Tagelang wurden . 
die Bevölkerung der Ukraine, der anderen Republiken und der "Bruderländer" 
nicht über die Katastrophe und ihre Auswirkungen informiert. Die verbrecheri-
sche Haltung der heute in der Sowjetunion Herrschenden ist Ausdruck der Tatsa-
che, daB dort nicht die Arbeiterklasse im Bündnis mit den anderen werktätigen 
Massen die Macht im Staat hat. Dort ist heute eine peue Bourgeoisie an der 
Macht, nicht mehr und nicht minder ausbeuterisch und imperialistisch wie jene 
hierzulande. Wenn man sich in Erinnerung ruft, daß die Sowjetunion Erdgas in 
groden Mengen profitabel nach Westeuropa verkauft, statt damit den Energiebe-
darf des eigenen Landes abzudecken, daB sie also gar nicht darauf angewiesen 
ist, ihren Energiebedarf mit Atomstrom zu sichern, so wird deutlich, daB es 
der Bourgeoisie in der Sowjetunion genau wie der Atom-Mafia hier einzig und al-
lein um Profit und' Kriegsvorbereitung geht. Die betrügerische Irreführung und 
mörderische Skrupellosigkeit gegenüber den Volksmassen in Tschernobyl ist im 
Grunde nur eine Variante des selben Vorgehens der kapitalistischen und imperia-
listischen Machthaber hier in Westdeutschland oder in anderen Länder. 

daß man "unbedingt gewaltfrei vorgehen" 
müsse, der "Polizei keinen Vorwand lie-
fern" solle u.a.m.-das muß man unbe-
dingt zurückweisen. Lassen wir uns 
durch solche Parolen nicht vom ent-
schlossenen Widerstand gegen die WAA 
Wackersdorf abhalten] 

DIE ARBEITERKLASSE MUSS AUF 
DEN PLAN TRETEN -

Wer glaubt nocn, daß es nach Tscherno-
byl den Arbeiterinnen und Arbeitern in 
dpn Kernkraftwerken so "sicher" zumute 
ist, wie vielleicht vorher? Und ist es 
wirklich so unwahrscheinlich, daB sie. 
die in Kernkraftwerken oder den benach-
barten Fabriken arbeiten, trotz aller 
Demagogie doch zusammenfinden und ge-
meinsam die "Räder still legen", mit 
denen diese mörderische Maschinerie 
in Gang gehalten wird, zumal sie doch 
gemeinsam in den letzten Jahren den 
"Segen" dieses kapitalistischen Sy-
stems am eigenen Leib erfahren haben, 
nämlich Lohnkürzungen, verschärfte Ar-
beitshetze, ansteigende Unfallzahlen, 
Massenentlassungen, Arbeitslosigkeit, 
zunehmende Unterdrückung in den Be-
trieben usw.? 

Die Arbeiterinnen und Arbeiter müssen 
auf den Plan treten und das Rückgrat 
und die führende Kraft aller Kampfe 
werden1 

Alle heutigen Teilkämpfe müssen der 
Vorbereitung der proletarischen Revo-
lution dienen mit dem Ziel der Errich-
tung der Diktatur des Proletariats. 

Es muß ein von Grund auf demokrati-
sches System für die Arbeiterklasse 
und die werktätigen Massen, geschaffen 
werden, in welchem alle nun wirklichen 
Vertreter der Arbeiterklasse und der 
Werktätigen direkt gewählt, absetzbar 
und kontrollierbar sind. Damit wird 
die breiteste Demokratie garantiert -
außer für die Ausbeuter und Reaktionä-
re, die Kriegsbrandstifter und Faschi-
sten, denen gegenüber die Diktatur des 
Proletariats, die schonungslose Unter-
drückung ausgeübt werden muß. 

Nur der Sturz des kapitalistischen Sy-
stems unter der Führung der Arbeiter-
klasse, die Zerschlagung des Staates 
des westdeutschen Imperialismus im Bür-
gerkrieg, nur die Errichtung der Dikta-
tur des Proletariats, der Aufbau von 
Sozialismus und Kommunismus weltweit 
sind ein wirklicher Ausweg, eine wirk-
liche Perspektive aus diesem durch und 
durch verfaulten imperialistischen Sy-
stem mit all seinen Pest- und Eiter-
beulen . 

Tod dem westdeutschen 
Imperialismus! 

Es lebe die Diktatur des 
Proletariats und der 

Kommunismus! 

BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 
Koblenzer Str.4 (Gallus), FRANKFURT 

ÖFFNUNGSZEITEN: Montag bis Freitag, 15.30-18.30 Uhi 

Oienstag geschlossen, Samstag 9-14 Uhr 

Antifaschistische, antiimperialistische Literatur, 

Werke von Marx, Engels, Lenin, Stalin - auch in 

uielen anderen Sprachen erhältlich 

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: Iii. Hof mann, Hombui.ger Landstraße 52, 6 Frankfurt 
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« O U T A I M E R A U t m l N O E k VEREINST IUCHI 

PROLETARIER AUER ihDER U M WfrtRORÖCKtt VÖLKER VtRtlRIfcT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

t 
t 

" N i c h t sich drehen uhd 
winden unter den Schlägen des 
Gegners, heulen, winseln und 
Entschuldigungen stammeln: So 
böse war's nicht gemeint; -
wie noch so viele tun. Wieder-
hauen muß man, für jeden feind-
lichen Hieb zwei, drei zurück." 
(FRIEDRICH ENGELS, "Engels an 
E.Bernstein", 18.1.1883, MEW 25, 
S.425) 

J u n i 1 9 8 6 

DIE REAKTIONARE HETZE GEGEN DEN 
MILITANTEN KAMPF IN WACKERSDORF 

UND ANDERSWO ZERSCHLAGEN! 
In Wackersdorf kämpften über 1000 militan-
te Demonstranten,gestützt auf die Sympa-
thie von Zehntausenden,gegen die geplante 
Wiederaufbereitungsanlage mit einem Er-
"olg und einer Energie, die ihresgleichen 
in den letzten Jahren sucht. Das Pfingst-
wochenende in Wackersdorf zeigte, daß mit 
Hilfe des Überraschungsmoments und ge-
stützt auf die zunehmende Unterstützung 
breiterer Teile der Bevölkerung dem Pol i-
zeistaat empfindliche Schläge versetzt 
werden können: Ganze Hundertschaften der 
Polizei wurde von den furchtlos kämpfen-
den Demonstranten, die nicht nur aus der 
Gegend um Wackersdorf, sondern dem ganzen 
Bundesgebiet, die aus Österreich, die aus 
Westberlin und anderswoher kamen, "aufge-
rieben". Nicht die Polizei (trotz Bundes-
grenzschutzhubschraubern und Gasgranaten) 
beherrschte die Lage, sondern die Demon-
stranten. 

D I E LUGE VON DEN A N G E B L I C H VOM 
S T A A T O R G A N I S I E R T E N P R O V O K A T E U -
R E N " S O L L DEN KAMPF I N DEN A U -
GEN DER B E V Ö L K E R U N G D I F F A M I E R E N 

Doch die militanten Kämpferinnen und Kämp-
fer waren nicht nur dem Giftgas direkt 
ausgesetzt, sondern sie erlebten in den 
Tagen danach auch die ganze Fülle des Gif-
tes der Demagogie, das von CSU/CDU über 
die SPD bis hin zur DKP und den GRÜNEN 
versprüht wurde. 

Halten wir uns nicht lange auf bei der di-
rekten Aufforderung von CSU-Politikern, 
demnächst Demonstranten zu erschießen. 
Und wen wundert es auch, daß Vogel von 
der SPD diese Demonstration "scharf verur-
teilt" und Sanktionen fordert ?! 

DIE HETZE DER BÜRGERLICHEN PRESSE 
- EINE AUSWAHL -

T fl 1 » 24.5. 86 

DieChaoten 

M a r a l s . « 

„Wie sie Ihre Wut loswerden..." 
Dm .hfMMKM- M t WKkvrwky' hiMtOwm. 

Am liebsten „Randale, die gell abgeht" 
Spiegel Nr.22/86 

•na-' «a.b. 

Auch die DKP, die angesichts der giganti-
schen Verbrechen an der sowjetischen Be-
völkerung um Tschernobyl schwer angeschla-
gen ist, entblödete sich nicht, sich so 
wie bisher für "Ruhe und Ordnung" einzu-
setzen und die kämpfenden Demonstranten 
als von der Polizei bestellt zu verleum-
den. "Gewalttäter sind wie gerufen zur 
Stelle", heißt es in ihrer Zeitung (UZ 
vom 23.5. 86) 
Doch was ist mit den GRÜNEN??? Sie unter-
scheiden sich nicht von diesem Chor, son-
dern stimmen in ihn ein! Auf ihrer Bundes-
versammlung, die zur gleichen Zeit wie die 
Demonstrationen in Wackersdorf abgehalten 
wurde, haben sie "entschieden gewalttätige 
Ausschreitungen" von Demonstranten in Wak-
kersdorf verurteilt. Und in derselben Ent-
schließung behaupten sie verleumderisch: 
"Wir wissen durch die Vorgänge in Celle 
jedoch, wie solche Gewaltaktionen ausge-
löst werden" (Stuttgarter Nachrichten vom 
20.5. 86). 
Also "Agenten", vom 
Staat bezahlte Provoka-
teure, waren es, glaubt 
man diesen dreckigen 
Verleumdern, die ohne 
Angst vor dem Terror 
dieses Staates ganze 
Hundertschaften der Po-
lizei aufrieben und 
Zehntausende begeister-
ten, als sie den angeb-
lich sicheren Bauzaun 
durchlöcherten. Also 
"Agenten" waren es, die 
von der Bevölkerung, 
von "Frauen und Männern 
im Rentenalter" - wie 
selbst der Spiegel 
schreiben mußte - mit 
Steinen versorgt wurden. 
(Spiegel Nr.22/86) 

"Agenten"? Diese bewußte Luge wird sol-
chen Leuten nicht vergessen werden. Mit 
Leuten, die so etwas propagieren, haben 
ehrliche Kräfte im Kampf gegen die Atom-
politik des westdeutschen Imperialismus 
n icht s gerne i nsam. 

ZUR V E R L E U M D U N G , DASS P O L I Z E I 
UND B U N D E S G R E N Z S C H U T Z NUR W E -
GEN "DER C H A O T E N " SO B R U T A L 
G E G E N D I E B E V Ö L K E R U N G V O R G E H E 

Polizei und Presse werden nicht müde zu 
verbreiten, daß die Polizei ja "eigent-
lich ganz anders" sei, aber angesichts 
"der Chaoten" eben "hart durchgreifen" 
müsse. Und wenn die Bevölkerung in Wak-
kersdorf und Umgebung tagtäglich von Ein-
schüchterung lind Bespitzelung 4>etroffen 
ist, wenn Gasgfaftaten aus Hubschraubern 
im Niedrigflug auf die Bevölkerung nieder-
gehen - wer.ist daran schuld? Die Polizei? 
Der Bundesgrenzschutz? Oh nein, die "Cha-
oten" natürlich! Wenn sie nicht wären, na. 
dann wäre doch alles ganz anders« und die 
Polizei und der Staat überhaupt wären 
herrlich demokratisch . 

Das alles soll vergessen machen, worum es 
bei den Auseinandersetzungen in Wackers-
dorf eigentlich geht: Es geht doch darum, 
daß die Gewaltmittel des Staates einge-
setzt werden, um den Widerstand gegen die 
Atombombenfabrik in Wackersdorf niederzu-
schlagen. Gegen diesen gerechten und not-
wendigen Kampf, der von Zehntausenden und 
noch mehr unterstützt wird, werden mas-
siv Polizei und Bundesgrenzschutz einge-
setzt. Und dieser Kampf kann nur dann er-
folgreich sein, je mehr und je härtere 
Schläge diesem Staat versetzt werden. 

Die betenden und musizierenden Pazifisten, 
die jammern und an die "Vernunft" appel-
lieren, sind gewiß keine Gefahr für die-
sen Staat und seine weiteren Atompläne. 
Mit denen wird er leicht fertig! 
Für diesen Staat mit seiner Polizei (die 
bei mangelnder Gegenwehr und Widerstand 
mehr oder minder lautlos täglich Revolu-

Pfingsten 1s86 in Uackersdorf 

tionäre aus anderen Ländern in die Folter-
kammern faschistischer Regimes abschiebt), 
gilt, daß er immer frecher und provokati-
ver wird, wenn er nicht auf harte, konse-
quente Gegenmaßnahmen trifft. 
Die alte faschistische Taktik der deut-
sche rPTrrTTtTrTsTen^ etwa in besetzten Ge-
bieten den Partisanenkampf dadurch zu iso-
lieren, daß nach Angriffen der Partisanen 
Geiseln aus der Bevölkerung zusammengetri. 
ben und erschossen wurden, hat auch frühes 
nur die Rückschrittlichen und Vernagelten 
glauben lassen, daß "schuld" an diesen 
Geiselerschießungen die kämpfenden Parti-
sanen selbst seien. Der Großteil der Be-
völkerung wußte, wer die Schuldigen waren, 
uhd solidarisierte sich mit den Partisaner 
Wenn in Wackersdorf Gasgranaten mitten in 
die Bevölkerung, auf Frauen und Kinder,ge-
worfen werden, 60 glauben auch hier nur 
die Verblendeten, da8 die Kampfaktionen 
der Militanten hieran schuld seien, wäh-
rend der Großteil der Bevölkerung dieseö 
Gebietes die wahren Schuldigen, Poli-
zei , Bundesgrenzschutz und ihre Drahtzie-
her in Politik und Wirtschaft immer mehr 
und immer deutlicher erkennt. 
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D I E INFAME VERLEUMDUNG Z E R -
S C H L A G E N , ES G I N G E "NUR UM 

• RANDALE" 

In der' TZ München wird gegeifert: "Politi-
sche Menschen müssen'sich von dem Gesindel 
distanzieren'.' (Tz vom 20.5. 86). Spiegel 
und Stern wetteifern darin, die "Chaoten" 
als "sprachlose" Egozentriker darzustel-
len, denen es nur um "geile Randale" gehe 
(Spiegel Nr.22/86) usw. usf. 

Ja, wer nicht ihre Sprache spricht, den 
diffamieren sie als sprachlos. Wer nicht 
ihre "Argumente" teilt, den verleumden 
sie als unfähig zur Argumentation. 
All das soll und darf die militanten Kämp-
ferinnen und Kämpfer und all jene, die sie 
heute erst unterstützen, nicht irritieren. 
Denn: 

"Nicht in des sanften Lobs Tribut, 
im wilden Haßgeheul der Wut 
erlauschen wir des Beifalls Stimme." 

Das Wolfsgeheul der westdeutschen Imperia-
listen und ihrer Schreiberlinge muß 
als eine Bestätigung aufgefaßt werden,daß 
der Kampf in Wackersdorf gerecht ist. Daß 
die Durchbrechung des verfluchten Legalis-
mus und Pazifismus in Wackersdorf durch 
gro8e Teile der Bevölkerung für richtig 
befunden und unterstützt wird, das ist, 
was für uns zählt. 

Nur die Verstärkung des militanten Kamp-
fes - in Wackersdorf oder anderswo - kann 
dazu führen, daß die westdeutschen Politi-
ker, unter Druck gesetzt, aus Opportuni-
tätsgrunden gewisse Zugeständnisse machen. 
Doch unbeschadet der tatsächlichen Mög-
lichkeit, solche Teilerfolge durchzuset-
zen, ist es noch wichtiger, daß in einem 
solchen Kampf gegen die Politik des west-
deutschen Imperialismus sich neue Kräfte 
beteiligen, stärker werden und Erfahrun-
gen sammeln für weitere Kämpfe. Denn Wak-
kersdorf ist ja nur einer der Punkte, an 
denen die verbrecherische Ausbeuter- und 
Unterdrückungspolitik des westdeutschen 
Imperialismus deutlich wird, gegen die 
insgesamt der Kampf geführt werden muß. 

DIE-ANGST DER HERRSCHENDEN 

Politiker wie Strauß zetern über kommuni-
stische Gruppen, die "nach typischem kom-
munistischen Bürgerkriegsmuster Reizthe-
men zur Aufhetzung der Massen suchten" 
(Spiegel Nr.22/86). 
Sehen wir einmal von der Übertreibung ab 
(denn leider ist es noch nicht so weit), 
so wissen wir doch, daß Leute wie Strauß 
von der CSU, aber auch Vogel von der 
SPD wissen, wovon sie reden. Schließlich 
haben sie im 2. Weltkrieg als Offizier 
bzw. als Unteroffizier zu Recht vor den 
Kommunistinnen und Kommunisten das Fürch-
ten gelernt. Nicht nur vor denen der Ro-
ten Armee, als sie im Sold der Hitlerfa-
schisten Krieg gegen die damals noch so-
zialistische Sowjetunion führten, sondern 
auch vor den kommunistischen Partisanen 
in Frankreich, Italien, in der Tschecho-
slowakei, in Polen und anderen Ländern. 
Auch die Erfahrungen von Revolutionen un-
ter kommunistischer Führung stecken die-
sen bürgerlichen Politikern in den Knochen. 

Wenn solche Leute heute versuchen, das 
"Schreckgespenst des Kommunismus" an die 
Wand zu malen, dann sagert wir ohne Zögern: 
JA, WIR SIND FÜR DEN KOMMUNISMUS; 
Dieses verrottete, durch und durch korrup-
te kapitalistische System hat keine Zu-
kunft. Es hat sich überlebt. Das Herumdok-
tern an seinen Pest- und Eiterbeulen ist 
nur dazu geeignet, Elend und Schmach zu 
verlängern. Kommunismus aber bedeutet: 

BUCHLÄDEN 
Georgi Dimitroff 

Koblenzerstraße 4 (Gallusviertel), 6 Frankfurt 
Öffnungszeiten? Plontag bis Freitag, 15.30-18.30 
; Uhr, Dienstag geschlossen. Samstag 9-16 Uhr. 
Antifaschistische, antiimperialistische Litera-
tur, Werke von flarx, Engels, Lenin, Stalin -
auch in vielen anderen Sprachen erhältlich. 

Ä Ä W W W W W W W W W W x x* 

Statt privater Besitz-
tümer an Fabriken, 
Grund und Boden und 
überhaupt an Produk-
t ionsmitteln im In-
teresse des Profits: 
GESELLSCHAFTLICHER BE-
SITZ aller PRODUK- • 
TIONSMITTEL! 
Statt mörderischer 
Konkurrenzkampf und 
Anarchie der Produk-
tion: PLANUNG und 
DURCHSICHTIGKEIT DER 
WIRTSCHAFT DURCH DIE 
ARBEITENDEN! 
Statt Arbeit als Fluch, 
als Mittel zur Ausbeu-
tung: Die Arbeit als 
ERSTES LEBENSBEDÜRFNIS 
DER MENSCHEN, IM INTER-
ESSE DER PRODUZIEREN-
DEN GESTALTET! 
Statt Spaltung der Ge-
sellschaft in Klassen, 
in Ausgebeutete und 
Ausbeuter, in Stadt 
und Land, in Männer 
und Frauen, statt Spaltung in geistige 
und körperliche Arbeit: FREIE ASSOZIATION 
der Schaffenden in voller Gleichberechti-
gung und Freiheit! 

Statt Kriegen zwischen den Völkern, natio-
nalem Haß und Rassenhaß: VÖLLIG FREIWILLI-
GE VERBINDUNG DER VÖLKER, NATIONEN UND 
RASSEN ZUR MENSCHHEIT IM WELTKOMMUNISMUS! 

Was die Frage der angeblichen "Aufhetzung" 
betrifft, von der Strauß spricht, so ist 
klar, daß die bürgerlichen Politiker in 
ihrem bürgerlichen Hirn die Massen nur 
als verhetzte Manövriermasse verstehen, 
so wie sie mit ihnen in kommenden Kriegen 
als Kanonenfutter manövrieren wollen. 
Die Kommunistinnen und Kommunisten brau-
chen die Massen nicht "aufzuhetzen". Viel-
mehr gerät die Bevölkerung, wie hier in 
Wackersdorf aufgrund der verbrecherischen 
imperialistischen Politik in Wut und Empö-
rung. Viele tausend Menschen erhalten "hier 
Anschauungsunterricht über das wahre Ge-
sicht dieses Staates, über die Tatsache, 
daß dieser Staat zum Bürgerkrieg gegen 
die "eigene" Bevölkerung gerüstet, bereit 
ist und brutale Schritte dorthin unter-
nimmt. 

In dieser Situation geht es gar nicht dar-
um, die Bevölkerung "aufzuhetzen". Wir 
Kommunistinnen und Kommunisten nehmen 
vielmehr an diesen Kämpfen teil und ver-
suchen, unsere Auffassungen in diese Kämp-
fe hineinzutragen, zu erklären, wie wir 
d4es alles einschätzen und beurteilen, 
welche Ziele gesteckt werden müssen und 
wie diese Ziele zu erreichen sind. 

Wenn Leute wie Strauß angesichts der Aus-
einandersetzungen um Wackersdorf gegen 
den "Bürgerkrieg" hetzen, dann sagen wir 
ohne Zögern: 

JA, WIR SIND FÜR DEN BÜRGERKRIEG, DENN 
DER WEG ZUM KOMMUNISMUS FÜHRT NUR ÜBER 
DIE G E W A L T S A M E REVOLUTION! 

Ein zentraler Punkt kann gerade am Bei-
spiel von Wackersdorf gut verdeutlicht 
werden: 
Anbiederei und Taktiererei, die Hoffnung 
auf das Parlament, die Justiz, die bürger-
lichen Politiker - all dies hilft nichts. 
Bundeswehr, Polizei und Justiz als Haupt-
abteilungen dieses Staates stehen viel-
mehr bereit, jeden Widerstand niederzuma-
chen. Und wer davon träumt, per Stimmzet-
tel ein Aggressions- und Unterdrückungs-
instrument wie die Bundeswehr abwähle.n zu 
können, für den wird es ein blutiges Er-
wachen geben. Nein, dieser Staatsapparat 
kann nicht "abgewählt" werden, er muß 
(einschließlich seiner Bundeswehr) in 
der bewaffneten Revolution als Instrument 
der Herrschaft des westdeutschen Imperia-
lismus z e r s c h l a g e n werden. 

| GEGEN DIE STRÖMUNG ANKÄMPFEN! \ 

Wir wissen, daß unsere Positionen in den 
Reihen der Militanten umstritten sind. 
Selbst wenn Einigkeit in der Frage der Mi-
litanz, in der Frage der Zerschlagung die-
ses System besteht, so werden vor allen 
"Dingen unsere Positionen zur Notwendig-

G a s a n g r 

4 * I f 4 ff 

J l o m m u m f H f d j t t t tyatttu 

„ Die Kommunisten verschmähen es, ihre 

Ansichten und Absichten zu verheimlichen. 

Sie erklären es offen, daß ihre Zwecke nur 

erreicht werden können durch den Gewalt • 

samen Umstur/, aller bisherigen (iescll-

schaftsordnung. M<>gcn die herrschenden 

Klassen vor einer kommunistischen Revo-

lution zittern. Die Proletarier haben 

nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. 

Sie haben eine Welt zu gewinnen." 

'Proletarier aller Lä'wkr, iwebii^t euch ! 
keit einer kommunistischen Partei und der 
Errichtung der Diktatur des Proletariats 
als unumgänglicher Schritt auf dem Weg 
zum Kommunismus abgelehnt. 
Neben dem militanten Kampf ist jedoch die 
Diskussion über solche und andere Fragen 
unbedingt nötig, um den Kämpfen in Wak-
kersdorf, aber auch anderswo auf lange 
Sicht ein festes Fundament zu geben. Sind 
die Auseinandersetzungen in Wackersdorf 
doch nur ein Mosaiksteinchen auf dem Weg 
des umfassenden und langandauernden Kamp-
fes gegen die Verbrechen des westdeut-
schen Imperialismus und seinen Staat. 

Wer bereit ist, nicht nur in einzelnen 
Fragen der Politik des westdeutschen Im-
perialismus den Krieg zu erklären, sondern 
diesem imperialistischen System überhaupt 
den Krieg erklärt, so wie dieses System 
uns schon lange den Krieg erklärt hat, 
sobald wir seine Kapitalinteressen angrei-
fen, der kann nicht umhin, auch die Frage 
nach einer starken, umfassenden Organisa-
tion aufzuwerfen, die in der Lage ist, 
'einen solchen Krieg zu leiten. Diese Auf-
gabe kann nur eine wirklich kommunistische 
Partei erfüllen, die aufgebaut werden muß. 
Die Skepsis gegenüber verschiedenen Karika-
turen einer kommunistischen Partei, die 
mittlerweile wieder eingegangen sind, und 
auch gegenüber einer Partei wie der DKP, 
die mit dem Kommunismus so viel gemein 
hat wie Strauß mit dem Kampf gegen Wackers-
dorf, macht diese Aufgabe nicht überflüs-
sig, sondern um so dringlicher. 

Wer dieses System des Kapitalismus stürzen 
will, wird auch nicht darum herumkommen,zu 
erklären,was er mit den alten Ausbeutern 

• machen will. Soll Gestalten wie Flick und 
Abs erlaubt werden, verlorene Pfründe wie-
derzuerobern? Wir meinen nein! Für uns 
ist das Mittel hierzu nicht ein volksfeind-
liches Unterdrückungssystem wie in der heu-
tigen Sowjetunion, Polen, der DDR usw., 

• sondern die Errichtung einer wirklichen 
Diktatur des Proletariats, die den werktä-
tigen Massen breiteste Demokratie garan-
tiert, jedoch die Ausbeuter, Kriegsbrand-
stifter und Faschisten, die alten und neuen 
Reaktionäre schonungslos unterdrückt. 

TOD DEM WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS! 
ES LEBE DIE DIKTATUR DES PROLETARIATS UND DER KOMMUNISMUS! 7. Juni 1986 
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PROLETARIER ALLER L&NDER VEREINIGT EUGH! 
PROLETARIER AUER LÄNDER UNO UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIST EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

NR. 38 August 1986 4 DM 

Ob Ausländerfeindlichkeit oder Judenhetze — 
Deutscher Chauvinismus und Rassismus leben ungebrochen 

WEITERE ARTIKEL: 

Ä DAS REVOLUTIONÄRE ERBE ERNST THÄLMANNS VER-
9 TEIDIGEN I Der Mörder Ernst Thälmanns läuft 

trotz Prozess weiterhin frei herum. 
Ä AM BEISPIEL WACKERSDORF: Polizeistaat, Kriegs-

Vorbereitung und reaktionäre Hetze gegen den 
militanten Kampf. 

Ä DIE FASCHISTISCHEN TATEN DER SOZIALDEMOKRATIE 
^^ IN PERU: Über 400 revolutionäre Kämpferinnen 

und Kämpfer brutal in Gefängnissen niederge-
metzelt. 

GEWACHSEN AUF DEM BODEN DER STAATLICHEN AUSLÄNDERHETZE: 

KOLLEGE RAMAZAN AVCI VON NEOFASCHISTISCHER GRUPPE ERSCHLAGEN! 
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VORBEMERKUNG 

In der letzten Zeit waren Presse, 
Fernsehen und Radio in West-
deutschland voll von Berichten 
über zweitrangige Politiker, die 
sich offen antisemitisch geäußert 
haben. Das, was bisher mehr oder 
minder die Domäne neofaschisti-
scher Gruppen und ihrer Hetzblät-
ter war, greift anscheinend auf 
den "normalen" Politiker über: 

So schlug der Bürgermeister von 
Korschenbroich ganz in der Tradi-
tion des SS-Stürmers vor, ange-
sichts von Geldmangel, "ein paar 
reiche Juden zu erschlagen". "Gän-
gige Redewendung", so lautete sei-
ne "Entschuldigung", die er erst 
dann abgab, als er massiv unter 
Druck gesetzt wurde. Ähnlich der 
Bundestagsabgeordnete Fellner, 
der sich für die "Wirkung" seiner 
Worte, nicht für die Worte selbst 
"entschuldigte", daß nämlich "Ju-
den immer zur Stelle" seien, wenn 
in deutschen Kassen Geld klim-
pere. 

Es wurde sich entschuldigt, all-
gemein festgestellt, daß so etwas 
natürlich "untragbar" sei und 
versucht, zur Tagesordnung über-
zugehen, all diese Dinge sozusa-
gen als "Ausrutscher" zu behan-
deln. 

In Wirklichkeit handelt es sich 
aber nicht um "Ausrutscher". Es 
geht vielmehr darum, daß solche 
Ereignisse Ausdruck dessen sind, 
daß in Westdeutschland seit unge-
fähr einem Jahr der Antisemitis-
mus sich wieder offen zu Wort 
meldet und beginnt, wieder salon-
fähig zu werden. Solche Ereignis-
se sind Ausdruck dessen, daß 
diejenigen, die sich bisher noch 
scheuten, ihren Antisemitismus zu 
verbreiten, die sich - aus Furcht 

vor der antifaschistischen Öf-
fentlichkeit vor allem auch im 
Ausland - angesichts der barbari-
schen Tradition von 6 Millionen 
ermordeter Juden in Westdeutsch-
land lieber dezent zurückhielten, 
seit einiger Zeit immer ungenier-
ter an die öffentlichkeit treten. 

Hierbei meinen wir nicht neofa-
schistische Gruppen, die schon 
immer ihre offen antisemitische 
Hetze, ihre Schändung jüdischer 
Friedhöfe mehr oder minder unge-
stört betreiben können. Wir mei-
nen auch nicht die Tatsache, daß 
ein Massenblatt wie die "Deutsche 
National-Zeitung", geduldet von 
den staatlichen Behörden, Woche 
für Woche 100 000-fach Verleumdung, 
Judenhetze und Verharmlosung der 
Verbrechen des Hitlerfaschismus 
hinausposaunen kann. Wir meinen 
auch nicht die "Kameradschafts-
treffen" der Verbrecher der Waf-
fen-SS und anderer Verbände der 
faschistischen Wehrmacht. Das 
alles ist nicht neu, sondern seit 
Jahrzehnten gang und gäbe. Neu 
ist aber, daß es anscheinend wie-
der "normal" ist, Antisemitismus 
zu äußern. Die nach den bar-
barischen Verbrechen der Hitler-
faschisten an den Juden aufge-
richteten Dämme werden nieder-
gerissen, der Antisemitismus 
beginnt, so diskussionswürdig 
und salonfähig zu werden wie 
es die Ausländerfeindlichkeit 
schon seit geraumer Zeit 
ist. 

Wie ist diese Entwicklung, die 
jedem antifaschistisch Denkenden 
die Scham- und Zornesröte ins Ge-
sicht treiben muß, zu erklären? 
Was steckt dahinter, was bahnt 
sich hier an und womit müssen 
wir auf diesem Gebiet noch rech-
nen? 

I. ANTISEMITISMUS DIENT DEM WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS 
Nach der Niederlage des Hitlerfa-
schismus wurde in Westdeutschland 
keineswegs mit der barbarischen, 
reaktionären Ideologie des Anti-
semitismus gebrochen, ihr wirk-

lich der Garaus gemacht. Die Tat-
sache von 6 Millionen ermordeter 
Juden führte lediglich dazu, daß 
der Antisemitismus sich zurück-
hielt und - abgesehen von den 
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ALLTAGLICHE JUDENHETZE SEIT BITBURG 1985 
E I N E A U S W A H L 

Bundestagsabgeordneter Fe l lner : 

• Anspruch der Juden 
auf Entschädigung als „weder rechtlich 
noch moralisch begründet" 

• „daß die Juden sich schnell zu Wort mel-
den. wenn irgendwo in deutschen Kassen 
Geld klimpert . . . Die Juden sollten uns 
nicht init solchen Forderungen in Verle-
genheit bringen." 

• „Irgendwann müssen wir Ruhe 
haben", sagte Fellner und verlangte von 
den Juden „mehr Sensibilität für die 
Deutschen". (FR,8.1.86) 

• »Ich 
habe wirklich den Eindruck, daß die Ju-
den dadurch, daß sie uns ständig und im-
mer wieder, ich frage, wie iange noch, 
uns unter Druck setzen, daß sie dadurch 
eine Gegeiireaktion erzeugen ." 

(FR,28.1.86) 

"Vorwärts" - Organ der SPD 

Sind Juden niemals böse? 
("Vorwärts" , 28.9.85) 

Bundeskanzler Kohl: 

Für Kohl sind die Bundesbürger 

„immun gegen Antisemitismus" 
(FR,28.2.86) 

„Schonzeit für Juden"zu Ende 
—oder doch nicht? 

( "Quick" , Nr. 18, 24.4.85) 

H a n n o v e r s c h e A l l g e m e i n e Z e i t u n g : 

„D i e 'New Y o r k T imes ' und d ie drei 

großen nationalen Fernsehgesellschaf-

ten sitzen in New Y o r k . Amer ikas 

größte Stadt aber befindet sich fest in jü-

discher H a n d . " 

( Z i t i e r t nach TAZ, 2.5 .85) 

Bürgermeister von Korschenbroich, 

Graf von Spee: 

CDU-Mann: „Reiche 
Theater intendant Rühle : 

.. . Oiü auch der Jode «n-
jrt ifbv. Lrujiicrba/ ui* » u » . 
uad tfift er ucfci ewig ia tiatm 
ßdtoab&ui* gehata» werde« 
p*iit .m -

Denn: „Nach vierzig Jahren Wieder-

gutmachung', . nach einer Politik der 

Versöhnung, einer Politik, die ich voll 

unterstatze, ist die SchoruMi vortxi" 

( t a z , 7.6.86) 

Plakat der "Alternativen Liste": 

Frankfurter Allgemeine 
Zei tung: 

Die FAZ warnte vor denjenigen, 
die "die Verfolgung bis ins siebte 
Glied" pflegen würden und die für 
jeden Anlaß dankbar seien, "das 
Zerrbild des häßlichen Deutschen 
wieder auszugraben und alte Wunden 
Wieder aufzureißen."(FAZ,29.4 . ) . 
Die FAZ drollte:"Gewisse jüdische 
Kreise müßten von einsieht!gen Leu-
ten davor gewarnt werden, gewisse 
Gedanken überzust rapaz ieren". 
(15.4.) 

Wie eine*Juden-Karikatur aus der Nazi-
Zeit: Mit diesem Plakat wollte die Al-
ternative Liste in Westberlin den 
Bau-Filz anprangern. Als man ihr Anti-
semitismus vorwarf, zog sie das Poster 
zurück. 

Juden erschlagen" 
• U m 

den Ausg le ich des Haushalts ' 86 

zu schaffen, müßte man schon ein-

ige reiche Juden ersch lagen . " 

In 
früheren Jahren sei diese Formu-
lierung, z.B. im Finanzgewerbe, 
„einedurchausgängige Redewen-
dung gewesen", um die Realitäts-
ferne von Forderungendeullichzu 
machen, ( t a z , 28.1.86) 

Juden waren 
„in der Tat reich" 

CDU-Vorsitzender von Werl .relativiert" 
antisemitische Äußerungen des braten von Spee 

( t a z , 25.2.86) 

280 



10 

schon immer offen auftretenden 
neofaschistischen Gruppen - nicht 
so offen geäußert wurde, mußte 
man doch mit einem Sturm der Ent-
rüstung vor allem im Ausland 
rechnen. 

Daß nicht wirklich mit dem Anti-
semitismus gebrochen wurde, liegt 
vor allem daran, daß nach dem 2. 
Weltkrieg in Westdeutschland ein 
Gesellschaftssystem fortgesetzt 
wurde, das ohne die Verbreitung 
und Schürung von Rassismus und 
Chauvinismus nicht existieren 
kann, ebensowenig wie ein Fisch 
ohne Wasser: ( * ) 

Die Geschichte Westdeutschlands 
seit 1945 ist eine ununterbro-
chene F o r t s e t z u n g 
der Geschichte des deutschen Im-
perialismus. Das Monopolkapital, 
das Hitler an die Macht gebracht 
hatte, konnte sehr bald sein ver-
brecherisches Treiben, die Aus-
beutung der Arbeiterklasse hier 
und die Ausbeutung fremder Völker 
fortsetzen. Der westdeutsche Im-
perialismus erholte sich von sei-
ner Niederlage im 2. Weltkrieg, 
erstarkte allmählich und breitete 
sich sicheren Schritts auf der 
ganzen Welt aus. Eine eigene 
funktionstüchtige Kriegsindustrie 
und ein eigenständiger gut funk-
tionierender Kriegsapparat namens 

Bundeswehr wurde mit Hilfe der 
alten faschistischen Generalität 
wieder aufgebaut. 

Heute ist der westdeutsche Impe-
rialismus eine der stärksten 
Großmächte der Welt. Er verfolgt 
einen selbständigen und unabhän-
gigen imperialistischen Entwick-
lungsweg gegen alle imperialisti-
schen Konkurrenten auf dem Rük-
ken der eigenen Arbeiterklasse 
und der anderen Völker, strebt 
wieder nach Weltherrschaft und 
ist ein eigener Kriegsherd. 

Antisemitismus, Rassismus und 
Chauvinismus - all diese volks-
verdummenden und volksverhetzen-
den, reaktionären Ideologien sind 
Wegbegleiter eines Gesellschafts-
systems, das auf der Ausbeutung 
und Unterdrückung der Mehrheit 
der Bevölkerung durch eine Min-
derheit von Kapitalisten beruht, 
das die Ausbeutung und Unter-
drückung fremder Völker im Inte-
resse des Profits betreibt, das 
imperialistische Kriege im Kampf 
gegen die Konkurrenz der imperia-
listischen Mächte produziert. 

Ohne Rassismus und Chauvinismus 
gegenüber anderen Völkern in die 
Köpfe der werktätigen Massen der 
imperialistischen Länder zu 
pflanzen, kann kein imperialisti-

(*) Zudem hat der Antisemitismus in Deutschland eine lange, jahrhundertealte, üble 
Tradition, ist tief als negatives Erbe in der Geschichte des deutschen Volkes 
verwurzelt und keinesfalls von den Hitlerfaschisten erfunden und mit ihnen zu 
Grabe getragen worden. Im Gegenteil: 

Mit ausdrücklicher Berufung auf "deutsche Kirchenväter" wie Martin Luther und un-
ter Rückgriff auf Losungen des Antisemitismus zu Bismarcks Zeiten wie "Kauft nicht 
bei Juden" konnten die deutschen Faschisten konzentriert zusammenfassen, was weit 
über ihre Reihen hinaus in die Köpfe großer Teile der deutschen Bevölkerung einge-
pflanzt worden war. Päpste ebenso wie Martin Luther, "deutsche Denker" wie Fichte 
und "Landesväter" wie Bismarck, sie alle betrieben die Hetze gegen die Juden, tie-
fen selbst zu Pogromen auf oder bereiteten sie vor. 

Dieser mit Antisemitismus gut gedüngte Boden war das von den deutschen Faschisten 
leicht zu beackernde Feld für die systematische Verfolgung und Vernichtung von 
6 Millionen Juden. 

Dieser tiefsitzenden Tradition, dieser schlechten Überlieferung muß man sich unbe-
dingt bewußt sein, ist sie doch ein Gesichtspunkt (wenn auch nicht der wichtigste 
oder der einzige), der auch erklärt, warum Antisemitismus - trotz Auschwitz - heu-
te so schnell wieder auf "Verständnis" stößt und angenommen wird. Man denke 
nur daran, daß "Du Jude" als Schimpfwort weit verbreitet ist. 
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scher Krieg geführt werden. Und 
ohne Rassismus und Chauvinismus 
in die Köpfe der Bevölkerung zu 
pflanzen, kann auch nicht die 
Herrschaft des Imperialismus im 
Innern aufrechterhalten werden. 

Denn um diese Herrschaftsverhält-
nisse zu verschleiern, um von den 
wahren Schuldigen der sichtbaren 
und spürbaren Pest- und Eiterbeu-
len dieses kapitalistischen Sy-
stems abzulenken, werden Ideolo-
gien gebraucht wie Chauvinismus, 
Rassismus und Antisemitismus: 
"Die Juden sind schuld", "die 
Ausländer sind schuld" usw. usf. 
- das sind die "Lösungen", das 
sind die "Antworten" auf die Fra-
ge, wer für die Arbeitslosigkeit, 
Elend, Hunger und Verzweiflung 
die Verantwortung trägt. 

In einer seiner zahlreichen Re-
den, die die antijüdische Hetze 
im zaristischen Rußland anpran-
gerten, stellte Lenin heraus, 

1 "daß die Kapitalisten Feind-
2 schaft gegen die Juden schü-
2 ren, um den Blick des Arbei-
; ters zu trüben, um seine Auf-
; merksamkeit von dem wirk-
• liehen Feind der Werktätigen 
• - vom Kapital - abzulenken." 
• (Lenin, "über die Pogromhetze 
• gegen die Juden", Auf Schall-
• platten aufgenommene Reden, 
1 1919, LW 29, S. 239) 

Eine Anfrage der "Jüdischen Tele-
grafenagentur aus Amerika" beant-
wortete Stalin damit, daß er "den 
Antisemitismus als extreme Form 
des Rassenchauvinismus" charakte-
risierte und erklärte: 

J "Der Antisemitismus dient den 
; Ausbeutern als Blitzableiter, 
J der die Schläge der Werktäti-
J gen vom Kapitalismus ablenken 
; soll. Der Antisemitismus ist 
2 eine Gefahr für die Werktäti-
• gen, denn er ist ein Irrweg, 
• der sie vom rechten Wege ab-
• bringt und sie in den Dschun-
• gel führt." 
2 (Stalin, "Uber den Antisemi-
2 tismus", 1931, SW 13, S. 26) 

Auch wenn heute in Westdeutsch-

10 

land vor allem die Schürung von 
Ausländerfeindlichkeit diese 
Funktion erfüllt, paßt der Vor-
marsch des Antisemitismus dennoch 
genau in dieses Konzept. Daß es 
heute in Westdeutschland infolge 
der systematischen Judenvernich-
tung nur noch 30 - 40 000 Juden 
gibt, ändert auch nichts daran, 
war der Antisemitismus doch nie 
von der zahlenmäßigen Größe des 
jüdischen Teils der Bevölkerung 
abhängig. 
Diese Funktion hat der Antisemi-
tismus heute nach wie vor, wenn 
auch mit anderem Gewicht als 
vor der unvorstellbaren Ausrot-
tung der Juden in Deutschland. 
Für eine A n t w o r t auf die 
Frage, warum gerade in den letz-
ten Monaten der Antisemitismus 
der westdeutschen Imperialisten 
wieder so in den Vordergrund ge-
treten ist, müssen jedoch noch 
andere a u s s c h l a g -
g e b e n d e Gründe angeführt 
werden. Die Ereignisse um den 8. 
Mai 1985, 4o Jahre nach der ver-
nichtenden Niederlage des Hitler-
faschismus, die Ereignisse in 
B i t b u r g sind hierfür zen-
tral. 

Seit BITBURG wurde den Juden un-
verhüllt gedroht: "Hört endlich 
auf, uns ständig an die Verbre-
chen des Hitlerfaschismus zu 

erinnern!" 

Daß der westdeutsche Staat von 
oben bis unten von alten Nazis 
durchsetzt war, ja bis in aller-
letzte Zeit, 4o Jahre nach der 
Kapitulation, Führungspositionen 
von NSDAP-Mitgliedern, SA- und 
SS-Leuten und Offizieren der fa-
schistischen Wehrmacht eingenom-
men werden, zeigt anschaulich, 
was eigentlich nach 1945 in West-
deutschland geschah: F o r t -
s e t z u n g der Politik des 
deutschen Imperialismus, der Hit-
ler an die Macht brachte. 

Die Propagandaschau um Bitburg, 
der Kniefall von Reagan und Kohl 
vor den Gräbern der Soldaten der 
faschistischen Wehrmacht und Waf-

(Fortsetzung S . 8) 
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DER ANTISEMITISMUS IN DEUTSCHLAND HAT 
EINE LANGE TRADITION - EINIGE BEISPIELE 

Der Antisemitismus in Westdeutschland hat 
seine tiefen Wurzeln, wird aus vielen 
Quellen gespeist, die zusammengenommen 
der Boden waren, auf dem die Faschisten 
ihr mörderisches Werk ausführen konnten. 

Einige Beispiele: 

P R E U S S E N / B I S M A R C K 

Der regierungsamtlich betriebene Anti-
semitismus zeigt sich in der Richtli-
nie, die der preußische König Friedrich 
Wilhelm I. an seinen Sohn schrieb: 

"Was die Juden betrifft,...die müßt 
ihr aus dem Lande jagen, denn die 
Juden Heuschrecken eines Landes sind." 
(Zitiert nach: Leon Poliakov, 
"Geschichte des Antisemitismus", 
Worms 1983, Band V, S. 27) 

Der Feind der deutschen Arbeiterbewegung, 
der Vater der Sozialistengesetze und 
"eiserne Kanzler" Bismarck versuchte, durcl 
seine Ausfälle gegen die Forderung nach 
Gleichberechtigung der Juden im Deutschen 
Reich an niedrigste Instinkte der Volks-
massen zu appellieren und sich anzubie-
dern. Er erklärte: 

"...wenn ich mir als Repräsentanten 
der geheiligten Majestät des Königs ge-
genüber einen Juden denke, dem ich ge-
horchen soll, so muß ich bekennen, daß 
ich mich tief niedergedrückt und ge-
beugt fühlen würde... Ich teile diese 
Empfindung mit der Masse der niederen 
Schichten des Volkes und schäme mich 
dieser Gesellschaft nicht." 
(Bismarck, Gesammelte Werke, Band 10, 
Reden, S. 9) 

F I C H T E 

Der deutsche idealistische Hegelianer und 
Verherrlicher des preußischen Staates 
Fichte spiegelte die damalige antisemiti-
sche Stimmung der preußischen "Denker" 
wider: 

"Aber ihnen (den Juden, A.d.V.) Bürger-
recht zu geben> dazu sehe ich wenig-
stens keine Mittel als das: in einer 

Nacht ihnen allen die Köpfe abzuschnei-
den und andere aufzusetzen, in denen 
auch nicht eine jüdische Idee steckt." 
(Fichte, Sämtliche Werke, Band 6, 1845, 
S. 149f.) 

H E G E L 

Hegel selbst schrieb: 

"Am Haufen der Juden mußte sein (Jesus', 
A.d.V.) Versuch scheitern, ihnen das 
Bewußtsein von etwas Göttlichem zu ge-
ben; denn der Glaube an etwas Göttli-
ches, an etwas Großes kann nicht im Ko-
te wohnen. Der Löwe hat nicht Raum in 
einer Nuß; der unendliche Geist nicht 
Raum in dem Kerker einer Judenseele." 
(Hegels theologische Jugendschriften, 
Tübingen 19o7, S. 312; zitiert nach: 
Leon Poliakov, a.a.O., S. 208) 

Die G E B R Ü D E R G R I M M ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Die Gebrüder Grimm als Standardautoren 
von Märchen haben nicht nur dort Antise-
mitismus verbreitet (siehe z.B. "Der Ju-
de im Dorn"), sondern auch in ihrem Wör-
terbuch. Unter dem Stichwort "Jude" fin-
det man folgendes zu lesen: 

"...von ihren schlimmen Eigenschaften 
werden namentlich ihre Unrcinlichkcit, 
sowie ihre Gewinnsucht und ihr Wuchcr-
sinn in mannigfachen Wendungen betont, 
schmierig wie ein alter Jude; er stinkt 
wie ein Jude; daran angelehnt, schmek-
ken wie ein Jude, widerlich und ver-
stärkt schmecken; 
wie ein todter Jude: man musz cuch 
vor (zuvor) die Gurgel schmieren, 
es schmackt sonst ohn Salz wie ein 
todter Judt... ein Kraut, so nicht ge-
salzen, schmeckt wie ein todter Judt..'.' 
(Zitiert nach Leon Poliakov, a.a.O., 
Band II, S. 136) 

C H R I S T L I C H E R 
A N T I S E M I T I S M U S 

Als entscheidende Quelle ist hier zunächst 
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das Neue Testament zu nennen. Johannes 
läßt dort Jesus den Juden gegenüber, die 
ihn versuchten zu steinigen, sagen: 

"Ihr habt den Teufel zum Vater, und 
nach Eures Vater Gelüste wollt ihr tun. 
Der ist ein Mörder von Anfang an und 
steht nicht in der Wahrheit; denn die 
Wahrheit ist nicht in ihm." 
(Johannes 8/44) 

Die "Vertreter Gottes auf Erden" bauten 
diesen grundlegenden Gedankengang der Bi-
bel - die Juden als Lügner und Mörder -
aus. "Im Namen Gottes" erließen 114 Päp-
ste auf 96 Kirchenkonzilen Gesetze gegen 
die Juden, die den Judenhaß schürten. Die 
Katholische Kirche praktizierte in ihrer 
mehr als tausendjährigen Geschichte neben 
dieser ideologischen Verhetzung des Vol-
kes selbst unzählige Male die Verfolgung 
und Vertreibung von Juden, brannte Syna-
gogen nieder usw. Die protestantische Kir-
che stand ihren katholischen Glaubensbrü-
dern in nichts nach. Martin Luthers Forde-
rungen von 1543 konnten 400 Jahre später 
von den Faschisten aufgegriffen und in 
die Tat umgesetzt werden. Er forderte: 

"1. Man soll ihre Synagogen mit Feuer 
anstecken, Schwefel und Pech dazu wer-
fen, und was nicht brennen will, mit 
Erde überschütten, damit kein Stein 
mehr zu sehen sei ewiglich. 

2. Man soll ihre Häuser zerstören, sie 
in einem Stall wie Zigeuner zusammen-
treiben, damit sie einsähen, sie seien 
nicht die Herren im Lande, sondern Ge-
fangene im Exil. 

3. Man soll ihnen das Geleit und das 
Recht, die Straßen des Reiches zu be-
fahren, aufkündigen... 

(Luther, "Von den Juden urd ihren Lü-
gen", zitiert nach Herbeil -1. Strauss, 
"Antisemitismus", FEM 1985, S. 59f) 

E U G E N D Ü H R I N G - ein 
" F E U D A L E R S O Z I A L I S T 

Die Ablenkung all er Übel dieser Gesell-
schaft auf "die Juden" wurde schon früh-
zeitig von der deutschen Arbeiterbewegung, 
soweit sie sich am wissenschaftlichen So-
zialismus orientierte, scharf bekämpft. 
Um so mehr, als sich auch in den Reihen 
der deutschen Sozialdemokratie Figuren 
wie Eugen Dühring breit machten, die un-
verhohlen "die Juden" als "das Böse" zum 
Angriffsziel ihrer reformistischen Politik 
von Bismarcks Gnaden machten. So konnte 
man in einer Schrift des Professors Eugen 
Dühring nachlesen: 

"Die Juden, die nach der Verdrängung 
und Zinsbarmachung der Angehörigen al-
ler Länder streben, sind billigerweise 
mit ihrem eigenen Maß zu messen. Es wür-
de also alle Humanität mißverstehen hei-
ßen, wenn man hier auch nur einen Augen-
blick Anstand nehmen und sich scheuen 
wollte, den Kampf gegen die Juden nicht 
ernsthaft auf eine dauernde Unschädlich-
machung einzurichten. " 
(E. Dühring, "Die Judenfrage als Racen-, 
Sitten- und Culturfrage", 1881, S. 118) 

Friedrich Engels deckte die Keime dieses 
Antisemitismus in seinem Werk "Herrn Eugen 
Dührings Umwälzung der Wissenschaft" aus 
dem Jahr 1877/78 auf. Engels bezeichnete 
Dührings Vorstellungen vom Sozialismus als 
"Abart des feudalen Sozialismus" und gei-
ßelte den "Judenhaß, den Herr Dühring bei 
jeder Gelegenheit zur Schau trägt". Er 
brandmarkte das aus dem "Mittelalter über-
kommne Volksvorurteil gegen die Juden" 
und die antisemitischen Phrasen von Düh-
ring, daß der Sozialismus als "einzige 
Macht...Bevölkerungszuständen mit stärke-
rer jüdischer Untermischung...die Spitze 
bieten" könne. (Siehe hierzu Engels, MEW 
2o, S. 104) 

Diese Beispiele, die wirklich nur eine 
kleine Auswahl sind, machen deutlich, wie 
verbreitet der Antisemitismus in der Ge-
schichte Deutschlands ist, wie tief er 
verankert ist und wie er gerade auch von 
jenen verbreitet wurde, die nach wie vor 
zum "Kulturgut des deutschen Volkes" 
gerechnet und hochgelobt werden. Der 
Antisemitism^c der deutschen Faschi-
sten konnte gezielt an dieser Tradi-
tion anknüpfen und sich auf sie stüt-
zen .• 
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fen-SS, waren für den westdeut-
schen Imperialismus ein Mark-
stein, um den Geruch als Nachfol-
ger des Hitlerfaschismus endgül-
tig zu vertreiben, um endlich -
unbehelligt von der Vergangenheit 
- als "demokratisches", "potentes 
Land" den Platz einnehmen zu kön-
nen, der ihm aufgrund seiner 
mittlerweile erreichten ökonomi-
schen, politischen und militäri-
schen Stärke "gebührt". Die lei-
dige Vergangenheit hat da immer 
nur gestört, und wenn man sie 
schon einige Zeit mit sich herum-
schleppen mußte, so muß doch 
jetzt nach 40 Jahren, "endlich 
einmal Schluß damit sein". Von 
dieser geschichtlichen Hypothek 
wollte man sich endlich befreien, 
um ideologisch "unbefleckt" die 
Politik des Neokolonialismus und 
Revanchismus weltweit als "Modell 
Deutschland" besser verkaufen zu 
können. Die ganze Propaganda um 
den 8. Mai 1985, die Ehrung von 
Soldaten der faschistischen Wehr-
macht und der Waffen-SS in Bit-
burg, was dazu noch gleichbe-
rechtigt mit einem - nachträglich 
eingeschobenen - Besuch im ehema-
ligen KZ Bergen-Belsen behandelt 
wurde, dienten diesem Zweck. 

Und alle traditionellen Bonner 
Parteien, einschließlich der SPD, 
die so gerne die Tradition des 
Kampfes gegen den Hitlerfaschis-
mus für sich beansprucht, unter-
stützten dieses Spektakel (das 
bei einem keinesfalls geringen 
Teil der westdeutschen Bevölke-
rung Rückhalt fand, kam es 
doch deren Wunsch nach Abschütte-
lung und Verdrängung der Vergan-
genheit nach), und trugen es mit. 
(*) 

w n m u m i l M M M M I 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
»|MHiHMtirfl—*rTd«Him liiliilHlirtuftrM 

Eine Linie vom deutschen Faschismus 
zum westdeutschen Imperialismus heute 

Bitburg und das 
Getrommeides 
gmßdbutschen 
Chauvinismus 

SmlWclM« uk4 H — d p m H » u u : 

a D I E KEHA8ILITIEKUNÜ ULK HAFFEN-SS UNO UCK 
•FASCHISTISCHEN WEHRMACHT 

• MITSCHULD DAMALS UND HEUTE 
— DIE VERBRECHEN OES HESTOEUJSCHEN IMPERIALISMUS. 

MILITARISMUS IM) REVANCHISMUS BEKÄMPFEN 
• ZUR DEMAGOGIE OER «IZSACKER-REOE AM 6.MAI 1985 
• DIE HALTUNG ZU POLEN- EIN PRÜFSTEIN 
• DEN ERSTARKENOEN ANTISEMITISMUS BEKÄMPFEN 

ZIELE OER REVOLUTION 

Neben dem Versuch, endlich die 
Vergangenheit abschütteln zu kön-
nen, hatte der Besuch des Fried-
hofs in Bitburg aber noch den 
Zweck: Rehabilitierung der fa-
schistischen Wehriaacht im In-
teresse der Einsatzbereitschaft 
der Bundeswehr. 

Den Soldaten der Bundeswehr wurde 
durch Bitburg signalisiert, daß 
sie nicht zu befürchten brauchten, 
der "deutsche Soldat" würde auf-
grund begangener Verbrechen "fal-
lengelassen". Im Interesse der 
Einsatzbereitschaft der Bundeswehr 
sollte den Soldaten gezeigt werden, 
daß dem "deutschen Soldaten" - kom-

(#) Bezeichnend ist, daß gerade der Parteivorsitzende der SPD, Willy Brandt,!der als 
"Antifaschist" oft gerühmt wird, mit der CDU/CSU in den Chor zur Rehabilitierung 
der faschistischen Wehrmacht und SS einstimmt. In einem Gespräch mit Vertretern 
des "amerikanisch-jüdischen Komitees" in New York sagte er, 

"daß er Reagan dessen Bereitschaft, einen deutschen Soldatenfriedhof zu besu-
chen, 'im Grunde hoch anrechnet1... Auf die Frage, ob er denn, falls er eine 
Einladung zu der Zeremonie auf dem Friedhof Bitburg .erhielte, dieser folgen 
würde, sagte Brandt: 'Für mich persönlich wäre das moralisch kein Problem'." 
("Frankfurter Rundschau", 25.04.1985). 
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me, was da wolle - die Stange ge-
halten wird. 

Der Zeitpunkt für all dies war 
gut gewählt: Ein echter, wirkli-
cher Widerstand seitens der Ar-
beiterbewegung oder einer revolu-
tionären Jugend- oder Studenten-
bewegung war nicht in Sicht, der 
Zerfall einer vor 10-15 Jahren 
noch vieltausendköpfigen sich als 
"marxistisch-leninistisch" verste-
henden Bewegung war offenkundig. 
Außer kleinen verbalen Protesten 
ohne jegliche ernsthafte politi-
sche Bedeutung sollte das Bit-
burg-Spektakel über die Bühne 
gehen: Ehrung der Waffen-SS und 
danach, sozusagen als "Trostpfla-
ster", als "Beruhigungspille" vor 
allem für "die Juden" gedacht, 
Ehrung der Opfer des National-
sozialismus im KZ Bergen-Belsen. 

Doch wer hat bei diesem gut 
durchdachten und geplanten Manö-
ver im Interesse des westdeut-
schen Imperialismus "gestört"? 
Jüdische Demonstranten. Die Eh-
rung an Gräbern der Waffen-SS 
durch alle traditionellen Par-
teien des Bonner Staates führte 
zu einem Aufschrei der Empörung 
weit hinein in das bürgerlich-
konservative Lager innerhalb der 
Jüdischen Gemeinden, die gegen 
die Rehabilitierung der Waffen-SS 
durch die Repräsentanten des 
westdeutschen Imperialismus Stel-
lung bezogen. 

Hatte sich der Protest der Jüdi-
schen Gemeinden und ihrer offiziel-
len Repräsentanten bislang vor al-
lem gegen direkte neofaschistische 
Aktivitäten gewandt, gegen die 
Schändung jüdischer Friedhöfe, 
gegen die Hetze der "Deutschen 
Nationalzeitung" u.ä., nicht aber 
dagegen, daß ein SS-Mann wie 
Schleyer und früherer Generalaus-
beuter der Faschisten im Gebiet 
der CSSR nach seinem Tod als Ar-

10 

beitgeberpräsident geehrt wurde, 
daß ein SA-Mann wie Carstens Bun-
despräsident wurde usw., so wurde 
dieses faktische Stillhalteab-
kommen (*), den "Heiligenschein" 
des Bonner Staates mehr oder min-
der unangetastet zu lassen, von 
den offiziellen Vertretern der 
Jüdischen Gemeinden anläßlich der 
Ereignisse von Bitburg gebrochen. 

Jene Juden in Westdeutschland, 
die auch ohne lautstarke Proteste 
als überlebende Zeugen ständige 
Erinnerung und Mahnung an die 
verbrecherische Tradition des 
Hitlerfaschismus sind und in 
diesem Sinne den Interessen des 
westdeutschen Imperialismus bei 
seinem Aufstieg zur strahlenden, 
ökonomisch und politisch starken 
Macht in Westeuropa und auf der 
ganzen Welt im Wege stehen, or-
ganisierten Protestdemonstratio-
nen und Sitzstreiks gegen das 
Spektakel von Bitburg. 

Angesichts der ungeheuren Schwä-
che jeglicher ernstzunehmender, 
wirklich antifaschistischer Bewe-
gung standen die jüdischen Demon-
stranten weitgehend allein und 
somit an der Spitze des Protestes 
und der Entlarvung des Bonner 
Staates. 

Die Polizei des westdeutschen Im-
perialismus mußte vor der Weltöf-
fentlichkeit in Aktion treten und 
für Herrn Kohl und Herrn Reagan 
die Gegend um Bitburg und Bergen-
Belsen "judenfrei" machen, alle 
jüdischen und die wenigen dazu-
gestoßenen nichtjüdischen Demon-
stranten wurden "abtranspor-
tiert" und weggeschafft. 

Auch wenn die Protestierenden die 
"Totenehrung" der SS-Verbrecher 
nicht verhindern konnten, der 
westdeutsche Imperialismus war 
durch diesen Protest der jüdi-
schen Demonstranten an einem sehr 

(*) Die Gründe für dieses Stillhalteabkommen der Repräsentanten der Jüdischen Ge-
meinden sollen und können hier nicht erörtert werden. Antikommunismus, Billigung 
einer Politik des Ausbaus Israels zum Brückenkopf vor allem des US-Imperialismus 
und des westdeutschen Imperialismus, ein Selbstverständnis als "Religionsgemein-
schaft", Neutralität gegenüber der Bonner Innenpolitik etc. sind nur einige hier-
bei zu analysierende Faktoren. 
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empfindlichen, neural-
gischen Punkt getrof-
fen: Eie ungebrochene 
Verbrechertradition 
des-deutschen Impe-
rialismus von Hitler 
bis heute wurde an-
geprangert . 

War die ganze Presse 
zur Zeit der Ereignis-
se um Bitburg schon 
angefüllt mit antisemi-
tischen Anspielungen 
und direkt antisemiti-
schen Ausfällen, so 
wurden in den nächsten 
Monaten Umfang und Ge-
schmacklosigkeit der 
Hetze verschärft. Bit-
burg war das Signal, 
die Rücksichten fallen 
zu lassen. Demonstranten protestieren gegen die Provokation 

der westdeutschen Revanchisten in B I T B U R G 

"Die Schonzeit ist um", so ertön-
te es aus den Medien. Juden 
sollen mundtot gemacht, Pro-
teste aus ihren Reihen im Keim 
erstickt werden, damit sie nicht 
mehr auf die ungebrochene Tradi-
tion des Bonner Staates mit dem 
Hitlerfaschismus verweisen kön-
nen. Solche Zeügen kann der west-
deutsche Imperialismus gerade 
heute überhaupt nicht gebrauchen, 
und die Welle des offenen Antise-
mitismus, die seit Bitburg ins 
Rollen gebracht wurde, hat vor 
allem den Zweck, sich dieser Zeu-
gen zu entledigen. 

"Nach vierzig Jahren ist die 
Schonzeit vorüber", so formulier-
te es der Frankfurter Intendant 
Rühle anläßlich der Auseinander-
setzung um das Fassbinder-Stück. 

("Deutsch-jüdische Normalität; 
Fassbinders Sprenqsätze", "Pfla-
sterstrand Flugschrift" Nr. 
1/85, S. 63) (*) 

Oder, wie er an anderer Stelle 
propagierte, 

"daß auch der Jude angreif-
bar, kritisierbar sein müsse, 
und daß er nicht ewig in ei-
nem Schonbezirk gehalten wer-
den dürfe." 
("Skyline", Nr. 11/85) 

Und wirklich, die antisemitischen 
Jäger, die infolge des Drucks vor 
allem internationaler antifaschi-
stischer Kräfte trotz Jagdfiebers 
sich längere Zeit beherrschen 
mußten, erhalten wieder "Grünes 
Licht". Die "Schonzeit ist vorbei" 
- die Jagdsaison ist eröffnet ! 

(*) Der Frankfurter Theaterintendant Günther Rühle hat mittlerweile eine einst-
weilige Verfügung gegen den Vertrieb von 2 Büchern erwirkt, in denen diese Äu-
ßerung - die er angeblich nicht getan habe - nachzulesen ist, und zwar gegen 
das Buch von Broder "Der ewige Antisemit" und gegen das im Athenäum-Verlag er-
schienene Buch "Die Fassbinder-Kontroverse oder das E^ide der Schonzeit". Gegen 
den Abdruck seiner Äußerung in der "Pflasterstrand Flugschrift" hat er keine 
einstweilige Verfügung erwirkt , und das oben angeführte zweite Zitat, das in-
haltlich dasselbe ausdrückt, bestreitet er auch nicht. 
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II. ZENTRALE VARIANTEN DES ANTISEMITISMUS 
IN WESTDEUTSCHLAND HEUTE 

Es wäre naiv, nur jenen als Anti-
semiten zu bekämpfen, der offen 
politisch und ideologisch zur Er-
mordung von Juden aufhetzt. Es 
kann jemand gegen Auschwitz sein 
und trotzdem Antisemit. Anti-
semitismus gibt es auch in der 
Maske der "Sozialkritik" unter 
"linkem" Mäntelchen. Fassbinder, 
der mit seinem Stück "Der Müll, 
die Stadt und der Tod", wie er 
sagte, gegen den Antisemitismus 
Stellung beziehen wollte, hat 
z.B. ein Stück geschrieben, das 
im Grunde selbst ein antisemiti-
sches Machwerk ist. Seine Vertei-
diger haben sich in oft übler an-
tisemitischer Weise geäußert. Wie 
so oft gilt auch hier, daß die 
Motive nicht allein, außerhalb 
ihres Zusammenhangs mit den ob-
jektiven Resultaten betrachtet 
werden dürfen. 

Das Fassbinder-Stück selbst wie 
auch die Reaktionen auf den Pro-
test gegen dieses Stück zeigen 
eindringlich, daß die Hetze gegen 
Juden keinesfalls lediglich das 
Merkmal überzeugter Faschisten 
ist. Seit Hunderten von Jahren 
gibt es die vielfältigsten Vari-
anten, und auch nach dem Hitler-
faschismus ist das Vorurteil, die 
Pauschalisierung gegenüber Juden, 
nicht nur bei offenen Faschisten 
zu finden, sondern bei breitesten 
Bevölkerungskreisen und politi-
schen Repräsentanten aller Bonner 
Parteien einschließlich der DKP 
verbreitet. Die aus *Tielen Mosa-
ikbausteinen zusammenfließenden 
Vorurteile und Denkschemata des 
Antisemitismus ergeben erst jenes 
Klima, das Auschwitz möglich ge-
macht hat. 

Hieraus ergibt sich die Aufgabe, 
a l l e n Varianten der Juden-
hetze den Krieg zu erk laren, d.h. 
nicht nur dem offen faschisti-
schen Antisemitismus entgegenzu-
treten und ihn zu bekämpfen, son-
dern gerade auch die andere Seite 
der Medaille, die mehr verdeckte 
Judenhetze aufzuspüren und ans 

Tageslicht zu zerren. Gerade die-
se Form des Antisemitismus wird 
oft bagatellisiert, unterschätzt, 
da diese nicht so grob und bru-
tal auftritt wie die der offe-
nen Faschisten. Sie ist aber ge-
rade deshalb von besonderer Be-
deutung, kann sie doch seine Wir-
kung oft viel besser entfalten. 

Die folgenden vier demagogischen 
Varianten des Antisemitismus schei-
nen uns heute zentral zu sein: 

1. "Die Juden machen die Deut-
schen schlecht - damit muß 
endlich Schluß sein". 

2. "Die Juden sind am Antisemi-
tismus selbst schuld". 

3. "Die Juden, die Auschwitz 
überlebt haben und weil sie 
Auschwitz überlebt haben, 
sind (noch) bösartiger und 
gefährlicher geworden". 

4. "Die Juden sind reaktionär, 
ihr Protest ist reaktionär". 

Diese vier entscheidenden Varian-
ten in der aktuellen antisemiti-
schen Welle in Westdeutschland, 
die alle vier nahtlos mit den 
"alten" Mustern des Antisemitis-
mus verschmelzen und auf diesen 
basieren, müssen erkannt werden, 
um den notwendigen Kampf gegen 
die reaktionären Vorstöße des 
westdeutschen Imperialismus auf 
diesem Gebiet erfolgreich führen 
zu können. 

1.Demagogie: 
"DIE JUDEN MACHEN DIE DEUT-
SCHEN SCHLECHT - DAMIT MUSS 
ENDLICH SCHLUSS SEIN i" 

Daß Juden in Westdeutschland nach 
Jahren des mehr oder minder 
Stillhaltens gegenüber der offi-
ziellen Politik des westdeutschen 
Imperialismus anläßlich von Bit-
burg und der Ereignisse um den 8. 

(Fortsetzung S. 14) 
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WESENTLICHE MERHMALE WARUM FASSBINDERS 
STÜCK "DER MÜH. DIE STADT UND OCR TOD" 

ANTISEMITISCH IST 
Der Streit um das Fassbinder-Stück hat eine längere Geschichte. Das Theaterstück 
löste bei seiner Erstveröffentlichung 1976 im suhrkamp-Verlag bereits heftige 
Proteste aus. Schon damals wurde ihm Antisemitismus vorgeworfen, und es wurde 
dann auch vom Verlag zurückgezogen. Versuche, es auf die Bühne zu bringen 
(einmal durch Fassbinder selbst, als er Direktor des Frankfurter Theaters am 
Turm war, das andere Mal sollte es in der Alten Oper aufgeführt werden), schei-
terten jedesmal. Ein erneuter Vorstoß zur Aufführung des Stückes in den Frank-
furter Kammerspielen am 31. Oktober 1985 durch den Intendanten Rühle - termin-
lich sehr gut zum Signal von Bitburg passend - platzte dann aufgrund der Pro-
teste von über looo Demonstranten und der Bühnenbesetzung vor allem durch Mit-
glieder der Jüdischen Gemeinde, was heftigste Kontroversen auslöste. 

Die Anklagepunkte gegen das Stück lassen sich im Kern auf die folgenden drei 
Punkte zusammenfassen. Dabei geht es uns nicht vor allem darum, zu klären, 
ob Fassbinder subjektiv ein Antisemit war oder nicht. Was in erster Linie 
interessiert, ist die objektive Wirkung seines Stückes, das antisemitische 
Vorurteile verbreitet, aufwärmt und forciert. 

1. ZUR AUSWAHL DER HAUPTPERSON: 
"DER REICHE JUDE" 

Der "reiche Jude" ist die Hauptfigur im 
Stück, er hat - im Gegensatz zu den ande-
ren Personen - keinen Namen und ist die 
Verkörperung der "Unbewohnbarmachung der 
Städte", die Verkörperung von Wohnraum-
zerstörung, Spekulation, Kälte der Städte 
etc. Sich "sozial" gebende, antikapitali-
stische Momente werden hier verquickt 
mit der Konzentration auf die Person des 
"reichen Juden". (*) 

Diese Art der Personalisierung ist völlig 
falsch (wie wir bei der Charakterisierung 
des Frankfurter "Häuserkampfs" aufgezeigt 
haben, siehe S.17). Denn: Hauptdrahtzieher 
und Ursache der Wohnraumzerstörung etc. 
sind eben nicht einzelne Spekulanten, son-
dern die Großbanken und das zugrundelie-
gende kapitalistische System. Und für die 
Anklage gegen das kapitalistische Speku-
lantentum ist es völlig unerheblich, wel-
che Abstammung oder welche Religionszuge-
hörigkeit ein Spekulant hat. 

Übrig bleibt somit eine Personalisierung, 
die keineswegs das Wesen der Sache er-
faßt und richtig widerspiegelt, sondern 

das alte antisemitische Vorurteil von den 
"jüdischen Spekulanten und Wucherern" 
wiederkäut und verbreitet. Diese Art der 
Personalisierung im "reichen Juden" 
reicht alleine schon aus, um das Fassbin-
der-Stück als antisemitisch zu verurtei-
len. 

2. DIE CHARAKTERISIERUNG DES "REICHEN JU-
DEN" ALS GELDGIERIG, GEIL UND SKRUPEL-
LOS MACHT ANTISEMITISMUS "PLAUSIBEL" 

Fassbinder läßt faschistische Figuren of-
fen ihre antisemitische Hetze betreiben. 
Das wäre dann kein Problem, wenn diesen 
Tiraden entschieden entgegengetreten wür-
de. (Auch B. Brecht ließ in "Furcht und 
Elend des Dritten Reiches" Nazis mit ih-
ren antisemitischen Sprüchen auf die Büh-
ne treten, aber niemals ohne klare Ent-
gegnung. ) Dieser Hetze vor allem zum Ende 
des Stücks wird jedoch nicht nur nicht wi-
dersprochen, im Gegenteil, die Handlungen 
des "reichen Juden" geben diesen faschisti-
schen Hetztiraden sogar noch den Schein 
einer Berechtigung: 

Er läßt Häuser abreißen, vertreibt die Be-
wohner, er kauft sich Frauen, erwürgt die 
Frau, die er angeblich liebt, auf ihren 

(*) Um aber kein Mißverständnis aufkommen 
zu lassen: Entgegen der Behauptung von 
Verteidigern des Stückes, es handle von 
der Wohnraumzerstörung, sei antikapitali-

stisch, prangere dieses Systemen, steht 
dieser Komplex keineswegs im Mittelpunkt, 
wird mehr am Rande - und dann gan£\falsch 
behandelt. s\ 
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Die Uraufführung des Fassbinder-Stückes in Frankfurt 
wird durch die Besetzung der Bühne verhindert.: 

V i Foto "FR" 

"Agentur Cobra" 
Die GRÜNEN hetzen gegen die Demon-
stranten: Wer ANTISEMITISMUS ver-
hindern will, betreibt angeblich 
"Bücherverbrennung" und "zerstört 
Meinungsfreiheit" 

"Wunsch" hin, vertuscht diesen Mord usw. 
usf. "Der reiche Jude" ist ein bewußt 
durchblickender, zynischer und mit größ-
ter Brutalität und Skrupellosigkeit vor-
gehender Spekulant, der über Leichen geht. 
Er selbst wird auch noch zum Kronzeugen 
für seine Schlechtigkeit gemacht, wenn 
Fassbinder ihn sagen läßt: 

- "Die Städte sind kalt, und die Menschen 
darin frieren zu Recht." ("Stücke 3", 
hier: "Der Müll, die Stadt und der 
Tod", 1975, edition suhrkamp, S. 69) 

- "Ich kaufe alte Häuser in dieser Stadt, 
reiße sie ab, baue neue, die verkaufe 
ich gut." (Ebenda, S. /3) 

- "Es muß mir egal sein, ob Kinder weinen, 
ob Alte, Gebrechliche leiden. Es muß 
mir egal sein." (Ebenda.) etc. 

Verteidiger des Stücks verweisen oft dar-
auf, daß "der reiche Jude" doch im Stück 
die "sympathischste" Figur sei, denn er 
sei sich doch über seine Handlungen be-
wußt. Zudem werde doch deutlich, daß er 
diese Verhältnisse, die den skrupellosen 
Geschäftsmann "brauchen" (ebd., S." 73), 
nicht selbst geschaffen, sondern vorgefun-

den habe. Die Bewußtheit über die eigene 
Brutalität macht jedoch die Sache über-
haupt nicht besser, im Gegenteil, wer be-
wußt' Schweinereien begeht, ist wahrschein-
lich noch übler. Und die Tatsache, daß die 
Verhältnisse, in denen er agiert, wirklich 
vorgegeben sind, macht die Taten des "rei-
chen Juden" auch nicht angenehmer. 
Auf der Basis der Taten und der Selbst-
zeugnisse des "reichen Juden" wird der offen 
faschistische Antisemitismus, wie er z.B. 
in dem Satz propagiert wird, "Er saugt 
uns aus der Jud. Trinkt unser Blut" (ebd., 
S. 88), in gewisser Weise verständlich ge-
macht, erscheint nicht mehr als ungeheure 
rassistische Lüge, sondern fast schon als 
plausible Wahrheit. Und die Ursache für 
den Antisemitismus wird dadurch auch 
dem "reichen Juden" angelastet, - warum 
ist er auch so skrupellos ?! - , der 
"selbst daran schuld" sein soll. 

3. "DER REICHE JUDE" - "BESONDERS BRUTAL" 
WEGEN AUSCHWITZ? 

Was im Fassbinder-Stück "Verständnis" für 
den "reichen Juden" wecken soll, ist be-
sonders infam: Die Brutalität und Skrupel-
losigkeit des "reichen Juden" müsse man 
als Antwort auf Auschwitz begreifen. Fass-
binder läßt den "reichen Juden" sagen: 
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"Bin ich ein Jud, der Rache üben muß an 
kleinen Leuten?! Es soll so sein und 
ziemt sich auch !!" (Ebenda, S. 71) 

Aus "Rache" wegen Auschwitz ist er also 
so geworden, wie er ist, muß er andere 
"erniedrigen" (ebd., S. 95), "setzt er 
uns ins Unrecht, weil er Jud ist und 
wir die Schuld tragen" (ebd., S. 88). 
Nach dem Motto der Vulgärpsychologie 
"Wer Schläge einsteckt, wird noch mehr 
austeilen" wird somit als zwangsläufig 
dargestellt, daß der "reiche Jude" mit 
rücksichtslosem Egoismus' vorgeht. 

Mit dieser Art des "Nachkriegsantisemitis-
mus", daß Juden nach Auschwitz und wegen 
Auschwitz "besonders brutal", "milieuge-
schädigt", "Wolfsnaturen" - wie Verteidi-
ger des Fassbinder-Stücks offen ausspra-
chen - seien, wird das alte antisemitische 
Vorurteil von "den skrupellosen, brutalen, 
listigen Juden" neu aufpoliert. 

* * * * * 

Diese drei Punkte genügen, um das Stück 
nachweislich als antisemitisch zu verur-
teilen. (*) 

Das Fassbinder-Stück, die Versuche, es auf 
verschiedenen Bühnen aufzuführen, die Äu-
ßerungen der Verteidiger dieses Stückes, 
die oft an antisemitischer Deutlichkeit 
nichts zu wünschen übriglassen, stehen in 
einer Reihe mit der seit über einem Jahr 
anrollenden Welle des offenen Antisemitis-
mus in der westdeutschen Öffentlichkeit, 
für die Bitburg das Signal gab. Die Ver-
hinderung der Aufführung dieses Stückes 
in Frankfurt hauptsächlich durch Mitglie-
der der Jüdischen Gemeinde war deshalb 
keineswegs Zensur, vielmehr Bestandteil 
des notwendigen Kampfes gegen den Antise-
mitismus in seinen verschiedenartigen Er-
scheinungsformen. • 

(*) Man könnte zudem noch vieles gegen 
Fassbinders Stück einwenden: Die antikom-
munistische Darstellung der Ehe zwischen 
Faschismus und Marxismus in der Gestalt 
von Herrn und Frau Müller, die frauen-
feindliche Grundtendenz, daß die unter-
drückte und ausgebeutete Frau ihre "Be-
freiung" nur im Tode findet - und selbst 
dazu ist sie noch zu schwach und bedarf 
des Mannes -, oder die, verklemmten Spie-
ßerphantasien entsprungenen Obszönitäten 
und widerlichen Szenen, die aneinanderge-
reiht werden u.a.m., was alles zusammen 
das Stück über den Antisemitismus hinaus 
durch und durch ungenießbar macht. 

Mai zu protestierenden Zeugen der 
Verbrechen des deutschen Imperia-
lismus wurden, gerade in einem 
Moment, wo die Bonner Staatspoli-
tiker endgültig den Faden der 
deutschen Geschichte als abge-
schnitten darstellen wollten, hat 
geballten Antisemitismus zum Aus-
bruch gebracht. Denn damit wurde 
ein neuralgischer Punkt getrof-
fen, den eben jener antisemi-
tische CSU-Abgeordnete Fellner 
auf den Punkt brachte, als er 
ausführte, 

"daß die Juden dadurch, daß 
sie uns ständig und immer 
wieder, ich frage, wie lange 
noch, unter Druck setzen, 
daß sie dadurch einen Gegen-
druck erzeugen..." 
("Frankfurter Rundschau", 
28.01.1986) 

Und der SPD-orientierte Professor 
Peter Iden, Redakteur der "Frank-
furter Rundschau", erklärte im 
Fernsehen: 

"Wir können nicht zulassen, 
daß sie (die Juden, Adv) uns 
(die Deutschen, AdV) ernied-
rigen. " 
("Frankfurter Neue Presse", 
08.11.1985) 

Diese ungeheuerlichen Äußerungen 
zeigen klar, wie schmerzhaft die 
Protestaktionen jener Juden gegen 
die Verharmlosung des Hitlerfa-
schismus, gegen die Verdrängung 
der ungebrochenen Kontinuität des 
deutschen Imperialismus die 
deutsch-nationale Denkungsart ge-
troffen haben. Und mit der dema-
gogischen Unterstellung, daß es 
ein Protest gegen "die Deutschen" 
sei, wird mit großem Erfolg ver-
sucht, "die Deutschen" gegen "die 
jüdischen Hetzer" aufzubringen 
und zu mobilisieren. 

Die Studentenorganisation der 
CDU, der RCDS, verteilte ein 
Flugblatt, in dem gemutmaßt wird, 
daß es den Juden wohl darum gehe, 

"das Schuldbewußtsein der 
Deutschen immer am Leben zu 
erhalten." 
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("Schauplatz Uni", RCDS-Maga-
zin, Nr. 1/86, Frankfurt) 

Solche sich häufenden Äußerungen, 
die alle darauf hinauslaufen, 
Vorurteile gegen Juden zu mobili-
sieren, sie würden "die Deut-
schen schlecht machen", wühlten 
immer in der Vergangenheit, könn-
ten nicht vergessen usw. usf., 
werden oft kombiniert mit einer 
zweiten, allerdings uralten 
demagogischen antisemitischen 
Provokation. 

2.Demagogie: 
"DIE JUDEN SIND AM ANTI-
SEMITISMUS SELBST SCHULD" 

Kohl, der in einer Bundestags-
debatte im Februar dieses Jahres 
vehement bestritt, daß man von 
einer "wiederaufkeimenden anti-
semitischen Tendenz in der BRD" 
sprechen könne, erklärte, 

"daß die riesige Mehrheit un-
serer Mitbürger in der Bun-
desrepublik Deutschland und 
insbesondere in der jungen 
Generation immun ist gegen 
Antisemitismus", (+) 
("Das Parlament", Nr. 10/86) 

Und er drohte anläßlich Bitburg 
den jüdischen Demonstranten: 

"Ein Verzicht auf die Toten-
ehrung auf diesem Friedhof 
... könnte womöglich An-
tisemitismus wachrufen." 
("Frankfurter Allgemeine Zei-
tung", 29.04.1985) 

Und wenn schon einmal zur Ab-
wechslung der Antisemitismus 
nicht plump geleugnet, sondern 
in gewissem Sinne zugestanden wird, 
dann wird mit gekonnter Demagogie 
und triumphierend in die Runde 
blickend die Frage aufgeworfen: 
Es muß doch einen Grund haben, 
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daß der Antisemitismus zunimmt! 
Von nichts kommt nichts. Wo Rauch 
ist, da ist auch Feuer. 

Natürlich ist hiermit nicht die 
chauvinistische und rassistische 
Hetze gemeint, die den Antisemi-
tismus am Leben erhält, hegt und 
pflegt, auch nicht die Verbre-
cherpolitik der Faschisten alter 
und neuer Prägung. Gemeint sind 
vielmehr die Juden selbst. So 
"ganz unschuldig" können die ja 
wohl nicht gewesen sein, wenn 6 
Millionen umgebracht wurden. Und 
auch heute zeigt ihr Benehmen ja, 
daß so manche Vorbehalte gegen 
sie so "ganz abwegig nicht sein 
können". Zum gewissen Teil, zum 
kleinen Teil, zum wesentlichen 
Teil müssen sie "doch stimmen", 
munkelt es, flüstert es und wird 
gar hinausposaunt. Auch hier nur 
eine kleine Auswahl, mit welchem 
unüberbietbaren Zynismus alter 
faschistischer Prägung 50 Jahre 
nach 1933 wieder "argumentiert" 
wird. 

Der oben schon zitierte RCDS 
schreibt angesichts der Verhinde-
rung des Fassbinder-Stückes durch 
jüdische Demonstranten: 

"Denn ein Klima, das ... als 
immer schärfer und schärfer 
antisemitisch bezeichnet wer-
den kann, kommt wahrschein-
lich nicht von ungefähr." 
("Schauplatz Uni", RCDS-Maga-
zin, Nr. 1/86, Frankfurt) 

Und die sich als liberal gebende 
Wochenzeitschrift "Die Zeit" ver-
kündet, Jutta Dithfurt von den 
GRÜNEN zitierend: 

"Und wenn die jüdische Ge-
meinde damit Erfolg hätte, 
das Stück (Fassbinders "Der 
Müll, die Stadt und der Tod", 
AdV) auf Dauer zu verhindern, 
'dann schlägt das nur als 

(•*•) Dies war die Antwort von Kohl auf die von einem Abgeordneten der GRÜNEN 
zitierte Studie von Alphons Silbermann aus dem Jahre 1982, die nachweist, daß 
20% der Bevölkerung in Westdeutschland mit ausgeprägten antisemitischen Vorur-
teilen lebt und 30% latent antisemitisch eingestellt sind, also zusammen 50%!!! 
(Siehe hierzu Alphons Silbermann, "Sind wir Antisemiten? Außmaß und Wirkung 
eines sozialen Vorurteils in der Bundesrepublik", Köln i982.) 
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Buir.erang zurück, verstärkt 
das nur den Antisemitismus1." 
("Die Zeit", 08.11.85) 

Und auch der SPDler Raabe, Stadt-
verordneter in Frankfurt, drohte 
den jüdischen Demonstranten bei 
der Verhinderung der Fassbinder-
Premiere im Gewand des väterli-
chen Freundes: 

"Bedenken Sie die Folgen, 
wenn Sie die Aufführung ver-
hindern. " 
("Frankfurter Abendpost/ 
Nachtausgabe", 02.11.85) 

Von der CDU über die SPD bis hin 
zu den GRÜNEN sind alle auf der 
Linie, daß Juden doch lieber den 
Mund halten sollen, da sie an-
sonsten selber schuld seien am an-
wachsenden Antisemitismus und daß 
sie, wenn nicht die Ursache, dann 
doch der Anlaß, der Auslöser 
sind. Am Antisemitismus sind also 
nicht die Antisemiten schuld, 
sondern die Juden. Denn schla-
fende Hunde soll man nicht 
wecken, und wenn man es doch tut 
und gebissen wird, dann ist nicht 
der Hund schuld, sondern der-
jenige, der ihn geweckt hat. Das 
ist die Logik dieser Leute. 

3.Demagogie: 
"DIE JUDEN, DIE AUSCHWITZ ÜBER-
LEBT HABEN, SIND (NOCH) BÖSARTI-
GER UND GEFÄHRLICHER GEWORDEN!" 

Seit jeher wurden "die Juden" als 
"besonders verschlagene, zähe und 
brutale Ausbeuter, Wucherer und 
Kapitalisten" dargestellt. 

In diesem Sinne wird auch heute 
wieder allerorten großer Wert 
darauf gelegt, sobald man eines 
Spekulanten, Kapitalisten etc. 
habhaft werden kann, der jüdi-
scher Abstammung ist, dies auch 

entsprechend zu "entlarven". An-
scheinend ist es für bestimmte 
Leute - gerade auch sogenannte 
Linke - doch von Bedeutung, ob je-
mand "Jude" ist. Ob Spekulanten 
und Kapitalisten katholisch oder 
evangelisch sind, ob sie dick 
oder dünn sind, ob sie kurz oder 
lang sind, all dies ist ihnen 
egal, aber falls einer Jude ist, 
dann muß das entsprechend ver-
merkt werden. Sobald ein jüdi-
scher Name auftaucht, weil Hitler 
und seine Schergen nicht genügend 
Zeit bekamen, ihre Judenverfol-
gung und -Vernichtung bis zuletzt 
durchzuführen, wird mit besonders 
großem Gejohle reagiert und so-
fort dankbar aufgegriffen, daß es 
sich hier um einen Juden handelt. 

Schon 1976 schrieb Gerhard Zwe-
renz, der Verfasser des Romans 
"Die Erde ist unbewohnbar wie der 
Mond", der Fassbinder als Anre-
gung und Vorlage für sein "Müll"-
Stück diente: 

"In Frankfurt trieb die Bau-
spekulation ihre giftigsten 
Blüten. Wer das kritisiert 
:und den jüdischen oder israe-
lischen Anteil daran uner-
wähnt ließe, machte sich un-
glaubwürdig ... Wenn von zehn 
wichtigen Maklern in Frank-
furt acht jüdischer Herkunft 
sind, kann ich nicht über ei-
nen Perser schreiben, den es 
auch gibt." 
("Die Zeit", 09.04.76) 

Selbst wenn alle Makler jüdischer 
Herkunft wären (*), es geht döch 
gar nicht um Erwähnen oder Nicht-
erwähnen. Es geht doch vielmehr 
darum, ob man den Antisemitismus, 
das Lügenmärchen von "dem Juden 
als Wucherer und Spekulanten", för-
dert und ihm Munition gibt oder die-
sen politisch bekämpft. Es muß ein-
deutig klargemacht werden, daß 
die Abstammung überhaupt keine 

(Fortsetzung Seite 22) 

(*) Entgegen einer Fülle anderer "Analysen" konnte man aber z.B. im "Spiegel" 
nachlesen, daß damals von 50 Aufkäufern nur "ein Dutzend jüdische Kaufleute 
waren" ("Der Spiegel",Nr. 46, 1985, S. 45), - also keineswegs, wie behauptet 
wurde, "größtenteils" oder "an erster Stelle". Doch unabhängig davon, ob die 
Sache sich so oder anders verhält, egal, ob die Angaben im "Spiegel" zutreffen 
oder nicht - es gilt, was wir grundsätzlich hierzu bereits ausgeführt haben. 
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ZUN UÄUSERKAMPF' IN FRANKFURTER 
WESTEND ANFANG DER 70ER JAHRE 

o d e r 

WARUM REFORMISMUS SO LEICHT ZU 
ANTISEMITISMUS FÜHREN KANN 

Es ist schon 15 Jahre her, daß durch militante Straßenkämpfe, Demonstrationen 
und Hausbesetzungen gegen die Entvölkerung des Frankfurter Westends, gegen 
die gigantischen Grundstücksspekulationen dort, gegen die Bebauung mit Ge-
schäftshäusern und Banken gekämpft wurde. 

In den 25 Jahren seit 1961 bis 1985 wurde in der Tat das Frankfurter Westend 
von 40 000 Bewohner auf 25 000 reduziert. Bei dieser sogenannten "Sanierung" 
wurde mit verbrecherischen Methoden gearbeitet. Um die Mieter zu vertreiben, 
zerschlugen gekaufte Schlägertrupps die Wohnungen, terrorisierten die Bewoh-
ner und begingen Brandstiftung. So kamen 1973 neun jugoslawische Arbeiter im 
Haus Niedenau 12 aufgrund eines Brandes ums Leben, was bis heute gerichtlich 
ungeklärt blieb. 

Diese Vorgänge im Frankfurter Westend, die brutalen Methoden, mit denen die 
Häuser unbewohnbar gemacht und die Mieter vertrieben wurden, die brutale Räu-
mung besetzter Häuser durch die Polizei etc., all dies rief gerechte Empörung 
hervor und war Anlaß für militante Kämpfe. 

WAS WAR DIE URSACHE UND WER WAREN DIE HAUPTDRAHTZIEHER DER GRUNDSTÜCKSSPEKU-
LATION, GEGEN DIE DER KAMPF HATTE GEFÜHRT WERDEN MÜSSEN ? 

In der kapitalistischen Gesellschaft werden aus Mangel an Grund und Boden 
schon immer maximale Profite herausgeholt und zwar auf Kosten der Bevölkerung, 
die Wohnungen benötigt. 

In der Schrift von F. Engels "Zur Wohnungsfrage" wird dazu erklärt: 

"Die Wohnungsnot der Arbeiter und eines Teils der Kleinbürger unserer 
modernen großen Städte ist einer der zahllosen k l e i n e r e n , 
sekundären Übelstände, die aus der heutigen kapitalistischen Produk-
tionsweise hervorgehen." 
(F. Engels, "Zur Wohnungsfrage", 1872, MEW 18, S. 214) 

Und Engels führt weiter aus, worin der Grund für die Bodenspekulation liegt: 

"Die Ausdehnung der modernen großen Städte gibt in gewissen, besonders in 
den zentral gelegenen Strichen derselben dem Grund und Boden einen künst-
lichen, oft kolossal steigenden Wert; die darauf errichteten Gebäude, statt 
diesen Wert zu erhöhn, drücken ihn vielmehr herab, weil sie den veränder-
ten Verhältnissen nicht mehr entsprechen; man reißt, sie nieder und ersetzt 
sie durch andre. Dies geschieht vor allem mit zentral gelegenen Arbeiter-
wohnungen, deren Miete, selbst bei der größten Überfüllung, nie oder doch 
nur äußerst langsam über ein gewisses Maximum hinausgehn kann. Man reißt 
sie nieder und baut Läden, Warenlager, öffentliche Gebäude an ihrer Stelle." 
(F. Engels, a.a.O., S. 215) 

Die Gewinne im Frankfurter Westend verteilten sich keinesfalls nur auf jene 
Spekulanten, die Häuser kauften, abreißen ließen und dann zu wesentlich höhe-
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ren Preisen die Grundstücke - bebaut oder unbebaut - weiterverkauften. Diese 
Gewinne verteilten sich ebenfalls auf diejenigen Hausbesitzer, die ihre Häu-
ser an eben diese Spekulanten verkauften. Diese ebenso skrupellosen Häuser-
verkäufer waren zu ihrem Besitz im Frankfurter Westend oftmals erst dadurch 
gekommen, daß in den 30er Jahren durch die Nazi-Politik ehemals "jüdischer 
Besitz" gewaltsam in "arisch-deutsche Hände" überführt wurde. 

Vor allem aber - und das ist wesentlich - war es das Monopolkapital, die Groß-
banken, die hier märchenhafte Profite realisierten. Ohne ihre Kredite, für 
die sie riesige Zinsen kassierten, hätte die Spekulation im Frankfurter West-
end nicht durchgeführt werden können. An der Spitze der Großbanken stand die 
Frankfurter Hypothekenbank, die sich zu 80% im Besitz der Deutschen Bank und 
der Dresdner Bank befand. Danach folgte die Commerzbank und schließlich 
staatliche Banken wie die Hessische Landesbank (siehe hierzu: J. Roth, "Z.B. 
Frankfurt, Die Zerstörung einer Stadt", München, S. 22 ff.) 

Aufgabe wäre deshalb gewesen, nicht nur gegen die Machenschaften im Frankfur-
ter Westend konkret zu kämpfen, sondern die Häuser- und Grundstücksspekula-
tion als zwangsläufige Begleiterscheinung des kapitalistischen Systems zu 
entlarven, die Notwendigkeit seines Sturzes auch hieran zu erklären. Und auf 
dieser Grundlage hätte man die einzelnen Beteiligten an diesem kapitalisti-
schen Verbrecherstück - einschließlich Stadtverwaltung und Polizei - angrei-
fen müssen, allen voran die Banken als Inbegriff dieses Systems. 

Denn es ist so, wie Engels sagte : 

"Die sogenannte Wohnungsnot, die heutzutage in der Presse eine so große 
Rolle spielt, besteht nicht darin, daß die Arbeiterklasse überhaupt in 
schlechten, überfüllten, ungesunden Wohnungen lebt. D i e s e Wohnungs-
not ist nicht etwas der Gegenwart Eigentümliches; sie ist nicht einmal 
eins der Leiden, die dem modernen Proletariat, gegenüber allen frühern un-
terdrückten Klassen, eigentümlich sind; im Gegenteil, sie hat alle unter-
drückten Klassen aller Zeiten ziemlich gleichmäßig betroffen. Um d i e -
s e r Wohnungsnot ein Ende zu machen, gibt es nur e i n Mittel: die 
Ausbeutung und Unterdrückung der arbeitenden Klasse durch die herrschen-
de Klasse überhaupt zu beseitigen ". 
("Zur Wohnungsfrage", a.a.O., S. 213, H.i.O.) 

AUF WEN WURDE DER KAMPF KONZENTRIERT ? WIE KONNTE ANTISEMITISMUS HERVORKRIECHEN ? 

Der sogenannte "Häuserkampf" der damaligen Zeit wurde hauptsächlich von spon-
taneistischen Kräften geführt. Trotz toller Namen (wie "Revolutionärer Kampf") 
wurde im Endeffekt eine zutiefst r e f o r m i s t i s c h e Politik be-
trieben: Man protestierte - zu Recht - gegen die verbrecherischen Methoden 
der Mietervertreibung und wollte durch Hausbesetzungen und Demonstrationen 
einfach einige Häuser zum Wohnen erhalten. Im Mittelpunkt der Angriffe 
standen jedoch hierbei die Spekulanten und Hausaufkäufer, vor allem jene, mit 
denen man konkret bei den Hausbesetzungen und polizeilich durchgesetzten 
Häuserräumungen konfrontiert war. 

Ohne diese Spekulation etwa aus der Schußlinie nehmen zu wollen, hat diese 
verkürzte Herangehens- und Sichtweise, hat diese Konzentration auf die Speku-
lanten, noch dazu auf einzelne Personen, hat dieser ganze Reformismus zwangs-
läufig mitgeholfen , daß ANTISEMITISMUS hervorkroch und sich ausbreiten konnte. 
Denn: Ein Teil dieser Spekulanten, gerade auch die, deren Häuser besetzt wor-
den waren, waren Juden, wie z.B. Bubis, der heutige Vertreter der Jüdischen 
Gemeinde in Frankfurt. 
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So heißt es in einem Flugblatt des Frankfurter "Häuserrats" von 1972, nachdem 
die "Sanierungs"-Methoden beschrieben wurden, als Antwort auf die Frage "Wer 
macht das ?" : 

"Markiewicz und Rosen, Spekulanten. Mitte 1972 hatten beide zusammen 
schon über 13 000 qm. Jetzt gehört ihnen fast das ganze Viertel. Die 
Profitgier treibt sie an." 
(Nachgedruckt in der Zeitschrift "Links", Dezember 1985) 

Ja wenn es angeblich um z w e i Personen, Markiewicz und Rosen, und. ihre 
Profitgier geht, und dann diese zwei auch noch Juden sind, dann liegt doch 
die Lösung auf der Hand - auch wenn dies nicht klar ausgesprochen wird: 
Weg mit diesen zwei Juden und alles löst sich auf in Glückseligkeit und nette 
Häuschen für jedermann. 

Hier wird deutlich, wie Reformismus, Personalisierung und Loslösung der 
"Wohnungsfrage" von den Grundlagen der kapitalistischen Gesellschaft un-
terschwellig zu Antisemitismus führen kann. 
Bereits in der Vorrede zur ersten Auflage seines Werks "Das Kapital" er-
klärte KARL MARX, warum es ganz falsch wäre, sich auf einzelne Personen und 
ihre Eigenschaften zu konzentrieren. Er schrieb: 

"Zur Vermeidung möglicher Mißverständnisse ein Wort. Die Gestalten von 
Kapitalist und Grundeigentümer zeichne ich keineswegs in rosigem Licht. 
Aber es handelt sich hier um die Personen nur, soweit sie die Personifi-
kation ökonomischer Kategorien sind, Träger von bestimmten Klassenver-
hältnissen und Interessen," (K.Marx, "Das Kapital", 1867, MF.W 23, S. 16) 

Natürlich können und müssen in einem solchen Kampf auch Personen, Kapitalisten, 
Spekulanten, Grundeigentümer usw. angegriffen werden, aber dies muß in einer 
revolutionären, nicht aber verkürzten reformistischen Weise geschehen. D.h., 
sie müssen als Geschöpfe des Kapitalismus, als Ausdruck dieser Gesellschafts-
ordnung, die es insgesamt zu stürzen gilt, angegriffen und entlarvt werden, 
nicht aber auf der Basis bestimmter persönlicher Charaktereigenschaften oder 
gar der Nationalität, Abstammung oder Religionszugehörigkeit. 

Abgesehen davon, daß im Mittelpunkt der Anklage die Großbanken und das kapita-
listische System überhaupt stehen müßten, ist es selbst dann, wenn man nur die 
Spekulanten betrachtet, völlig abwegig , herumzuanalysieren und herauszustel-
len, wie es einige unter den "Linken" getan haben, wieviele der Spekulanten 
denn nun Juden sind. Das kann nur dem Antisemitismus Vorschub leisten. Denn 
für den Kampf gegen Spekulation und Wohnraumzerstörung sind solche "Analysen" 
völlig unerheblich, denn Kapitalist ist Kapitalist, Spekulant ist Spekulant, 
egal welche Nationalität, Abstammung oder Religionszugehörigkeit er hat. 

IN WELCHEN FORMEN HAT SICH DER ANTISEMITISMUS AUSGEBREITET? 

Versuchen wir einmal, diesen ekelhaften Antisemitismus der damaligen Zeit und 
sein Wiederaufkochen anläßlich der Auseinandersetzung um das Fassbinder-Stück 
heute an einigen Beispielen zu illustrieren: 

Nehmen wir als erstes die AG Westend, eine Aktionsgemeinschaft sogenannter 
"Normalbürger". In der Broschüre "Ende oder Wende. Zur Situation eines Stadt-
teils" wendet sich diese AG Westend mit folgender vornehm formulierter, aber 
bei näherem Hinsehen doch unverhohlenen Drohung an die Aufkäufer jüdischer Ab-
stammung, die gesondert angesprochen werden - was schon schlimm genug ist -
und aufgefordert werden, sich 
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"zu überlegen, ob die Gewinne aus den Grundstücksspekulationen in diesem Um-
fang den Schaden aufwiegen, den sie ungewollt sich selbst, ihren Kindern 
und ihren jüdischen Mitbürgern unter Umständen zufügen". 
(Zitiert nach: E. Stracke, "Stadtzerstörung und Stadtteilkampf in Frank-

• furt am Main", Köln l98o , S. 74) 

Sippenhaft! Die Kinder und die anderen "jüdischen Mitbürger" müssen es ausba-
den - diese unglaubliche, dezent verpackte Drohung wird hier als politische 
Kampfmethode verbreitet. 

In einem Abschnitt "Antisemitismus in Frankfurt" berichtet Jürgen Roth von 
einem Interview mit einer 51-jährigen Bewohnerin des Westends, die erzählte: 

"Und ein Judenhaß. Oh, Sie können sich das nicht vorstellen. Die sagen 
alle, wenn's jetzt wieder so käme, schlagen sie hier mit Knüppeln und ja-
gen sie raus. Bestimmt. Ich nicht. Aber alle. Der Judenhaß ist so groß, 
das können Sie sich nicht vorstellen. Er war nie so groß gewesen." 
(J.Roth, "Z.B. Frankfurt: Die Zerstörung einer Stadt", S. 31) 

Das kam nicht von ungefähr, wurde doch gerade von sozialdemokratischer bzw. 
DKP-orientierter Seite immer wieder die "jüdische Abstammung" der Speku-
lanten ins Spiel gebracht, und in krassen Farben ausgemalt. 

In der "Frankfurter Rundschau" konnte man 1976 lesen : 

"Die Hauptrolle war einer bestimmten jüdischen Mafia vorbehalten", 
(FR vom 16.4.76), die dann noch folgendermaßen beschrieben wird : 

"(milieugeschädigte) Juden - Verjagung, KZ-Haft, Ausrottungsangst 
kann nicht nur physische, sondern auch moralische Zerstörung nach 
sich ziehen". (Ebenda.) 

All diese Geschichten werden heute wiedergekäut, wenn es um die damaligen Er-
eignisse im Westend geht. 

So schrieb die SPD-Zeitung "Vorwärts", daß "das immobile Spekulantengewerbe, 
Wohnraum zu zerstören, in Frankfurt größtenteils in jüdischen Händen sich be-
findet." ("Vorwärts" vom 28.9.85) 

Auch die den GRÜNEN nahestehende "Tageszeitung" schrieb im selben Tenor, daß 
"vor allem an operativen Grundstücks- und Häuseraufkäufen, Abrissen und an-
schließenden Hochhausbauten, Mieterverdrängungen, Wohnraumumwandlungen usw. an 
erster Stelle jüdische Geschäftsleute beteiligt waren". (TAZ vom 23.9.85) 

Die der DKP nahestehende Zeitschrift "Deutsche Volks-Zeitung" schrieb über 
die "Jüdischen Spekulanten": "Geschützt durch den Status der ehemalig Ver-
folgten konnten sie unbehelligt ihren Geschäften nachgehen", und : "Die 
brutalen Methoden, mit denen diese (jüdischen, AdV) Spekulanten alte Häuser 
aufkauften, die Bewohner vertrieben und Wohnraum vernichteten, um Abrißge-
nehmigungen zu bekommen, haben in Frankfurt einen neuen Antisemitismus ge-
schürt. Die Juden, meist von Holocaust und Nachkrieg nach Frankfurt ver-
schlagen, nutzten die Chancen, die ihnen hier geboten wurden." (DVZ, 15.11.85) 

Hier ist also im Originalton und quer durch alle parteipolitischen Gruppie-
rungen wieder das Lügenmärchen von den "jüdischen Spekulanten" zu vernehmen, 
die "an erster Stelle" zu nennen sind, die "größtenteils" das Spekulantenge-
werbe unter sich haben, die "milieugeschädigt" mit "brutalen Methoden" vor-
gehen, die selbst Ursache eines "neuen Antisemitismus" sind. Der Antisemi-
tismus wird einfach "erklärt", im Grunde aber gerechtfertigt, wenn die 
"brutalen Methoden" der "vor allem jüdischen Spekulanten" beschworen werden. 
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Gerne wird dabei das "Argument" vorgebracht, gerade am Beispiel des Frankfur-
ter Westends müßte man aufzeigen, daß es sich bei den Spekulanten um "Juden" 
gehandelt habe, weil nur sie, durch ihren "Judenbonus" aufgrund von Auschwitz, 
die Spekulation hätten durchführen können. "Geschützt durch den Status der 
ehemalig Verfolgten konnten sie unbehelligt ihren Geschäften nachgehen", da 
die Behörden es angeblich "nicht wagten", ihnen nach Auschwitz die Abriß- und 
Baugenehmigungen zu verwehren usw. usf. 

Das ist eine durch und durch antisemitische Lüge und ignoriert völlig, daß im 
Kapitalismus das Monopolkapital, im vorliegenden Fall vor allem die Groß-
banken die Politik bestimmen. Die Profitinteressen werden mittels Stadtver-
waltungen, Landesregierungen, bürgerlichen Parteien, Polizei- und Justizappa-
rat durchgesetzt und geschützt und d a h e r wurden Abriß- und Bauge-
nehmigungen erteilt, d a h e r betrieben Spekulanten in Eintracht mit den 
Banken die Wohnraumzerstörung im Westend, nicht aber weil "die Juden" irgend-
jemanden unter Druck gesetzt haben. Eine solche Sichtweise ignoriert den Mecha-
nismus, wie im Kapitalismus die Profitinteressen durchgesetzt werden und auf 
welcher Seite hier solche Institutionen wie eine Stadtverwaltung und eine Lan-
desregierung stehen. 

All diejenigen, die die jüdische Religionszugehörigkeit oder Abstammung ei-
niger Spekulanten - aus welchen Gründen auch immer - als wichtig, sehr wich-
tig oder ein wenig wichtig herausgestellt haben, spielten das alte Spiel 
mit: 

Der Blick derer, die gegen Übel ankämpfen, die aus dem System des Kapitalis-
mus herrühren und dort ihre Wurzeln haben, wird vernebelt. Im Mittelpunkt 
des Kampfes stehen nicht das kapitalistische System, das Monopolkapital, die 
Banken, sondern "die jüdischen Spekulanten". Und Antisemitismus als Ventil 
für aufgestauten Unmut über die Pest- und Eiterbeulen der kapitalistischen 
Gesellschaft kann hier wieder seine verdummende und verbrecherische Funktion 
übernehmen. 

Das Aufblühen und Schüren von Antisemitismus anläßlich des "Häuserkampfes" 
in Frankfurt ist sicherlich dadurch zu erklären, daß eben der Antisemi-
tismus in Westdeutschland nach wie vor eine Basis hat und daß solche Parteien 
wie GRÜNE, SPD und DKP, auch wenn sie sich "links" garnieren, vom Antisemi-
tismus infiziert sind und ihn mehr oder minder fördern und verbreiten. 

Im Falle des "Häuserkampfes" wird aber auch sichtbar, wie Reformismus leicht 
zum Antisemitismus führen kann und beides eng miteinander zusammenhängt: Die 
falsche Konzentration auf die Spekulanten, dazu noch auf diejenigen Personen, 
mit denen man konkret konfrontiert war, führt zu einer völlig verkürzten 
Argumentations- und Sichtweise, wer denn an der Wohnraumzerstörung schuld sei. 
Und wenn einzelne dann noch jüdischer Abstammung sind (oder sein sollten), 
führt dies zu der Schlußfolgerung, die dann doch auf der Hand liegt, nämlich: 
"Weg mit diesen Leuten ! Weg mit den Juden !" ( * ) H 

(*) Von großer Wichtigkeit ist auch, daß INNERHALB der Jüdischen Gemeinde 
Frankfurt über diesen ganzen Fragenkomplex eine Debatte geführt wurde. 
Denn einzelne Mitglieder der Jüdischen Gemeinde, die selbst mit Häusern 
spekulierten und gegen die Hausbesetzer die Polizei riefen, waren bemüht, 
den gesamten Protest gegen die westend"sanierung" zu diffamieren : Das 
sei alles nur Ausdruck des bestehenden Antisemitismus, so lautete ihre 
Parole. 

Wichtiger Hintergrund war, daß ganz bewußt jüdische Jugendliche an den De-
monstrationen gegen die Westend"sanierung" teilgenommen hatten und danach 
über einen ihrer Sprecher im "Frankfurter Jüdischen Gemeindeblatt" in der 

(Fortsetzung der Fußnote auf der nächsten Seite) 
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Rolle spielt, Kapitalist ist Ka-
pitalist, Spekulant ist Spekulant 
und Wucherer ist Wucherer, egal 
woher er kommt. Gerade in einem 
Land wie Westdeutschland ist ein 
Hinweis auf den "jüdischen oder 
israelischen Anteil" an der Häu-
serspekulation in Frankfurt, den 
Zwerenz für so nötig hält, - ge-
linde ausgedrückt - besonders un-
nötig, er ist im Gegenteil durch 
und durch schädlich. Daß neben 
"den Juden" dann noch auf "einen 
Perser" hingewiesen wird, ist um 
so übler, da das gerade wieder in 
das ausländerfeindliche Horn 
stößt: "Juden" und "Ausländer" 
vereint betreiben die "giftige 
Blüte" der Bauspekulation. 

Anläßlich der Auseinandersetzung 
um Fassbinders Stück wird all 
dies dann wieder aufgewärmt, und 
unermüdlich von der "Tageszei-
tung" über den "Vorwärts" bis 
hin zur "Frankfurter Rundschau" 
darauf hingewiesen und einge-
hämmert, 

•• daß "das immobile Spekulan-
tengewerbe, Wohnraum zu zer-
stören, in Frankfurt größten-
teils in jüdischen Händen 
sich befindet" 
("Vorwärts", 28.09.85), 

•• "daß an der konkreten Vor-
feldspekulation ... an erster 
Stelle jüdische Geschäfts-
leute beteiligt waren", 
("Tageszeitung", 23.09.85) 

•• daß "einige Vertreter des 
jüdischen Kapitals zu einem 
rechten Power-Kartell" gehö-
ren. 
(Peter Iden in der "Frankfur-
ter Rundschau", 05.11.85) 

Diese im Grunde alte antisemiti-
sche Hetze gegen das "raffende 
Kapital" wurde aber gleichzeitig 
aufpoliert.* Unter sozialkriti-
scher, verständnisvoller Maske 
tauchte dieses uralte Vorurteil 
im neuen Gewand wieder auf: Für 
diese Juden, so klingt es aller-

(Fortsetzung der Fußnote von Seite 21) 
Nr. 11/12, 1971 und nochmal in den Nummern 2/3/4, 1972 in vielen Punkten 
völlig richtig Stellung bezogen, und oft das "Richtigste" sagten, was zu 
diesem Thema 1971/1972 gesagt wurde. In diesen Artikeln wurde klargestellt, 
daß selbstverständlich 

"gegen die Profitgier von Spekulanten, welcher Religionszugehörigkeit 
sie auch angehören mögen", vorgegangen werden muß. 
("Frankfurter Jüdisches Gemeindeblatt", Nr. 11/12, 1971, S. 9) 

Im Artikel wurde heftig dagegen protestiert, daß jüdische Bauherrn als Mit-
glieder der Jüdischen Gemeinde sich 

"zum Sprecher der Jüdischen Gemeinde hochstilisiert (haben) und versuch-
ten, ihre profanen Kapitalinteressen mit den Lebensinteressen der jüdi-
schen Gemeinschaft zu identifizieren." 
(Ebenda, S. 87.) 

Der Artikel polemisierte aber auch gegen die "Personifizierung" einer "So-
zial- und Klassenauseinandersetzung" und wies auf deren Folgen hin: 

"Die Folge war unterschwelliger Antisemitismus, der auch in der 'progressi 
ven1 Presse seinen Niederschlag fand. Nicht nur die Apostrophierung jü-
discher Bauherren als Juden (als ob das ihn zum Spekulanten macht), son-
dern auch die tagtägliche Kenntlichmachung von Türken, Italienern, 
Marokkanern, Griechen u.a, als solche in der Presse. Wenn es um von ih-
nen begangene Verbrechen geht, sollten wir für diesen rassistischen 
Zug der Presse hellhörig werden." 
(Ebenda, S. 8.) 
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orten, war Auschwitz gemäß dem 
faschistischen Motto "Gelobt sei, 
was hart macht", eine Art "Abhär-
tungskur", eine Art "Uberlebens-
training", wobei die "Guten, 
Harmlosen" nicht überlebten und 
nur die "Abgehärteten, Bruta-
len, Listigen und Zähen" - "zäh 
wie ein alter Jude" ,v wie es in 
Frankfurt im Stück "Datterich" 
von der Bühne schallte - "nicht 
totzukriegen" waren. Bloße Uber-
treibung? Hören wir zu diesem 
Thema das in Westdeutschland re-
nommierte Wochenblatt "Die Zeit": 

"Jene Fähigkeiten, die den 
KZ-Insassen das Uberleben er-
möglicht hatten, List und 
Ausdauer, dienten ihnen beim 
Aufstieg im Wirtschaftswun-
derland." 
("Die Zeit", 01.11.85) 

Die geschulten journalistischen 
Demagogen verpacken in zwei, drei 
Zeilen ein ganzes antisemitisches 
Programm: Antisemitismus und Ju-
denhetze nach Auschwitz w e g e n 
Auschwitz i 

Offensichtlich sind die überle-
benden Juden "Aufsteiger im Wirt-
schaftswunderland". Vorurteil 1: 
"Reiche Juden" an den Schalthe-
beln der Wirtschaft. 

Offensichtlich - glaubt man die-
sem Geschreibsel - überlebten nur 
die "Listigen und Ausdauernden" 
das KZ. Die etwas "Dummen und 
Schwachen", ist man versucht hin-
zuzufügen, wurden vergast. Diese 
Vorstellung, daß es von den KZ-
Häftlingen selber abhing, ob sie 
überlebten oder nicht ist eine 
brutale Verharmlosung der Mecha-
nismen dieser Konzentrations- und 
Vernichtungslager, für die sowohl 
seelenloser Perfektionismus und 
Systematik als auch Unberechen-
barkeit und Willkür wesentliche 
Merkmale waren. 

Und es ist eine nachträgliche un-
glaubliche Diffamierung der Er-
mordeten wie der Uberlebenden, 
die ja nicht aufgrund ihrer "List 
und Ausdauer" überlebten, sondern 
deshalb, weil die faschistische 
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Vernichtungsmaschinerie, die sie 
auch schon in ihrer Gewalt hatte, 
infolge des bewaffneten Kampfes 
der in der Antihitler-Koalition 
vereinten Kräfte daran gehindert 
wurde, ihr Werk zu vollenden. 

Die Schürung der Vorstellung, daß 
die "Ausdauernden und Listigen" 
in Auschwitz überlebt haben und 
übrig geblieben sind, das ist die 
modernisierte, aufpolierte anti-
semitische Leier vom "zähen, ver-
schlagenen Juden". 

Es ist zudem Thema und hauptsäch-
liche Hetze des Fassbinder-
Stücks, das ja, wie Fassbinder 
selbst sagte, zeigen will, 

"zu welchen Fehlern und Unta-
ten die Mitglieder einer Min-
derheit als Konsequenz der 
Unterdrückung gezwungen 
waren." 
("Deutsche Volkszeitung", 
15.11.85) 

Auf den Punkt gebracht und ganz 
kraß ausgesprochen, was darunter 
zu verstehen ist, wurde es in der 
Zeitschrift "Theater heute". Dar-
in konnte man lesen: 

"Es mag ja sein, daß in einem, 
der als Verfolgter Ghettos 
und Konzentrationslager über-
lebt hat, ein Stück menschli-
cher Wolfsnatur wachgerufen 
wurde, daß einen Überlebenden 
... nicht mehr das empfind-
lichste soziale Gewissen 
plagt ... Wir wissen, wer 
über manche Dinge nicht den 
Verstand verliert, hat über-
haupt nichts zu verlieren. 
Auch kein menschliches Ge-
fühl." 
("Theater heute", Dezember 
1985) 

Hier wird unter der Maske des 
"Verständnisses" und mit der Me-
thode der vulgärpsychologischen 
Andeutung - "es mag ja sein" -
eindeutig darauf abgezielt, daß 
es für Juden, die überlebten, nur 
zwei Möglichkeiten gab: "ver-
rückt" oder eiskalte, brutali-
sierte "Wolfsnaturen" zu werden. 
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Und diese angeblich entstandene 
"Wolfsnatur" der überlebenden Ju-
den müsse nun endlich, nach 40 
Jahren, da "diese Wölfe" uns 
schon im Nacken sitzen, "kriti-
sierbar" werden. Es gelte, 
schrieb Fassbinder und zig andere 
nach ihm, das "Tabu" zu durchbre-
chen, das es seit Auschwitz in 
Hinblick auf die Juden angeblich 
gab oder, um mit den Worten des 
Regisseurs des Stückes, Hilsdorf, 
zu sprechen, es müsse nun 

"auch jüdisches Verhalten 
kritisierbar sein". 
("Frankfurter Rundschau", 
31.10.85) 

"Jüdisches Verhalten"??? Was ist 
das denn? Offensichtlich jenes 
Verhalten, das in der Figur des 
"reichen Juden" von Fassbinder in 
Szene gesetzt wurde: das Verhal-
ten eines Auschwitz-Uberlebenden, 
eines völlig skrupellosen, bewuß-
ten Ausbeuters, Spekulanten und 
Mörders. Das ist "jüdisches Ver-
halten", suggeriert dieser anti-
semitische Regisseur unverhohlen. 
Er durchbricht damit eine demago-
gisch "Tabu" genannte Grenze, die 
sich nach 1945 in Westdeutschland 
zwar nicht völlig, aber doch 
weitgehend eingebürgert hat, näm-
lich den groben Antisemitismus am 
"Stammtisch" zu lassen, nicht 
aber in der "gehobenen Öffent-
lichkeit" von sich zu geben. 

Ein "Tabu", Juden zu kritisieren, 
gab es nicht und mußte auch nicht 
durchbrochen werden. Aber es war 
nach der Niederlage der Hitlerfa-
schisten für Antisemiten Jahr-
zehnte lang schwieriger, ihren 
Dreck loszuwerden, weil allzunahe 
und allzudeutlich war, daß der 
Weg der Volksverhetzung nach 
Auschwitz geführt hat. Diese Zu-
rückhaltung aufgrund der histori-
schen Tatsache der Vernichtung 
von 6 Millionen Juden soll heute, 
nach 40 Jahren, abgeschüttelt wer-
den, und den alten Vorurteilen 
gegen "jüdisches Verhalten", be-
reichert um neue groteske "Argu-
mentationen", soll wieder freie 
Bahn gegeben werden. 

FLUGBLATTER DER MARXISTISCH-LENINI-
STISCHEN PARTEI ÖSTERREICHS UND DES 
WESTBERLINER KOMMUNIST: 
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4.Demagogie: 
"DIE JUDEN SIND REAKTIONÄR, 
IHR PROTEST IST REAKTIONÄR" 

Gerade mit diesem Vorurteil wurde 
gearbeitet, um sich zusammenzim-
mern zu können, warum der Protest 
gegen das Fassbinder-Stück nicht 
unterstützt wurde. Pseudolinke, 
von den GRÜNEN und der DKP 
vom SPD-"Vorwärts" ganz zu Schwei-
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gen- bedienten sich dabei fol-
gender demagogischer "Argumente" 
und Lügen, um das "Reaktionäre 
des Protestes" begründen zu kön-
nen: 
a) Reaktionäre wie Wallmann und 

Bubis beteiligten sich am 
Protest, weil sie sich durch 
die "Kapitalismuskritik" im 
Fassbinder-Stück angegriffen 
fühlten. Damit sei der Pro-
test insgesamt "reaktionär". 

b) Die Verhinderung des Fassbin-
der-Stücks sei angeblich ein 
"Akt der Bücherverbrennung". 
Die protestierenden Juden ver-
hielten sich angeblich selbst 
"wie Faschisten". 

c) Ihr Protest sei "Heuchelei", 
da sie angeblich gegen son-
stige Erscheinungen des Neo-
faschismus und Rassismus 
"nicht protestieren". 

d) "Die Juden sollen sich lieber 
um Israel kümmern". 

Gehen wir diesen, oft recht ge-
schickt mit Halbwahrheiten gar-
nierten "Argumenten" im einzelnen 
nach. 

a) War der Protest ein "kapitali-
stischer, ein reaktionärer Pro-
test", da sich Figuren wie Wall-
mann und Bubis daran beteiligten ? 

Diesen Eindruck erwecken die ver-
schiedensten sich als "links" 
verstehenden Organe, wobei sie 
raffiniert die Tatsache aus-
schlachten, daß in verbalen 
Erklärungen auch ein Herr Wall-
mann von der CDU in Frankfurt 
gegen die Aufführung war und am 
Protest auch Leute wie Herr Bubis 

beteiligt waren, also Leute, die 
selbst Spekulationsgeschäfte mit 
Häusern im Frankfurter Westend 
betrieben. 
Diese Tatsache wurde demagogisch 
benutzt, um den Protest gegen den 
Antisemitismus überhaupt zu dif-
famieren. Diesen Protest dürfe 
man nicht unterstützen, da die 
Beteiligung solcher Figuren Be-
weis sei, daß es sich hier um 
einen "kapitalistischen Protest" 
derjenigen handle, die von Fass-
binder in seinem Stück angegrif-
fen würden. (Daß dies im Stück 
von Fassbinder keineswegs gemacht 
wird, sondern vielmehr in antise-
mitischer Weise scheinbar "so-
ziale", "antikapitalistische" Mo-
mente mit der Konzentration auf 
den "reichen Juden" verquickt wur-
den, haben wir an anderer Stelle 
aufgezeigt. (Siehe S.12 der vorlie-
genden Nummer.) 

Daß Reaktionäre wie Wallmann, die 
eine rassistische Politik gegen-
über ausländischen Arbeitern in 
Westdeutschland betreiben und das 
Bitburg-Spektakel unterstützt ha-
ben, sich verbal an einem solchen 
Protest beteiligen, schadet si-
cher dem Kampf gegen den Antise-
mitismus. ( * ) 
Dies kann aber keineswegs ein Ar-
gument dafür sein, daß dieser 
Protest unberechtigt ist, ebenso-
wenig wie die Teilnahme offiziel-
ler Vertreter der faschistischen 
Militärjunta in der Türkei an der 
Demonstration gegen die Ermordung 
Ramazan Avcis ein Argument gegen 
die Berechtigung dieses Protestes 
ist. Solche Vorgänge sind viel-
mehr Ausdruck dessen, daß gerade 
bei sehr wichtigen und brisanten 

Die Beteiligung von reaktionären Rassisten wie Wallmann an dem Protest ge-
gen das Fassbinder-Stück hat sicher verschiedene Gründe, auf die hier nur knapp 
eingegangen werden kann. Abgesehen davon, daß der um das "Image" der Stadt Frank-
furt, ihrer Behörden und ihrer Polizei sehr besorgte "Saubermann" Wallmann von 
Fassbinders "Müll"-Stück nicht gerade begeistert ist, befürwortete Wallmann die 
Nichtaufführung des Stückes schon seit Jahren vor allem deshalb, weil er eine 
breitere Diskussion über Antisemitismus f ü r c h t e t . Sein Ziel und das 
seiner Gesinnungsgenossen ist es, einen tiefergehenden und umfassenderen Pro-
test gegen die antijüdische Hetze gar nicht erst aufkommen zu lassen, vielmehr 
sofort im Keim zu ersticken, den Anlaß dafür aus der Welt zu schaffen und jede 
Debatte darüber von vornherein abzublocken. 
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Aktionen Reaktionäre versuchen, 
die Sache fest in ihre Hand zu 
bekommen. Der einzige Ausweg 
hieraus ist die weitere Voran-
treibung eines konsequenten Kamp-
fes, der die Spreu vom Weizen 
trennen wird, die Abgrenzung von 
diesen falschen Freunden, wie es 
auch schon anläßlich der Fassbin-
der-Auseinandersetzung verschie-
dentlich geschehen ist. Mit Ver-
schärfung des Protestes trat dann 
auch bald die Situation ein, daß 
Wallmann und seine Gesinnungsge-

nossen die angebliche "Nötigung" 
und "Ungesetzlichkeit" des Pro-
testes herausstellten. Wallmann 
drohte schließlich unverhohlen 
damit, daß er bei weiteren Ak-
tionen "um des inneren Friedens" 
willen handeln, also die Polizei 
holen müsse ("Frankfurter Rund-
schau", 11.11.85). 
Daß im übrigen sehr viele der 
protestierenden jüdischen und 
nichtjüdischen Demonstranten sich 
über die heuchlerische Teilnahme 
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DIE SCHANDE D K DKP: 
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Unter der Überschrift "Reaktionäre hetzen 
gegen Fassbinder-Stück - ZYNISCHE HEUCHE-
LEI" schrieb die Zeitung der DKP, UZ, am 
5.11.85 einen Artikel mit faktisch folgen-
dem Inhalt: Die Aktionen gegen das Fass-
binder-Stück werden als Aktionen von "Reak-
tionären" dargestellt. "Wallmann und die 
Kapitalmafia in Frankfurt", so kann man in 
der UZ lesen, wollen "die eigentliche Aus-
sage des Stücks...niedermachen", durch die 
sie sich "auf den Schlips getreten fühlen". 

Daß die Aktionen gegen die Aufführung des 
Stücks eben nicht dadurch diskreditiert 
werden, daß auch Reaktionäre gegen die Auf-
führung des Stücks sind, lassen wir hier 
beiseite, (siehe hierzu S. 25f. der vor-
liegenden Nummer). Schauen wir uns statt-
dessen lieber an, was die DKP denn unter 
der "eigentlichen Aussage des Stücks" 
versteht, die - ginge es nach der DKP -
einer "breiten Öffentlichkeit bekannt" 
gemacht werden sollte. Sie schreibt hier-
zu , 

"daß Stadtverwaltung und Kapitalmafia 
in Frankfurt sich bei ihren Machenschaf-
ten gezielt eines jüdischen Spekulanten 
bedient haben, um mit der Keule Antise-
mitismus Kritik abzuwürgen. Genau das 
wird offenbar in Fassbinders Stück glos-
siert." 
(Ebenda.) 

Die unglaubliche These der Westendzerstö-
rung mittels "eines jüdischen Spekulanten" 
wird hier also wiedergekäut und als Inhalt 
des Fassbinder-Stücks begrüßt. Damit wird 
also ganz offensichtlich, trotz allgemei-
ner Phrasen gegen den Antisemitismus, das 

Kernstück der antisemitischen Kampagne 
mit verbreitet, daß "der reiche Jude" das 
Westend zerstört habe. 

In einem anderen Artikel der UZ wird ein 
zweiter Baustein der antisemitischen Kam-
pagne verbreitet, nämlich das Märchen vom 
angeblichen "Tabu, Juden zu kritisieren". 
Das hört sich im Originalton so an, daß 
"gerissene Vordenker der Kapitalistenklas-
ŝ " 

"'die Juden' tabuisieren, weil es den 
eigenen Profitinteressen nutzte." 
(UZ, 12.11. 85) 

Aha! Juden tabuisieren = Profitinteresse 
schützen; Juden kritisieren = Profitinter-
esse schaden. Diese primitive Gleichung 
legt nicht nur nahe, sondern spricht im 
Grunde direkt aus, daß Juden und Profitin-
teressen angeblich untrennbar zusammenhän-
gen. Die Vorstellung, daß "Juden" natürlich 
Kapitalisten und Spekulanten sind, wird 
hier nicht die Spur bekämpft, sondern 
selbst propagiert. 

Nach diesen beiden Besprechungen in der UZ 
wird dann am 4.12. 85 der "Chefideologe" 
der DKP, R. Steigerwald, bemüht, der in 
einem großangelegten Artikel einiges über 
die historisch wirksamen Mechanismen des 
Nazi-Antisemitismus nacherzählt, um nach 
langatmigen Ausführungen dann mit kühnem 
Schwung zum eigentlichen Punkt, dem Fass-
binder-Stück zu kommen und festzustellen: 

"Nein, Fassbinders Stück ist nicht anti-
semitisch" und den Demonstranten, eine 
"Koalition von Fieslingen", ging es dar-
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bzw. verbale Unterstützung eines 
Herrn Wallmann, Bubis und anderer 
Reaktionäre klar waren oder klar 
wurden, geht zudem selbst aus 
Zeitungsberichten hervor. Als OB 
Wallmann in der Synagoge in Frank-
furt mit heuchlerischen Worten 
sein "Verständnis" für die Juden 
bekundete, aber gleichzeitig mit 
der Polizei drohte für den Fall 
einer weiteren Verhinderung der 
Vorführung des Fassbinder-Stückes, 
verließen empörte Mitglieder der 
Jüdischen Gemeinde den Raum mit 
dem Ruf "der kotzt mich an der 

Mann",und es wurde gerufen "raus, 
raus" (FR vom 11.11.85). Teilwei-
se wurde ihm gar das Mikrophon ab-
gedreht. Die Gleichsetzung jener 
Juden mit Reaktionären wie Wall-
mann muß als üble Verleumdung ge-
brandmarkt werden. 

In Hinblick auf die Teilnahme des 
Vorsitzenden der Frankfurter Jü-
dischen Gemeinde, Herrn Bubis, an 
den Protesten gegen das antisemi-
tische Fassbinder-Stück zeigt 
sich aber zudem ein ernsthaft 
zu diskutierendes Problem: 

VERBREITUNG VON ANTISEMITISMUS 
um, "Kapitalismuskritik zu diffamieren". Einem solchen revisionistischen Renegaten 
(UZ, 4.12. 85) müssen wir antworten: 

Beim Fassbinder-Stück soll es sich also 
um "Kapitalismuskritik" handeln. (So wird 
auch in der UZ vom 12.11. 85 ein Foto ab-
gedruckt von einer Demonstration 1973 im 
Westend, "von dessen Zerstörung das Fass-
binder-Stück handelt", so der Untertitel 
in der UZ, als ob der Inhalt des Stücks 
sozialkritisch und antikapitalistisch 
wäre.) 

Steigerwald versucht weiter, gelehrt zu be-
gründen: Ja, früher, da hat sich die Nazi-
Ideologie zwecks Ablenkung vom Kapitalis-
mus des Schachzugs bedient, "Kapitalismus-
kritik in Judenkritik umzufälschen". Aber 
heute sind die Bedingungen ja ganz anders 
- Naziideologie wirkt offensichtlich laut 
DKP-Organ nicht mehr -, heute ist es laut 
Steigerwald so: 

"Heute wird - erneut zum Zwecke der Ab-
lenkung der Kritik vom Kapitalismus -
Kritik an einem jüdischen pitalisten 
abgelehnt, weil Juden etwas (positiv 
bewertet) Besonderes seien." 
(Ebenda.) 

Der geschulte Revisionist Steigerwald zau-
bert die alte Naziideologie weg, behauptet 
einfach, die "Juden" würden heute "positiv 
bewertet" - ein Hohn angesichts des offe-
nen und latenten Antisemitismus" in West-
deutschland -, und propagiert im Chor mit 
alten und neuen Nazis, mit Sozialdemokra-
ten und GRÜNEN: Jüdische Kapitalisten muß 
man doch kritisieren dürfen! 

1. Dort, wo im Tageskampf einzelne Kapita-
listen bekämpft werden, ist es völlig 
gleichgültig, ob der Betreffende irani-
scher oder deutscher Herkunft ist, ob er 
Jude ist, ob er dick oder dünn ist oder 
was auch immer. 

2. Der Kampf gegen den Kapitalismus darf 
von den Marxisten sowieso nicht auf den 
Kampf gegen einzelne Kapitalisten be-
schränkt werden, sondern muß gegen das ka-
pitalistische System überhaupt gerichtet 
werden, was die Frage eines "jüdischen" 
Kapitalisten doppelt absurd und unbedeu-
tend macht. 

3. Die alte Naziideologie vom "reichen Ju-
den" ist heute nach wie vor existent, wird 
gerade heute wieder aufgewärmt, kommt z.B. 
durch die Verallgemeinerung, daß "Juden" 
das Frankfurter Westend ruiniert hätten, 
massiv zum Tragen und wird im Fassbinder-
Stück durch die ausdrückliche Kennzeich-
nung eines Spekulanten als "reicher Jude" 
untermauert und verbreitet. 

Daß eine Partei, die von sich behauptet, 
kommunistisch zu sein, derartigen Antise-
mitismus propagiert, ist nur die logische 
Folge ihres ständigen Hinterherhinkens 
hinter der "öffentlichen Meinung", eine 
Folge ihres Verrates am Kommunismus und 
an den grundlegenden theoretischen Aussa-
gen des Marxismus-Leninismus, dessen Lo-
sung "Proletarier aller Länder, vereinigt 
Euch!" von vornherein jeglicher Form des 
Antisemitismus den Krieg erklärt.• 
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WARUM KOMMUNISTEN SICH ANGESICHTS ANTISEMITISCHER AKTIONEN SOGAR 
M A N C H M A L SCHÜTZEND VOR JÜDISCHE KAPITALISTEN STELLEN MÜSSEN 
O D E R KEINERLEI ZUGESTÄNDNISSE AN DEN ANTISEMITISMUS IM INTER-
ESSE DER ERZIEHUNG DER ARBEITERKLASSE 

Es entspricht dem Klassenstand-
punkt der Kommunisten, daß sie 
wissen und propagieren, daß es 
ausgebeutete und unterdrückte 
jüdische Werktätige gibt so wie 
andere Werktätige und daß es 
große wie kleine jüdische Ausbeu-
ter und Unterdrücker gibt so wie 
andere Ausbeuter und Unterdrük-
ker. 
Streiks, Betriebsbesetzungen, De-
monstrationen und Proteste ebenso 
wie Hausbesetzungen gegen jeman-
den wie Bubis und vieles andere 
mehr sind Kampfmethoden der Ar-
beiterbewegung, die gegen a 1 -
1 e Ausbeuter und Unterdrücker 
verwandt werden müssen. Und die 
proletarische Revolution zer-
schlägt nicht nur den Staatsappa-
rat der herrschenden Klasse, son-
dern enteignet schließlich auch 
a l l e Kapitalisten nach und 
nach, unabhängig von ihrer Na-
tionalität, Religionszugehörig-
keit oder anderen Merkmalen. 
Warum kann es aber Situationen 
geben,in denen sich die Kommuni-
sten sogar schützend vor jüdi-
sche Kapitalisten, also vor Fein-
de der proletarischen Revolution 
stellen müssen,obwohl diese doch 
als Ausbeuter und Unterdrücker be-
kämpft werden müssen und auf lan-
ge Sicht von der proletarischen 
Revolution enteignet werden ? 

Eine solche besondere Situation 
ist d a n n gegeben, wenn Re-
aktionäre oder gar direkt faschi-
stische Elemente bestimmte, viel-
leicht gar berechtigte ökonomi-
sche Forderungen ausnutzen für 
die Entfachung eines deutschna-
tionalen, antisemitischen, ras-
sistischen "Protestes", eine zu-
tiefst reaktionäre Bewegung ent-
fachen, die das Klassenbewußtsein 
der Arbeiter vernebelt und ver-
nichtet. 

Es ist doch ganz offensichtlich, 
daß z.B. die deutschen Faschisten 
bei ihrer Hetze und ihren Pogro-
men ganz bewußt die Hetze perso-
nalisiert haben, diesen oder je-
nen jüdischen Bankier oder Kauf-
hausbesitzer zuerst zur Hätz (*) 
freigaben, um sich selbst als die 
wahren Vertreter eines "nationa-
len Sozialismus" darzustellen. 
Im Interesse der ideologischen 
Erziehung der Arbeiterklasse, im 
Interesse des Klassenbewußtseins, 
ist es die unbedingte Pflicht der 
Kommunisten, jeglichem Rassismus 
und Antisemitismus entgegenzutre-
ten, hier kein Zugeständnis zu 
machen, da ohne eine solche Er-
ziehung und Vorbereitung eine 
siegreiche proletarische Revolu-
tion unmöglich ist. 
D.h. in einer Situation der Po-

(*) So wurde etwa nach der Besetzung Frankreichs vom Herausgeber des "Völki-
schen Beobachters", A. Rosenberg, an Hitler die Empfehlung gegeben, ebenso wie 
in Deutschland Pogrome hervorzurufen und zu diesem Zweck, 

"nicht die kleinen Juden, sondern ganz systematisch die führenden Juden in 
Frankreich zur Verantwortung zu ziehen. Das könnte zum Erwachen des AntiJu-
daismus beitragen." 
(Zitiert nach L. Rosenthal, "Endlösung der Judenfrage", Darmstadt 1980,S.119) 

Geschichtlich bewiesenes Resultat solcher demagogisch aufgezogenen Kampagnen 
der Nazis ist, daß die Faschisten nicht nur die "führenden Juden", die "reichen 
Juden", sondern überhaupt alle Juden, deren sie habhaft werden konnten, nach 
1938 systematisch in die Gaskammern schickten. 
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grome und ihrer Vorbereitung 
mußten sich die Kommunisten da-
mals und müssen sich die Kommuni-
sten heute vor alle nationali-
stisch, rassistisch Verfolgten 
stellen, auch vor einzelne Kapi-
talisten, um rassistische Uber-
griffe abzuwehren, und der Dema-
gogie trotzen, daß sie sich damit 
für Kapitalisten einsetzten. Die 
Kommunisten müssen sich nicht nur 
schärfstens von jeglichem Anti-
semitismus abgrenzen, sondern 
sich sogar schützend vor die fa-
schistisch diskriminierten und 
verfolgten Gruppen stellen, auch 
vor etwaige Kapitalisten, nicht 
weil sie Kapitalisten sind, son-
dern obwohl sie Kapitalisten 
sind. 

Denn beim Kampf gegen antijüdi-
sche Hetze muß man sich bewußt 
sein, daß sie sich nicht teilen 
läßt in einen angeblich berech-
tigten Teil, den gegen die "rei-
chen Juden" und einen unberech-
tigten Teil, gegen die "armen 
Juden". Und wer der Hetze und 
Verfolgung von Juden zusieht, 
weil die betreffenden ja "nur" 
Kapitalisten sind, der macht sich 
mitschuldig an der Verbreitung 
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des Giftes des Antisemitismus und 
Rassismus, das für jede revolu-
tionäre Arbeiterbewegung tödlich 
ist. 
Mag eine solche Haltung es Dema-
gogen erleichtern, die Kommuni-
sten als "Verteidiger der Kapita-
listen" zu diffamieren, auf lange 
Sicht stärkt diese Haltung das 
Klassenbewußtsein der Arbeiter-
klasse und den Kampf zum Sturz 
des Kapitalismus. 

Selbstverständlich ändert dies 
nichts am Programm der Enteignung 
aller Kapitalisten und der Per-
spektive der Zerschlagung des ka-
pitalistischen Systems überhaupt, 
wovon dann eben auch jene betrof-
fen sein werden, die vorher viel-
leicht von den Kommunisten ver-
steckt wurden, um sie vor Pogro-
men zu schützen. Und dies ändert 
auch nichts daran, daß Ausbeutung 
und Unterdrückung - von wem sie 
auch immer ausgehen - bekämpft und 
angegriffen werden müssen. 

b) Die Verhinderung der Premiere 
des Fassbinder-Stücks - ein "Akt 
der Bücherverbrennung"? 
Freiheit für jedermann ??? 
Eine wüste Hetze gegen die Aktion 
wurde auch in Hinblick auf die 
angebliche "Zensur" entfaltet, 
die die Bühnenbesetzer durchge-
setzt hätten. Und Wallmann, der 
sich angeblich so sehr für "jüdi-
sche Belange" einsetzt, aber in 
Wirklichkeit nur alles unter Kon-
trolle halten wollte, wies vor 
der Jüdischen Gemeinde darauf 
hin, daß "die Kunst frei" sei und 
er gegebenenfalls diese "Freiheit 
der Kunst" auch verteidigen 
würde. 

Wieviel solchen Leuten die "Frei-
heit der Kunst" wert ist, die 
selbstverständlich in West-
deutschland nie und nirgends 
wirklich existiert, davon zeugen 
Dutzende beschlagnahmter Bücher 
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und politischer Karikaturen,Filme 
und Fernsehsendungen, die der 
herrschenden Klasse und ihren Re-
präsentanten den Spiegel vorhal-
ten und dann unter Berufung auf 
die verbotene "Verächtlichma-
chung" bzw. "Verunglimpfung des 
Staates" eingezogen werden. An-
dererseits wird die "Freiheit der 
Kunst" immer dann ins Feld ge-
führt, wenn es gilt, faschisti-
sche, reaktionäre oder im vor-
liegenden Fall antisemitische 
"Kunst" zu schützen. 
Dieser geheuchelte Liberalismus 
wurde auch von den GRÜNEN in 
Frankfurt mitgetragen. "Antisemi-
tismus, na und?" könnte man als 
Motto schreiben, wenn der ehe-
malige Stadtverordnete der GRÜ-
NEN, Tom Koenigs, gegen die 
angebliche Zensur wettert und 
erklärt: 

"Manche ... halten das Stück 
für antisemitisch. Vielleicht 
fehlt mir da die Sensibili-
tät, vielleicht haben sie 
recht ... Die Diskussion über 
das Stück ist produktiv, ge-
rade wenn es antisemitisch 
ist. " 
("Deutsch-jüdische Normalität; 
Fassbinders Sprengsätze", 
"Pflasterstrand Flugschrift", 
Nr. 1/85, S. 13) 

Jutta Dithfurt und M. Zieran von 
den GRÜNEN Frankfurt trugen Pla-

kate, auf denen der Vorwurf der 
"Bücherverbrennung" zu lesen war. 
Wer Faschisten gegenüber nicht 
tolerant ist, ihre Ideen be-
kämpft, wer gegen Antisemitismus 
auftritt und ihn verhindern will, 
der ist selbst ein Faschist - so 
die Logik dieser Leute. Die 
Gleichsetzung der Bühnenbesetzer 
mit den bücherverbrennenden SA-
Banden, also von Juden und An-
tifaschisten mit Faschisten, ist 
eine üble Verleumdung. Diese Art 
von Toleranz gegenüber antijü-
discher Hetze geht über in eine 
Unterstützung und ist objektiv 
eine Unterstützung der Freiheit 
der Faschisten. 

Von den jüdischen Demonstranten 
wurde ein neuralgischer Punkt des 
bürgerlichen Demokratieverständ-
nisses getroffen: Der Mythos von 
der Freiheit für jedermann. 

Aus geschichtlicher Erfahrung 
heraus ist ihnen punktuell klar, 
was für konsequente Antifaschi-
sten und Kommunisten einen Zen-
tralpunkt bildet: 
• Keine Demokratie, keine Mei-
• nungsfreiheit, überhaupt kei-
• ne Freiheit für die Faschi-
• sten, für faschistisches Ge-
• dankengut und alle anderen 
• Reaktionäre! Die diktatorische 
• Unterdrückung dieser Faschi-
• sten und des faschistischen 
• Gedankengutes ist durch und 
• durch demokratisch. 

Völlige Freiheit des Wortes, der Meinung 
mit einer Einschränkung: 

Keine Freiheit des Wortes 
den Faschisten und 

anderen Reaktionären 
Bertolt Brecht 
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Dies ist ein wichtiger Ausgangs-
punkt der Diskussion mit jenen 
ehrlichen Kräften, die von sol-
chen bürgerlichen Verdummungs-Ta-
bus wie "Freiheit der Kultur", 
"Freiheit für jedermann" etc. be-
einflußt sind. 

Und wird erst einmal anerkannt, 
daß es von sehr konkreten Überle-
gungen abhängt, wann und gegen 
wen diktatorisch vorgegangen wer-
den muß, dann ist auch der Boden 
bereitet, um über die Wurzeln des 
Faschismus und ihre diktatori-
sche Vernichtung zu diskutieren, 
die Idee der allseitigen Diktatur 
des Proletariats über die Bour-
geoisie, alle Reaktionäre und Fa-
schisten zu propagieren. 

c) War der Protest der jüdischen 
Demonstranten "Heuchelei", da 
sie angeblich gegen sonstige Er-
scheinungen des Neofaschismus 
und Rassismus"nicht protestieren"? 

Diese vor allem von der DKP, den 
GRÜNEN und dem SPD-"Vorwärts" 
betriebene Diffamierung ist eine 
dumme Verleumdung. Und selbst 
wenn es so wäre, wie diese Leute 
behaupten, dann hätten die Büh-
nenbesetzer und alle, die gegen 
die Aufführung des Fassbinder-
Stückes protestierten, dennoch zu-
mindest in diesem Punkt vollkom-
men recht gehabt. 

Gehen wir trotzdem auf Äußerungen 
dieser "Kritiker" im einzelnen 
ein: 
Wenn die GRÜNEN mit der Frage: 

"Wo wart Ihr denn,...wenn wir 
gegen die NPD demonstrieren?" 
("Die Zeit", 08.11.85) 

eine Verstärkung des antifaschi-
stischen Kampfes bezwecken woll-
ten, könnte man darüber diskutie-
ren. Diese Frage ist aber um so 
grotesker, als GRÜNE wie z.B. 
Cohn-Bendit unter Hinweis auf 
die "Freiheit für jedermann" 
sich gerade dagegen aussprechen, 

39 
NPD-Veranstaltungen zu stören, 
zuletzt anläßlich der Auseinan-
dersetzung um das Fassbinder-
Stück. (Siehe "Deutsch-jüdische 
Normalität; Fassbinders Spreng-
sätze", a.a.O., S. 1o) 

Wenn der "Vorwärts" fragt und die 
DKP sich anschließt, wo die 
"Uberlebenden des Holocaust" denn 

"blieben, als es darum ging, 
gegen SS-Treffen, gegen NPD-
Veranstaltungen zu demon-
strieren" , 
("Vorwärts", 09.11.85) 

dann wird die Haltlosigkeit einer 
solchen Frage völlig offensicht-
lich. "Denn wo steht denn die SPD 
bei solchen Protesten?" möchten 
wir fragen. "Sie setzt in ver-
schiedenen Bundesländern Polizei 
zum Schutz der Faschisten ein, 
zuletzt im September 85 in Frank-
furt, als dort Günter Sare mit 
einem Wasserwerfer ermordet 
wurde", so lautet die Antwort. 

Hinter solchen Fragen steckt zu-
dem eine gehörige Portion Ver-
leumdung, so als ob bei den ver-
schiedenen Demonstrationen und 
Aktionen, nicht nur gegen Neo-
faschisten, sondern auch bei an-
deren Anlässen nicht auch Juden 
dabei wären. Und wer hat denn im 
Grunde alleine in Bitburg demon-
striert, wer wurde dort von der 
Polizei abtransportiert? Es waren 
jüdische Demonstranten. Und die 
Proteste und Demonstrationen ge-
gen SS-Treffen, gegen ausländer-
feindliche Hetze etc. in den 
letzten Jahren wurden sehr häufig 
von Protesten der Jüdischen Ge-
meinde begleitet. 

d) Sollen die Juden "lieber 
gegen Israel demonstrieren" ? 

Die Zeitschrift "Die Grünen" 
schreibt doch tatsächlich: 

"Ehrenhaften Protestlern sei 
empfohlen: ... Israel!" 
("Die Grünen", 16.11.85) 
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Jenen Juden, die hier gegen 
ihre Diskriminierung kämpfen, die 
Berechtigung ihres Protestes un-
ter Hinweis auf die imperialisti-
sche, verbrecherische Politik 
Israels abzusprechen, ist ein 
billiger, infamer Trick. 
Mit der primitiven Gleichsetzung 
aller Juden mit der Politik Is-
raels wird wieder einmal gegenüber 
"den Juden" Sippenhaft betrieben. 
Mit dieser Gleichsetzung soll den 
jüdischen Demonstranten "das Maul 
gestopft" werden. 

Als erstes ist dazu zu vermerken, 
daß gerade unter den jüdischen 
Demonstranten sich eine ganze 
Reihe engagierter Gegner der 
Israelpolitik befinden, die auch 
gegen den Libanonkrieg auf die 
Straße gegangen sind. Aber das 
trifft eigentlich nur die Ober-
fläche. 
Dahinter steht der viel tiefere 
Vorwurf, daß die Juden in West-
deutschland sich im Grunde als 
"Ausländer" um ihr Land, eben um 
Israel kümmern müßten. Und wie 
Vorwürfe, die darauf abzielen, 
daß man doch "Ausländer" sei, in 
Westdeutschland ankommen, welcher 
Geist damit beschworen wird, daß 
damit auf Ausländerfeindlichkeit 
abgezielt wird, das liegt bei 
näherem Nachdenken auf der Hand. 
Die Vorstellung, "Juden in West-
deutschland" sollen sich um Is-
rael kümmern, ist also in jeder 
Hinsicht eine Demagogie: 

Zum einen tut dies zumindest ein 
Teil von ihnen schon, zum anderen 
leben sie hier in Westdeutsch-
land, fühlen sich selbst als 
Deutsche, und zum dritten kann 
nicht die Politik des Staates Is-
rael, in dem 3,5 von 13 Millionen 
Juden leben, die sich wiederum in 
ausgebeutete Massen und die herr-
schende Klasse teilen, mit "den 
Juden" gleichgesetzt werden. Ge-
rade der letzte Punkt geht der 
Zwecklüge der herrschenden Klasse 
in Israel auf den Leim, "alle Ju-
den" würden hinter ihrer Politik 
stehen. 

Der Kampf gegen den Antisemitis-
mus kann und darf keinesfalls mit 
dem Hinweis auf die verbrecheri-
schen Aktivitäten des Staates Is-
rael eingeschränkt oder gebremst 
werden, das als imperialistischer 
Brückenkopf seinen Krieg im Liba-
non aktiviert, arabische Gebiete 
annektiert, den Palästinensern 
fundamentalste Rechte verwei-
gert und aktiver Feind jeder 
revolutionären Bewegung über-
all auf der Welt ist. 
Die unerbittliche Ablehnung der 
Politik des Staates Israel erfor-
dert gerade eine Intensivierung 
des Kampfes gegen den Antisemi-
tismus, da die Gleichsetzung der 
Juden mit dem Staat Israel allzu-
oft Teil faschistischer und halb-
faschistischer Attacken ist, die 
in Wirklichkeit nur den Antisemi-
tismus schüren. 

III. KÄMPFEN WIR GEGEN JEDE FORM DES 
RASSISMUS UND CHAUVINISMUS 

Zweifellos hat der zunehmende An-
tisemitismus als eine Erschei-
nungsform des deutschen Chauvi-
nismus in der aktuellen Politik 
eine sehr wichtige Parallele, 
nämlich die Hetze gegen die aus-
ländischen Arbeiterinnen und Ar-
beiter, gegen die ausländischen 
asylsuchenden Flüchtlinge, also 
gegen "die Ausländer" überhaupt. 

Die Neofaschisten haben diesen 
real existierenden Zusammenhang 
auf die brutale Formel gebracht: 
"Die Juden haben hinter sich, was 
die Türken noch vor sich haben." 
Es ist daher nötig, daß die Anti-
faschisten, egal aus welchem Land 
sie kommen und welche Nationalität 
sie haben, diesen Zusammenhang 
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selber begreifen und gemeinsam 
den Kampf gegen jede Hetze, ge-
gen jede mörderische Erschei-
nung der deutschen Ideologie, den 
deutschen Chauvinismus führen. 
Die Hetze gegen ausländische Ar-
beiterinnen und Arbeiter oder gar 
gegen Asylsuchende hat heute in 
Westdeutschland ein unerhörtes 
Ausmaß erreicht. Die viereinhalb 
Millionen ausländische Arbeiter 
mit ihren Familienangehörigen 
können alle tagtäglich- ein Lied 
davon singen, was es heißt "Aus-
länder" in Westdeutschland zu 
sein! Diese Hetze zielt vor allem 
auf die Spaltung der Arbeiterbe-
wegung ab - anders als der Anti-
semitismus heute - und nimmt weit 
über das Lager organisierter Neo-
faschisten hinaus handfeste Form 
in handfesten Handlungen bis zum 
öffentlichen Mord an. 
Die Ausländerfeindlichkeit und 
Hetze tritt roh und rassistisch 
auf, schiebt die Übel der kapita-
listischen Gesellschaft wie Ar-
beitslosigkeit auf die Ausländer. 
Sie ist die heute bei weitem vor-
herrschende Form des deutschen 
Chauvinismus, den es zu entlarven 
und zu zerschlagen gilt. 
Lenkt der Kampf gegen den Antise-
mitismus dann also nicht ab, re-
lativiert. er die überragende Be-
deutung des Kampfes gegen die 
Ausländerfeindlichkeit? 
Diese Frage ist von vornherein 
falsch gestellt, konstruiert ei-
nen Gegensatz, der real nicht 
existiert. Denn der Kampf gegen 
die Ausländerfeindlichkeit heute 
kann und muß verbunder, .Verden mit 
dem Kampf gegen den Antisemi-
tismus, ebenso wie mit dem Kampf 
gegen die Diskriminierung von 
Sinti und Roma u.a.m. Denn all 
diese reaktionären Ideologien 
sind Bestandteile des Rassismus 
und Chauvinismus, die insgesamt 
zerschlagen werden müssen, hier 
gibt es kein entweder-oder. 

Viele Jahre lang wurde in West-
deutschland der Kampf gegen einen 
der Grundpfeiler der faschisti-

schen Ideologie im besonderen und 
der "deutschen Ideologie" der im-
perialistischen Bourgeoisie 
Deutschlands (mit weit zurückver-
folgbaren historischen Wurzeln), 
nämlich der Kampf gegen den 
A n t i s e m i t i s m u s , 
sozusagen nur "am Rande", im Zu-
sammenhang höchstens mit neofa-
schistischen Aktivitäten behan-
delt. 
Natürlich war man sozusagen 
"selbstverständlich" als Antifa-
schist gegen den Antisemitismus, 
ohne aber diese Frage tiefer zu 
analysieren und um diese Frage 
einen wirklichen ideologischen 
Kampf zu führen. Hinzu kam, daß 
die barbarische Politik des Staa-
tes Israel zum Vorwand genommen 
wurde, um das Problem des Antise-
mitismus allzu leicht wegschieben 
zu können. 

Doch wenn heute "Du Jude" schon 
ein in breitesten Bevölkerungs-
kreisen, gerade auch unter Ju-
gendlichen wieder anerkanntes 
Schimpfwort ist (ebenso wie "Tür-
ke") , dann ist dies nach der Aus-
rottungspolitik des Hitlerfa-
schismus eine unerhörte Anklage 
gegenüber dem Zustand des Be-
wußtseins und eine große Heraus-
forderung für alle antifaschisti-
schen und besonders auch alle 
marxistisch-leninistischen Kräf-
te, allen Varianten des Antisemi-
tismus entgegenzutreten. 

Die Kenntnis der Folgen des Anti-
semitismus f r ü h e r ist ein 
massiver Ansporn für den Kampf 
gegen die Ausländerhetze h e u -
t e . Der Kampf gegen die Aus-
länderfeindlichkeit heute, das 
Wissen über ihre ungeheuren Aus-
maße zeigt wiederum, wie ein 
h e u t e noch mehr oder minder 
latenter und mit "Entschuldigun-
gen" begleiteter Antisemitismus 
m o r g e n wieder in Pogrome 
gegen die winzige Minderheit von 
30 - 40 000 Juden in Westdeutsch-, 
land umschlagen kann. 

Unabhängig davon, ob es in West-
deutschland viele oder wenige Ju-
den gibt, Aufgabe der Antifaschi-
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Gegen Chauvinismus 
und Rassismus 

Tod dem westdeutschen 
Imperialismus, Militarismus 
und Revanchismus 

sten und Marxisten-Leninisten in 
Westdeutschland ist es, den Kampf 
gegen die ideologischen Varianten 
des Antisemitismus heute zu füh-
ren, der zunehmenden Flut des 
alltäglichen Antisemitismus ent-
gegenzutreten, um ein Umschlagen 
in Pogrome unmöglich zu machen. 
Vor allem besteht die Aufgabe 
darin, den noch begrenzten Pro-
test und gerechten Kampf fort-
schrittlicher Elemente der jüdi-
schen Minderheit, einer kleinen, 
aber für den westdeutschen Impe-
rialismus sehr gefährlichen Min-
derheit, zu begrüßen, solidarisch 
zu unterstützen und voranzutrei-
ben, dabei jegliche Diffamierung 
dieses Protestes auf der Welle 
des Antisemitismus entschieden zu 
bekämpfen und auch jene erfahre-
nen Abwiegler und "Ruhe und Ord-
nungs"-Fanatiker unter den Funk-
tionären der Jüdischen Gemeinde, 
die alles in "gesittete Bahnen" 
lenken wollen, zu entlarven und 
ihnen entgegenzutreten. 

Der Grund für diese Haltung liegt 
nicht in einem abstrakten Huma-
nismus begründet, sondern ergibt 
sich daraus, daß Rassismus und 
nationalistische Hetze zum Arse-
nal der Bourgeoisie gehören, und 

der Kampf zum Sturz der Bourgeoi-
sie ohne Kampf gegen diese reak-
tionären Ideologien unmöglich 
ist. Und jedes Zugeständnis an 
Rassismus, nationalistische Hetze 
und Pogrome hat verheerende Wir-
kung auf die Arbeiterbewegung, 
führt zu ihrer ideologischen Zer-
setzung und bedeutet Kettung der 
Arbeiterklasse an die Bourgeoisie. 
Ohne einen glasklaren Trennungs-
strich zu Rassismus und Chauvi-
nismus zu ziehen, kann sich kei-
ne revolutionäre Arbeiterbewe-
gung entwickeln. 

Wenn wir nicht mit Rassenhaß und 
Chauvinismus als Geisteshaltung 
der Imperialisten völlig brechen, 
wenn wir die Ausbreitung von 
Antisemitismus stillschweigend 
dulden und dem nicht mit allen 
Mitteln entgegentreten, dann ma-
chen wir uns nicht nur mitschul-
dig wie es das deutsche Volk bei 
der faschistischen Judenverfol-
gung und -Vernichtung war und 
ist,.sondern können erst recht 
nicht materiell den westdeutschen 
Imperialismus zerbrechen. 

Stillschweigende Duldung des An-
tisemitismus hat als zersetzendes 
Moment vor allem für die Erfül-
lung der Aufgabe des proletari-
schen Internationalismus kata-
strophale Folgen, denn wie kann 
der Zusammenschluß der Arbeiter 
a l l e r Länder und auf dieser 
Basis mit den unterdrückten Völ-
kern herbeigeführt und geschmie-
det werden, wenn nicht jeder 
Rassenhaß und Chauvinismus gegen-
über nationalen Minderheiten, Ar-
beitern anderer Nationalitäten und 
fremden Völkern entschieden be-
kämpft wird. 
Das, was Stalin für den Antisemi-
tismus sagte, gilt ebenso für je-
de andere Form des Rassismus und 
Chauvinismus: 

• "Darum sind die Kommunisten 
J als konsequente Internatio-
• nalisten unversöhnliche und 
• geschworene Feinde des Anti-
l semitismus." 
• (Stalin, "Uber den Antisemi-
l tismus", 1931, SW 13, S. 26) 
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Für die zentrale Aufgabe der Kom-
munisten, die Vorbereitung der 
sozialistischen Revolution in 
Westdeutschland ist es erforder-
lich, alle Erscheinungsformen und 
Angriffswellen des deutschen Chau-
vinismus in den eigenen Reihen, in 
den Reihen der sich Wehrenden, in 
den Reihen der heute noch Unbetei-
ligten und sogar in den Reihen je-
ner, die heute vom Gift des deut-
schen Chauvinismus infiziert sind, 
im Geiste des proletarischen Inter-
nationalismus zurückzuschlagen. 

Der Klassenkampf auf ideologi-
schem Gebiet ist ein gewaltiger 
Krieg, in dem alle Waffengattun-
gen beherrscht werden müssen und 
alle demagogischen Taktiken der 
herrschenden Klasse und ihrer 
Helfershelfer bekannt sein und 
entlarvt werden müssen. 
In diesem Kampf ist es eine der 
zentralsten Aufgaben, auf die 
Wurzeln des deutschen Chauvinis-
mus, sei er direkt faschistisch 
oder verdeckt, hinzuweisen, sie 
aufzuzeigen und zu beweisen: 
Die Auftraggeber und Nutznießer 
des deutschen Faschismus damals 
und der Ausländerhetze und des 
Antisemitismus heute sind die 
herrschende Klasse in West-
deutschland, der deutsche Impe-
rialismus, der aus der Niederlage 
des 2. Weltkriegs wieder "trocken 
aus dem Wasser" stieg und sich 
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heute als "Gentleman" den Völkern 
der Welt und der eigenen Bevölke-
rung präsentieren möchte. 
Daß dieses Manöver nicht aufgeht, 
daß der westdeutsche Imperialis-
mus als Nachfolger jenes deut-
schen Imperialismus entlarvt 
wird, der in der Zeit des Hitler-
faschismus 55 Millionen Menschen 
für die Profitinteressen der Mo-
nopole opferte, daß sichtbar 
wird, daß der westdeutsche Impe-
rialismus in den letzten Jahr-
zehnten schon wieder fieberhaft 
aufrüstet, die Arbeiterklasse im 
Innern ausbeutet, andere Völker 
neokolonialistisch versklavt, di-
rekt faschistische Regimes unter-
stützt, von der Türkei bis Südaf-
rika - darin besteht die Aufgabe 
der Kommunisten. Denn nur so wird 
es möglich sein, daß eines Tages 
die Arbeiterinnen und Arbeiter in 
Westdeutschland, Schulter an 
Schulter mit der Arbeiterklasse 
der ganzen Welt, Schulter an 
Schulter vor allem auch mit den 
vom westdeutschen Imperialismus 
ausgebeuteten und unterdrückten 
Völkern, den eigenen Imperialismus, 
das 'ganze System des Imperialismus 
und Kapitalismus zerschlagen, al-
les Faschistische und Reaktionäre 
mit der eisernen Faust der Dikta-
tur des Proletariats unterdrücken 
werden, um gemeinsam die Welt des 
Sozialismus und Kommunismüs aufzu-
bauen. 

Lenins Worte sind hierfür Programm: 
Nidit die Juden sind die Feinde der Werktätigen. Die Feinde der Ar-

beiter sind die Kapitalisten aller Länder. Unter den Juden gibt es Arbeiter, 

Werktätige: sie bilden die Mehrheit. Was die Unterdrückung durch das 

Kapital anbelangt, sind sie unsere Brüder, im Kampf für den Sozialismus 

sind sie unser Genossen. Unter den Juden gibt es Kulaken, Ausbeuter, 

Kapitalisten; wie es sie unter den Russen, wie es sie unter allen Nationen 

gibt. Die Kapitalisten sind bemüht, zwischen den Arbeitern verschiedenen 

Glaubens, verschiedener Nation, verschiedener Rasse Feindschaft zu säen 

und zu schüren. Die Nichtarbeitenden halten sich durch die Stärke und 

die Macht'des Kapitals. Die reichen Juden, die reichen Russen, die Reichen 

aller Länder unterdrücken und unterjochen im Bunde miteinander die 

Arbeiter, plündern sie aus und entzweien sie. 

Schande über den verfluchten Zarismus, der die Juden gequält und ver-

folgt hat. Schmach und Schande über den, der Feindschaft gegen die 

Juden, Haß gegen andere Nationen sät. 

Es lebe das brüderliche Vertrauen und das Kampfbündnis der Arbeiter 

aller Nationen im Kampf für den Sturz des Kapitals. 

("Über die Pogromhetze gegen die Juden", auf Schall-
platten aufgenommene Reden, 1919, LW 29, S.239/240) 
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ERKLÄRUNG DES ZK DER KPD VOM NOVEMBER 1938 

" GEGEN DIE SCHMACH DER JUDENPOGROME " 

Vorbemerkung: 

Im November 1938 prangerte das ZK der KPD eindeutig die faschistischen Juden-
pogrome an und rief zur Solidarität mit den jüdischen Mitbürgern auf. Das ZK 
der KPD stellte klar heraus, daß die Judenpogrome ablenken sollten von den 
wahren Schuldigen der brutalsten Unterdrückung und Ausbeutung, den Krupp, 
Thyssen, Mannesmann, Flick usw., in deren Auftrag Hitler auch bereit war, das 
deutsche Volk wieder in einen Krieg hineinzujagen. Der Kampf gegen die Juden-
pogrome wurde als untrennbarer Teil des Freiheits- und Friedenskampfes gegen 
die Hitlerdiktatur propagiert und zum Sturz des verhaßten Naziregimes durch 
die Schaffung einer breitesten Volksfrontbewegung aufgerufen. 

Wenn wir diese für den antifaschistischen Widerstand und die Rolle der Kommu-
nisten wichtige Stellungnahme als insgesamt positiv hervorheben, so müssen wir 
aber auch auf folgende Schwächen hinweisen: 

a) Das verwendete Vokabular wie "Ehre Deutschlands" ist mehr als problematisch, 
denn es galt, faschistische Schlagworte nicht zu "unterlaufen", sondern in 
Frage zu stellen und wirklich zu entlarven. 

b) "Das deutsche Volk hat mit den Brandstiftern...nichts gemein" , heißt es 
gleich am Anfang in der Erklärung. Nicht nur die weitere Entwicklung hat deut-
lich gemacht, daß hier der Wunsch der Vater des Gedankens war. Die KPD hat 
selbst nach der Niederlage des Hitlerfaschismus in ihrem Aufruf vom 11. Juni 
1945 richtig betont, 

"daß das deutsche Volk einen bedeutenden Teil MITSCHULD UND MITVERANTWOR-
TUNG für den Krieg und seine Folgen trägt. 
Nicht nur Hitler ist schuld an den Verbrechen, die an der Menschheit be-
gangen wurden! Ihr Teil Schuld tragen auch die zehn Millionen Deutsche, die 
1932 bei freien Wahlen für Hitler stimmten, obwohl wir Kommunisten warnten: 
'Wer Hitler wählt, der wählt den Krieg!' 

Ihr Teil Schuld tragen alle jene deutschen Männer und Frauen, die willenlos 
und widerstandslos zusahen, wie Hitler die Macht an sich riß, wie er alle 
demokratischen Organisationen, vor allem die Arbeiterorganisationen, zer-
schlug und die besten Deutschen einsperren, martern und köpfen ließ. 
Schuld tragen alle jene Deutschen, die in der Aufrüstung die 'Größe Deutsch-
lands' sahen und im wilden Militarismus, im Marschieren und Exerzieren das 
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alleinseligmachende Heil der Nation erblickten. 
Unser Unglück war, daß Millionen und aber Millionen Deutsche der Nazidemago-
gie verfielen, daß das Gift der tierischen Rassenlehre, des 'Kampfes um 
Lebensraum', den Organismus des Volkes verseuchen konnte. 
Unser Unglück war, daß breite Bevölkerungsschichten das elementare Gefühl 
für Anstand und Gerechtigkeit verloren und Hitler folgten, als er ihnen ei-
nen gutgedeckten Mittags- und Abendbrottisch auf Kosten anderer Völker durch 
Krieg und Raub versprach. 
So wurde das deutsche Volk zum Werkzeug Hitlers und seiner imperialistischen 
Auftraggeber." 
(Auszug aus "Aufruf des ZK der KPD", Berlin, 11. Juni 1945) 

c) Die Darstellung, daß es in der damaligen sozialistischen Sowjetunion in den 
3oer Jahren "keinen Antisemitismus gibt", ist eine Übertreibung. Damit wird im 
Grunde Stalins Stellungnahme von 1931 als überflüssig erklärt, in der es heißt: 
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"In der UdSSR wird der Antisemitismus als eine der Sowjetordnung zutiefst 
feindliche Erscheinung vom Gesetz aufs strengste verfolgt. Aktive Antisemi-
ten werden nach den Gesetzen der UdSSR mit dem Tode bestraft." 
(Stalin, "Über den Antisemitismus", 1931, SW 13, S. 26) 

Richtig wäre die Aussage gewesen, daß in der Sowjetunion die Grundlage 
des Antisemitismus und jeglicher antijüdischer Pogrome beseitigt war. 

d) Fichte als Vorkämpfer gegen den Antisemitismus zu propagieren, darf ange-
sichts seiner antisemitischen Hetztiraden (siehe S. 6 dieser Nummer) nicht 
unwidersprochen bleiben und muß ebenfalls kritisiert werden. 

D O K U M E N T 

Sonderausgabe gegen Hiilers Judenpogrome 

5 H e 9 t o f e $ a f t t t e 
7tntra:offl»n der Kommuntsiisthen Partei Deutschlands (Sektion der Kommunistischen Internationale) 
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Gegen die Schmach der Judenpogrome! 
Erklärung d«s Zentralkomitees dar KPD 

Getreu den stolzen Traditionen der deutschen Arbeiterbewegung im 
wahren Geiste der größten deutschen Dichter und Denker, erhebt 
die Kommunistische Partei Deutschlands ihre Stimme gegen die Ju-
denpogrome Hitlers, die vor der gesamten Menschheit die Ehre 
Deutschlands mit tiefster Schmach bedeckt haben. 

Die Bestialitäten, die von kommandierten SS-Leuten in Zivil im Auf-
trage der Hitler, Himmler, Goebbels,Göhring und Streicher an wehr-
losen Juden begangen wurden, werden von allen anständigen Deut-
schen abgelehnt und verabscheut. Das deutsche Volk hat mit den 
Brandstiftern der Synagogen und den Plünderern jüdischer Geschäf-
te und Wohnungen, mit den Peinigern und Mördern von jüdischen Mit-
bürgern nichts gemein. Die Kommunistische Partei Deutschlands be-
grüßt die tapfere ehrenvolle Haltung von vielen Deutschen aus al-
len Volksschichten, die unter den schwierigsten Verhältnissen ver-
sucht haben, ihren Protest gegen die Judenpogrome zum Ausdruck zu 
bringen und den verfolgten Juden menschliche Hilfe zu leisten. 

Es ist eine elende Lüge, daß die Pogrome ein Ausbruch des Volks-
zornes gewesen seien. Sie wurden von langer Hand vorbereitet, be-
fohlen und organisiert allein von den nationalsozialistischen 
Führern. Sie sollten in Wirklichkeit dazu dienen, den wachsenden 
Volkszorn gegen die nationalsozialistische Diktatur, gegen die 
wahnwitzige Ausplünderung des ganzen deutschen Volkes zu Gunsten 
der Rüstungsmillionäre und der korrupten Nazibonzen abzulenken 
auf Unschuldige, mit dem Ruf: "Der Jud ist schuld." 
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Es sind aber nicht die Juden, die den Arbeitern die Löhne niedrig 
halten, den Achtstundentag vernichtet haben, die unerhörteste Aus-
beutung betreiben, die Männer aus ihren Familien reißen und zur 
Zwangsarbeit für den Krieg verschicken. Es sind die nationalsozia-
listischen Führer im Auftrage des Großkapitals, die diese brutal-
ste Unterdrückung und Ausbeutung der deutschen Arbeiterklasse be-
treiben . 
Es sind nicht die Juden, die den deutschen Mittelständler mit 
riesigen Steuern und Abgaben vernichten, den Handwerker der not-
wendigsten Rohstoffe berauben, den Bauern unter die Fuchtel einer 
unkontrollierten korrupten Bürokratie gezwungen haben. Es sind 
die nationalsozialistischen Führer als Agenten der Rüstungsgewinn-
ler , die diese Politik durchführen. 

Es sind nicht die Juden, die heute in Deutschland jedes freie Wort 
verfolgen, Hunderttausende in die Konzentrationslager und Zucht-
häuser sperren, Zehntausende von Kommunisten, Sozialisten, Demo-
kraten, Katholiken, Evangelischen, Menschen aus allen Ständen und 
Schichten unseres Volkes gefoltert und ermordet haben. All diese 
Verbrechen wurden und werden von den nationalsozialistischen Füh-
rern im Interesse einer hauchdünnen Oberschicht von Monopolkapi-
talisten vollbracht. An der Ausraubung der Juden bereichern sich 
nur diese Rüstungsmillionäre und braunen Bonaen. 
Es sind nicht die Juden, die durch eine fortgesetzte Politik der 
Gewalt und der erpresserischen Drohungen gegenüber den anderen 
Ländern den Frieden gefährden und Deutschland in einen neuen Welt-
krieg treiben. Es sind 
o die Krupp, Thyssen, Mannesmann, Flick usw., die alten imperia-
o listischen Verderber Deutschlands, die Kriegsgewinnler vom letz-
o ten Weltkrieg, die Inflationsgewinnler in der Republik, die Rü-
8 stungsgewinnler von heute, 
in deren Auftrag Hitler bereit ist, das deutsche Volk wieder in 
einem Krieg hinzuopfern. 
Immer in der Vergangenheit hat die Reaktion, wenn sie ein Volk 
aufs Schlimmste ausplünderte und die Erbitterung des Volkes fürch-
tete, sich der schmutzigen Mittel der Judenhetze und der Pogrome 
zum Zwecke der 

ABLENKUNG VON DEN WAHREN SCHULDIGEN AM VOLKSELEND 
bedient. So war es im Mittelalter. So war es unter dem russischen 
Zarismus. Schon vor 5o Jahren erhob der große deutsche Arbeiter-
führer A u g u s t B e b e l auf dem Kölner Parteitag der So-
zialdemokratie seine Stimme gegen den Antisemitismus, der damals 
ein Mittel war, mit dem die Reaktion das Erwachen der deutschen 
Arbeiterbewegung zu hemmen versuchte. Lenin prangerte im zaristi-
schen Rußland die Pogrome der Schwarzen Hundert als einen Teil 
des Bürgerkriegs der Herrschenden gegen die Werktätigen an. Sta-
lin sagte im Jahre 1931: "Als konsequente Internationalisten 
sind die Kommunisten überzeugte und unversöhnliche Feinde des 
Antisemitismus 
Es ist kein Zufall, daß in der Sowjetunion, dem Lande des Sozia-
lismus und des wahren Völkerfriedens, wo jede Ausbeutung besei-
tigt wurde, es keinen Antisemitismus gibt. Es ist ebensowenig 
ein Zufall, daß in Hitlerdeutschland, wo das ganze Volk von einem 

c» 
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Klüngel von Großkapitalisten beherrscht wird, der Antisemitismus 
und das Judenpogrom eines der wichtigsten Mittel der Nazidiktatur 
zur Verteidigung der Ausbeuterherrschaft und der Inszenierung der 
Kriegshetze gegen andere Völker geworden ist. 

o Der Kampf gegen die Judenpogrome ist deshalb ein untrennbarer 
o Teil des deutschen Freiheits- und Friedenskampfes gegen die 
o n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e Diktatur. 

Daher muß dieser Kampf in vollster Solidarität mit unseren jüdi-
schen Mitbürgern von all jenen geführt werden, die von der Hit-
lerdiktatur geknechtet werden! Denn die Brandstifter der Synago-
gen und zugleich die nationalsozialistischen Reichstagsbrandstif-
ter von gestern, sie sind die Organisatoren der Überfälle heute 
auf die Bischofspaläste in Wien und München, morgen auf die Kir-
chen und Klöster, sie sind die Zerstörer der deutschen Gewerk-
schaf tshäuser und die Bombenwerfer auf wehrlose Frauen und Kinder 
in spanischen Städten. 

Die Kommunistische Partei wendet sich an alle Kommunisten, Sozia-
listen, Demokraten, Katholiken und Protestanten, an alle anständi-
gen Deutschen mit dem Appell: HELFT UNSEREN GEQUÄLTEN JÜDISCHEN 
MITBÜRGERN MIT ALLEN MITTELN! Isoliert mit einem Wall der eisigen 
Verachtung das Pogromistengesindel von unserem Volke! Klärt die 
Rückständigen und Irregeführten, besonders die mißbrauchten Ju-
gendlichen, die durch die nationalsozialistischen Methoden zur 
Bestialität erzogen werden sollen, über- den wahren Sinn der Ju-
denhetze auf! 

Die deutsche Arbeiterklasse steht an erster Stelle im Kampf gegen 
die Judenverfolgungen. Gegen die mittelalterliche barbarische Ras-
senhetze bekennt sie sich mit allen aufrechten Deutschen zum Worte 
Johann Gottlieb Fichtes von "der Gleichheit alles dessen, was 
Menschenantlitz trägt". 

Die Befreiung Deutschlands von der Schande der Judenpogrome wird 
zusammenfallen mit der Stunde der Befreiung des deutschen Volkes 
von der braunen Tyrannei. Deshalb müssen a l l e deutschen Men-
schen, die das Regiment der Unterdrückung und der Schändung des 
deutschen Namens ablehnen und es beseitigen wollen, ihren festen 
Zusammenhalt schaffen. 

Solidarität im Mitgefühl und in der Hilfe für die jüdischen Volks-
genossen, Solidarität mit den gehetzten Kommunisten und Soziali-
listen, Solidarität mit den bedrohten Katholiken, Solidarität al-
ler untereinander im täglichen Kampf zur Unterhöhlung und zum 
Sturz des verhaßten i: ziregimes durch die Schaffung der breite-
sten deutschen Volksfrontbewegung - das ist es, was die Stunde 
von allen friedens- und freiheitsliebenden Deutschen verlangt! 

EINIGKEIT MACHT STARK. EINIGKEIT WIRD DEN SIEG BRINGEN! 

NIEDER MIT DER HITLERDIKTATUR! 

ES LEBE DER FRIEDE! 

ES LEBE DIE FREIHEIT • Hervorhebungen im Original 

31 0 



35 

DER PROZESS GEGEN DIE MÖRDER RAMAZAN AVCIS: ZUSAMMENARBEIT 

ZWISCHEN DEM STAATSAPPARAT DES WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS 

UND DEN FASCHISTISCHEN BANDEN 

Das Urteil gegen die faschisti-
schen Mörder Ramazan Avcis ist ge-
sprochen: Zwischen einem und zehn 
Jahren Gefängnis lauteten die Ur-
teile gegen die 5 Angeklagten, die 
den von einem Auto angefahrenen und 
verletzt am Boden liegenden R. Av-
ci durch Schläge mit einem Axtstiel 
brutal zusammenschlugen, mehrmals 
auf seinen Kopf sprangen und ihn so 
töteten. Diese Mörder gehören zu der 
"Skinhead"-Gruppe "Lohbrügge Army" 
aus Hamburg-Bergedorf, wo früher 
Michael Kühnen für die neonazisti-
sche ANS/NA Mitglieder rekrutierte 
und heute deren Nachfolgeorganisa-
tion FAP aktiv ist. Die faschisti-
schen Mörder waren bereits polizei-
lich bekannt und zumeist vorbe-
straft; besonders gute Kontakte zu 
den Neonazis hat R. Wulff über sei-
nen Bruder, der "Gauleiter Nord" 
der FAP ist. Die Zentralfiguren 
der faschistischen Bande, aus de-
ren Kreis der Mord verübt wurde, 
wie der Anführer der "Lohbrügge 
Army" Peter Voß und der bekannte 
faschistische Schläger Carsten 
Wacker, der den rassistischen Über-
fall provoziert haben soll, wurden 
nur als Zeugen vorgeladen. 

Der Prozeß war 
- ebenso wie das 
Auftreten der Po-
lizei und verant-
wortlicher Poli-' 
tiker - auf Ver-
harinlosung der fa-
schistischen Mör-
der und ihrer Ban-
de, auf Inschutz-
nahme, auf Vertu-
schung der rassi-
stischen Motive 
und politischen 
Hintergründe ange-
legt. 

Der Hamburger In-
nensenator Lange 
sprach sogleich 
zynisch von einem 
"Einzelfall", der 
"bisher kein Bei-

spiel" habe ("Hamburger Abend-
blatt", 27.12.85), obwohl er 
genau wußte, daß bereits am 24. 
Juli 1985 in Hamburg der 29-
jährige Mehmet Kaymakci von 3 
rassistischen "Skinheads" er-
schlagen worden war. 

Der Hamburger Polizeipräsident 
Heering beteuerte: "Politische 
Motivationen bzw. Zielsetzungen 
sind bei diesen Jugendlichen er-
kennbar nicht vorhanden. "(!'Hambur-
ger Rundschau", 2./3.1.86) 

Der ermittelnde Kriminalbeamte 
Gottschalk, dessen Sohn selbst zur 
Bergedorfer "Skin-Szene" gehört 
und bei dem die Angeklagten ein-
und ausgingen, ließ die Faschisten 
nach der Vernehmung am Tag nach 
dem Mord wieder laufen. 

Der stellvertretende Leiter des 
Hamburger Verfassungsschutzes hat-
te keine "Aussagegenehmigung" vor 
Gericht zu der bekanntgewordenen 
Tatsache, daß die Polizei in der 
Mordnacht mit einer Auseinander-
setzung gerechnet hatte und über 
den Kneipenwirt davon wußte, daß 

Am 11.1.86 demonstrierten in Hamburg 15000 anläßlich der Ermordung von 
R. Avci gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit in Westdeutschland 
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sich über 30 faschistische "Skin-
heads" zusammengerottet hatten, um 
Pogrome gegen Ausländer zu begehen. 
Er verschwieg auch alle anderen 
Informationen, die die staatlichen 
Behörden bereits über die Angeklag-
ten und ihre Bande gesammelt hat-
ten . 

Staatsanwaltschaft und Gericht wei-
gerten sich bis zum Schluß, die 
rassistisch-faschistischen Motive 
als entscheidend für den barbari-
schen Mord anzuerkennen. Ausländer-
haß, den übrigens auch die Ange-
klagten bestritten, könne nicht als 
herausragender Beweggrund nachge-
wiesen werden, deshalb handele es 
sich auch nicht um Mord, sondern 
lediglich um Totschlag im Affekt. 
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Diese systematische Verdunkelungs-
strategie des Staatsapparats, die 
hier deutlich sichtbar wird und 
nicht zuletzt dazu dient, die po-
litischen Hintergründe für den 
sich ausbreitenden Rassismus und 
die Ausländerfeindlichkeit zu ver-
schleiern, läßt nur den Schluß zu: 

Die Drahtzieher und Ziehväter der 
faschistischen Mörderbanden sind 
im Staatsapparat der westdeutschen 
Imperialisten zu suchen, der mit 
rassistischen Ausländergesetzen, 
mit gezielt ausgestreuter rassi-
stischer Hetze das nötige Klima 
für die Taten der faschistischen 
Banden schafft. 

L U G B L A T T von Gegen die Strömung - Januar 1986-

(das in der Nr. abgedruckte Flugblatt findet sich weiter vorne im Reader) 
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Vorbemerkung zu Flugblatt-Nachdruck in Nr. 38 (S. 43-44) 

ZUM PROZESS GEGEN DEN MÖRDER ERNST THÄLMANNS 

Wie im nachfolgenden Flugblatt be-
schrieben, ist der Mörder Ernst 
Thälmanns, der SS-Scherge Otto 
nach wie vor auf freiem Fuß. 

Das Gerichtsurteil zu vier Jahren 
Haft für einen Nazi-Mörder ist an 
sich schon ein Hohn. Der SS-Mann 
wurde lediglich zur Beihilfe zum 
Mord verurteilt. Aber es kommt 
noch schlimmer: 

Die Strafe wurde nicht vollstreckt, 
weil Revision eingereicht wurde; 
Otto bleibt solange auf freiem Fuß. 
Ob er überhaupt jemals im Gefäng-
nis landen wird, ist menr als un-
wahrscheinlich, da in der Regel in 
solchen Fällen wegen "Prozeßunfä-
higkeit", "Haftunfähigkeit" und 
ähnlichen "Gründen" Prozesse erst 
gar nicht zu Ende gebracht oder 
Haftstrafen erst gar nicht angetre-
ten bzw. sogleich erlassen werden. 

All dies hinderte die bürgerliche 
Presse nicht, dieses Urteil als 
"antifaschistisches Manifest" hoch-
zuloben. Daran beteiligte sich auch 
die den GRÜNEN nahestehende "Tages-
zeitung", indem sie die "untadeli-

ge Prozeßführung" ("TAZ", 16.5.86) 
des bei antifaschistischen und an-
tiimperialistischen Demonstranten 
berüchtigten Richters Paul lobte. 
(Paul hatte einen Demonstranten we-
gen der Beteiligung an der Anti-
NATO-Demonstration in Krefeld zu 
21 Monaten Haft ohne Bewährung we-
gen "Landfriedensbruch" verur-
teilt 1 ! I) 

Aber nicht nur die "TAZ" lobte die-
ses angeblich "demokratische" Ur-
teil, das in Wirklichkeit den Cha-
rakter der bürgerlichen Klassenju-
stiz offenbart hat. Auch die revi-
sionistische DKP jubelte: "Mit sei-
nem Urteil hat das Gericht der De-
mokratie unseres Landes und dem 
Ansehen der Bundesrepublik Deutsch-
land auch in der Welt einen guten 
Dienst erwiesen." (Zitiert nach: 
"Rote Fahne" der MLPD, Nr. 21, 
vom 24.5.86.) 

In der Tat dienen solche Urteile 
dazu, daß die westdeutschen Im-
perialisten und Revanchisten ihr 
gerade international angeschlage-
nes "demokratisches" Image ange-
sichts ständiger Rehabilitierungen 

von faschistischen Massenmördern, 
angesichts der Inschutznahme neuer 
faschistischer Mörder (wie die Ra-
mazan Avcis!!) wieder etwas aufpo-
lieren können. Daran liegt auch 
der staatstreuen DKP viel, die die 
Diktatur der Bourgeoisie in West-
deutschland offensichtlich als "De-
mokratie" anbetet. Dafür nimmt die 
DKP selbst den Mörder Thälmanns in 
Schutz - ebenso übrigens wie ihre 
Geldgeber, die revisionistischen 
Machthaber und Ausbeuter in der 
DDR, deren Nachrichtenagentur ADN 
das Urteil "mit Genugtuung zur 
Kenntn i s" nahm. 
Auch die MLPD, die von sich behaup-
tet, den Revisionismus der DKP zu 

bekämpfen, ist hocherfreut: 
Für sie ist dieses Urteil, das den 
Mörder Ernst Thälmanns auf freien 
Fuß ließ, "ein großer Erfolg für 
den Kampf von Demokraten, Antifa-
schisten und Kommunisten" (RF der 
MLPD, Nr. 21, vom 24.5.86.) 
Die westdeutsche Justiz, diese wür-
dige Fortsetzerin des Freislerschen 
"Volksgerichtshofes", soll plötz-
lich Antifaschisten und Kommunisten 
"unterstützen", gar selbst "demo-
kratisch" sein? Angesichts dieses 
Urteils, das sich dadurch auszeich-
net, daß trotz der ganzen Demago-
gie erneut ein SS-Mörder in Schutz 
genommen wurde, - ein wirklicher 
H o h n ! 

(das in der Nr. abgedruckte Flugblatt findet sich weiter vorne im Reader) 
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VERHINDERT ABSCHIEBUNG UND MASSENAUSWEISUNGEN VON POLIT ISCH VERFOLGTEN, 
DIE IHR RECHT AUF ASYL FORDERN! 
KÄMPFT GEGEN DIE VERDUMMUNG UND VERHETZUNG DER WESTDEUTSCHEN BEVÖLKERUNG! 

Der westdeutsche Imperialismus 
schürt die Atmosphäre für Pogrome 
In den letzten Wochen und Monaten hat der 
westdeutsche Imperialismus sein Vorgehen, 
deutschen Chauvinismus unter die Leute zu 
bringen, verschärft. Rassistische und fa-
schistische Maßnahmen gegenüber Freiheits-
kämpfern und politisch Verfolgten überhaupt, 
die hier Asyl suchen, werden verstärkt. 

Nun wird ganz offen die vorher etwas lei-
ser betriebene Abschiebung politisch Ver-
folgter in ihre Verfolgerländer durch Bun-
desgrenzschutz und Ausländerpolizei propa-
giert und die Bevölkerung direkt und unmit-
telbar gegen diejenigen aufgehetzt, die im 
Glauben sind, in der Bundesrepublik Schutz 
vor Krieg und politischer Verfolgung zu 
finden. Die dadurch geschürte Atmosphäre 
für Pogrome zeigt schon."Erfolge": Anschlä-
ge auf Flüchtlingsunterkünfte wie zuletzt 
in Ergolding•(Kreis Landshut)» "Bürgerweh-
ren" , die - von der Polizei geduldet - die 

"Einquartierung von Asylanten"gewaltsam ver-
hindern, sind keine wenigen Einzelfälle 
mehr, sondern greifen immer mehr um sich. 

Der gesamte Propagandaapparat des westdeut-
schen Imperialismus - ein gut geölter Appa-
rat mit Mitteln, die einen Goebbels vor 

WAS IST EIN POLITISCH VERFOLGTER? 
In der Verdummungs- und Hetzpropaganda des 
westdeutschen Imperialismus wird heute 
viel Druckerschwärze verwendet. um die Un-
terscheidung zwischen angeblichen "Schein-
asylanten* und *politisch Verfolgten" unter 
die Leute zu bringen. 

Und es wird zusammengelogen, daß "politisch 
verfolgt* nach dem HCrundgesetz"aber auch 
nach internationalen Vertragen nur der seit 
der selbst in einer politischen Organisa-
tion Mitglied war bzw. sich ausdrücklich 
politisch betätigte und deswegen verfolgt 
wird. Diese einengende, falsche Konstruk-
tion soll dazu dienen, die Zahl der poli-
tisch Verfolgten so gering wie möglich zu 
halten. 

In Wirklichkeit aber beinhaltet der Begriff 
des politisch Verfolgten, daß Menschen aus 
politischem Kalkül heraus. aus politischer 
Berechnung verfolgt werden, wobei eben 
nicht nur deren ausdrücklich politische 
Tätigkeit Grund der Verfolgung ist, son-
dern gerade auch rassische> religiöse, na-
tionale und andere Gesichtspunkte der Auf-
hänger hierfür sind. 

Politisch verfolgt war eben zur Zeit des 
Hitlerfaschismus jeder rassistisch ver-
folgte Jude, ob er nun selbst politisch 
aktiv war oder nicht. Dasselbe gilt heute 
für die national verfolgten Tamilen oder 
Wurden, die von den Politikern der herr-
schenden Klassen ihrer Länder aus politi-
schem Kalkül heraus gejagt» gefoltert und 
ermordet werden» ganz unabhängig davon, ob 
sie selbst einer politischen Organisation 
angehören oder nicht• 

Neid erblassen ließen - grÖhlt und säuselt, 
hetzt und "legt nahe": Grenzen dicht und 
abschieben! Das Ausmaß der propagandisti-
schen Hetze übertrifft alles, was zu diesem 
Thema bisher vom westdeutschen Imperialis-
mus zusammengelogen wurde. Und parallel zu 
dieser Verdummungs- und Hetzmaschinerie 
laufen die tagtäglichen Abschiebungen in 
die Folterländer. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++• 

DIE HEUCHELEI DER SOZIALDEMOKRATIE • ++++++++++++++++++++++++++++++++++++: 

Es mag dem oberflächlichen Beobachter so 
erscheinen, als ob die Sozialdemokratie, 
anders als CDü/CSU, weniger scharf vorginge. 
Doch der Schein trügt. Gerade die SPD/FDP-
Regierung unter Führung des ehemaligen Of-
fiziers der faschistischen Wehrmacht Hel-
mut Schmidt war es, die 19ß0 und beson-
ders dann 1982 die Lage derjenigen, die 
ihr Recht auf Asyl in Westdeutschland in 
Anspruch nehmen wollen, zum Zweck der Ab-
schreckung drastisch verschlechterte. Ar-
beitsverbot, Einschränkung des Rechts auf 
freie Entfaltung, Sammellager, Ghettobil-
dung u.a.m. wurden durchgesetzt. Schmidt 
hat einer Figur wie Kohl damals gezeigt, 
wie man das macht. 

Die SPD will lediglich leiser, "effekti-
ver", ohne soviel Presserummel und sozusa-
gen "alternativ" gegenüber dem Gelärme 
von CDU/CSU 200 .000 bis 300 000 politische 
Flüchtlinge abschieben nach dem 
Motto: "schnell und lautlos"! Alles andere 
paßt ihr zur Zeit nicht ins Konzept, ist 
sie doch gerade dabei, sich in Hinblick 
auf die kommende Bundestagswahl als angeb-

FUR PROFIT GEHT DER WESTDEUTSCHE 
IMPERIALISMUS ÜBER LEICHEN - ei-
nige Tatsachen aus letzter Zeit 

Allein zwischen 1981 und 1985 hat der west-
deutsche Imperialismus militärische Trans-
port fahr zeuge im Wert von 6,3 Mi 11iarden DM 
an den Irak und von 6,1 Milliarden DM 
an den Iran geliefert ("Die Zeit" -
Dossier, 8.8.86) 

Der westdeu tsche Imperialismus unterstützt 
die Faschisten in der Türkei alle 
18 Monate mit 130 Millionen DM Militärhil-
fe. Im Jahr 1985 wurden zusätzlich 900 
Millionen DM gezahlt (Tercümun, 4.12.85), 
1985 lieferten "deutsche Waffenschmieden" 
die Ausrüstung für eine Panzerdivision im 
Wert von 3,5 Milliarden DM (FAZ, 4.3.1985)t 
im Frühjahr 1986 wurde ein Abkommen zwi-
schen der Türkei und der BRD zur Produk-
tion von Tanks, Panzerwagen, Kriegsschif-
fen und Unterseebooten geschlossen (FAZ, 
6.5.1986); Anfang des Jahres wurde über 
die Lieferung von 40 Kampfflugzeugen des 
Typs Tornado im Wert von 2-4 Milliarden DM 
verhandelt (TAZ, 8.1.1986)• 

lieh "demokratische", "freiheitliche" Al-
ternative zur CDU/CSU zu profilieren. 

• Doch die Alternative kann nicht sein: 
« lautlose Abschiebung mit der SPD oder 
• lärmende Abschiebung mit der CDU. Viel-
• mehr muß der Kampf geführt werden, um 
l das Recht auf Asyl für politisch Verfolg-
• te durchzusetzen und zu verhindern, daß 
J diese - wie es selbst die Genfer Flücht-
• lingskonvention verbietet - in die Ver-
• folgerländer abgeschoben werden. 
• 

++++++++++++++++++++•*•++++++++++++++++; 

EINE DER WESENTLICHEN URSACHEN DER : 
POLITISCHEN VERFOLGUNG IN DER WELT: : 
DIE VERBRECHEN DES WESTDEUTSCHEN 

IMPERIALISMUS +++++++++++++++++++++++++++++++++++++• 

Daß weltweit die Zahl politisch Verfolgter, 
die Zahl derer, die vor Bürgerkriegen und 
faschistischem Terror fliehen, steigt -
das ist kein Zufall und. auch kein vorüber-
gehendes, lediglich einige Monate anhal-
tendes Problem. 

Dahinter steht vielmehr ein ganzes Welt-
system von Ausbeutung und Unterdrückung, 
in dem der westdeutsche Imperialismus 
eine gewichtige Rolle einnimmt, ein Welt-
system, in dem sich heute die verschie-
denen imperialistischen Rivalen die Hand 
reichen, wenn es gilt, die Revolution zu. 
unterdrücken. Dahinter steht ein System, 
in dem die verschiedenen imperialisti-
schen Großmächte miteinander wetteifern, 
wer besser und effektiver, auch militä-
risch, "seine Beute", seine von ihm ab-
hängigen Länder unterdrücken und ausbeu-
ten kann. Dahinter steht ein System, in 
dem von diesen imperialistischen Mächten 
Bürgerkriege geschürt werden im Interes-
se der Verteidigung und Ausdehnung ihrer 
Einflußsphären, in denen faschistische 
Regimes gestützt und am Leben gehalten 
werden, um die Völker besser ausbeuten 
und ihren Widerstand unterdrücken zu 
können. 

Von diesen Tatsachen soll abgelenkt wer-
den, wenn geschrieen wird "Asylantenflut". 
Abgelenkt werden soll davon, daß der Impe-
rialismus, einschließlich des westdeut-
schen Imperialismus schuld daran ist, 
daß Menschen gezwungen werden, aus ihren 
Heimatländern zu flüchten, um Verfolgung, 
um sicherem Tod zu entgehen. Schauen wir 
uns doch einige Länder an, aus denen die-
jenigen kommen, die hier Asyl finden wol-
len. Sie kommen nicht nur aus ERITREA, wo 
die Befreiungsbewegungen von dem faschisti-
schen Regime in Äthiopien mit Unterstüt-
zung des sowjetischen Sozialimperialismus 
brutal verfolgt werden, sie kommen nicht 
nur aus AFGHANISTAN, wo ebenfalls der so-
wjetische Sozialimperialismus die Frei-
heitskämpfer massakriert. Nein, sie kommen 
auch aus dem IRAN und dem IRAK,deren Krieg 
Hunderttausende Menschenleben fordert, der 
von allen imperialistischen Großmächten 
geschürt wird, gerade auch vom westdeut-
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- • - O ASYLRECHT FÜR A L L E ? O + 

Die verbrecherische, imperialistische Welteroberungspolitik des faschistischen Deutsch-
land führte auch dazu, daß Hunderttausende politisch Verfolgte nicht nur aus Deutsch-
land, sondern auch aus den durch die Truppen der faschistischen Wehrmacht besetzten 
Ländern flüchten mußten. Jedoch jene westlichen imperialistischen Staaten, die vorga-
ben, gegen den Hitierfaschismus zu sein, ja Mitglied der Anti-Hitler-Koalition waren 
wie z.B. England, behinderten die Asylsuche besonders von Kommunisten. 

Unter dem Eindruck des gewaltigen Sieges der Völker über den Hitierfaschismus, unter 
dem Druck der antifaschistischen Volksbewegungen in vielen Ländern wurden internationa-
le Organisationen und selbst der reaktionäre westdeutsche Staat gezwungen, in Grund-
satzdokumenten das Recht auf Asyl bei politischer Verfolgung aufzunehmen. 

Ins "Grundgesetz" der BRD wurde ein entsprechender Passus hineingenommen.Es heißt dort im 
Artikel 16, Absatz 2: "Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.* Dies wurde jedoch ganz 
sicher nicht aus edlen, humanen Gründen im "Grundgesetz" verankert und erst recht nicht, 
um wirklich Freiheitskämpfer aus aller Welt zu unterstützen. Auch wenn das Asylrecht 
für politisch Verfolgte auf dem Papier "neutral" formuliert wurde, so hat der westdeut-
sche Imperialismus in der Realität niemals neutral gehandelt. 

Vielmehr war ein weiterer Hintergrund dafür, daß dieser Artikel so bereitwillig ins 
"Grundgesetz" aufgenommen wurde, der Antikommunismus der damaligen Zeit, die damalige 
Situation überhaupt. So wurde nämlich in der Realität mit Hilfe dieses allgemein formu-
lierten Artikels den Faschisten und Reaktionären, die vor den Volksmassen ihrer Länder, 
etwa der Länder Osteuropas, das Weite suchten, der Weg in die Bundesrepublik geebnet. 
Und in der Tat strömten die faschisten und Konterrevolutionäre, die gesuchten Kollabora-

slowakei nach Westdeutschland. Asylrecht ausdrücklich für diese Sorte von Leuten in das 
"Grundgesetz "aufzunehmen, war in der damaligen Situation unmöglich und so wurde eben in 
den sauren Apfel gebissen und ein allgemeines Asylrecht festgeschrieben. 

In demselben Artikel 16, ebenfalls im Absatz 2 wurde aber auch festgelegt, dal3 "kein 
Deutscher an das Ausland ausgeliefert werden" darf. Konkret bedeutet das, daß Deutsche, 
die in anderen Ländern Verbrechen begangen haben, nicht ausgeliefert werden dürfen. 
Damit wurden angesichts der Hunderttausenden Verbrechen, die Deutsche zur Zeit des Hit-
ierfaschismus in anderen Ländern begangen hatten, diese Leute davor geschützt, von den 
betroffenen Völkern gerichtet zu werden. Das ist der Inhalt des Artikels 16, Absatz 2, 
und das muß all jenen bewußt gemacht werden, die diesen Artikel ohne Wenn und Aber als 
"demokratisch-freiheitlich" insgesamt verteidigen. 

Heute, wo die ökonomische Krise auch an Westdeutschland nicht spurlos vorübergeht, wo 
die konkreten Möglichkeiten ungeheuer gewachsen sind, daß politisch Verfolgte aus ande-
ren, weit entfernten Ländern und Erdteilen das Asylrecht in Westdeutschland in Anspruch 
nehmen, heute ist der westdeutsche Imperialismus interessiert, jenen Teil des Artikels 
16 außer Kraft zu setzen, der gewisse Möglichkeiten des Schutzes für politisch verfolg-
te Antiimperialisten, Antifaschisten und Kommunisten bietet. 

In vollem Bewußtsein, daß das "Grundgesetz" als Ganzes eine Waffe des westdeutschen Im-
perialismus zum Betrug der Volksmassen ist, daß das Eigentum an privaten Produktionsmit-
teln dor't verankert ist u.a.m., im vollen Bewußtsein, daß auch der Artikel 16 der Verfas-
sung zwiespältig, ja falsch ist, müssen dennoch a l l e Versuche des westdeutschen Im-
perialismus bekämpft werden, das Asylrecht zu beseitigen. Dabei geht es vorrangig ganz 
sicher nicht um juristische Fragen und einzelne Formulierungen, sondern um den entspre-
chend geführten Kampf« 

N "Ob Ausländerfeindlichkeit oder Judenhetze - deutscher Chauvinismus N 
g und^Rassismus leben ungebrochen ** DEN ERSTARKENDEN ANTISEMITISMUS . 

B E K Ä M P F E N ! * * " (Gegen d i e S t r ö m u n g , N r . 3 8 , A u g u s t 1 9 8 6 , 4 DM, 60 S e i t e n ) E 

ü Zu beziehen im BUCHLADEN GE0RGI DIMITROFF, Koblenzerstraße 4, 6 Frankfurt (Ga l l u sv i e r t e l ) U 

sehen Imperia1 ismus. Sie kommen aus der 
TÜRKEI, die der westdeutsche Imperia-
lismus als seine Halbkolonie betrachtet 
und ausbaut, in der eine faschistische 
Diktatur ihr blutiges Unwesen treibt, de-
ren Drahtzieher und Stütze die westdeut-
sche Monopolbourgeoisie ist. 

Das imperialistische System der Ausbeutung 
und Unterdrückung der überwältigenden Mehr-
heit der Länder der Welt durch eine kleine 
Handvoll imperialistischer Großmächte, das 
System der Ausbeutung und Unterdrückung in 
den "eigenen" Ländern dieser Imperialisten, 
das immer mit Verdummung und chauvinisti-
scher Hetze einhergeht - dieses System er-
zeugt den Hunger, die Kriege zwischen den 
Völkern, Faschismus und Not, produziert po-
litisch Verfolgte, die ihre Heimatländer 
verlassen müssen. 

Der einzige wirkliche Ausweg hieraus ist 
es, dieses System vollständig und für im-
mer zu v e r n i c h t e n , in jedem Land 
durch die jeweilige Revolution die eigene 
herrschende Klasse zu beseitigen und die 
Volksmassen unter Führung des Proletariats 
zu den Herren dieser Länder zu machen. Wä-
re dieses erreicht, würden weltweit 

abgeschafft, dann wäre auch ein Asylrecht 
unnötig. 

Auf dem langen, gewundenen und schwierigen, 
aber einzig möglichen Weg zu diesem Ziel 
ist es die Aufgabe der Arbeiterklasse im 
Sinne des proletarischen Internationalis-
mus sich im Kampf gegen den Weltimperialis-
mus gegenseitig maximal zu unterstützen und 
den betroffenen revolutionären Kräften aus 
den einzelnen Ländern bei jeder Welle des 
faschistischen Terrors zur Seite zu stehen. 

In diesem Rahmen müssen heute alle Versu-
che des westdeutschen Imperialismus be-
kämpft werden, die wenigen Möglichkeiten 
des Asylrechts, die dazu dienen können, 
politisch Verfolgten in Westdeutschland 
Zuflucht zu gewähren, zunichte zu machen. 

• Hierbei geht es auch darum, der Hetz-
• und Verdummungskampagne entgegenzutre-
• ten, im Geist des proletarischen Inter-
J nationalismus besonders vor der Arbeiter-
• klasse die Schuld des Weltimperialismus 
• anzuprangern und das Recht auf Asyl für 
• den Kampf gegen dieses imperialistische 
• Weltsystem zu verteidigen. 

Je größer der Druck und die Empörung mög-
lichst breiter Teile der westdeutschen Be-
völkerung angesichts der skandalösen Zu-
stände und faschistoiden Maßnahmen gegen-
über den Freiheitskämpfern und politisch 
Verfolgten überhaupt ist, desto schwerer 
hat es der westdeutsche Imperialismus, sei-
ne Hetze an den Mann zu bringen und das 
Recht auf Asyl vollständig auszuhöhlen. 

••++++++++++++++++++++++++++ 

• • S O L I D A R I T Ä T ! t 

In der konkreten Situation zeigt sich,daß 
in diesem Kampf besonders nötig sind: 

* Durchbrechung der Ghettosituation in 
den Sammellagern. Den Bewohnern solcher 
Lager muß ermöglicht werden, die vom west-
deutschen Imperia1ismus angestrebte Iso-
lierung voneinander und von der westdeut-
schen Bevölkerung zu durchbrechen. 

* Militante Antwort auf jeden Versuch fa-
schistisch verhetzter sogenannter "Bürqer-
wehren", gegen Asylsuchende vorzugehen. 

* Konkrete und wirksame Hilfe für alle von 
Abschiebehaft und Abschiebung Bedrohte. 

* Selbsthilfe und Kampf gegen die miserab-
le Versorgung mit quasi ungenießbarem Es-
sen, fehlender medizinischer Betreuung, 
schlechter Unterkünft u.a.m. 

* Schaffung von Bedingungen, um die poli-
tische Arbeit fortsetzen zu können, exi-
stierende Differenzen unter den Antiim-
perialisten, Antifaschisten und Kommuni-
sten diskutieren zu können, über die po-
litische Lage in den verschiedenen Lan-
dern zu informieren. Auch die westdeut-
schen Revolutionäre können von diesen Er-
fahrungen viel lernen. 
Der ideologische und politische Kampf ge-
gen die Fluten und Ströme des deutschen 
Chauvi nismus ist nicht nur im Interesse 
der Freiheitskämpfer und politisch Verfolg-
ten aus aller Welt nötig, sondern gerade 
auch im Interesse der Aufklärung und Er-
ziehung der westdeutschen Arbeiterinnen 
und Arbeiter wie der Werktätigen überhaupt. 

Denn die immer massiver werdenden Bemühun-
gen, sie rassistisch zu verblenden, ihnen 
ein Überlegenheitsgefühl gegenüber Menschen 
aus anderen Kontinenten, aus der Türkei, 

Sri Lanka usw. einzuimpfen, die Versuche, 
sie gegen politische Flüchtlinge aus ande-
ren Ländern aufzuhetzen, um sie von ihrer 
eigenen Ausbeutung und Unterdrückung abzu-
lenken, ihnen hierfür einen Sündenbock zu 
präsentieren und sie ideologisch auf kom-
mende Kriege gegen andere Völker einzustim-
men , machen ja in Wirklichkeit jeglichen 
Fortschritt im Klassenkampf hier in West-
deutschland u n m ö g l i c h , geschweige 
denn den Sturz des westdeutschen Imperia-
lismus in der sozialistischen Revolution. 
Der bewaffnete Kampf des Proletariats zur 
Zerschlagung des Staatsapparates des west-
deutschen Imperia1ismus, die Errichtung 
der Diktatur des Proletariats, die Teilnah-
me an der proletarischen Weltrevolution 
sind vÖ 1 lig ausgeschlossen, wenn ein sol-
cher Chauvinismus vorherrscht. 

Und es ist die harte Wahrheit, daß ein 
Großteil der Bevölkerung unter dem Ein-
druck der faschistischen und rassistischen 
Hetze in den Chor von der angeblichen 
"Überfremdung", der angeblichen "Asylanten-
flut" und ähnliches einstimmt. Um so dring-
licher ist es heute, einer wirklichen, abe: 
einer ganz anderen Flut entgegenzutreten, 
der Flut des deutschen Chauvinismus. Um so 
wertvoller sind in diesem Zusammenhang je-
ne positiven Beispiele, wo ehrlich empörte 
Teile der Bevölkerung an der Seite der 
Asylsuchenden gegen diese chauvinistische 
Strömung ankämpfen. 

Gegen Chauvinismus 
und Rassismus 

Tod dem westdeutschen 
Imperialismus, Militarismus 
und Revanchismus 

UNTER UNS KEINE SKLAVEN UND ÜBER UNS KEINE HERREN! 

TOD DEM WESTDEUTSCHEN I M P E R I A L I S M U S , DER B I S ZUM HALS IM BLUT DER 
VON IHM AUSSEPRESSTEN, UNTERDRÜCKTEN UND MASSAKRIERTEN VÖLKER STEHT! 

PROLETARIER ALLER LÄNDER, V E R E I N I G T EUCH! 

PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER 
V E R E I N I G T EUCH, VERNICHTET DEN WELT IMPERIAL ISMUS! 
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P R O L E T A R I E R A L L E R L&NDER VEREINIGT E U C H 1 
P R O L E T A R I E R A U E R L Ü N O E R UND U N T E R D R Ü C K T E V Ö L K E R V E R E I N I G T E U C H ! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

X. 

JANUAR 1987 

BUNDESTAGSWAHLEN 1987= 

"Ohne Wahlen geht es in unserem Zeit-
alter nichtt ohne die Massen kommt 
man nicht aus, die Massen aber können 
im Zeitalter des Buchdrucks und des 
Parlamentarismus nicht geführt werden 
ohne ein weitverzweigtes,systematisch 
angewandtes, solide ausgerüstetes Sy 
stem von Schmeichelei, Lüge, Caunerei• 
das mit populären Modeschlagworten 
jongliert, den Arbeitern alles mögli-
che, beliebige Reformen und beliebige 
Wohltaten verspricht - wenn diese nur 
auf den revolutionären Kampf für- den 
Sturz der Bourgeoisie verzichten," 1 

(Lenin, "Der Imperialismus und die ] 
Spaltung des Sozialismus", 1916, j 

LW 23, S. 114/115 - H.i.O.) ! 

Es ist alles geregelt • 
"Die Wahlen sind so entscheidend für die Po-
litik der nächsten Jahre", und "Kohl kannst 
Du doch nicht wollen", so tönt es aus den 
Wahlkampfzentren von SPD, GRÜNEN und DKP: 
"Also wähl' uns!" 

Die Wahrheit aber ist, daß diese "Wahl" in 
Wirklichkeit gar keine echte Wahl ist. So 
oder so ist schon alles geregelt. Diese 
Wahlen sollen von aktuellen und vor allem 
von grundlegenden Fragen ablenken. Wir sol-
len auf den "Wahlkampf" schauen, uns darauf 
konzentrieren, aber: 

WÄHRENDDESSEN BRENNEN DIE HÄUSER DER 
ASYLSUCHENDEN 

Wir sollen auf den "Wahlkampf" achten, aber: 

Lassen wir uns hier nicht länger darüber aus, 
daß die CDU-Politiker eine faschistische Met-
ze gegen die Asylbewerber organisieren und 
den "Volkszorn" beschwören, der sich heute 
fast täglich in Anschlägen gegen diejenigen 
äußert, die ihr Recht auf Asyl in Anspruch 
nehmen wollen. Aber die Rolle der SPD, was 
sie tut, das verdient schon eine etwas nähe-
re Betrachtung. 

Während die SPD bei ihren Wählern die'Hoff-
nung nährt, unter ihrer Regierung würde al-
les etwas "menschlicher" angepackt, beweisen 
Rau und Bahr durch ein Abkommen mit den füh-
renden SED-Banditen in der DDR, daß sie in 
der T a t die Zimmermannsche CDU-Politik 
betreiben, die sie in Worten ablehnen: Sie 
verhindern, daß über einen der wichtigsten 
Wege überhaupt, über die Grenze zwischen Ber-
lin (DDR) und Westberlin, noch Asylsuchende 
in die Bundesrepublik kommen können. 

Demokratische Wahlen? Vergessen wir auch kei-
ne Sekunde, daß die Phrase von den "gleichen" 
Wahlen in einem Land wie Westdeutschland so-
wieso mit Füßen getreten wird: Arbeiterinnen 
und Arbeiter aus der Türkei, Jugoslawien, 
Spanien usw. dürfen zwar 10, 20 und mehr Jah-
re hier arbeiten und sich ausbeuten, demüti-
gen und unterdrücken lassen,aber an die Wahl-
urnen läßt man sie nicht ran, schon um den 
deutschen Wählern das Gefühl einimpfen zu 
können, "etwas Besseres" zu sein. Apartheid 
made in Gecmany. 

SPD: ASYLSUCHENDE GAR NICHT ERST REIN-
LASSEN!- (Drecksflugblatt der SPD) 

h'lifMfl 
SPD nacht's möglich 
DDR stoppt Asylanten-Transit 

Handeln_statt Aussitzen 

WÄHRENDDESSEN PLÜNDERT DER WESTDEUTSCHE 
IMPERIALISMUS DIE VÖLKER ANDERER LÄNDER 
AUS UND PROFITIERT VON WAFFENGESCHÄFTEN 

ALLER ART 

Was gab es für ein Geheule, als bekannt wur-
de, daß Reagan den Iran mit Waffen beliefert 
hatte. Und was spielt sich die SPD auf, weil 
unter der CDU-Regierung U-Boot-Pläne an die 
Rassisten in Südafrika verkauft wurden! Doch 
das ist alles Heuchelei! Ob SPDf ob CDU, die 
Ausplünderung anderer Völker durch Kapitalex-
port, die Milliardenqeschafte durch Waffen-
verkäufe, z »B. an den Iran und den Irak - all 
diese verbrecherischen und mörderischen Ge-
schäfte des westdeutschen Imperialismus wer-
den über die Bühne gezogen, egal ob SPD oder 
CDU an der Regierung sind. Ob mit verteilten 
Rollen oder an einem Strang ziehend, die Par-
teien des westdeutschen Imperialismus betrei-' 
ben das Geschäf t des westdeutschen Imperia-
lismus. wir aber sollen auf diesen lächerli-
chen, erbärmlichen "Wahlkampf" zwischen Kohl, 
Rau und all den anderen schauen. 

WÄHRENDDESSEN VERSCHÄRFT DAS KAPITAL 
DIE ANTREIBEREI, AUSBEUTUNG UND UNTER-
DRÜCKUNG IN DEN BETRIEBEN - MIT HILFE 

DER DGB-FÜHRUNG 

während die grobe, plumpe Form der B e -
s t e c h u n g in Millionenhöhe durch das 
Großkapital inzwischen offen auf dem Tisch 
liegt, während nun b e w i e s e n ist, 
daß Politiker der CDU, PDP, CSU und SPD di-
rekt vom Monopolkapital finanziert werden, 
wird auch immer deutlicher, yas den DGB-
Apparat eigentlich ausmacht: Die Verschmel-
zung dieses Apparates mit dem Monopolkapi-
tal und .den ganzen herrschenden Verhaltnis-
sen ist in einem Ausmaß fortgeschritten, daß 
die Wirklichkeit alle Phantasien übertrumpft. 
Infolge der Pleite der DGB-Fuhrung mit der 
Neuen Heimat wird ihr von den organisierten 
und nichtorganisierten Arbeiterinnen und Ar-
beitern immer weniger Vertrauen entgegenge-
bracht, ja Wut und Haß schlägt ihnen entge-
gen. Gieichzeitig aber macht sich - auch an-
gesichts der Arbeitslosigkeit - eine gewisse 
Entmutigung für den Kampf gegen die zunehmen-
de Ausbeutung und Unterdrückung in den Be-
trieben bemerkbar. Die relativ breite Schicht 
der Arbeiteraristokraten, die durch die etwas 
bessere Lage in den Betrieben bestochene und 
verhetzte Gruppierung von Meistern, gehobenen 
"Arbeitern" und Postenjägern mit den DGB-Für-
sten an der Spitze, versuchen die Mehrheit 

der einfachen Arbeiterinnen und Arbeiter zu 
demoralisieren und jede kämpferische Aktion 
im Keim zu ersticken. Um wieviel größer ist 
da die Bedeutung von Kämpfen und Streiks wie 
zuletzt die Warnstreiks von 12 000 vor allem 
im Saargebiet gegenüber- dem ganzen "hochpoli-
tischen Wahlkampf"! 

Wir sollen uns auf den "Wahlkampf", auf das 
Parlament konzentrieren? Gut, schauen wir et-
was genauer "hin. Denn .schließlich, für nichts, 
und wieder nichts wird das ganze Spektakel 
auch nicht über die Bühne gezogen. Worum geht 
es also? 

HOFFNUNG AUF DIE GRÜNEN? HOFFNUNG AUF 
DAS PARLAMENT? 

In den letzten Jahren, besonders nach .der 
Regierungsbeteiligung der SPD, war der Enthu-
siasmus für den Parlamentarismus, das Inter-
esse daran, vor allem bei der Jugend,sehr 
gedämpft, war. auch in der Arbeiterbewegung 
die Illusion über die angeblich rettende Po-
litik der SPD angesichts Schmidtscher. Zucht-
politik wenigstens etwas verflogen. Mittler-
weile hat aber die Partei der GRÜNEN die 
Funktion übernommen, außerparlamentarische 
und sogar gegen das ganze parlamentarisch- • 
kapitalistische System gerichtete Bewegungen 
und Kräfte an den Parlamentarismus zu binden,, 
zumindest wieder dafür zu interessieren und 
mit Illusionen zu versorqen. Die Rolle der 
SPD als angeblich "kleineres Obel" wurde in 
diesem Zusammenhang durch Bündnisangebote 
der GRÜNEN an die SPD wieder aufpoliert. 

Woher kommen die Hoffnungen auf die Partei 
der GRÜNEN, ihre Parlamentsabgeordneten und 
gar auf ihren einen Vorzeigeminister? Es ist 
unbestreitbar, daß die GRÜNEN an entschei-
dender Stelle mitgewirkt haben bei der Auf-
deckung der Bestechungen durch den Flick-
Konzern, daß sie-als Partei gegen das Bit-
burg-Spektakel, mit dem die faschistische 
Wehrmacht und die SS rehabilitiert werden 
sollten, gestimmt haben u.a.m. Während die 
GRÜNEN also bestimmte berechtigte Forderun-
gen vieler Leute in Westdeutschland formulie-
ren, passiert aber gleichzeitig folgendes: 

Grundsatz lieh richtige Forderungen werden 
verdreht, abgemildert und entschärft. Etwa 
die Forderung nach Abschaffung des deutsch-
chauvinistischen faschistoiden Ausländerge-
setzes in Westdeutschland wird von der Par-
tei der GRÜNEN in eine reformierte, mildere 
Fassung umgewandelt und so diese Forderung 
im Grunde in ihr Gegenteil verkehrt. Heraus 
kommt dann bei dieser Methode, daß nach wie 
vor die Ausländer als Menschen zweiter Klas-
se behandelt werden, für die angeblich ein 
eigenes Gesetz nötig wäre. 

DER WESTDEUTSCHE IMPERIALISMUS PROFITIERT GEWALTIG AM MORDERISCHEN 
KRIEG ZWISCHEN DEM IRAN UND IRAK. UND ZWAR AUF BEIDEN SEITEN 

Seit Kriegsbeginn haben Konzerne wie MBB, AEG, M.A.N. Hubschrauber, Lastwagen, 
Funkempfänger u.a.in. im Wert von über 13 Milliarden DM sowohl an den Iran als 
auch an den Irak geliefert. Daneben wird im Rahmen deutsch-französischer Kopro-
duktionen der Irak mit Erdkampfflugzeugen des Typs "Alpha-Jet",mit Panzerabwehr-
waffen "Hot" und "Milan", dem Flugabwehrraketensystem "Roland", Exocet-Raketen 
versorgt. (FR, 22.10.86) 
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Vor allem aber erwecken sie systematisch den 
Eindruck, als ob die Lösung aller von ihnen 
angetippten Übel dieses kapitalistisch-impe-
rialistischen Systems (die systematische Ver-
seuchung und Vergiftung der Lebensbedingun-
gen vor allen Dingen der werktätigen Massen 
infolge des Profitstrebens; die tagtägliche 
ausländerfeindliche Hetze und Politik etc.), 
durch das Parlament, von oben, i n n e r -
h a l b dieses Systems auf "parlamentari-
schem Weg" erfolgen könnte . Somit wird das 
Sich-Orientieren auf die eigene Kraft, die 
Kampfentfaltung unten, in den Betrieben, auf 
der Straße,, in der Stadt und auf dem Land,in 
den Schulen und Universitäten zurückgedrängt 
oder vor den Karren des "grünen Wahlkampfes" 
gespannt und fortschrittliche Kräfte an den 
Parlamentarismus gebunden. Unter anderem da-
durch/daß mit der Partei der GRÜNEN "das Par-
lament wieder interessanter" wird, was auch 
SPD- und CDU-Politiker von Lafontaine bis 
Biedenkopf lobend erwähnen. Und an diesem ge-
weckten Interesse setzen dann wiederum die 
Parteien an, und besonders durch SPD und GRÜ-
NE wird die Hoffnung genährt, mit dem Stimm-
zettel könne man die Dinge ändern. 

Im Verlauf ihrer Parlamentsarbeit zeigte 
sich, daß die Partei der GRÜNEN im großen 
wie im kleinen systematisch selbst auferleg-
te "basisnahe" Beschlüsse aufweicht, ja im 
Falle Hessens genau wie die anderen bürgerli-
chen Parteien anfängt, Versprechungen zu ge-
ben und Beschlüsse zu fällen, die nachher 
nicht eingehalten werden und reiner Betrug 
an den Wählern sind. (So wurde der Beschluß 
der Hessischen Landesversammlung der GRÜNEN, 
daß ihr Umweltminister Fischer sein Amt nie-
derlege und die Koalition mit der SPD platze, 
wenn bis Ende 19ß6 nicht die Hanauer Atomfa-
briken Nukem und Alkem stillgelegt worden 
seien, bis heute nicht in die Tat umgesetzt.) 

DIE HERREN DER BANKEN UND FABRIKEN ENT-
SCHEIDEN DIE GROSSEN FRAGEN DER POLITIK, 

NICHT DAS PARLAMENT 

Im Parlament und in den Wahlen zum Parlament, 
da wird einmal alle vier Jahre nur darüber 
entschieden, welche Vertreter der herrschen-
den Klasse uns ver- und zertreten sollen. 
Aber das Parlament ist nur ein Teil eines 
die Unterdrückung und Ausbeutung der werktä-
tigen Massen sichernden Staatsapparates und 
soll vor allem den Volksbetrug organisieren. 
Die Streitereien zwischen den verschiedenen 
sich heute bewerbenden Parteien sind teils 
Scheingefechte über den jeweils einzuschla-
genden "besseren" Weg der Ausbeutung und Un-
terdrückung, sind eine betrügerische Arbeits-
teilung, weil jede Partei jeweils andere Tei-
le des Volkes zu täuschen, zu belügen und an 
das System zu binden hat, daher andere Argu-
menta tionen verwenden muß; teils ist es ein 
echter erbitterter Kampf um •••Posten, Kar-
riere, Geld. 

Das Monopolkapital ist an der Macht und beu-
tet aus, steckt hinter den "Staatsgeschäften", 
ob CDU, ob SPD. Und auch die GRÜNEN tragen 
diese Ausbeutungs- und Machtverhältnisse mit, 
wenn sie sich in ihrem Bundestagswahlprogramm 
ausdrücklich für die "soziale Marktwirtschaft* 
erklären. 

Der Parlamentarismus dient zur Einschläferung 
der breiten Massen der Werktätigen, zur Ver-
festigung ihrer durch den Kapitalismus er-
zwungenen Passivität. Er ist Teil des weit-
verzweigten systems der Schmeicheleien, Ver-
sprechungen, Täuschungen und Gaunereien, ei-
nes professionell angelegten Betrugs, der 
in einem noch nie dagewesenen Ausmaß mittels 
Fernsehen, Radio, Zeitung, Schule, Sport usw. 
begangen wird. Damit soll das kapitalistische 
System gegen den drohenden Klassenkampf, ge-
gen die proletarische Revolution, gegen den 
bewaffneten Kampf zum Sturz dieses Systems 
abgesichert werden und wird es auch noch im-
mer sehr erfolgreich. Wenn es'heute wirklich 
um ernstere Kämpfe geht, und seien es Kämpfe 
um Teilfragen, wird im Keim schon sichtbar, 
daß Knüppel, Giftgas, Pistolen und Maschinen-
gewehre in Wahrheit das Sagen haben. Denn: 

DER STAAT, DAS IST NICHT VOR ALLEM DAS 
PARLAMENT, SONDERN DIE BUNDESWEHR, DIE 

POLIZEI, DIE GEFÄNGNISSE 

Die Wahlen ändern gar nichts und können an 
dieser Wahrheit nichts ändern. Die Asyllager 
brennen weiter, die Ausbeutung und Unterdrük-
kung nach innen und nach außen werden ver-
schärft, die Militarisierung, der Revanchis-
mus und die großdeutsche Verhetzung nehmen 
weiter zu und werden auch weiter zunehmen -
e s s e i d e n n , es wird eine ganz 
andere Orientierung gewählt als die, auf 
das Parlament zu schauen, vom "starken 
Staat" - und sei er auch "durchGRÜNT" 
von seinen Parteien Änderungen zu erwar-
ten und das Parlament und die Wahlen als 
"Demokratie"zu verherrlichen. 

j "Einmal in mehreren Jahren ent- ? 
^ scheidenf welches Mitglied der ^ 
@ herrschenden Klasse das Volk• im © 
\ Parlament niederhalten und zer- s 
§ treten soll - das ist das wirk- § 
^ liehe Wesen des Parlamentäris-
| mus." LENIN | 

STATT DES STIMMZETTELS.• 

o W i r k 1 i c h etwas a n d e r n, wirk-
8 lieh die eigenen Interessen in die Hand 
8 nehmen, das heißt' k ä m p f e n , streiken, 
8 Betriebe besetzen, Zehntausende, Hundertau-
8 sende müssen sich aktiv beteiligen, um eine 
8 wirkliche Revolution, das heißt eine bewaff-
8 nete Zerschlagung des alten Staatsappara-
te tes, die Enteignung des Kapitals usw. vor-
8 zubereiten und durchzuführen. Und die Arbei-
o terklasse in den Großbetrieben wird es sein, 
o die diesem Kampf vorangeht. 

Es geht d<arum, sich auf eine ganz andere De-
mokratie als hier zu orientieren und dafür 
zu kämpfen, nämlich Demokratie als Möglich-
lichkeit der breiten Massen der Werktätigen, 
wirklich zu entscheiden, was und wie es zu 
geschehen hat, in jedem Betrieb, im großen 
und ganzen, in der Gesel1schaft überhaupt. 
Das durchzusetzen, dazu muß man sich darauf 
orientieren, die ganze Grundlage dieser ver-
rotteten , \ter logenen, morderisehen Gesel1-
scha f tsordnurrg , die herrschende Klasse mit 
ihrem Streben nach Maximalprofit, mit ihrer 
imperia1istisehen Ausplünderung anderer Völ-
ker, der Vorbereitung der eigenen Kriegsma-
sch inerie auf Raubkriege usw. zu s t ü r -

z e n. Es muß eine Gesel1schaftsordnung er-
richtet werden, in der die Produktion wie 
alle anderen Bereiche der Gesellschaft in 
der Hand der Mehrheit, der Masse der Werktä-
tigen, vor allem der Arbeiterklasse liegt -
und zwar ohne daß eine Entwicklung eintritt 
wie in der DDR, Polen, der Sowjetunion und 
anderen ehemals sozialistischen Ländern wie 
heute auch in China. Denn dort herrschen wie-
der die wenigen über die Vielen, während es 
doch darum geht, daß die wenigen, die Reak-
tionäre, Faschisten, Imperialisten, die Bour-
geoisie und ihre gekauften Werkzeuge durch 
die Vielen hart, ja diktatorisch unterdrückt 
werden, durch die breitesten werktätigen 
Massen selbst-in ihrem ureigensten Interesse 
und auf der Grundlage dessen, daß die Arbei-
terklasse an der Macht ist, die Diktatur des 
Proletariats herrscht. 

Daher ist es heute die Aufgabe der Revolutio-
näre, eine diesem System feindlich gegenüber-
stehende Zentrale des Kampfes zu bilden, ei-
ne Organisation aufzubauen, die , wlssen-
schaftlich und voller Haß, gut organisiert., 
sich vor allem auf die kämpferischen Kräftre 
in den Betrieben stutzend, eine kommunisti-
sche Partei im wirklichen, ursprunglichen 
Sinne ist. Schaffen wir eine solche Partei, 
die in allen Kämpfen um Tagesinteressen die 
Kämpfenden tatkräftig unterstützt und vor 
allem in diese Kämpfe die Perspektive des 
Kommunismus als wirklich einzig reale Per« 
spektive hineintragt, um aus der Erkennt-
nis der Unheilbarkeit und Verfaultheit des 
imperialistischen Systems, aus der Erkennt-
nis der Notwendigkeit seiner Zerschlagung 
zu einer Welt ohne Ausbeutung und Unterdrük-
kung zu kommen 

4 * * f f f * 
ttr 

ÄommumfHfcfKn Spartet, 

„Die Kommunisten verschmähen es, ihre 

Ansichten und Absichten zu verheimlichen. 

Sie erklären es offen, daß ihre Zwecke nur 

erreicht werden können durch den gewalt-

samen Umsturz aller bisherigen Gesell* 

schaftsordnung. Mögen die herrschenden 

Klassen vor einer kommunistischen Revo-

lution zittern. Die Proletarier haben 

nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. 

Sie haben eine Welt zu gewinnen." 

Proletarier aller Länder, vereinig euch ! 
Kart Marx/Friujridi Engels 
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Flugblatt, 23. April 1987 

FASCHISTISCHES ATTENTAT AUF AKTIVEN GEWERKSCHAFTER 

SOLIDARITÄT MIT R.WINTER 

Am 22.4.87 wurde R. Winter vor seiner Wohnung auf dem Weg zur Arbeit von 
einem Faschisten angegriffen, der ihm Salzsäure ins Gesicht schüttete. 
R. Winter liegt mit schweren Augenverletzungen im Krankenhaus. Das war 
nicht der erste Anschlag auf den Kollegen Winter. 

Diese Angriffe kommen nicht von ungefähr. Spätestens nach dem Neujahrsem-
pfang des DGB für Walter Wallmann Anfang letzten Jahres hat sich R. Winter 
den Haß vieler zugezogen. 
• Die Gewerkschaftsfürsten spuckten Gift und Galle, weil ihnen ihr trau-

tes Stelldichein mit dem Rassisten Wallmann vergällt wurde. 
• Alle Parteien distanzierten sich, auch SPD und Grüne. Sogar der Bundes-

kanzler ergriff das Wort. 

• Die Staatsanwaltschaft ermittelte und leitete ein Gerichtsverfahren ge-
gen R. Winter ein, der zum Rädelsführer aufgebaut wurde. 

In dieser Atmosphäre der Hetze fällt nun dieses wohl geplante Attentat. 
Stellvertretend wird ein aktiver unbequemer Gewerkschafter aufs Korn ge-
nommen: 

• Stellvertretend für alle Arbeiter, die sich nicht vom Gewerkschafts-
apparat gängeln lassen, sondern für eine selbständige Organisierung 
der Arbeiter eintreten. 

• Stellvertretend für alle Arbeiter, die gegen die Spaltung von deutschen 
und ausländischen Arbeitern aktiv auftreten. 

• Stellvertretend für alle Arbeiter, die sich weder betrügen, bestechen 
noch einschüchtern lassen. 

Die braune Pest geht vom Staat aus ! 
- Die Ermordung Günter Sares! 
- Die Ermordung Ramazan Avcis! 
- Attentat auf Reinhold Winter! 

Drei Ereignisse in der letzten Zeit, die charakteristisch sind für diesen 
Staat. 
Günter Sare wurde am 28.9.85 in Frankfurt von einem Wasserwerfer überrollt 
- zu einer Zeit als die SPD in Hessen noch an der Regierung war und von 
den Grünen unterstützt wurde. Die Ermordung Günter Sares blieb ungesühntl 
Der Staat des westdeutschen Imperialismus zeigte sein wahres Gesicht! 

Ramazan Avci wurde von faschistischen Totschlägern in Hamburg im Dezember 
1985 überfallen und ermordet. Dieser Mord blieb mit lächerlichen Urteilen 
gegen die Mörder ungesühnt! 
Die neofaschistischen Gruppen wachsen nicht von selbst. Die verhetzten, 
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charakterlosen und verkommenen Mitglieder dieser faschistisqhen Totschläger-
banden sind ein Produkt der Politik, dieses Staates des westdeutschen Impe-
rialismus. 

Soll das heißen sich zurückzuziehen oder in Passivität zu verharren? 
NEIN 1 ! 

AUS DEN BETRIEBEN SELBST MUSS DER WIDERSTAND KOMMEN 

Die entscheidende Kraft im Kampf gegen den westdeutschen Imperialismus 
ist die Arbeiterklasse. Die Bourgeoisie fürchtet die kämpfenden Arbei-r 
terinnen und Arbeiter, denn sie weiß, daß ihre Macht in Frage gestellt 
wird, wenn sich die Arbeiterklasse erhebt, um den Kapitalismus zu ver-
nichten. 

TOD DEM FASCHISMUS ! 

TOD DEM WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS ! 

ES LEBE DIE DIKTATUR DES PROLETARIATS ! 

ES LEBE DER KOMMUNISMUS ! 

G E G E N D I E S T R Ö M U N G 23.4.1987 
CRGAN FÜR DEN AUFBAU DER MAßXlSTlSCH-lENINlSTISOCN PARTEI HESTDELfTSCHLWCS 

327 



PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER A U E R LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 
April 1987 

Xen Angaben, 
viel mehr.) 

{In Wirklichkeit sind es 

VOLKSZÄHLUNG BEKÄMPFEN: 

VOR ALLEM AKTIONEN AUF DER STRASSE AM ARBEITSPLATZ! 

- Wohnungen: Die Zahl der Wohnungssu-
chenden hat sich erhöht. Die Mieten 
steigen weiter und sind für viele 
unbezahlbar. 

- Umwelt: U/nweltverpestende und damit 
vor allem die Werktätigen schädigen-
de Produktionen haben - trotz vieler 
statistischer Erhebungen in den letz-
ten Jahren - weiter zugenommen, vom 
Atomprogramm ganz zu schweigen. Wo 
die Umwelt noch nicht ganz so bela-
stet ist, werden prompt neue Müllver-
brennungsanlagen, Mülldeponien,. ra-
dioaktive Entlagerungsstätten u.a.m. 
hingestellt. 

- Bafög: Seit 1975 beruhen die Bafög-
Leistungen auf einem "Planmodell" 
des Bundesministeriums für Bildung 
und Wissenschaft. Ergebnis: Ein Groß-
teil der Studentinnen und Studenten 
bekommt zwar nach erfolgreichem Stu-
dium keinen Arbeitsplatz, hat aber 
dafür 25-40 000 DM Schulden. 

Kampf der 
Volkszählung 1987! 

die LUGEN 
- "Zehn Minuten, die allen helfen","sach-

gerechte Vorsorge für die Zukunft", 
- "welche Ausbildung, welcher Beruf hat 

Zukunft", "sichere Arbeitsplätze", 
- "kein Wohnungsmangel mehr", 
- "wichtig für den Umweltschutz", 
- "Sicherung der Renten"... 

...unddie WIRKLICHKEIT 
1970 gab es schon einmal eine Volkszäh-
lung. Wie "nützlich" und "wertvoll" eine 
Volkszählung in der BRD in Wahrheit ist, 
zeigt sich deutlich. 

- Arbeitsplätze: 1970 gab es 267 OOO Ar-
beitslose. Heute gibt es fast zehnmal 
so viele, 2 200 000 - nach offiziel-

Renten: 1975 bis 1977 wurde die "Ren-
tensanierung" mittels computergesteuer-

ten Simulationsmodellen ins Werk 
gesetzt. Ergebnis: Heute können 
sich Rentnerinnen und Renter in 
Durchschnitt nur noch die Hälfte 
gegenüber 1970 leisten. 60% le-
ben unter der Armutsgrenze und 
sind auf Sozialhilfe angewiesen. 
Mit Hilfe der Volkszählung er-
öffnen sich weitere MÖglichkei-
e noch mehr zu schröpfen: Wo 

lebt ein Rentnerpaar unverheiratet zu-
sammen? Denen könnte man doch die Rente, 
vielleicht sogar die Sozialhilfe kürzen. 

Usw. usf. 

ten, 

GRÜNDE FÜR DIE VOLKSZAHLUNG 
# Profit maximieren 
In der Propaganda des Statistischen Bun-
desamtes ist davon die Rede, die Volks-
zählung sei "Basis politischer und wirt-
schaftlicher Entscheidungen" - das mag 
schon sein. Ganz sicher aber ist, es wer-
den keine Entscheidungen im Interesse der 
Werktätigen dabei herauskommen. Sondern 
nach wie vor werden Arbeiterinnen und Ar-
beiter weiterhin von Arbeitslosigkeit be-
troffen und bedroht, steigender Arbeits-
hetze und Ausbeutung unterworfen, werden 
die Mieten teurer etc. 

Wem die Volkszählung nützt, das sind die 
großen Konzerne. Zwei Beispiele hierfür: 

Wo gibt es viele Arbeitslose? Wenn dort 
eine neue Fabrik angesiedelt wird, kann 
man die Löhne besonders niedrig halten. 
Wie können Arbeiterinnen und Arbeiter be-
sonders unauffällig entlassen werden? 
Die Antwort auf eine so "harmlose" Frage 
wie: "Welches Verkehrsmittel benutzen Sie 
hauptsächlich?" {Frage 13 im Personenbogen) 
kann dem Unternehmer einige Möglichkeiten 
eröffnen, wie die folgenden Beispiele aus 
vergangenen Jahren anschaulich zeigen: 

In Nordbayern setzte ein Unterneh-
mer seinen Computer ein, um unter 
Umgehung einer Auseinandersetzung 
mit Betriebsrat und Gewerkschaften 
seine Belegschaft, insbesondere den 
Frauenantei!, zu reduzieren. Die Analy-
se des Computers ergab daß die mei-
sten Frauen von weit außerhalb der 
Stadt kamen und auf den werkseige-
nen Bus angewiesen waren. Die Ge-
schäftsleitung schaffte aus angebli-
chen Kostengründen den Bus ab. Die 
betroffenen Frauen mußten nun selber 
kündigen, da sie keine Möglichkeit 
mehr hatten pünktlich zur Arbeit zu 
kommen. Sogar der Soziaiplan wurde 
durch diese Methode gespart. 

Oder ein anderes Beispiel aus dem 

VW-Konzern. 
»Dort ließ die Personalleitung mit Hil-
fe des Personalinformationssystems 
die Namen aller nicht eingezogenen 
Wehrpflichtigen ermitteln. Durch die 
Weitergabe der erstellten Namensli-
ste an das Kreiswehrersatzamt, konn-
te erreicht werden, daß der VW-Kon-
zern weniger Arbeiter entlassen muß-
te als vorher ausgerechnet worden 
war, da alle Betroffenen zur Bundes-
wehreingezogen wurden.« 
(Spiegel, vom 19.7.82) 

(Aus: "Vorsicht Volkszählung 1987", 
Münster, S. 16.) 

Auch die großen Wohnungsbaukonzerne, die 
Banken, die ganze Stadtviertel zum Speku-
lationsobjekt machen, können von der 
Volkszählung profitieren. Denn die Anga-
ben über die höchsten Mieten dienen dann 
als Richtschnur, um die niedrigeren Mie-
ten hochzutreiben. Zudem ermöglicht eine" 
genaue Durchleuchtung bestimmter S t a d t -
viertel in Hinblick auf Bewohner, Eigen-
tümer, Alter der Gebäude u.a.m. eine ef-
fektivere Planung und Durchführung von 
Wohnraumzerstörung. 

So wundert es auch nicht, wenn der "Lan-
desverband der hessischen Haus-, Wohnungs-
und Grundeigentümer" die "Volkszählung 
für dringend erforderlich" hält: 

„Volkszählung dringend erforderlich" 

Der Landesverband der hessischen 
Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer 
hat an die Bevölkerung des Landes- ap-
pelliert, die Volks- und Gebäudezählung 
zu unterstützen. Der Zensus sei notwen-
dig. um wirtschafte* und sozialpolitische 
Entscheidungen fällen zu können, erklär-
te der Verbandsvorsitzende Klaus Rupp. 

(FR, 6.4. 1987) 

Die Volkszählung dient keineswegs 
den Werktätigen, sorrdern der Pro-
fitwirtschaft des Monopolkapitalsl 

# Unterdrückung 
verschärfen 

Es besteht angeblich "kein Zusammenhang 
zwischen der Volkszählung und den Sicher-
heitsgesetzen", wie uns das Statistische 
Bundesamt weismachen will. {Siehe "Infor-
mationen zur Volkszählung".) 

Wieder eine Lüge, wie es dreister nicht 
geht. Als ob der neue maschinenlesbare 
Personalausweis, der Zugriff der Polizei 
auf das neu geschaffene Zentrale Verkehrs-

UNGEBROCHENE TRADITION 

V O L K S Z Ä H L U N G 
17.Hai 1939 25.Mai 1987 

Am 18.10.83 erklärte Innenminister 
Zimmermann vor dem Bundesverfas-
sungsgericht: «Bei den 19 Volkszäh-
lungen die es seit 1871 gegeben hat, 
gab es keinen einzigen Fall der Verlet-
zung des Statistikgeheimnisses." 
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^...i-wiiiKacionssyscem mit Daten über 30 Mil-'v 
lionen Fahrzeugbesitzer, als ob das schon 
lange bestehende Ausländerzentralregister 
mit der wohl größten personenbezogenen 
Datensammlung nichts mit der Volkszählung 
zu tun hätten, hier keine Vernetzung der 
Daten möglich und auch erwünscht wäre. 

Auch jetzt schon kann der Staatsapparat, 
getreu nach dem Motto von Generalbundesan*-
walt Rebmann: "Sicherheit geht vor Daten-
schutz ""7 (in "Was sie gegen Mikrozensus 
und Volkszählung tun können", S. 208) 
sich eine Masse von Daten besorgen, ge-
stern gegen Mitglieder und Unterstützer 
der RAF oder RZ, heute gegen militante 
AKW-Gegner, morgen vielleicht gegen 
Streikausschüsse von Arbeitern. (Ein 
Beispiel aus der Rasterfahndung: Alle 
Personen wurden gespeichert und durch-
leuchtet, die Strom- und Telefonrechnun-
gen durch Bargeldeinzahlungen beglichen.) 

Und wer den Zusicherungen und Versprechun-
gen des Staates über "Datenschutz", über 
das "Statistikgeheimnis" glaubt, dem muß 
man zwei Dinge sagen. Erstens hält sich 
dieser Staat nicht-an seine Gesetze, wenn 
es darum geht, die herrschenden Verhält-
nisse zu sichern. (Ein krasses Beispiel: 
der Anschlag von V-Männern auf das Gefäng-
nis in Celle.) Und zweitens werden Geset-
ze , die hinderlich sind, einfach geändert. 
(Waren bisher Daten von Autobesitzern vor 
dem jederzeitigen Zugriff durch Polizei, 
Verfassungsschutz, Geheimdienst offiziell 
und mehr schlecht als recht gesqhützt, so 
wurde dies nun kurzerhand per Gesetz au-
ßer Kraft gesetzt. Eine Gesetzesänderung 
gestattet nun ausdrücklich den Zugriff zu 
ZEVIS, dem "Zentralen Verkehrsinforma-
tionssystem" . ) 

Dem Staat werden durch die Volkszählung 
weitere Mittel in die Hand gegeben, um ge-
zielt vor allem den bereits bestehenden 
und auch den sich bildenden Widerstand ge-
gen Ausbeutung und Unterdrückung besser in 
den Griff zu bekommen. So wurde beispiels-
weise im ZDF-Hearing zur Volkszählung am 
8.4. 1987 nicht bestritten, daß alle, die 
sich in der einen oder anderen Weise am 
Widerstand gegen die Volkszählung beteili-
gen, in eigenen'Listen zusammengefaßt wer-
den. Langfristig aber von großer Bedeutung 
ist, daß neben den Personallisten auch Da-
ten nach Straßenblockseiten zugeordnet 
werden können. Dadurch erhält der Staat 
einen genauen Einblick in die Strukturen 
der Bevölkerung jeder Straßenseite und 
kann, wenn es notwendig wird, entsprechen-

d e vorbeugende Maßnahmen ergreifen, um zu 
versuchen, entstehenden Widerstand unter 
Kontrolle zu halten. 

Für mögliche Massenverhaftungen und Um-
siedlungs^ktionen zwecks "gesunder Mi-
schung" äer Bevölkerung kann die Volks-
zählung Material liefern. Heute- ist ein 
solches Vorgehen vom Staat durchaus einge-
plant und wird auch schon praktiziert, wie 
die Abriegelung ganzer Stadtviertel etwa 
1986 in Düsseldorf gezeigt hat. Auf poli-
tische und soziale Unruhen unter den Werk-
tätigen, vor allem der Arbeiterklasse, be-
reitet sich der Staat der Bourgeoisie 
ständig vor, und die Volkszählung ist ein 
Mittel, um solche Unruhen besser unter-
drücken zu können. 

Die Volkszählung ist ein weiteres Mittel, 
um die verschiedenen Unterdrückungsinstru-
mente des Staates von Polizei, Geheimdien-
sten, Militär, Justiz und bürokratischem 
Apparat wirksamer zu verzahnen. 

Neben Polizei und Justiz, die mehr als 
einmal ihre Rolle als Unterdrückungsin-
strumente in Westdeutschland unterstri-
chen haben durch Knüppeleinsätze, Todes-
schüsse, Giftgasangriffe per Hubschrauber, 

Massenverhaftungen, gewaltige Prozeßla-
winen - wie jetzt die 3 000 Prozesse ge-
gen Gegner <ler Atomfabrik Wackersdorf, 
in denen z.B. für einen Steinwurf schon 
hohe Gefängnisstrafen ausgesprochen wur-
den - spielt auch der bürokratische Ver-
waltungsapparat eine gewichtige Rolle als 
Unterdrückungsinstrument. Nicht nur die 
Steuereintreibungsmaschinerie der Finanz-
ämter spielt da ihre Rolle, auch ein an-
geblich so "harmloses Amt" wie das stati-
stische Bundesamt kann seinen Part bei 
der Unterdrückung durch den Staat des west-
deutschen Imperialismus spielen. 

Allerdings erweist sich auch bei der Volks-
zählung, durchgeführt und unter Leitung 
des Statistischen Bundesamtes, daß die 
.Machtmittel des Staates sich hauptsächlich 
In cler Armee j, den Straforganen. im Poli-
zei- und Gefangnlsapparat konzentrieren. 

So gibt es eine "Pflicht zur Auskunft" 
bei der Volkszählung 1987. Und wer sich 
dieser "Pflicht" nicht beugen will, wer 
sogar aktiv den Kampf gegen die Volkszäh-
lung aufnimmt, gegen den werden Büß- und 
Zwangsgelder verhängt, dem werden Justiz 
und Polizei auf den Hals gehetzt, und 
auch Soldaten der Bundeswehr stehen be-
reit, um die Pläne des Staates in Sachen 
Volkszählung zu sichern. 

»Ich bin ja einverstanden, daß wir die 1 

Namen streichen. Aber das andere 1 
kostbar erhobene Gut müssen wir ;; 
ausnutzen. Wir müssen zunächst die < 
gewaltige Datenmenge durchdringen I 
und mehrdimensional verknüpfen. Ja ; 
stellen sie sich vor, was uns da zu- <; 
wachsen würde. Auf Knopfdruck kann ;; 
ich Zusammenhänge teststellen wie 
Fingerabdruck und Vererbung, Kör- \! 
pergröße und Verbrechen. Ich kann < 
auch Zusammenhänge feststellen wie ! 1 
Ehescheidung und Deliktshäufigkeit, ;; 
Trinkerund das verlassene Kind, DrO' < > 
gen. Kürz: Wie Menschen zu etwas ]; 
kommen.f...).» <; 
(Herold, ehemaliger Chef des Bundes- !! 
kriminalamtes) ;; 
(Aust "Vorsicht Volkszählung 87", S.51.) • • 

Ka.Ppf gegen zunehmende Unterdrük-
kunq und,Faschisierung heißt auch 
Kampf gegen die Volkszählungi 

# Ausländer verjagen 
Schon 1983 haben CDU/CSU bei ihren Koali-
tionsverhandlungen mit der PDP vorgeschla-
gen, die Zahl "der in der Bundesrepublik 
lebenden Ausländer von heute 4,6 Millio-
nen auf zwei bis drei Millionen im Jahr 
1990" zu verringern. (FR, 16.3.1983) Wel-
che Rolle kann die Volkszählung dabei 
spielen, das "Problem der zu großen Zahl 
von türkischen Mitbürgern in Deutschland", 
wie Kohl am 3.10, 1982 im ZDF zynisch for-
mulierte, in den "Griff zu bekommen"? 

In den letzten Jahren hat der Rassismus 
in Westdeutschland gewaltig zugenommen^ 
Heute sind Brandanschläge auf Wohnheime 
von Flüchtlingen und ausländischen Arbei-
tern schon blutiger Alltag. Der Druck ge-
genüber den ausländischen Arbeiterinnen 
und Arbeitern hat in den vergangenen Jah-
ren kolossal zugenommen, sie werden als 
erste gefeuert und sind dann, wenn sie 
gezwungen sind, von Sozialhilfe zu le-
ben, von Abschiebung bedroht. Der Rassis-
mus ist überall in Westdeutschland grausa-
mer Alltag. Er wird staatlich betrieben 
mittels Hetze, der Politik der Abschie-
bung, mit Hilfe des Ausländergesetzes. Fa-
schistische Pogrome werden staatlich ge-
deckt. indem die Täter (trotz eindeutiger 
Hinweise) erst gar nicht durch die Poli-
zei gesucht und aufgespürt werden oder 
kaum oder gar nicht für Brandanschläge und 
Morde an Ausländern bestraft werden. Ras-
sismus wird verbreitet nicht nur von alten 
und neuen Faschisten, sondern auch von So-
zialdemokraten, Gewerkschaftsbossen usw. 

Und man kann sich schon ausmalen, welche 
Hilfsmittel die Statistiker im Falle ei-
ner erfolgreich durchgeführten Volkszäh-
lung dem Staatsapparat der westdeutschen 
Imperialisten zur Verfügung stellen, wenn 
es darum geht« die Zahl der Ausländer in 
Westdeutschland um die Hälfte oder noch 
mehr zu reduzieren: 

- S C H L A G Z E I L E N AUS D E R L E T Z T E N Z E I T : | 

s s s s a 

Wphmfv Li* Lübecker Senat verbietet Vobd-Treffen in staatlich geförderter Einrichtung 
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- So k ö n n e n a u s l ä n d i s c h e W e r k t ä t i g e u n t e r 
a n d e r e m mit der B e g r ü n d u n g a u s g e w i e s e n 
w e r d e n , d a ß ihre W o h n u n g zu k l e i n sei. 
Und nach der W o h n u n g fragt d i e V o l k s z ä h -
lung . 

- A u c h A r b e i t s l o s i g k e i t , A u s b i l d u n g s g r a d , 
R e l i g i o n s z u g e h ö r i g k e i t o d e r F a m i l i e n s t a n d , 
nach all dem d i e V o l k s z ä h l u n g f r a g t , kön-
nen v e r w e n d e t w e r d e n , um g e z i e l t e M a ß n a h -
men g e g e n b e s t i m m t e G r u p p e n von A u s l ä n d e r n 
zu e r g r e i f e n - etwa g e g e n R e n t e n e m p f ä n g e r , 
A r b e i t s l o s e , g e s c h i e d e n e F r a u e n u . a . m . 

Der R a s s i s m u s wird s c h l i e ß l i c h auch in 
g a n z u n m i t t e l b a r e r Form d u r c h d i e B e f r a -
gung selbst g e f ö r d e r t : R a s s i s t i s c h e und 
f a s c h i s t i s c h e V o l k s z ä h l e r - und d i e s e w e r -
den sich s i c h e r l i c h in n i c h t g e r i n g e r Zahl 
a l s f r e i w i l l i g e Zähler g e m e l d e t h a b e n , k ö n -
nen für r a s s i s t i s c h e und c h a u v i n i s t i s c h e 
A k t i o n e n g e z i e l t M o s l e m s , T ü r k e n - a u c h J u -
d e n - h e r a u s p i c k e n , über d i e sie bei der 
B e f r a g u n g g e n a u e I n f o r m a t i o n e n e r h a l t e n . 

D a ß sich die V o l k s z ä h l u n g g e z i e l t g e g e n 
d i e a u s l ä n d i s c h e n A r b e i t e r i n n e n und A r -
b e i t e r richtet, e r g i b t sich u n t e r a n d e r e m 
d a r a u s , d a ß im U n t e r s c h i e d zur m i ß g l ü c k -
ten V o l k s z ä h l u n g von 1983 nicht m e h r nur 
nach d e r d e u t s c h e n S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t 
g e f r a g t w i r d , s o n d e r n nun g e n a u nach d e n 
L ä n d e r n g e f r a g t w i r d , aus d e n e n d i e M a s -
se der a u s l ä n d i s c h e n A r b e i t e r i n n e n und 
A r b e i t e r k o m m t . A u f g e s c h l ü s s e l t w e r d e n 
muß, ob j e m a n d d i e g r i e c h i s c h e , i t a l i e n i -
sche, t ü r k i s c h e o d e r j u g o s l a w i s c h e S t a a t s -
a n g e h ö r i g k e i t b e s i t z t , bei d e n r e s t l i c h e n 
g e n ü g e n p a u s c h a l e A n g a b e n . 

Aus dem P E R S O N E N B O G E N : 

0 Rechtliche Zugehörig*« * einer AeUglonegeaelläcl Römisch-katholisch« Kirch« 
Evangelische Kirch« 

Evangelische Frgikirch« 
Jüdische fieiigcnsgesailschaft 

islamisch« Religionsgemeinschaft 
andere Religionsg«eilsc hatten 

kein«r Reiig>onageselischatt rechtlich zugehörig 
} Weiche Staatsangehörigkeit haben SM ? deutsch 

griechisch 

snge EG-Slaeten 

türkisch 

All d a s zeigt d i e b e s o n d e r e G e f a h r , d i e 
für d i e a u s l ä n d i s c h e n A r b e i t e r i n n e n und 
A r b e i t e r von der V o l k s z ä h l u n g a u s g e h t . I m 
Widerstand g e g e n d i e V o l k s z ä h l u n g m ü ß t e 
dem b e s o n d e r s R e c h n u n g g e t r a g e n w e r d e n : 
Da es für v i e l e A u s l ä n d e r zu e i n e m u n v e r -
a n t w o r t l i c h e n p e r s ö n l i c h e n R i s i k o w e r d e n 
kann, sich i n d i v i d u e l l am B o y k o t t d e r 
V o l k s z ä h l u n g zu b e t e i l i g e n , m ü s s e n d i e 
V o l k s z ä h l u n g s g e g n e r b e s o n d e r s d a r a u f a c h -
ten, w i e d i e a u s l ä n d i s c h e n A r b e i t e r i n n e n 
und A r b e i t e r an m a s s e n h a f t e n W i d e r s t a n d s -
a k t i o h e n breit b e t e i l i g t w e r d e n k ö n n e n , 
a n g e f a n g e n m i t dem b e w ä h r t e n M i t t e l v o n 
M a s s e n d e m o n s t r a t i o n e n b i s hin zu A k t i o n e n 
in S t a d t t e i l e n , bei d e n e n im g e m e i n s a m e n 
Kampf von D e u t s c h e n und A u s l ä n d e r n v e r -
h i n d e r t w i r d , d a ß Z a h l e r h e r u m s c h n ü f f e l n 
können... 
Kampf dem Rassismus und Chauvinismus! 
Kampf der VolkszählungJ 

# Krieg vorbereiten 
Der w e s t d e u t s c h e I m p e r i a l i s m u s s t r e b t 
nach i m m e r m e h r M a c h t und E i n f l u ß s p h ä r e n 
in der W e l t . Die w e s t d e u t s c h e n M o n o p o l e 
h a b e n sich in L ä n d e r n w i e B r a s i l i e n , T ü r -
kei, S ü d a f r i k a , a b e r a u c h N i k a r a g u a und 
C h i n a b r e i t g e m a c h t , um n u r e i n i g e L ä n d e r 
zu n e n n e n . Doch bei i h r e r E x p a n s i o n sto-
ßen sie auf B a r r i e r e n : e i n m a l d i e E x p a n -
sion ihrer i m p e r i a l i s t i s c h e n K o n k u r r e n t e n 
aus d e n USA, F r a n k r e i c h , E n g l a n d , J a p a n , 
aber auch a u s d e r S o w j e t u n i o n . Sie s t o ß e n 
auch auf d e n W i d e r s t a n d der a u s g e b e u t e t e n 
und u n t e r d r ü c k t e n V ö l k e r s e l b e r , d i e sich 
e r h e b e n , w i e in d e n P h i l i p p i n e n , S ü d a f r i k a 
u s w . , um d i e i m p e r i a l i s t i s c h e H e r r s c h a f t 
über ihre L ä n d e r a b z u s c h ü t t e l n . Und da d e r 
w e s t d e u t s c h e I m p e r i a l i s m u s w i e jede i m p e -
r i a l i s t i s c h e G r o ß m a c h t a u c h bei s o l c h e n 
" S c h w i e r i g k e i t e n " nicht k l e i n b e i g i b t , 
b r a u c h t er e i n e i m p e r i a l i s t i s c h - m i l i t a -
r i s t i s c h e K r i e g s m a s c h i n e r i e zur D u r c h s e t -
zung seiner I n t e r e s s e n . Die B u n d e s w e h r , 

Volkszählung 1987: Aha.Sie sind Jude. 
Nachdem als Reaktion auf die Ehrung 
der Soldaten der Waffen-SS in Bitburg 
zum ersten Mal in den letzten Jahrzehn-
ten jüdische Demonstranten von der Po-
lizei des westdeutschen Imperialismus 
weggeschleppt wurden, nachdem vor allem 
unter den jüngeren Mitgliedern der Jü-
dischen Gemeinden Diskussionen über die 
devote Haltung vieler Funktionäre die-
ser Gemeinden gegenüber der Rehabili-
tierung der alten Nazis im Staatsappa-
rat Westdeutschlands aufkommen und dies 
oftmals entschieden verurteilt wird, 
nachdem die revanchistischen Geschichts-
ki itterer mit Professorentiteln versu-
chen, immer mehr Oberwasser zu gewinnen, 
steht nun vor den Juden in Westdeutsch-
land: die Volkszählung. 

Sind Sie Jude? will man wissen, auch 
wenn im Fragebogen etwas vornehmer nach 
der "rechtlichen Zugehörigkeit" zur "Jü-
dischen Gemeinde" gefragt wird. 

Stadtviertel für Stadtviertel, Straße 
für Straße, Wohnblock für Wohnblock wis-
sen dann nicht nur die entsprechenden 
Zähler, Auswerter und Prüfer, nein, weiß 
es auch dieser Staat ganz genau» wo es 
Juden gibt. 

Und wer ist davor sicher, daß diese Er-
fassung nicht für gezielte Maßnahmen ge- . 

$ gen Juden vom Staat genutzt wird, der 
f heute wieder Rassismus und Chauvinismus 
2 - gerichtet vor allem gegen die auslän-
2 dischen Arbeiterinnen und Arbeiter - zum \ 
S wichtigen ideologischen und politischen 
2 Herrschaftsmittel ausgebaut hat??? 

d i e w e s t d e u t s c h e K r i e g s i n d u s t r i e , W a f f e n -
e x p o r t e (wie z.B. d a s in a l l e r j ü n g s t e r 
Zeit a n v i s i e r t e G e s c h ä f t m i t S a u d i - A r a b i e n 
z w e c k s L i e f e r u n g von U - B o o t e n , e i n s c h l i e ß -
lich d e s B a u s d e s d a z u g e h ö r e n d e n H a f e n s ) , 
M i l i t ä r m a n ö v e r in d e r T ü r k e i o d e r a u c h in 
K a n a d a - a l l d a s ist A u s d r u c k d e s r a s c h an-
w a c h s e n d e n M i l i t a r i s m u s d e r w e s t d e u t s c h e n 
I m p e r i a l i s t e n . 

"OHNE ORDNUNG KEIN KRIEG!" 
Bertolt Brecht zum Thema "Volkszählung" 

In d i e s e m R a h m e n s p i e l t d i e V o l k s z ä h l u n g 
auch ihre R o l l e . D i e s e " T o t a l e r h e b u n g " 
(ein S c h l a g w o r t , d a s u n l ä n g s t vom P r ä s i -
d e n t e n des S t a t i s t i s c h e n B u n d e s a m t e s E g o n 
H o l d e r im Z D F - H e a r i n g ü b e r d i e V o l k s z ä h -
lung am 8.4. 1987 a u s g e g e b e n w u r d e und 
d a s fatal an G o e b b e l s " t o t a l e n K r i e g " e r -
i n n e r t ) leistet- e i n e n g r o ß e n B e i t r a g im 
S i n n e d e r w e i t e r e n M i l i t a r i s i e r u n g d e r B e -
v ö l k e r u n g und d e r i m m e r p e r f e k t e r e n K r i e q s -
y o r b e r e i t u n g . Das g a n z e V o l k soll und m u ß 
b e i e i n e m Krieg zur V e r f ü g u n g s t e h e n . D i e 
N o t s t a n d s g e s e t z e von 1968 h a b e n d a s " g e r e -
g e l t " . Das b e d e u t e t , d i e M i l i t ä r s m ü s s e n 
n i c h t nur e i n e n g e n a u e n Ü b e r b l i c k über ih-
re m i l i t ä r i s c h e n K r ä f t e h a b e n , s o n d e r n 
e b e n f a l l s a u c h über e i n s e t z b a r e T r a n s p o r t -
m i t t e l , G e b ä u d e , ja ü b e r d i e F ä h i g k e i t e n 
j e d e s e i n z e l n e n . S o h a b e n d i e M i l i t a r i s t e n 
s o w o h l I n t e r e s s e an d e n F r a g e n ü b e r W o h -
n u n g e n und G e b ä u d e a l l e r A r t , als a u c h be-
s o n d e r s d a r a n , g e n a u zu w i s s e n , w e l c h e 
B r e n n s t o f f e v e r w e n d e t w e r d e n . D e n n Öl z.B. 
ist von g r o ß e r m i l i t ä r i s c h e r B e d e u t u n g . 
W e i t e r i n t e r e s s i e r t a u c h d i e B e r u f s a u s b i l -
d u n g , um e n t s c h e i d e n zu k ö n n e n , w e r am 
s i n n v o l l s t e n w o e i n g e s e t z t w i r d , sei es 
d a ß er d i r e k t zum K r i e g s d i e n s t g e h o l t wird 
o d e r d a ß er im " z i v i l e n " B e r e i c h d e s K r i e -
g e s v e r w e n d e t w i r d (etwa um V e r w u n d e t e zu 
f l i c k e n , d a m i t sie w i e d e r a l s K a n o n e n f u t -
ter v e r w e n d e t w e r d e n k ö n n e n , o d e r in d e r 
V e r w a l t u n g u . a . m . ) . S c h l i e ß l i c h d i e n t ein 
g e n a u e r Ü b e r b l i c k d a r ü b e r , w o w a s p r o d u -
ziert w i r d , m i l i t ä r i s c h e n Z i e l e n e b e n s o 
w i e D a t e n ü b e r W o h n u n g e n , d i e d a n n im 
K r i e g s f a l l für d i e E i n q u a r t i e r u n g von 
F l ü c h t l i n g e n und A u s g e b o m b t e n g e n u t z t wer-
d e n k ö n n e n . 

Und nach all d e m wird bei d e r V o l k s z ä h l 
g e n a u s t e n s g e f o r s c h t . 

Krieg dem imperialistischen Krieg 
bedeutet also auch: Krieg der 
Volkszählung als Teil der imperia-
listischen Kriegsvorbereitung i 

ung 

d e r F e l d w e b e l Man merkts, hier ist zu lang kein Krieg ge-

wesen. Wo soll da Moral herkommen, frag ich? Frieden, das 

ist nur Sdilampcret, erst der Krieg schaß Ordnung. Die 

Menschheit schießt ins Kraut im Frieden. Mit Mensch und 

Vieh wird herumgesaut, als wärs gar nix. Jeder frißt, was er 

will, einen Ranken Käs aufs Weißbrot und dann noch eine 

Scheibe Speck auf den Käs. Wie viele junge Leut und gute 

Gaul diese Stadt da vorn hat, weiß kein Mensch, es isc nie-

mals gezählt worden. Ich bin in Gegenden gekommen, wo 

kein Krieg W3r vielleicht siebzig Jahr, da hatten die Leut 

überhaupt noch keine Namen, die kannten sich selber nicht. 

Nur wo Krieg ist, gibts ordentliche Listen und Registraturen, 

kommt das Schuhzeug in Ballen und das Korn in Sack, wird 

Mensch und Vieh sauber gezählt und weggebracht, weil man 

eben weiß: ohne Ordnung kein Krieg! 

(Aus: "Mutter. Courage und ihre Kin-
der", 1939, Gesammelte Werke 4) 

FÜR DEN KRIEGSFALL RELEVANTE FRAGEN: 

Aus dem A R B E I T S S T A T T E N B O G E N : 

- hergestellten, erzeugten od.r gnwonnenen Guter oder War« 

• reparierten Waren © : 

- erbrachten Bauleistungen (T) -

n Grotthandel gehandelten Waren @ 

n Einzelhandel gehandelten Waran © : 

- vermittelten Waren und vermittelten Leistungen © ; 

erbrachten Trensportleistungen © • 

- erbrachten sonstigen Tätigkeiten. Dienstleistungen 0 

Aus dem W O H N U N G S B O G E N M I T 
G E B Ä U D E A N G A B E N : 

0 a) WM dM We*mt«0 überwiegend , behetrt mit Fem-, Blockheizung 

Etagenheizung 
Einzel- oder Metvraumöl«n (auch Elekt/ospetcher) 

Gas 
Heizöl 
Strom 

Koni«. Holz usw. 
Fernwinn« 

Sonnenenergie. Wärmepumpe 

Aus dem P E R S O N E N B O G E N : 

A Welchen hochaten allgemeinen * SchulabacMufi haben SM ? 
VoUtaachuM, Haupttchule 

Reeischuie/gie>chw«niger Abscniue (z. B. Mimare Reilel 
HochscnuUerf« (Abitur). Fachhoehschulr«iM 

(J) a) Welchen hochaten Abschluß BarutstacnschuM 4 «n einer bemlablldendefl * i2 8 Handels-Schuke (ohne Berufsschule) v«#waaun<»achulei oder HocheehuM haben SM ? Fachschule 
Fachnochschui« (Ing -SchuM. höher« FachachuM) 

Hochschul« (etnschuedlich l*hr«rauabtldung) 
b) Wethe Haupttachrtchiung hat dM*ar AtecNut 7 

(0 Falls SM etn« praictiech« Berufsausbildung * u 8 Letv«) abgeachioeaen hatoan: 

AukOMwng 7 Jahr(e) u 
Sie heupte*chllch 
(längst» Strock«) rm» 
auf W"Hln»«j u-8ehn. S-Bahn. Stratonbehn 

Eisenbahn 
Bus. sonst, öflentl. Verkehrsmittel 

sonstiges (Motorred, Moped. Mola) 
Facnaroeiter 

sonstiger Arbeiter 
AngwMtor 

Auszubildender 
Beamter. Richter. Beamtenanwarte», Soldat. ZmldMnaU. 

' nvi bezahlten Beschäftigten 
_ onn« bezahlte Beechaftigt« 

mithaltender FamOMnangehöng« 
Solbsiandiger 
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V O L K S Z Ä H L U N G 1939 oo V O L K S Z Ä H L U N G 1987 
I Niemand kann ernsthaft die heutigen Zustände in Westdeutschland mit der Situa-
Ition 1933 bis 1945 gleichsetzen. Und dennoch drängen sich Parallelen zwischen 
I heute und damals immer wieder auf. Das hat mehrere Gründe: 

| N i e m a l s , weder ökonomisch (dieselben Besitzer und Besitzverhältnisse in 
[den Fabriken und Banken) noch personell (in vielen Ämtern die alten Staatsan-
wälte, Staatssekretäre, Polizeioffiziere, Dberstudienräte) noch militärisch 
I (Aufbau der Bundeswehr hauptsächlich durch die alte Nazi-Generalität) noch 
• ideologisch wurde wirklich mit dem deutschen Nazi-Faschismus gebrochen. 

[Weiterhin zeigt sich auf dieser Grundlage, daß heute der westdeutsche Staatsap-
parat moralisch überhaupt keine Skrupel hat, etwa Asylsuchende auszuweisen, die 
dann verfolgt, eingekerkert oder zu Tode gefoltert werden. Wenn heute noch nicht 
[solche Zustände herrschen wie unter Hitler, dann ist die Ursache hierfür keines-
wegs eine angeblich neue, demokratische Moral dieses Staates. Vielmehr liegt 
dies vor allem an der immer noch existierenden Wachsamkeit vieler Völker und 
auch daran, daß der westdeutsche Imperialismus heute angesichts einer fehlenden 
revolutionären Massenbewegung solche faschistischen Gesamtzustände noch nicht 
nötig hat. 

Daß wir heute noch nicht die gleiche Situation haben wie bei der Volkszählung 
[von:'1939 ist kein Argument gegen den aktiven Kampf gegen die heutige Volkszäh-
lung. Ganz im Gegenteil lehrt gerade die Geschichte der Nazizeit, daß so früh 
wie möglich und so massiv wie möglich a l l e Angriffe auf erkämpfte demokra-
tische Rechte der Werktätigen zurückgeschlagen werden müssen. Daß wir in West-
deutschland nicht gerade erst am Anfang einer faschistischen Entwicklung stehen, 
zeigt schon der alltägliche Faschismus, wenn wöchentlich Asyllager angezündet 
werden, Kollegen aus der Türkei von Nazibanden auf offener Straße erschlagen 
werden, Demonstranten von der Polizei niedergeknüppelt oder gar zu Tode gefah-
ren werden, Nazimörder freigesprochen werden. 

Welche Möglichkeiten eine Volkszählung als Instrument der Überwachung und Un-
terdrückung bietet, zeigt gerade die faschistische Volkszählung von 1939 

Kriegsvorbereitung und systematische Massenvernichtung der Juden wären nicht 
möglich gewesen ohne die Volkszählungen der Hitlerfaschisten von 1933, 1939 
und in den folgenden Jahren in den gewaltsam eroberten Ländern und Gebieten. 
Die perfektionistische Erfassung der Ausländer, der Juden, aber auch aller an-
'deren für die Faschisten "lebensunwerten" Minderheiten wurde zu Ende geführt 
bis zur Numerierung der KZ-Häftlinge, bis zu deren endgültiger Vernichtung. 
Wofür die Hitlerfaschisten die Volkszählung brauchten, offenbart das Protokoll 
einer Sitzung, zu der sich - unmittelbar nach Beginn des 2.Weltkriegs - am 6. 
September 1939 die Spitzen aller wichtigen Ministerien im Statistischen Reichs-
amt trafen: 

"Das Reichsernährungsministerium und der Reichsnährstand legten größten Wert 
auf beschleunigte Erstellung der Zahlen über die Wohnbevölkerung in ihrer 
Gliederung nach Geschlecht und nach den Altersklassen der Kinder und Jugend-

DEN KAMPF GEGEN DIE VOLKSZÄHLUNG VORANTREIBEN 
Volkszählungsboykott-
Boykott der parlamen-
tarischen Demokratie? 
Im Hearing des ZDF hat der Professor Badu-
ra vetreten: "Die Volkszählung ist ein 
Plebiszit für den Rechtsstaat und der Boy-
kott ein Plebiszit gegen die parlamentari-
sehe Demokratie." "In der Demokratie muß 
man sich den Mehrheitsentscheidungen fü-
gen, wie dem von der Mehrheit im Parlament 
beschlossenen Volkszählungsgesetz." sol-
che und ähnliche Argumente bringen nicht 
nur die offenen Hetzer gegen die angebli-
chen "Chaoten" und "Staatsfeinde", die 
die Volkszählung nicht mitmachen wollen, 
vor. In abgemilderter Form, mal mehr vä-
terlich, mal mahnend, man solle doch die 
Demokratie achten, da sonst "die andere 
Seite" um so rücksichtsloser die "Demokra-
tie demontieren" wütde, kommen solche Ar-
gumente auch von SPDlern (wie Simitis) 
und FDPlern (wie Baum), von Gewerkschafts-
führern und auch von solchen Vertretern 
der GRÜNEN wie Schily, die sich diesem 
System fest verschrieben haben. 

Ihnen ist die Festlegung darauf gemeinsam, 
daß Demokratie für sie die Mehrheit im 
Parlament ist. 

Gegen solche Demagogie ist die einzig 
richtige Antwort zu erklären: In diesem 
Staat herrscht keine Demokratie, die Mehr-
heit der Werktätigen hat hier nichts zu 
entscheiden. (So kommt es selbst aus Um-
fragen, die von Volkszählungsbefürwortern 

in Auftrag gegeben wurden, heraus, daß die 
Hälfte der Bevölkerung gegen die Volkszäh-
lung ist, und das trotz des gigantischen 
Propagandaaufgebots und der massiven Dro-
hungen. ) Die bürgerlichen Parteien reprä-
sentieren niemals die Interessen der Mehr-
heit der Bevölkerung. Sie repräsentieren 
vielmehr die Interessen der herrschenden 
Klasse, die mittels ihrer ökonomischen 
Macht sich diesen Staat untergeordnet hat. 
In der Hauptfrage, in der Frage des Besit-
zes der Produktionsmittel gibt und wird 
es in der bürgerlichen Gesellschaft nie-
mals De'mokratie geben, genausowenig wie 
jemals durch eine einfache demokratische. 
Mehrheit das Streben nach Profit - der 
Grundzug dieser Gesellschaftsordnung 
die Ausbeutung des Menschen durch den Men-
schen außer Kraft gesetzt werden wird. 

Wir wissen, daß es keine Gleichheit zwi-
schen Arm und Reich, zwischen Ausbeutern 

und Ausgebeuteten, zwischen Unterdrückern 
und Unterdrückten geben kann, sondern daß 
hier das Gesetz des Stärkeren, das Gesetz 
des Klassenkampfes gilt. 

Das bedeutet, daß wir ganz entschiedene 
Gegner dieses kapitalistischen, imperiali-
stischen Ausbeuter- und Unterdruckerstaa-
tes sind, der diese Gesellschaftsordnung 
mit allen Mitteln beschützt und verteidigt 
und vor keiner Gemeinheit zurückschreckt. 
Das bedeutet, daß die herrschende Klasse 
niemals freiwillig ihre Macht abgibt, daß 
ihr Staatsapparat nur durch die bewaffne-
te Revolution des Proletariats zerschla-
gen werden kann. Wir kämpfen für die Be-
seitigung dieser Gesellschaftsordnung, 
dieses Staates und für eine sozialisti-
sche Gesellschaft und einen Staat, in dem 
die Produzenten selbst über die Produk-
tionsmittel bestimmen, die Arbeiterklasse 
an der Macht ist, für die Diktatur des 
Proletariats auf dem Weg zum Kommunismus. 

REFORMISTISCHE KRITIKER DER VOLKSZÄHLUNG 

"Schlecht organisiert", "falsche Fragen", "besser ohne Zähler" - das sind verschie-
dene Argumente, die zum Teil an nicht zu leugnenden Fehlplanungen, an der Schwer-
fälligkeit dieses Molochs Staat ansetzen, an seiner "fehlenden Bürgernähe", den zu 
hohen Kosten. Nur ist der Haken all dieser reformistischen Einwände, daß sie darauf 
hinauslaufen, die Volkszählung als "Auge der Gesel l'schaft", wie Holder im ZDF-Hear-
ing sagte und womit er das "Auge des Staates" zwecks Ausspionierung seiner Bürger 
meinte, zu verbessern. Damit aber stellen sich solche "Kritiker" faktisch auf die 
Seite derer, die vielleicht plump, unzureichend, stümperhaft den Staat stärken wol-
len. Die herrschende Klasse/ die diesen Staat in Besitz hat, wird mit solchen re-
formistischen Argumentationen im Endeffekt gestützt und verteidigt, auch wenn sicH 
die Betreffenden selbst als "Kritiker" der Volkszählung verstehen. 

331 



liehen, und zwar für die einzelnen Gemeinden, weil diese Zahlen die wesent-
liche Unterlage für die Bewirtschaftung der verfügbaren Nahrungsmittel bil-
den. Die Vertreter des Reichsinnenministeriums und des Reichsführers SS hiel-
ten die Fertigung von Namenslisten für die Ausländer und die Personen mit 
fremdet Volkstumszugehörigkeit sowie die Auszählung der Juden und jüdischen 
Mischlinge für ihre Arbeiten als durchaus vordringlich." 

(Mecklenburgisches Landeshauptarchiv Schwerin, StaMi,d.M. 618/398, in: Aly, 
Roth, "Die restlose Erfassung", Rot buch Verlag, Berlin, S. 25.) 

Lügen von "Datenschutz" und "Statistikgeheimnis" 1939 und 1987 

Nicht erst heute sind der "geschlossene Briefumschlag", die "Diskretion der Zäh-
ler", der "Verzicht auf Fragen nach dem Einkommen" Mittel und Versuch, die Bevöl-
kerung zu beruhigen. Bereits 1939 setzten die Faschisten bei ihrer Volkszählung 
auf diesen Betrug. 

So wurde bei der Volksaählung von 1939 den Juden angeböten, den beantworteten Zu-
satxbogen in einem geschlossenen Umschlag abzugeben. In den "Notizen für die Un-
terweisung der Zähler bei der Probeerhebung zur Volks-, Berufs- und Betriebszäh-
lung 1938" Wurde den Zählern geraten, bei Auskunftsverweigerung u.a. wie folgt 
vorzugehen: "Hinweis auf die Bestimmung über Verschwiegenheit. Unter Umständen 
können die Erhebungspapiere in einem verschlossenen Umschlag abgegeben werden. 

• Hinweis auf Strafen, aber besser Appell an den guten Willen." (Quelle: Archiv 
des Statistischen Amte* in Warschau, zitiert in: TAZ vom 17.2.87) 

Didier zynische Betrug wurde fortgesetzt, obwohl ganz klar w a r , daß die SS und 
da» Reichsinnenministerium die Volkszählung speziell der Juden in Auftrag gegeben 
hatte. Einziger Zweck dieses vorgetäuschten "Datenschutzes" war, die potentiellen 
Opfer in Gutgläubigkeit zu wiegen, um durch die scheinbare Anonymität "unbedingt 
zuverlässige Angaben zu erleichtern und sicherzustellen" (Quelle: Berlin Docu-
ment Center, Akte Korherr, zitiert in: Aly, Roth, "Die restlose Erfassung", Rot-
buch Verlag, Berlin, S.25). 

Polizei und Gendarmerie "hatten die Zählung nach Kräften zu unterstützen", soll-
ten aber wohlweislich nicht in Erscheinung treten. "Um etwaiges Mißtrauen in der 
Bevölkerung zu bekämpfen, (war) mit Nachdruck darauf hinzuweisen, daß jedes Ein-
dringen in die Vermögens- und Einkommensverhältnisse ausgeschlossen ist" und die 
Zähler "gegen jedermann zur Verschwiegenheit verpflichtet" seien (Quelle: Mini-
sterblatt des Reichs- und Preußischen Ministerium des Inneren, 1938, S.369 f., 
zitiert ebenda, S.24). 

Wir wissen heute, wohin das "Vertrauen in den Staat" damals geführt hat: 
Vernichtung der Juden, Vernichtung von Sinti und Roma, von Antifaschisten, von 
Homosexuellen, Euthanasie zur Vernichtung "unwerten Lebens". 

Der Chef der Sicherheitspolizei und 
des NS-Sicherheitsdienstes sowie der 
Gestapo, Heydrich, schrieb: 

"Betr. Räumung der neuen Ostprovinzen. 
Auf grundsätzlichen Befehl des Reichs-
führers SS wird die Räumung von Polen 
und Juden in den neuen Ostprovinzen 
durch die Sicherheitspolizei durchge-
führt ...Die Räumung nach dem Fernplan 
erfolgt nach den Unterlagen der Volks-
zählung. " 
(Aus: "Vorsicht Volkszählung 87", Mün-
ster, S.10.) 

Am 18.10.1983 erklärte Innenmini-
ster Zimmermann vor dem Bundes-
verfassungsgericht : 

"Bei den 19 Volkszählungen, die 
es seit 1871 gegeben hat, gab es 
keinen einzigen Fall der Verlet-
zung des Statistikgeheimnisses." 
(Ebenda> S. 8.) 

S T A T I O N E N A U S D E M L E B E N E I N E S 
D E U T S C H E N S T A T I S T I K E R S 

Friedrich Burgdörfer (1890 - 1967) . 

- 1925 Direktor der Abteilung Bevölke^'J.v^.-i-
und Kulturstatistik beim statistischen 
Reichsamt der Weimarer Republik 

- 1925 und 1933 Volkszählungen mit vorbe-
reitet und ausgewertet 

- Nach 1933 Mitarbeit im Ausschuß für 
Rechtsfragen der Bevölkerungspolitik, 
Referent beim Rassenpolitischen Amt der 
NSDAP, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
für Raumforschung und der Deutschen Ge-
sellschaft für Rassenhygiene 

- 1936 Berechnung der "natürlichen Grund-
lagen der deutschen Wehrkraft" 

- 1939 für die Volkszählung Verbindungsmann 
zwischen Ordnungspolizei/Wehrmacht und 
Statistischem Reichsamt 

- Ab Sommer 1939 Präsident des Bayerischen 
Statistischen Landesamtes 

- 1942 Planung eines Reichsinstituts für 
Bevölkerungswissenschaft und -politik, 
das zwecks "Pflege und Stärkung der Volks-
kraft" die Bevölkerung planmäßig erfor-
schen sollte 

- Nach dem 8.Mai 1945 schrieb er Memoranden 
zur Flüchtlingsstatistik für die USA 

- Im Oktober 1945 von den Alliierten aus 
dem Amt entlassen und Entzug der Lehrbe-
fugnis als Professor, erhielt aber volle 
Pensionsbezüge eines Präsidenten 

- 1949 erhielt er seine Honorarprofessur 
zurück 

- 1960 wählte ihn die Deutsche Statistische 
Gesellschaft zum Ehrenmitglied. In der 
Laudatio schrieb Kurt Horstmann, einer 
der Direktoren des Statistischen Bundes-
amtes : 
"Burgdörfer ist, wenn auch einige seiner 
Formulierungen die nationalsozialistische 
Bevölkerungspolitik gestützt haben mögen, 
wissenschaftlich unabhängig und mensch-
lich sauber geblieben. Es darf daran er-
innert werden, daß er zwar die Frage nach 
der rassischen Abstammung bei der Volks-
zählung 1939 nicht verhindern konnte, es 
aber erreicht hat, daß die Antwort in ei-
nem verschlossenen Umschlag abzugeben war." 

- 1967 schrieb im Nachruf auf Burgdörfer 
einer seiner Schüler, Gerhard Fürst, der 
erste Präsident des Statistischen Bundes-
amtes in Wiesbaden: 

"Die immer kleiner werdende alte Garde der 
Reichsamt-Statistiker betrauert den Tod 
eines alten Kollegen. ... Vieles, wofür 
er gekämpft hat, (ist) Wirklichkeit gewor-
den, auch wenn man dabei der Pioniere von 
früher nicht mehr gedenkt." 
(Alle Angaben und Zitate entnommen aus: 
Aly, Roth, "Die restlose Erfassung", 1984, 
Rotbuch Verlag Berlin) 

r Die Rolle der Partei der Grünen 
Die Rolle der GRÜNEN im Kampf gegen die Volkszählung ist zweischneidig. Als Aus-
druck der Empörung vieler 100 000 Menschen ist es natürlich eine gute Sache, wenn 
etwa die Bundestagsfraktion der GRÜNEN ebenso wie andere Teile zum Boykott aufrufen. 
Insofern werden sie auch zur Zeit vom Staatsapparat verfolgt. Doch in mehrerer Hin-
sicht muß auch auf die Gefahren hingewiesen werden, die von der P a r t e i der 
GRÜNEN in diesem Kampf ausgehen. 

1. Der rechte Flügel um Schily agitiert direkt gegen den Boykott (was anderen Re-
präsentanten der GRÜNEN wieder die Möglichkeit gibt, sich als besonders "links" 
zu profilieren). 

2. Angesichts der Machtmittel der GRÜNEN (Geld, Plakatmöglichkeiten u.a.m.) ist 
ihr Kampf mehr als mager, vergleicht man ihn beispielsweise mit ihren Wahlkämpfen. 
Wirklich vorangetrieben wird der Kampf gegen die Volkszählung weniger offiziell 
von der GRÜNEN-Partei, sondern vor allem von den zahlreichen kleinen und großen, 
über die ganze Bundesrepublik verteilten Boykottinitiativen. 

3. Es entspricht dem Pazifismus und Opportunismus der GRÜNEN-Partei, die Aktionen 
gegen die Volkszählung möglichst im "gesitteten Rahmen" zu halten» So sollen in 
der Hauptsache, möglichst still und unauffällig,bei den GRÜNEN die Fragebögen ab-
gegeben werden, um jeweils die Zahl der Boykotteure bekanntzugeben. 

Eine wichtige Rolle der GRÜNEN-Partei ist insofern,die Kampfformen so zu beschrän-
ken und zu begrenzen, daß möglichst kein Lärm und kein allzu großer Schaden entste-
hen kann.,Damit wird die Funktion eines Blitzableiters erfüllt. 

4. Vor allem aber ist die Partei der GRÜNEN mit ihrer mehr oder minder vorhandenen 
Autorität bei den oppositionellen Teilen der Werktätigen'auch eine Art Reserve der 
herrschenden Klasse, um - auch wenn sie sich zeitweise wieder radikaler aufspie-
len - zur Mäßigung aufzurufen, wenn nicht nur auf dem Papier, sondern auf der Stra-
ße, an den Arbeitsplätzen gegen die Volkszählung gekämpft wird. 

KEINE Resignation angesichts 
der Brutalität dieses Staates 
Nachdem alle Mittel und Versuche des Staa-
tes, das Volk "im Guten" für die. Volkszäh-
lung zu gewinnen, es zu "überzeugen", zu 
"überreden", also zu übertölpeln, immer 
schlechter angekommen waren, als ein Deba-
kel wie 1983 oder auch 1971 in den Nieder-
landen (hier widersetzten sich über 30% der 
Volkszählung) nicht mehr auszuschließen 
war, wurde neben dem Zuckerbrot verstärkt 
zur Peitsche gegriffen; Geldstrafen, Poli-
zeieinsätze gegen Informationsstände, Be-
schlagnahme von Spendengeldern, Kündigung 
von Bankkonten, Verbot von Versammlungen -
der Staat fuhr die ganze Palette seiner 
Unterdrückungsmöglichkeiten auf. 

Diese Einschüchterungskampagne ist gegen 
die breite Masse der Werktätigen gerich-
tet. Ohnmacht und Resignation angesichts 
der "Allmacht des Staates" sollen geschürt 
werden, damit auch jeder weiß, wer am län-
geren Hebel sitzt. 

Diese'Kampagne richtet sich direkter schon 
gegen all jene, die nicht das erste Mal 
politisch rebellieren und entschlossen 
sind, den Kampf gegen Faschismus "und Impe-
rialismus, gegen dieses Gesellschaftssy-
stem zu führen. Und daß die Liste der Boy-
kotteure an den Verfassungsschutz, das BKA 
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etc. gegeben wird, ist ganz klar. 

Die Wirkung dieser Einschüchterungskampag-
na, die auf den realen Machtmitteln des 
Staates beruht, darf auf keinen Fall unter-
schätzt werden. Im Gegenteil sollte auch 
für jeden einzelnen genau überlegt werden, 
welches Risiko im gemeinsamen Kampf gegen 
die Volkszählung er tragen kann, ohne ihn 
aber durch solche Überlegungen vom Kampf 
auszuschließen. 

Ganz sicher aber sind die massiven Drohun-
gen und Repressionen des Staates gegen die 
Volkszählungsgegner auch ein Hinweis dar-
auf, daß der Kampf gegen die Volkszählung 
gleichzeitig ein wirklicher Angriff auf 
seinen Herrschaftsanspruch ist. 

Es gibt aber zwei Seiten, die diesen Staat 
charakterisieren und die Mao Tse-tung eiii-
. mal treffend mit dem Bild vom "Papiertiger" 
beschrieben hat. 

Dieser Staat ist einerseits ein w i r k l i c h ^ 
Tiger mit Zähnen und Klauen, Polizei und 
Bundeswehr, mit Rasterfahnung und Hochsi-
cherheitstrakten, mit staatstreuem Fern-
sehen, Rundfunk und Presse, was den Kampf 
gegen diesen Staat wirklich und wahrhaftig 
zu einem persönlichen Risiko macht. Doch 
es gibt keinen gefahrlosen und sicheren 
Kampf gegen diesen Tiger ohne Opfer, auch 
wenn man alles Erdenkliche tun muß, um die 
Opfer so gering wie möglich zu halten. Kon-
kret: Je größer die Zahl der aktiven Boy-
kotteure ist, um so ungewisser wird es für 
den Staatsapparat sein, wie viele davon zu 
seinen langfristigen aktiven Gegnern gehö-
ren bzw. es bleiben. Außerdem müssen Böy-
kottformen durchdacht werden, die massen-
haft die Sammlung von Daten verhindert, 
etwa durch beispielhaftes Absperren von 
Straßen gegen die Volkszähler. 

Andererseits aber ist dieser Staat auch ein 
•Papiertiger, der sich mächtig aufbläst, je-
dem einzelnen Ohnmacht suggerieren will,da-
mit vergessen wird, daß das gemeinsame Han-
deln der breiten Masse der Werktätigen fSr 
diesen Staat eine ernsthafte Bedrohung dar-

Ein uns zugesandtes FLUGBLATT 

ACHTUNG, DER ZÜHLER KOMMT 

Sie kennen ihn nicht, aber sie werden ihn noch kennenlernen, 
Jenen Zähler, der uns in unserem Stadtviertel aushorchen soll. 
Der Zähler selbst weiß - vielleicht - eigentlich nicht, was er 
da macht und warum e r da« macht. Es sollte ihm die Öhance gege-
ben werden, sein schändliches Treiben einzusehen und einzustellen. 

Der Zähler soll unter anderem herauskriegen, wieviele alleinste-
hende Frauen es in unserem Stadtteil gibt und wo sie wohnen. Das 
werden wir nicht zulassen. Sonst erliegt er vielleicht der Ver-
suchung ein zweites mal zu kommen. 

Der Zähler soll unter anderem herausfinden, wieviel Juden, wie-
viel Ausländer in unserem Stadtviertel vohnen. Vielleicht hat er 
einen Freund bei den Nazis? Vielleicht iet er selber einer? Viel-
leicht sitzt bei der Auswertungsstelle einer? Oder glaubt ihr das 
Märchai, daß es heute keine alten und neuen Nazis, keine Antise-
miten und auslünderfeindliche Rassisten gibt? Mein, wir werden es 
nicht zulassen, daß wieder einmal Juden gezählt werden, daß Aus-
länder gezahlt werden. Keiner soll saßen können, er habe nicht . 
gewußt, was er da tut. 

Die gnnze Volkszählung ist eine Volkszähmung, die abzielt auf: 
lückenlose Rasterfahndung gegen alle politische Gegner, 
lückenlose Erfassung der Ausländer, um die Politik des Heraus-
ekeins und Abschiebens noch effizienter bu machen, 

eine Art Treuebeweis der gesamten Bevölkerung gegenüber diesem 
Staat, der immer extremer die Demokratie mit Füßen tritt. 

Deshalb 1 Sobald der Zähler auftaucht, sofort alle auf die Straße 
und hin zu ihm. Begleiten wir ihn auf seinem Weg . Lassen wir ihm 
nicht seine Illusionen. Diskutieren wir mit ihm. Geben wir ihm eine 
Chance, sein* Beteiligung an der Volksstthmung aufzugeben. Bieten . 
vir ihm unser* Solidarität an, venu er sioh gegen seine Zählerttttig-
keit ausspricht, 

Geben vir keine Ruhe! Volkszähmungsboykott so früh wie möglich, so 
aktiv vie möglich, und so viel wie möglich sollen sich beteiligen. 
Uberwacht die Ubervacher, laßt 'euch Ausweise, Name und Adresse der 
Zähler ßeben. Veröffentlicht die Namen Und Adressen der Statistiker 
und der StA ist ischen Xmter an d en Hausvänden. 

initiative VOLKSZAHLUNGSBOTKOTT AUF DER STRASSE 

+++++++++ ++++++++++ ++++4 +++++++++ 

Achtung Zähler! Wer zählt maoht sich zum Büttel dieses 
£ Staates. Der schlimmste Lump im ganzen Land, das ist 
I und bleibt der Denunziant. * 

stellt, wie die Ereignisse in Wackersdorf 
z.B. ansatzweise gezeigt haben. Oer Staat 
des westdeutschen Imperialismus wird ja mit 
den fundamentalsten Problemen nicht fertig. 
Dieeer Staat ist von Krisen und Perspektiv-
losigkeit gebeutelt und wird sich, auf lan-
ge Sicht gesehen, einem Ansturm jener, auf 
deren Buckel die Ausbeuterklasse sitzt, 
nicht erwehren können. 
Mit einem Teilkampf wie dem gegen die 
Volkszählung können diesem Staat na-
türlich n i c h t die 2ähne gezogen 
werden. Nur wer auf lange Sicht die Fra-
ge nach der VÖLLIGEN ZERSCHLAGUNG dieses 
innerlich korrupten/ parasitären und ver-
brecherischen Staatsapparates des west-
deutschen Imperialismus stellt, nur der 
wird auch verstehen, daß Erfolge und Nie-
derlagen in einem Teilkampf wie dem ge-
gen die Volkszählung lediglich Teile und 
Stückchen auf einem langen weg sind. 
Meute kommt es vor allem darauf an, Ak-
tionsformen und Pläne zu entwickeln, an 
denen sich möglichst umfassend gerade 
auch die werktätigen Massen beteiligen, 
Erfahrungen sammeln und neue Kampfmetho-
den erproben können. 

Der Kampf gegen die Volkszählung kann 
durchaus erfolgreich sein. Denn trotz al-
ler selbstsicheren Prognosen der beamte-
ten Staatsdiener ist der Widerstand gegen 
die Volkszählung schon groß. Wenn wir in 
diesen Kämpfan versuchen, dem Widerstand 

die nötige Durchschlagskraft zu verleihen, 
wenn wir ihn sichtbar werden lassen durch 
Demonstrationen, Besuchen bei Sammelstel-
len der Fragebögen, durch Protestaktionen 
in Betrieben, auf Betriebsversammlungen, 
wenn dabei auch mit dem nötigen Einfalls-
reichtum zu Werk gegangen wird, dann wird 
dieser "schwerfällige Koloß auf tönernen 
Füßen", wie Lenin einmal den imperialisti-
schen Staatsapparat beschrieb, nicht ohne 
weiteres in der Lage sein, den Widerstand 
niederzumachen. 

J.W. Stalin hat sehr treffend im Kampf 
gegen den Hitlerfaschismus herausgestellt, 
was für den heutigen, typisch deutschen 
Staatsapparat charakteristisch ist: 

"Die Deutschen sind in ihren Operationen 
* pünktlich und genau, wenn die Lage es 
* gestattet, den Forderungen der Dienst-
£ Vorschrift nachzukommen. Darin liegt ih-

re Stärke. Die Deutschen werden hilflos, 
sobald die Lage kompliziert wird und in 

* diesem oder jenem Paragraphen der Dienst-
* Vorschrift 'nicht mehr entspricht', son-
* dern einen selbständigen Entschluß er-
* heischt, der in der Dienstvorschrift 
J nicht vorgesehen ist." 
J {Stalin, Rede am 23.2. 1943, 
* ke 14, Dortmund, S. 306.) 

Stalin Wer-

Tod dem westdeutschen Imperialismus! 

Sorgen wir also dafür, daß dieser Staat 
in eine Lage gerät, wo seinen Dienern die 
"Dienstvorschrift" nicht mehr weiterhilft' 

GEGEN DIE STRÖMUNG 25.4.87 

BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 
Koblenzer Str.4 (Gallus), FRANKFURT 

Ö F F N U N G S Z E I T E N : N c n t a g b i s F r e i t a g , 1 5 . 3 0 - 1 8 . 3 0 U h r 

D i e n s t a g g e s c h l o s s e n , S a m s t a g 9 - 1 4 U h r 

Antifaschistische, antiimperialistische Literatur, 
Werke von Marx, Engels, Lenin, Stalin'- auch in 
vielen anderen Sprachen erhältlich 
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Plakat, Mai 1987 

UNGEBROCHENE TRADITION 

W 

V O L K S Z Ä H L U N G 
Mai 1939 Mai 1987 

Der Chef der Sicherheitspolizei und 
des NS-Sicherheitsdienstes sowie der 
Gestapo, Heydrich, schrieb: 
"Betr. Räumung der neuen Ostprovinzen. 
Auf grundsätzlichen Befehl des Reichs-
führers SS wird die Räumung von Polen 
und Juden in den neuen Ostprovinzen 
durch die Sicherheitspolizei durchge-
führt...Die Räumung nach dem Fernplan 
erfolgt nach den Unterlagen der Volks-
zählung." 

Am 18.10.83 erklärte Innenminister 
Zimmermann vor dem Bundesverfas-
sungsgericht: «Bei den 19 Volkszäh-
lungen die es seit 1871 gegeben hat, 
gab es keinen einzigen Fall der Verlet-
zung des Statistikgeheimnisses.» 
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Walter Hofmann 
Homburger Landstr. 52 
6 Frankfurt/M 
Presserechtlicher Verantwortlicher 
der Publikation 
GEGEN DIE STRÖMUNG "Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen 

Partei Westdeutschlands-

P R E S S E M I T T E I L U N G 

BESCHLAGNAHME BZW, SICHERSTELLUNG DES FLUGBLATTES 

"KAMPF DER VOLKSZÄHLUNG 1987" 

Im Anschluß an die KWU/Siemens-Demonstration am 2. Mai 1987 in Offenbach/M wurde 
in groß angelegter Verfolgungsaktion der presserechtliche Verantwortliche der 
Publikation "Gegen die Strömung" festgenommen. Die Festnahmeaktion war bombastisch 
aufgezogen. Mehrere Zivilpolizisten zielten mit Pistolen auf W. Hofmann, legten 
ann Handschellen an, die auch im Auto nicht abgenommen wurden. Anschließend 
Verhör, erkennungsdienstliche Behandlung und schließlich mit 2 Beamtinnen und 
3 Beamten Hausdurchsuchung ohne richterliche Anordnung, angeblich "Gefahr im Verzug"! 
Auf dem Polizeirevier war es W. Hofmann untersagt, einen Rechtsanwalt anzurufen. 
Was waren die Gründe: 

Auf der Demonstration in Offenbach wurde das Flugblatt von "Gegen die Strömung" 
"Kampf der Volkszählung 1987 ! " ver-
teilt. 
Besonders erregte die Staatsschützer, 
daß auf die ungebrochne Tradition von 
der Volkszählung 1939 zur Volkszählung 
1987 hingewiesen wurde. Im weiteren 
wurde diese Tradition erläutert und 
mit Fakten belegt. 
Nebenstehendes Symbol dieser Tradi-
tion, die Verbindung von "Reichsadler" 
id "Bundesadler" erschien den Staats-

schützern besonders gefährlich. Als 
Grund wurde zynischerweise der §86a 
angeführt (Propagierung des Hakenkreu-
zes) . 
Eine Antwort auf derartiges Repressio-
nen des Staates kann nur sein 

UNGEBROCHENE TRADITION 

Der Kampf gegen die Volkszählung kann 
durchaus erfolgreich sein. Denn trotz al-
ler selbstsicheren Prognosen der beamte-
ten Staatsdiener ist der Widerstand gegen 
die Volkszählung schon groß. Wenn wir in 
diesen Kämpfen versuchen, dem Widerstand 
die nötige Durchschlagskraft zu verleihen, 
wenn wir ihn sichtbar werden lassen durch 
Demonstrationen, Besuchen bei Sammelstel-
len der Fragebögen, durch Protestaktionen 
in Betrieben, auf Betriebsversammlungen, 
wenn dabei auch mit dem nötigen Einfalls-
reichtum zu Werk gegangen wird, dann wird 
dieser "schwerfällige Koloß auf tönernen 
Füßen", wie Lenin einmal den imperialisti-
schen Staatsapparat beschrieb, nicht ohne 
weiteres in der Lage sein, den Widerstand 
niederzumachen. 

V O L K S Z Ä H L U N G 
17.Mai 1939 25.Mai 1987 

Am 18.10.83 erklärte Innenminister| 
Zimmermann vor dem Bundesverfas-
sungsgericht: «Bei den 19 Volkszäh-
lungen die es seit 1871 gegeben hat, 
gab es keinen einzigen Fall der Verlet-
zung des Statistikgeheimnisses.» 
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Kampf der 
Volkszählung 1987! 

Pressespiegel 
Redaktionsschluß: 27.5.87 

• Unterdrückung • WIDERSTAND 

W I D E R S T A N D 

^ DEMONSTRATIONEN 

+ Am 16. Mai demonstrierten in Hamburg mehr als 15 000 gegen die Volkszäh-
lung. (FAZ, 18.5.87) 

+ Am 23. Mai Demonstration von ca. 600 in Karlsruhe gegen die Volkszählung. 

+ Am 25.5. fand in Freiburq eine Demonstration mit 8 000 Teilnehmern statt. 
(TAZ, 27.5.87) 

+ Für den 6. Juni ist eine Demonstration in Frankfurt geplant. 

^ WIDERSTAND GEGEN ZÄHLER 

+ In Hannover wurden mehrmals Zählern die Unterlagen entrissen. Einige Unterla-
gen wurden wenig später der Presse zugesandt. (TAZ, 18.5.87 und 20.5.87) 

+ In Köln wurden zwei Zähler überfallen, ihnen wurden die Unterlagen abgenommen. 
(TAZ, 18.5.87) 

+ In Hamburg wurde verschiedentlich Zählern der Koffer samt Volkszählunqsböqen 
entrissen. (TAZ, 18.5.87 und 20.5.87) 

+ In Eschborn versuchte ein Mann, dem Zähler das Material wegzunehmen. (TAZ, 
22.5.87) 

^ SAND I N S GETRIEBE 

+ In Frankfurt wurde unter dem Briefkopf des Magistrats ein Schreiben verteilt, 
daß "Zähler nur in Begleitung mit uniformierten Bundeswehrsoldaten" berechtigt 
seien, Volkszählungsbögen zu verteilen, und es wurde vor "Trickbetrügern und 
Dieben" gewarnt, die sich die Volkszählung zunutze machten. (FR, 8.5.87) 
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+ In Kassel wurden falsche Fragebögen mit scheinbar amtlichen Fragen wie "Sind 
Sie Schwarzarbeiter?", "Wie heißt ihr Vorgesetzter?" u.a.m. verteilt zusammen 
mit einer "Information zur Durchführung" der Volkszählung, in der der Einsatz 
von Bundeswehr angekündigt wurde, die "im Verteidigungsfall, im Rahmen der Not-
standsgesetze und im Katastrophenfall aktiv werden" dürfe. (Spiegel Nr.21, FR, 
13.5.87) 

+ 27 000 Erhebungsböqen und 206 Zählerkoffer verbrannten in Sundern/Sauerland 
ebenso wie zahlreiche, bereits ausgefüllte Bögen zur Grundstückserhebung, nach-
dem das dortige Volkszählungsbüro angezündet worden war.(FR, 14.5.87) 

+ In Fulda zirkuliert unter dem Briefkopf des Magistrats ein Boykottaufruf wegen 
"Verschwendung von Steuergeldern", die Bögen sollten unausgefüllt zurückge-
schickt werden. Wie die Stadt Fulda in Behördendeutsch erklärte, führte dieser 
Boykottaufruf zu "erheblichen Irritationen". (Spiegel Nr.21/87, FR, 15.5.87) 

+ Die Kapelle der 3. US-Panzerdivision marschierte durch das Gutleutviertel in 
Frankfurt. An der Spitze wurde ein Transparent mit der Aufschrift "Musiker gegen 
die Volkszählung" getragen. (Da dies den Organisatoren dieses Umzugs dann doch 
nicht paßte, wurde der Marsch der Kapelle vorzeitig abgebrochen.) (FR, 18.5.87) 

+ Warnungen vor "falschen Zählern" kursieren auch im Rhein-Main-Gebiet in zig-
tausendfache'r Auflage. In ihnen wird behauptet, daß der Zählerausweis nur gültig 
sei, wenn er das Dienstsiegel der örtlichen Polizei trage. (TAZ, 20.5.87) 

+ Im Landkreis Diepholz tauchte eine perfekt gefälschte Sonderausgabe der regio-
nalen "Kreiszeitung" auf, in der kritisch zur Volkszählung Stellung genommen 
wurde. (TAZ, 21.5.87) 

+ In Frankfurt haben sich 500 "Zähler" mit entsprechenden Ausweisen von hervor-
ragender Qualität aufgemacht, Fragebögen einzusammeln, um durch "Receyclingver-
fahren", wie sie schrieben, für wirklich sicheren Datenschutz zu sorgen. (TAZ, 
22.5.87) 

+ In Tuttlingen wurden 20 Zählerausweise mitgenommen. Die Betreffenden waren 
aber keine Zähler. (TAZ, 22.5.87) 

Volkszählungs-Boykott-Plakat, gegen das die Polizei einschritt (TAZ, 11.5.87) 
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+ Im Widerspruch zur Evangelischen Kirche und den Landeskirchen hat die Evange-
lische Studentenqemeinde sich gegen die Volkszählung ausgesprochen. Die ESG 
lehnt die Volkszählung ab. (FR, 11.5.87) 

+ Die IG Metall-Frauen wie auch die 
IGM-Jugend haben sich auf ihrer dies-
jährigen Konferenz in Frankfurt gegen 
die Volkszählung ausgesprochen. Es 
sei eine Illusion, so wurde vertreten, 
durch die Volkszählung würde eine Po-
litik im Interesse der Bevölkerung ge-
macht werden. (FR, 13.5.87) 

+ Mit großer Mehrheit haben Mitglie-
der der Deutschen Postgewerkschaft in 
Hamburg auf einer Veranstaltung die 
Volkszählung abgelehnt. In einer Re-
solution wurde festgestellt: "Die 
Volkszählung darf nicht stattfinden." 
(UZ, 21.5.87) 

+ Marianne Ascher Vöcking wird zusammen mit ihrer Familie die Volkszählung auf-
grund ihrer Erfahrungen mit der Nazi-Zeit boykottieren. Sie erläutert dies u.a. 
so: Ihr Mann ist Jude und wurde mittels der Volkszählungen von 1933 und 1937, so 
wie alle anderen Juden auch, herausgefunden, registriert und verfolgt.Eine 
Volkszählung "mit allen Daten und mit den Religionszugehörigkeiten lehnen wir 
ab"... Ich werde meinen Bogen mit dem holländischen Judenstern verzieren, den 
mein Mann in Holland tragen mußte. Und ich werde quer über den Bogen schreiben: 
33 gezählt, 37 gezählt, 41 in Holland gezählt. Das Ergebnis war Ausrottung der 

noch vorhandenen Familie. Ich lasse mich nicht mehr zählen...Was mich in meinem 
Boykott noch bestärkt ist die Art, mit der man gegen Boykotteure vorgeht, die 
den Obrigkeitsglauben nicht mehr haben. Das sind für mich Gestapo-Methoden! Mit 
meinem einfachen Menschenverstand denke ich mir: Wenn man soviel Zirkus um eine 
Sache macht, muß noch etwas anderes dahinter sein. Und da kann ich meine Daten 
nicht abgeben." (TAZ, 22.5.87) 

+ Jusos aus Nordrhein-Westfalen beschlossen in Köln auf ihrer Landesdelegier-
tenkonferenz einen Aufruf zum Boykott der Volkszählung (TAZ, 11.5.87) Die 
südhessischen Jungsozialisten riefen auf ihrer Bezirkskonferenz in Fulda eben-
falls zum Boykott auf. (FR, 25.5.87) 

10 MINUTEN, DIE SIE NOCH BEREUEN WERDEN - EIN V O R G E S C H M A C K 

^ FASCHISTEN ALS ZÄHLER UND WER SONST NOCH SO ALLES ZÄHLT 
+ Die rechtsradikale Hamburger Liste für Ausländerstop (HLA) will mit Hilfe 
von Volkszählern aus den e i g e n e n Reihen unter anderem die "hier il-
legal lebende Nicht EG-Ausländer herausfinden" und "linke Wohngemeinschaf-
ten hier aufspüren. Viele Mitglieder der Neo Nazis haben sich schon frei-
willig als Zähler verpflichtet. (TAZ, RF, 9.5.1987) 
+ Wieder "Juden zählen" können ehemalige Mitglieder der Waffen-SS. So hat 
der Verband deutscher Soldaten e.V., dem auch SS-ler angehören, seine Mit-
glieder aufgefordert, sich für ehrenamtliche Aufgaben im Rahmen der Zäh-
lung zur Verfügung zu stellen". (TAZ, 9.5.87) 
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+ In Frankfurt wurden Volkszählunqsböqen, die der Volkszähler in den Briefkasten 
gesteckt hatte, wieder "entfernt" und bei der Sammelstelle abgegeben. (TAZ, 
23.5.87) 

+ Am 15. Mai fand das Fußballspiel Borrussia Dortmund gegen den HSV statt. Auf 
das Fußballfeld war zuvor die Parole "Boykottiert und sabotiert die Volkszäh-
lung" gesprüht worden. Die Parole war nicht zu entfernen. Obwohl versucht wurde, 
den Inhalt der Parole durch eigene Zusätze zu verfälschen, war diese Aktion ge-
gen die Volkszählung dennoch geglückt. (Spiegel, Nr. 21/87) 

+ In Freiburg wurden im Amt für Statistik das Datensichtgerät und Erhebunqsböqen 
vernichtet. (FAZ, 23.5.) 

+ In Heilbronn wurde die Erhebungsstelle angesteckt, dadurch entstand ein Scha-
den von über 100 000 DM. (FAZ, 23.5.87) 

+ In Lübeck hatten Volkszählungsgegner 
schon so viele leere Erhebungsbögen 
eingesammelt, daß eine Wäscheleine von 
500 m in der Fußgängerzone gespannt 
werden konnte, an der diese Bögen bau-
melten. (TAZ, 25.5.87) 

+ Am 25.5. haben Volkszählungsgegner in 
Hanau bei der dortigen Volkszählungser-
hebungsstelle eine "Betriebsbesichtigung" 
gemacht und dabei Volkszählungswerbepla-
kate von den Wänden gerissen, Boykottauf-
rufe an die Fenster geklebt und ausgefüll 
te Volkszählungsbögen mitgenommen. (FAZ, 
27.5.87) 

+ In Langenfeld wurde auf Behördenpapier 
angekündigt, die Volkszählung sei abge-
sagt. (Spiegel Nr.21/87) 

Q BOYKOTTIEREN 

+ Rund 50 Kasseler Betriebe sowie etliche Vereine haben sich gegen die Volks-
und Arbeitsstättenzählung gewandt und kündigten an, eine Auskunft zu verwei-
gern, da die Anonymität nicht gewahrt sei. Auch müßte die Volkszählung im Zu-
sammenhang gesehen werden mit dem Arbeitssicherstellungsgesetz, dem Wirtschafts-
sicherstellungsgesetz und dem Transportsicherstellungsgesetz, die 1968 im Rah-
men der Notstandsgesetze verabschiedet wurden und die es ermöglichen "im Kriegs-
fall und in Spannungszeiten" Unternehmen und Arbeiter auf die "nötige Arbeit zu 
verpflichten". (FR, 29.4.87) 

+ Die "Vereinigung Niedersächsischer StrafVerteidiger" hat in Hannover eine Er-
klärung gegen die Volkszählung abgegeben. Die sechs Vorstandsmitglieder versi-
chern, daß sie boykottieren werden. (TAZ, 2.5.87) 

+ 100 ehemalige Bürger der DDR haben erklärt, sich "der bevorstehenden Volkszäh-
lung zu verweigern", sie sehen sich an die "gezielten staatlichen Planungs. und 
Überwachungspolitik" in der DDR erinnert und wollen "ähnliche Formen des staat-
lichen Machtmißbrauchs nicht hinnehmen". Sie wehren sich gegen den "Abbau demo-
kratischer Rechte" und den "Überwachungsstaat". (TAZ, 7.5.87) 

+ Der 11. Strafverteidigertag in Osnabrück hat sich gegen eine Beteiligung an 
der Volkszählung ausgesprochen.(FR, 11.5.87) 

Protest gegen die Volkszählung 
(Spiegel Nr.21/87) 

339 



+ In Münster und anderen nordrheinwestfälischen Städten fungieren Sympathi-
santen und Mitglieder der NPD als Zähler, um hier illegal lebende"Nicht-EG 
Ausländer ausfindig zu machen und somit den Verschleierungsbestrebungen der 
rot-grünen Boykotteure entgegenzutreten". (TAZ, 19.5.87) 

+ Im saarländischen Losheim wurden neben einem Beamten aus dem Gemeinde-
steueramt auch zwei Zähler aus der Ortspolizei verpflichtet.(TAZ, 21.5.1987) 
+ In München wurden P o l i z i s t e n , 
in Nordrhein-Westfalen F i n a n z -
beamte als Zähler benannt. (Spiegel, 
18.5.1987) 
+ "In Bad Honnef organisierte der 
stellvertretende Leiter des Ordnungs-
amtes die Zählung, der Mann soll frü-
her beim V e r f a s s u n g s -
s c h u t z tätig gewesen sein." 
(TAZ, 21.5.87) 
+ In der Nordheide zählt der D o r f -
b ü r g e r m e i s t e r selbst. 
(Spiegel, 25.5.1987) 

+ Im Ruhrgebiet, im Saarland und Hannover beschweren sich die Leute, weil 
sie von Zählern aufgesucht werden, die in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft 
wohnen. In Hannover mußten deshalb schon 159 Zähler ausgetauscht werden.' 
(FR, 22.5.87) 

+ In Frankfurt sollte eine Hausbesitzerin die Mieter ihres eigenen Hauses zäh-
len. Es wurden ebenfalls Hausmeister in ihrem eigenen Gebiet als Zähler ein-
gesetzt. (FR, 27.5.87) 
+ Ein Zähler in Siegen belästigte eine Studentin, nachdem er sich in seiner 
Funktion Adresse und Telefonnummer der Frau einfach besorgen konnte. (TAZ,19.5.87) 
+ Versicherungsvertreter benutzen anscheinend die Volkszählung, um an poten-
tielle Kunden heranzukommen. So wurde in Wiesbaden bei einer Zählerschulung fest-
gestellt, daß fast ein Drittel der Zähler Versicherungsvertreter waren. (UZ, 15.5.87) 

+ Weil dem Zähler der Eintritt in die Wohnung verweigert wurde, trat er in 
Köln die Wohnungstür eines Ehepaars ein. (UZ, 22.5.87) 
+ In Därmstadt-Eberstadt, so berichtete ein Volkszählungs-Initiative, hat 
der Zähler von Ausländern 150 DM für den Bogen gefordert und bei Boykott 
Ausweisung angedroht. (TAZ, 23.5.) 

+ In der Nürberger Beslerstraße fuchtelte ein Zähler mit der Pistole herum, 
um zu beweisen, daß er "sich vor Angriffen schützen könne". (TAZ, 23.5.87) 

Wir müssen draußen 
bleiben! 

^ DAS MÄRCHEN VOM DATENSCHUTZ 

+ Die Stadtverwaltung von Backnang (Schwaben) hat-die Angestellten der So-
zialeinrichtungen, Anlauf- und Beratungsstellen aufgefordert, die Daten von 
Asylsuchende, Behinderten, Suchtkranken und Nichtseßhaften selbst zu erhe-
ben. (TAZ, 9.5.87) 

+ Giesela Fritsch in Hameln forderte einen Volkszählungsbogen an und erhielt 
stattdessen den schon ausgefüllten Bogen einer Hamelner Anwaltsgehilfin. (FR, 
16.5.87) 
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+ In Viersen hat das Sozialamt dem Städtischen Amt für Statistik und Wahlen 
die Namen und Adressen von Sozialhilfeempfängern weitergegeben und sie als 
Zähler empfohlen. (Spiegel, 18.5.87) 

/'firJU -
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+ In Nürnberg ertappte ein Mieter den Zähler gerade dabei, wie er den für ihn 
bestimmten Bogen zusammen mit einer Nachbarin ausfüllte, da er meinte, der Be-
treffende sei nicht zu Hause. (TAZ, 19.5.87) 

+ Ein Düsseldorfer Zähler hat Erhebungsbögen für 74 Student/innen eines ESG-
Wohnheimes ohne ihr Wissen selbst ausgefüllt. (FR, 21.5.87) 

+ In Köln sind die geheimen Geburtsnamen von Adoptivkindern in Zählerunter-
lagen genannt worden. (UZ, 21.5.87) 
+ In einem Göttinger Kopierladen ließ ein Zähler eine Namensliste seines Be-
zirkes liegen, nachdem er sie vorher kopiert hat. (TAZ, 22.5.87) 

+ Der zuständige Sachbearbeiter der Stadtbau GmbH für ein Schwesternwohnheim 
in Bamberg teilte den Mieterinnen schriftlich mit, er habe zwecks Vereinfa-
chung die Haushaltsbögen für jedes Appartement selbst ausgefüllt. (TAZ, 22.5.87) 

+ Für jedermann zugänglich waren die ausgefüllten Fragebögen der amtlichen Er-
hebungsstelle Mönchengladbach-Rheydt, da der überquellende Briefkasten nicht 
geleert worden war. (TAZ, 27.5.87) 

Plakat gegen die Volkszählung 
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U N T E R D R Ü C K U N G 

^ STAATLICHE REPRESSION 

Hausdurchsuchungen mit und ohne richterliche Anordnung.Betroffen sind 
VoBo-Inis, Büros der Grünen, Buchläden, Zeitungen, Privatwohnungen in 

+ Gießen (FR, 18.03.87) 
+ Mainz (FR, 24.04.87) 
+ Bonn (FR, 26.04.87) 
+ Landau, Koblenz, Andernach, Bad 

Bergzabern, Neuwied, München 
(TAZ, 16.05.87) 

+ Trier (TAZ, 08.05.87) 
+ Torstedt (TAZ, 09.05.87) 
+ Kassel, Heidelberg, Celle, 

Duisburg, Mühlheim/Ruhr, Wies-
baden, Stuttgart, Mannheim und 
Pforzheim (TAZ, 23.05.87) 

+ Lübeck ( FR , 26.05.87) 
+ Rösrath, Jünkerath, Salzgitter, 

Aachen ("Repressalien im Zusammen-
hang mit der Volkszählung", Die 
Grünen im Bundestag/Mai 1987) 

Beschlagnahme von Flugblättern, Plakaten etc. 

+ In verschiedensten Städten Plakate, Infos, 
Flugblätter der "Grünen", (u.a FAZ, 23.05.8 

+ In Heidelberg das Flugblatt der F(A)U-HD(A) 
"Fanal" 

+ In Marburg von der Grün-Bunt-Alternativen 
Liste im Asta Marburg "Anleitung zum 
Boykott" (Flugblatt der GBAL, Mai 87) 

+ In Offenbach, Frankfurt und München das 
Flugblatt von Gegen die Strömung "Kampf 
der Volkszählung 1987" (FR, 9.05.87 bzw. 
Beschlagnahmeverz. der Kripo Offenbach und 
München). Der presserechtliche Verantwort-
liche wurde dabei in Offenbach mit gezo-
genen Waffen festgenommen, in Handschellen 
abgeführt und erkennungsdienstlich behan-
delt. In München wurde darüberhinaus das 
Plakat von Gegen die Strömung "Ungebroche-
ne Tradition - Volkszählung Mai 1939 /Mai 
1987" beschlagnahmt. 

+ In Darmstadt wurden verschiedene Informa-
tionsschriften zum Volkszählungsboykott 
beschlagnahmt. 
Bei beiden letztgenannten Schriften war 
zynischerweise §86 und §86a (Verwendung 
des Hakenkreuzes)die juristische Grund-
lage der Beschlagnahme. 

Vorgehen gegen Infostände in 

+ München wurde wegen einer Straßentheateraktion der Infotisch geräumt. 
+ Bayreuth wurden Broschüren am Infotisch beschlagnahmt. 
+ Solingen, Celle, Bergkamen, Schwäbisch Hall und Dortmund wurden die 

Standgenehmigungen entzogen.("Repressalien...") 
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Verweigerung städtischer Räume für Informationsveranstaltungen in 

+ Dreieich, Augsburg, Ludwigshafen, Lübeck, Arnsberg und Calw. 
+ Das bayerische Innenministerium hat alle Kommunen angewiesen, keine 

staatlichen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen.("Repressalien..") 

Gesperrte Telefone bei Initiativen in 

+ Kassel, Ludwigshafen und Bonn. ("Repressalien..") 

Bußgeldverfahren gegen Volkszählungsgegner 

+ Aachen, Frankfurtloo.— und 2oo.~DM), Münster(5000.-DM)("Repressalien..") 
+ Bonn (23 Abgeordnete der Grünen jeweils 8400.—DM) (FR, 23.05.87) 
+ Der Rechtsanwalt Klaus Eschen erhielt wegen eines Interviews in der TAZ 

eine Bußgeldforderung über DM 7355.-DM (SZ, 27./28.05.87) 

HILFESTELLUNG BEI STAATLICHER REPRESSION DURCH KIRCHE, GEWERKSCHAFTEN, 
UND PRESSE 

+ Der DGB-Bundesvors tand hält den Boykott der Volkszählung "nicht für ver-
tretbar" (Grundstein 4/87, S.21 -Zeitung der IGBSE) 

+ Auf Beschluß des Würzburger Dekanatsausschusses ist der evangelische Stu-
dentenpfarrer R. Weisskopf von seiner Mitarbeit im Kirchenblatt 'entbun-
den' worden. Weisskopf hat in dieser Zeitschrift nie einen Hehl aus sei-
ner Gegnerschaft zur Volkszählung gemacht.(TAZ, 21.05.87) 

+ Der DGB-Bevollmächtige in Ludwigshafen Boegler ließ Polizei gegen Volks-
zählungsgegener auf der 1. Mai - Kundgebung einschreiten (Sozialistische 
Zeitung 9/87, S.2) 

+ Die "Frankfur ter Rundschau" lehnte am 1.4.87 eine Anzeige der "Humanisti-
schen Union" nnd des "Komitee für Grundrechte" zur Volkszählung ab. 
("Repressalien..") 
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W E S T B E R L I N 

• Die unverfrorene Selbstverständlichkeit, 
mit der die Volkszählung des westdeutschen 
Imperialismus auch in Westberlin durchge-
führt wird, das kein Bestandteil der BRD 
ist, zeigt, wie weit die faktische wider-
rechtliche Einverleibung Westberlins 
fortgeschritten ist. 

+ Beschlagnahme von Tausenden Broschüren 
im VoBo-Büro im Mehringshof; 
+ in Neukölln werden Verteiler von Flug-
blättern festgenommen und "erkennungs-
dienstlich behandelt". 
+ beim polizeilichen Staatsschutz laufen 
23 Ermittlungsverfahren wegen des Ver-
dachts einer im Zusammenhang mit dem Volks-
zählungs-Boykott begangenen Strattat an. 
( "Repressalien. .. " )•. 
+ In Schöneberg klingelte ein Zähler zwei-
mal vergeblich an einer Wohnungstür und 
registrierte kurzerhand alle 120 Bewohner 
des ehemals besetzten Hauses als Boykot-
teure. (TAZ, 23.5.87) 
+ Die Post der AL wurde mehrmals beschlag-
nahmt. (FR, 27.5.87) 

Doch der W i d e r s t a n d breitet ŝ ich 
* U.a. nach der Durchsuchung von Büros von VoBo-Initiativen kam es in der 

Nacht des l.Mai in Kreuzberg zu schweren Auseinandersetzungen mit der Poli-
zei. 

* Am 16.Mai demonstrierten mehrere Tausend in Westberlin. (TAZ, 18.5.87) 
* Am 30.5. wurden 80 000 leere Volkszählungsbögen an die Mauer geklebt. 

(Tagesschau, 30.5.87) 
* — •— ' • • 

Erklärung von Mitgliedern der Jüdischen 
Gruppe Berlin und deren Freunden 

Erfahrungen der längeren Geschichte bei Volkszählung nicht ignorieren 
mann, G.Gysi. B.Schmidthals. M.Schmidthals. C.Richter, J.Simons-

meier, R.Bicg-BienUcl.C.Bartolf, L.Schlesinger, J .Quindt .G. Woh-

lan , T.Reuter, B.Hess. Dr.D.Hoffm»nn. C.Gollin. G.Widmer, 

S.Hcri-ygier, H.Hercygier. C.Gelhin, S.Pfeffer, M.Kupferberg. 

F..Kupferberg. A.Erlenmeyer. O.Frlenmeyer, B.Dräger. R'.Dräger, 

M.Siemann. M.Fabrowski, D.Jackobsmeier. G.Thun, G. Schuhma-

cher. Voll brecht, R. Klein. W.Bchn. Giesow, N.Seeger. S.Eichhorn, 

D.t.üdke. A.Morein, U.Wolf, Dr.D.Schirmer. G.Preuschoff. A.P-

reuschoff. H.Joop. W.Joop, R.Barthel. R.Daniel-Balkenhol, U.Wiit. 

G.Schulz, A.Raue, C.Köhler. E.Krüger. K.Voß. U.Görlitz. A.Hön-

nige. F.Hoyer, H.Kauh. R.Kantemir. M.Wilken, R.Kirchwehn, 

S.Nasseri.L.Weber, Asgharnia. II.Bischoff-Ptlanz. Fiigart. W.Wie-

land. P.Bischoff. G.Besser. C.Bernhard. W.KJemm, ERese, LHa-

nisch. H.-W.Schaaf, G.Kleiner. A.Müller. K.Mündt. H.Garrer, 

M.Wagner. S.Nieman. L.Kasten, M.Petter. M.Baader. G.Aktas, 

F.. Möllmann. J.Herrman.B.Jaesmi, L.Trtebe. U.Becker. R.Leutloff. 

L.Romboy. M.Bujarski. R.Pfizenmaier-Remus. N.Remus, F.-

M. Reisin-Krusewitz. Dr. K. Krusewitz. M.Hoyer, C.Peppet, R.Kar-

rig. C.Erbe. C.Steinwuri-Schäfer. G.Fritze Margull, V.Schröter. 

R.Szklorz. N.Weissberg-Bob. G.Finke, D.Rosenzweig, I.Wolyns-

kaja. M.Goldstein, G.Sheni, I.Gauter. B.Schauerte. Ch.Werlh, 

I. Von. F.Thiele, U von Mallzan. I.Löffelbein, I.Aqüenas, H.Moldt, 

H.Schleissing. Ch. Bader, I.v.d.Heydcn-Ryusch, M.Hagedorn-

Saupc, R.Lesnvr, G. Wohlatz. H.Alienstein. H.Schröder. A.Burg, 

P.Neuhof. K.Jederman, P.Dehn. J.Henschel. K.Holzhever. B.Zim-

mertnann, W.Fischer, E.M.Fischer, G.Heilfurth, T.Veerkamp. 

P.P.Junge, I.Kanitz. H.Gollwitzer, A.Latocha, H.Eckert. V.Schultz, 

A Richter. H.P.Richter, K.Punkt. G.Jensen. Dr.G.Neumann, 

R.Witt, D.Hokema, I.Gürnlich, L.Rosh. J.Schulze-Rohr, J.Siegert. 

H.Stern. J.Knoblauch. A.Rink. (183 Unterschriften) 

WESTBERUNER KOMMUNISr 
omimicw« WIDCISTAHO. VOR A U » ACTIOMCH AUF OCR STUSS* 

IM AH « M i w m n : 

KAMPF PER 
V O L K S Z Ä H L U N G ! 

Bit TATSJÛ LiCHtW 6Ww0t FW DIE VOUSMHUJWG SI»0 vlfLMfHB: 

, vitrri'irrc 
"VKTltMÜCKUHt 

• MlSlXMMUACS 

" - H t o r i T -
I, MAX1M1EKUMG 

weiter aus. Einige Beispiele: 

Die historische Erfahrung des Mißbrauchs der 

Volkszählungsdaten von 1933 und39 hat für uns be-

sonderes Gewicht. Die im einzelnen harmlosen 

Fragen sind in ihrer Kombination unter Umständen 

geeignet, Personengruppen erkennbar zu machen 

und zu diskriminieren. Auch wenn die gegenwärti-

gen Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutsch-

land eine Angst vor abermaliger „Selektion" von 

jüdischen Bürgern und anderen Minderheiten nicht 

gerechtfertigt erscheinen ließen, wäre es naiv, die 

Erfahrungen der jüngsten Geschichte und die Ver-

folgung von Minderheiten zu ignorieren. Da es we-

der eine informationstechnische Sicherheit, noch 

eineindieZukunftreichende politische Gewähr vor 

Mifibrauch gibt. verweigern wir unsder Volkszäh-

lung. Wir empfehlen allen, die unsere Besorgnis 

teilen, sich zu überlegen, ob sie sich an dieser 

Volkszählung beteiligen. 

J.Geis, A.Fuss. S.Zaler. T.A.-Eckert. M.Schlesinger. A.Geyer. 
P.Moses-Krause. E.Baumblatl-Hermanns. C.Bismuth. H.Rosen-

strauch. M.Leyser, H.Leyser. S.Hopmann, L Johansson, M.Riese. 

A.Sieff.J.Zucker, R.Oolz.S.Srebrny.R.Güniher.F.Teppich. F.Tep-

Dich. R.Zucker. R.Kaufmann. G.Heilmann H.Soitzeck. A.Zimmer-
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G E G E N DIE 
STRÖMUNG 
Orfan für *«n iutkui dtr nur«li!i»ch-l<ninUU»chan Farial Westdeutschland! 

*»Hitt»? a.iwtup _ - - ffii-C 
Kampf der -mmms 

Volkszählung 1 9 8 7 ! | i | | 

— DIE WAHREN GRÜNDE DER VOLKSZÄHLUNG — 

I:|i! ® Profit maximieren --

© Unterdrückung 
|v verschärfen 

s O Ausländer verjagen 

© Krieg vorbereiten 

l 

UNCCOROCMCN« TRAOITIOH 

V O L K S Z Ä H L U N G 
Mal 1939 Mal 1987 

Kampf der Volkszählung 
vor allem auf der Straße und im Betrieb! 
Trotz Hausdurchsuchung und Beschlag-
nahme noch zu bestellen- bei: W. Hof-
mann, Homburger Landstr.52, 6 FFM 

UNGEBROCHENE TRADITION 

V O L K S Z Ä H L U N G 
Mal 1939 Mai 1987 

Der Chef rtfr S i ehr r t«c i t * po \ I T c i un-t 
des NS-Sic her he» tfldienste» sowie .Irr 
Ce«t*po, Heydrich, schrieb: 

"Petr. Rhumunft der neuen Ostpt ov imrn . 
Auf grundsfit 7. / i chnn ttcfnhl de* h'r ith<-
fUhrcra SS witif die Räumung von f'ofen 
und Juden in'den neuen Ostprovinren 
durch die Si eher he i t spolizei <fur< h<z" • 
führt. . .lUe FMumitnK rmr h dm f'rr />;>/. in 
er folgt nach den Untet 1 </<••; /A 
zähl UHR. * 

Am 18.10.83 
Zimmermann 
sungsgericht: 
lungen die es 
gab es keinen 
zung des Slat 

erklärte Innenminister 
vor dem Bundesverlas-
~Bei den 19 Volkszäh-
seil 1B71 gegeben ha!, 
einzigen Fall der Verlel-
istikgeheimnisses." 

als Kleber und Plakat zu bestellen 

Der vorliegende Pressespiegel enthält sicher nicht das ganze 
Ausmaß all der Unterdrückung, der verschiedenen Widerstands-
aktionen und sonstigen Vorfälle im Zusammenhang mit der Volks-
zählung. 

Deshalb die Bitte: Schickt uns Zeitungsartikel, Dokumente, Be-
richte usw. zu, damit eine etwaige nächste Ausgabe des Presse-
spiegels vollständiger wird. 

Beiträge an : 

BUCHLÄDEN 
Georgi Dimitroff 
K o b l e n z e r s t r . 4, 6000 F r a n k f u r t / M 

3 4 5 



Auszug aus Flugblatt vom Oktober 1987 

Erneute HAUSDURCHSUCHUNG und 
BESCHLAGNAHME des Flugblatts 
«KAMPF DER VOLKSZÄHLUNG 1987» 
Nur wenige Wochen nachdem Walter Hofmann, presserechtlich Verantwortlicher von 
"Gegen die Strömung", nach einer Anti-AKW-Demonstration in Offenbach mit vorge-
haltener Pistole festgenommen und erkennungsdienstlich "behandelt" worden war, 
nachdem in einer anschließenden Hausdurchsuchung wegen "Gefahr im Verzug" das 
Flugblatt von GDS "Kampf der Volkszählung" beschlagnahmt worden war, schlug die 
Polizei wieder zu: 

Am Donnerstag, den 4. Juni 87, wurde die Wohnung von Walter Hofmann mehrere 
Stunden erneut durchsucht, anschließend auch der Buchladen Georqi Dimitroff im 
Gallusviertel. Dabei beschlagnahmte die Polizei Flugblätter, Plakate und Kleber. 

WORUM GING ES AUCH DIESMAL? 

Anlaß ist, wie'auch das letzte Mal, untenstehende Grafik, die es als Plakat und 
Kleber gibt und die im Flugblatt "Kampf der Volkszählung 1987!" abgedruckt ist. 
Die ungebrochene Tradition zwischen der Volkszählung von 1939 und der Volkszäh-
lung von 1987 zu entlarven und Innenmini-
ster Zimmermann, Innenminister der an-
geblich so demokratischen Bundesrepublik 
Deutschland, die so tut, als habe sie 
nichts mehr mit dem Hitlerfaschismus zu 
tun, als unwiderlegbares Paradebeispiel für 
diese ungebrochene Tradition anzuführen, , 
soll mit allen Mitteln verhindert werden. W 

Während vor einem Monat noch der §86a für 
die Beschlagnahme herangezogen wurde, also 
behauptet wurde, mit dieser Karikatur wür-
den "verfassungsfeindliche Embleme", sprich 
das Hakenkreuz, propagiert, hat man sich 
jetzt anders besonnen. Das Amtsgericht 
schreitet nunmehr ein wegen "Verunglimp-
fung" der BRD durch die "Verbindung bzw. 
Gleichsetzung des Bundesadlers mit den mit 
einem Hakenkreuz versehenen Reichsadler" 
(aus dem "Beschluß" des Amtsgerichts Frank-
furt). 

Ausdrücklich wird die Beschlagnahme nicht 
nur gegenüber dem presserechtlich Verant-
wortlichen angeordnet, sondern auch gegen-
über allen, die "an der Verbreitung mitwir-
ken", und auch die Post wird aufgefordert, 
etwaige Sendungen nicht zu befördern, was 
ja in letzter Zeit schon verschiedentlich 
geschah. 

Dieser Fall ist kein Einzelfall. Schon seit 
Wochen versuchen Staatsanwälte, Polizei-
chefs, Bürgermeister, Innenminister, Bun-
despräsident, Fernsehen, Radio, Presse in 
Zusammenarbeit und arbeitsteilig, die Volkszählungsgegner zu demoralisieren 
(hieran sind auch einige Politiker der GRÜNEN maßgeblich beteiligt), einzu-
schüchtern, fertigzumachen, zu erfassen und zu verteufeln. A b e r : 
TROTZ FESTNAHMEN, HAUSDURCHSUCHUNGEN, BESCHLAGNAHME, HETZE UND VERFOLGUNG: 
NICHT EINSCHÜCHTERN LASSEN! 
JETZT ERST RECHT, KAMPF DER VOLKSZÄHLUNG AUF DER STRASSE UND IM BETRIEB! 

UNGEBROCHENE TRADITION 

V O L K S Z Ä H L U N G 
Mal 1939 Mai 1987 

Der Chef der Sicherheitspolizei und 
des NS-Sicherheitsdienstes sowie der 
CesCspo, Heydrich, schrieb: 
*Betr. Räumung der neuen Ostprovinzen. 
Auf grundsätzlichen Befehl des Reichs-
führers SS wird die Räumung von Polen 
und Juden in'den neuen Ostprovinzen 
durch die Sicherheitspolizei durchge-
führt. ..Die Räumung nach dem Fernplan 
erfolgt nach den Unterlagen der Volks-
zählung. " 

Am 18.10.83 erklärte Innenminister 
Zimmermann vor dem Bundesverfas-
sungsgericht: «ße/ den 19 Volkszäh-
lungen die es seit 1871 gegeben hat, 
gab es keinen einzigen Fall der Verlet-
zung des Statistikgeheimnisses.» 
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Aus Nr. 40, 9/1987, Die Revolution in Chile unterstützen!, S. 44-50 

Unter uns keine Sklaven, 
über uns keine Herr n! 

* Über die tagtägliche ausländer feindliche 
Hetze und Politik in Westdeutschland in 

den letzten Monaten * 

In den letzten Jahren ist in Westdeutsch-
land eine breit angelegte Kampagne zu be-
obachten, gegen die hier lebenden Auslän-
der und besonders die Asylsuchenden frem-
denfeindliche Vorurteile zu mobilisieren, sie 
zu Sündenböcken zu machen, als Menschen 
Zweiter Klasse zu behandeln, Rassismus 
und Chauvinismus zu verbreiten. Gerade in 
Zeiten wirtschaftlicher und politischer Kri-
sen, in Zeiten zunehmender Arbeitslosigkeit 
sind die westdeutschen Imperialisten und 
ihre Politiker und Tintenkulis seit je be-
müht, "Schuldige" zu finden. Auf diese soll 
sich der Unmut, der Zorn und der Haß der 
Unterdrückten und Ausgebeuteten richten. 
Sie sollen von den wahren Ursachen der 
Krisen abgelenkt werden. Es soll verhindert 
werden, daß sie das kapitalistische Ausbeu-
tersystem als Wurzel ihres Elends erkennen 
und bekämpfen. Spaltung und Demoralisie-
rung sollen in die Reihen der werktätigen 
Massen, vor allem in die Arbeiterklasse ge-
tragen werden, um den notwendigen ge-

meinsamen Kampf von vornherein zu 
schwächen, wenn nicht unmöglich zu ma-
chen. 

Bei diesen Manövern können die Imperiali-
sten immer noch große Erfolge verbuchen. 
Die Hetze, vor allem aber auch die reale 
Politik gegenüber Ausländern und .Asylsu-
chende finden nicht wenig Unterstützung in 
der Bevölkerung. Es sind nicht nur faschi-
stische Banden mit ihren Morden und An-
schlägen auf Wohnheime, Geschäfte usw., 
die zur Stelle sind, nein, es sind auch so-
genannte "Normalbürger", die selbst zur 
Tat schreiten und z.B. eine "Bürgerinitiati-
ve" gründen, um ihr Dorf, ihre Stadt "asy-
lantenfrei" zu halten. 

Angesichts dieser Lage sind der Widerstand 
gegen diese Politik und diese Hetze, die 
verschiedenen Aktionen, Demonstrationen, 
Kämpfe, um so wertvoller und wünschens-
werter. 

AJ» SJ> W W 

MASSNAHMEN DES STAATSAPPARATES DES 
WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS IN DER 

JÜNGSTEN ZEIT 

Die staatlichen Maßnahmen reichen von Sonderge-
setzen für Ausländer ("Ausländergesetze"), der 
Verweigerung elementarer demokratischer Rechte 
wie Wahlrecht oder Freizügigkeit (Aufenthaltsbe-
schränkung auf bestimmte Städte oder Landkreise 
für Asylbewerber), über die Beschränkung und Er-
schwernis des Nachzugs von Familienangehörigen, 
Einschränkung des Asylrechts, Einpferchung von 
Asylsuchenden in stacheldrahtbewehrten Lagern, 
Verweigerung einer Arbeitserlaubnis usw. bis hin zu 
brutalen Polizeiüberfällen auf Ausländer und Ab-
schiebung in faschistische Folterländer. 

Allein im Zeitraum Januar/Februar 1987 registrier-
te das Frankfurter "Komitee zur Unterstützung der 
politischen Flüchtlinge" 11 Fälle von sogenannten 
"Zurückschiebungen" am Frankfurter Flughafen, d.h. 
die Betroffenen wurden daran gehindert, überhaupt 
einen Antrag auf Asyl zu stellen, und sofort abge-
schoben. Insgesamt wurde versucht, dieses Vorgehen 
gegenüber 53 Flüchtlingen aus dem Iran, Afghani-
stan, Eritrea und Sri Lanka, gegenüber Frauen und 
Kindern durchzusetzen. Zum Teil aber konnten 

durch den Widerstand der Betroffenen und Uirer-
stützung von außen diese "Zurückschiebungen" ver-
hindert und erreicht werden, daß Asylanträge ge-
stellt wurden. 

Mit allerlei "Maßnahmen zur Bekämpfung des Asyl-
mißbrauchs" versucht der westdeutsche Staatsappa-
rat die Zahl der Asylsuchenden drastisch einzu-
schränken: So ist die Zahl der Asylanträge in den 
ersten drei Monaten 1987 auf 11733 gegenüber 
20131 im gleichen Zeitraum des Vorjahres zurück-
gegangen. 

Im November 1986 wurden vom Bundestag ver-
schiedene Maßnahmen zur "Verschärfung der Asyl-
regelungen" beschlossen. So gelten künftig Asylan-
träge, in denen mit der wirtschaftlichen Lage, ei-
ner allgemeinen Notsituation oder kriegerischen 
Auseinandersetzungen im Herkunftsland argumen-
tiert wird, als "offensichtlich unbegründet" (FR, 
14.11.86) Asylsuchende, die über ein Drittland nach 
Westdeutschland einreisen, werden nicht mehr an-
erkannt, da sie "bereits in einem anderen Land 
Schulz vor Verfolgung gefunden" haben (ebd.). 

Der 9. Senat des Bundesverwaltungsgerichts hob ei-
ne Reihe von Urteilen wieder auf, in denen tamili-
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sehen Flüchtlingen das Recht auf Asyl zugespro-
chen worden war. Begründung: Der von Singhalesen 
beherrschte Staat versuche nur, "seine staatliche 
Einheit und seinen territorialen Bestand zu si-
chern", Gewalttaten, die "auf staatliche Herr-
schaftssicherung gerichtet" seien, dürften aber -
für sich betrachtet - nicht als politische Verfol-
gung eingeschätzt werden. (Stern, 25.8.86) 

FASCHISTISCHE ÜBERFÄLLE UND ANSCHLÄGE 

Die Überfälle und Anschläge faschistischer Gruppen 
auf ausländische Arbeiter und Flüchtlinge nehmen 
ständig zu. Der Mord an Ramazan Avci im De-
zember 1985 durch faschistische Skinheads bleibt 
hier unvergessen. Er war aber nur ein Glied in ei-
ner langen Reihe ähnlicher Anschläge. So wird in 
einer Veröffentlichung, nach sicherlich unvollständi-
gen Angaben, berichtet,daß im Zeitraum 1980-1987 
mindestens 57 Brandanschläge auf Flüchtlingsheime, 
Wohnungen und Läden ausgeführt wurden, die min-
destens 21 Todesopfer kosteten. ("Brücke", Nr.38.) 

Allein in .den letzten Monaten wurde in einigen 
wenigen Presseorganen über folgende Anschläge 
und Überfälle berichtet, wobei die wirkliche. Zahl 
weitaus höher sein wird: 

* Brandanschlag auf einen türkischen Lebensmittel-
laden in Haiger. (FR, 11.1.86) 
* Beschuß einer Wohnung von Asylsuchenden in 
Winneden (Rems-Murr-Kreis) mit Tränengas. (TAZ, 
25.3.86) 
* Notzelte von Flüchtlingen in Helmstedt werden 
mit Leuchtmunition beschossen und mit Steinen be-
worfen. (Spiegel Nr. 31). 
* Brutale Überfälle auf Asylantenunterkünfte in 
Meerbusch, Goslar und Niederbexbach. (Stern, 
4.9.86) 
* Arii 7.9.86 Überfall mit einem Tränengasrevolver 
auf ein Asylantenhelm in Ergolding. (SZ, 8.9.86) 

* Brandanschlag am 13.9.86 auf ein "Wohnheim für 
Asylanten und Aussiedler" in Hannover. (SZ, 
15.9.86) 
* Zerstörung eines Hauses in Flörsbachtal im Spes-
sart, das für die Aufnahme von Asylsuchenden vor-
gesehen war. (FAZ, 28.10.86) 
* Ende Oktober wurden Wohn- und Schlafräume 
von 15 bengalischen Flüchtlingen in Castrop-Rauxel 
überfallen und zerstört. (TAZ, 16.11.86) 
* Diese Bilanz setzt sich 1987 fort, allein im Ja-
nuar sind vier Brandanschläge zu registrieren, 
* Einerder schlimmsten Anschläge wurde am 17. 
Mai 87 in Wuppertal verübt: Ein Haus in der Car-
naperstraße, in dem 50 Menschen, vor allem Aus-
länder, leben, wurde in Brand gesetzt. Die dreiköp-
fige Familie Liolios konnte sich vor den Flammen 
nicht mehr retten und mußte sterben. 

* Schließlich wurde in Tübingen am 19.8. 87 vor 
den Augen einer vielköpfigen Menge Schaulustiger 
der Iraner Kiomars Javadi von dem Verkäufer ei-
nes Lebensmittelgeschäftes erwürgt, weil ei- ihn 
des Ladendiebstahls für verdächtig hielt. 

INTERNATIONALISTISCHE SOLIDARITÄT GEGEN 
RASSISMUS UND CHAUVINISMUS 

Angesichts all dieser unglaublichen Verbrechen 
müssen die Beispiele der Solidarität und Hilfe, des 
Kampfes gegen Rassismus und Chauvinismus - auch 
wenn es noch viel zu wenige sind -, ganz beson-
ders hervorgehoben werden. Viele dieser Aktionen 
sind persönliche Hilfeleistungen und Sympathiebe-
kundungen, oftmals handelt es sich aber auch um 
Kämpfe, um Abschiebungen zu verhindern, die La-
ge der Asylsuchenden zu .verbessern und sich gegen 
Schikane und Unterdrückung zu wehren. 

* Am 6.2.87 verhinderte das "Komitee zur Vertei-
digung politischer Flüchtlinge" mit einer Aktion am 
Frankfurter Flughafen, daß Asylbewerber abgescho-
ben wurden, bevor sie überhaupt einen Asylantrag 

U n t e r u n s k d n e S k l a v e n , 

ü b e r u n s k d n c H e r r n ! 
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stellen konnten. (FR, 7.2.87) 
* Am 15.2. konnte die Abschiebung eines afghani-
schen Flüchtlings vom Frankfurter Flughafen eben-
falls verhindert werden. 

* Über 300 Demonstranten protestierten am 
14.2.87 in der Nürnberger Innenstadt gegen die 
"Abschiebung von Flüchtlingen aus Kriegs- und Kri-
sengebieten". (TAZ, 16.2.87) 
* Als 15 Asylsuchende aus Ghana, die seit Sommer 
1986 in Pressath untergebracht waren, in eine 
"Sammelunterkunft" verlegt werden sollten,prote-
stierten die Einwohner Pressaths dagegen. Etwa 
1200 Bürger unterschrieben einen Appell, "die Afri-
kaner für die Dauer ihres Asylverfahrens weiterhin 
in Pressath leben zu lassen". (FR, 14.4.87) 

* Nachdem etwa 35 Skinheads in Northeim eine 
Schlägerei mit Jugendlichen aus der Türkei ange-
zettelt hatten, griffen diese zur Selbsthilfe. Sie 
mobilisierten Kollegen aus der Türkei und West-
deutschland und suchten die Stadt nach den Skin-
heads ab. Derart in Bedrängnis geraten, gewährte 
die Polizei einigen dieser Nazis Zuflucht, geleitete 

sie nach Hause. Danach formierten sich die Skin-
heads nochmals, um gegen die ausländischen Kolle-
gen vorzugehen. Sie hatten aber keinen Erfolg und 
waren am Ende gezwungen,- sich nach Göttin-
gen zurückzuziehen. (FR, 21.4.87) 
* Verschiedentlich traten Flüchtlinge in einen 
Hungerstreik , allein im März 87 in Bochum, Düs-
seldorf und Hof Reith. Besondere Aufmerksamkeit 
erregte auch der Hungerstreik von 24 iranischen 
Flüchtlingen vom 24.11.-6.12.86 in Tübingen. 
* Solidaritätsaktionen mit den Opfern der Brandan-
schläge in Wuppertal und Kampf gegen die Auslän-
derfeindlichkeit: Demonstration am 30.5.87 mit 500 
Teilnehmern; Geld- und Sachspenden von verschie-
denen Schulklassen; eine Veranstaltung der NPD 
am 16.6. zum Thema "Scheinasylanten-Ausländer 
raus aus Deutschland" wird erfolgreich verhindert. 

KAMPF DEM RASSISMUS UND CHAUVINISMUS! 

ES LEBE DER PROLETARISCHE INTERNA-
TIONALISMUS! 

DIE SCHÜRUNG VON RASSISMUS UND 
CHAUVINISMUS WAR DER GRUND FÜR 
DIE ERMORDUNG VON KIOMARS JAVADI 

Am Mittwoch, dem 19.8. 87 wurde der 20-
jährige Kiomars Javadi, asylsuchender 
Flüchtling aus dem Iran, von Angestellten 
der Supermarktkette Pfannkuch in der Tü-
binger Karlstraße e r m o r d e t . Unter 
dem Verdacht des versuchten Diebstahls 
wurde Kiomars Javadi von drei Verkäufern 
verfolgt, gefaßt und so brutal gewürgt, bis 
er tot war. Dies geschah auf offener Stra-
ße, vor dem Lebensmittelgeschäft. - Einige 
Passanten wollten eingreifen und wurden 
von den Angestellten daran gehindert, viele 
sahen einfach zu. 

Am darauffolgenden Samstag demonstrier-
ten ungefähr 600 Menschen gegen dieses 
Verbrechen. Am Tag der Beerdigung von 
Kiomars Javadi, am 26.8., fand eine De-
monstration von über 1000 Leuten statt, 
viele Jugendliche, nicht nur aus dem Iran, 
dem arabischen Raum, aus Afrika und aus 
der Türkei, sondern auch aus Westdeutsch-
land - eine wirklich internationale Demon-
stration. 

In den Reden am Schluß der Demonstration 
wurde deutlich herausgestellt, daß die kon-
sequent barbarische Abschreckungspolitik 
des westdeutschen Imperialismus, die Hetze 
gegen die "Scheinasylanten", gegen die 
"Asylschnorrer", gegen die Ausländer die 
Grundlage dafür bildet, daß ein einfacher 
Angestellter einen Flüchtling aus dem Iran 
solange würgt, bis er tot ist. Der Mord an 

Kiomars Javadi hat auf schreckliche Weise 
bestätigt, daß die Parole "Der westdeut-
sche Imperialismus schürt die Atmosphäre 
für Pogrome" grausame Wahrheit ist. 

In einem Flugblatt anläßlich der Demon-
stration heißt es: 

"Wir alle, die wir zu der Diskriminierung 
von Einwanderern und Flüchtlingen ge-
schwiegen haben und noch immer schwei-
gen, sind mitverantwortlich an Verbrechen 
wie die an: Kemal Altun - Hamburg, Ra-
mazan Avci - Hamburg, Ali Kemal Ajoub -
Berlin/Frankfurt, Dan Kiesel - Gedern, 
Sabahat Kocabasoglu - Rottenburg, Kiomars 
Javadi - Tübingen . . . Und dies sind nur 
wenige Beispiele der alltäglichen gewalttä-
tigen und rassistischen Ausschreitungen." 

Jeder kann sich fragen, ob ein "normaler 
Deutscher" für einen (möglicherweise) ver-
suchten Diebstahl auf offener Straße er-
würgt würde. Daß dies bei einem "Nicht-
Deutschen" geschieht, ist Ausfluß des tag-
täglichen Rassismus in Westdeutschland. 

Die berechtigte Empörung und Wut über 
die alltägliche Hetze gegen die Ausländer 
und Äsylsuchenden, über die deutsche 
Überheblichkeit und den Rassismus, über 
die vielen faschistischen Anschläge auf 
Wohnungen von Ausländern und Flüchtlingen 
kam auf der zum Schluß kämpferischen 
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Demonstrat ion zum Ausdruck, als gerufen 

wurde:TOD DEM RASSISMUS! TOD DEM 

FASCHISMUS! 

Durch Losungen wie "Deutsche Waffen , 

deutsches Geld morden mit in al ler Wel t " 

und verschiedene Redebei träge wurde be-

sonders die Verantwortung der verschie-

denen Regierungen des Kapita ls (ob SPD/ 

FDP oder CDU/FDP ) für den Krieg Iran/ 

Irak, für die politische Verfolgung von 

Flücht l ingen, für die Abschiebungen usw. 

usf. herausgestellt . 

Besonders hervorstechend und entlarvend 

ist auch, wie die deutsche Staatsanwalt-

schaft in Tübingen mit diesem Mord um-

geht: Sie ließ den Würger und seine Helfer 

sofort wieder frei. Die Staatsanwaltschaft 

ermi t te l t nicht wegen Mordes, sondern we-

gen "Körperver letzung mit Todesfolge", 

weil ihrer Meinung nach bei zehnminüt igem 

Würgen keine Tötungsabsicht anzunehmen 

sei. Passanten hatten aber dem Würger zu-

gerufen: "Laß ihn los, du erwürgst ihn ja" . 

Der antwortete knallhart: "Den lasse ich 

nicht mehr los." (Siehe FR vom 25.8.87.) 

Au f den Schaufensterscheiben stand dann 

die Wahrheit geschrieben: "Nicht wegen 

Umbau, sondern wegen Mord geschlossen!" 

Das ist die Propaganda, die die A t m o s p h ä r e für P o g r o m e schafft: 

Die Buschtrommeln werden in Afrika signalisieren: 
Kommt nicht nach Baden-Württemberg; dort müßt 
ihr ins Lagen (Lothar Späth) 

Dieses Zitat haben wir der Dokumentation "DAS MASS IST VOLL" entnommen, die von 
dem AKTIONSKOMITEE GEGEN RASSISMUS UND AUSLANDERFEINDLICHKEIT, TÜBINGEN erstellt 
wurde. Diese Dokurnt/ntation ist dem Hungerstreik" der iranischen Flüchtlinge, der 
vom 24.11. bis zum 6.12. 86 dauerte, gewidmet. In dieser Broschüre werden nicht 
nur die kämpferischen Aktionen der iranischen Flüchtlinge in Tübingen, die wir-
kungsvollen Solidaritätsaktionen wie eine Hausbesetzung geschildert, sondern auch 
die abwieglerische Rolle von SPD und GRÜNEN bis hin zu Vertretern der Kirche. 
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KEIN VERTRAUEN AUF JUSTIZ UND POLIZEI! 

SELBSTHILFE GEGEN DEN FASCHISMUS ORGANISIEREN! 

Am 7. August wollte die faschistische Ju-
gendorganisation der NPD in Frankfurt eine 
Kundgebung abhalten. Nachdem diese Kund-
gebung zuerst vom Verwaltungsgericht 
Frankfurt verboten worden war, hob das 
Oberverwaltungsgericht Kassel dieses 
Verbot kurzerhand auf. 

Kein Vertrauen und keine Hoffnung auf 
diesen Staatsapparat, sondern Selbsthilfe 
gegen die Faschisten war nötig! Antifaschi-
sten, die dem ursprünglichen Verbot nicht 
getraut, sondern mit seiner Aufhebung ge-
rechnet hatten, waren dann auch zur Stel-
le, um den Faschisten ganz massiv und 
entschlossen entgegenzutreten. Der Stand 
der NPD, der an der Katharinenkirche auf-
gebaut worden war und nur von schwachen 
Kräften der Polizei geschützt wurde, wurde 
auseinandergenommen. Die Antifaschisten 
warfen ihn um, zerstreuten das Hetzmate-
rial der NPD und ließen sich auch nicht 
von der überrumpelten Polizei, der bei der 
Auseinandersetzung ein Funkgerät verloren 
ging, davon abhalten. 

Nach dieser Aktion wurde der Stand der 
NPD nun massiv durch die Polizei ge-
schützt. Es sollte ihr damit ermöglicht 
werden, ihre reaktionäre Hetze ungestört 
unter die Leute zu bringen. Diesmal al-
lerdings war dies nur noch schlecht mög-
lich, da den Nazis der Großteil des Propa-
gandamaterials ja zuvor abgenommen und 
verbrannt worden war. 

Nach einer gewissen Zeit versuchte die Po-
lizei gezielt gegen Antifaschisten vorzu-
gehen. Sie stürzte sich auf eine Gruppe, 
jagte die Antifaschisten die Straße entlang 
und versuchte sie zu verhaften. Ein Antifa-
schist wurde erwischt, konnte aber durch 
das entschlossene Eingreifen anderer, die 
dies beobachtet hatten, befreit werden. Die 
Polizei war durch diese unerschrockene Be-
freiungsaktion sogar gezwungen, sich hinter 
die Schutzgitter eines Kinos zurückzuzie-
hen. In diesem Käfig konnte sie dann - wie 
im Zoo - solange betrachtet werden, bis 
sie durch eine andere Polizeigruppe aus ih-
rer "mißlichen Lage" befreit wurde. 

Die NPD räumte dann bald unter Polizei-
schutz ihren Stand. Die Lage war ihr nach 
dem geglückten Angriff der Antifaschisten 
doch zu unsicher geworden! ^ 

Ola braune Pest geht vom Staat aus l 

Dtutscfc* 
Polizist» 
schätzen 

dlt Faschistin' 

4t« M-llhliM« «n lw «la >«<k<MM 

Die Selbsthilfe 

gegen den 

Faschismus 

organisieren i 

PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH 

— — Plakat von GEGEN DIE STRÖMUNG — 

USSSUBSSf 

uu.!"!1 

""». ** uu 
s •tau. A 
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Das folgende Flugblatt "Antifaschistischer Gruppen" wurde vor der Aktion verteilt: 

Für heute, Samstag, den b.August haoeri 
tdia"3ungen Natianaldamokraten" rmaaan-
malt untar dem Flotto "Kampftag in' Krank-
'fürt" zu einer großangelegten üf t-antiich— 
kaitsaktion aufgerufen. 
ES ISt NOTWENDIG, DEN FASCHISTEN HIER 
ENTSCHIEDEN ENTGEGENZUTRETEN 1 l 

Seit einiger Zeit hat sich die Stimmung 
>erheblich zugunsten van ftgchtsauübn cje— 
wandelttüei dun duritib&Ldysuaniuri 1S8ö 
hat die $PD ihren Stimmenantuil verdop-
pelt und: kassiert, dafür 1.39 Mllioiian 
.Oft wahlkampfköstanrück'erstattung, büi Oen 
vbayrischbn Landtagswahlen erhalten die 
^Republikaner 3.1X, NPG und DVU ("Deutschs 
'^Volkauniojn") formieren sich Dundesueit 
-zur "Liste D" und wa'ruan bei den Land— 
tagsuahlen in Bramen antreten. 

Vielfach^wird behauptet, aie Fasenisten 
Suien keine öeüfüi~iun<4, «isll es .: ihrer 
zahlenmäßigen Stärke doch nicht weit her 
S B i . Demist sinigas'entgegenzuhalten: 

In letzter Zeit häufen aich faschis-
tische ^Anschläge auf besonders auf Asy-
Santen und Ausländer. 

— Faschistische Kampagnen haben mit ihren 
rassistischen Parolen vom Schlag"Aus-
länaer raus" und "Kampf den Kanaken" 
eine Ablenkungsfunktion für den Staat: 
Oer Staat benutzt diese gesellschaft-
liche Stimmung, um von den ökonomischen 
Problemen abzulenken. Ablenken sollen 
sie auch von faschistischen Regierungs-
maQnahmen, die z.B. in der Ausländer-

politik darin bestehen, As.y 1 suchend«* und 
politische Flüchtlinge an inte Folter-
knechte und Henker auszuliefern. Die Fa-
schisten posaunen lediglich das heraus, 
was dar Staatsapparat mit Hilfe dar Jus-
tiz unter dem Deckmantel der Rech/tastäat^ 
licnkeit täglich produziert. 

- Faschistische Kampagnen schaffan ein 
Ventil fOr die wachsende Unzufrieden-
heit in .dar Bevölkerung. 
In Zeiten dar Krise bestent die Gefahr, 
daß das lohnabhängige Volk die Ursachen 
erkahnt und bekämpft. Um dem entgegen-
zuwirken, werden "innere Feinde" ge^ 
schaffen, um die Uut u^zulenkon: > 
Widerstandskämpfer udrdan zu Volksfein-
den und Kriminellen, ausländische Arbei-
ter werden für die ArubitsJosigkniti 

.verantwortlich gemacht, Asylanten 
nahmen "uns" den Rlat: zum Laoen, v 
Mindarheicen werden-diffamiert und 
als asoziales Gesindel ^ebranOmarkt^ 

- üie Herrschenden können sien-sa 
liimier wieder nach rechts atigrenzen .. 
und als ausgleichend-wäüiqbndas Element 
darstellen. Ab und zu wird aine NS / 
§rganisatipn"varboten" oder tsin Nazt! 
zu einer Strafe verurteilt, um von 
der eigenen Praxis abzulöhKan. 

um faschistischen Parolen sollen ihren 
fcbLuri ^iatz in 'dar öffentlichen Aus-' 
einandei-satzung bekommen und als nor-
mal gelten. Oias qijtu» zu verhindern. 
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ZUR AKTI0NSF0RP1: 

Es ist notwendig, faschistische Propaganda zu v e r h i n d e r n . 

Die Aktionen der Faschisten heute hier auf der Zeil wurden von der Stadt 

Frankfurt genehmigt, s p ä t er w i e d e r v e r b o t e n . T r o t z d e m s i n d d i e F a s c h i s t e n 
. . . a u f d e r Z e i l 1' Wir haben unser? erst gar nicht angemeldet. — — U L 

Es kann keine Trennung des antifaschistischen Kampfes in die öffentliche 

politische Aktion und den militanten Widerstand geben. 

Der Kampf gegen Faschismus und Reaktion lässt sich nicht allein mit Flug-

blattaktionen, Uerbotsforderungen und Kungebungsreden führen, und schon 

gar nicht gewinnen. 

Er kann nur effektiv und erfolgreich sein, wenn er auf allen Ebenen ge-

führt wird* Überall dort, wo sich die Faschisten zeigen* wo sie sich 

formieren und wo'sie Mitglieder rekrutieren, gehört dazu auch der direkte 

Angriff auf Zusammenhänge und Strukturen der Faschisten. 

In diesem Sinne: 

KEIN FUSSBREIT DEIM FASCHISTEN!!! 
ANTIFASCHISTISCHE GRUPPEN 

Ol« "JUNGEN NÄTIONALOCflOKRAfCN" (JN) " 
Die JN sind -196? gegründet- die Jugendorganisation der NPO. Sie verstehen sich 
selbst als "Elite unseres Volkes'1 und als "Speerspitze der erwachenden Nation". 
Sie sind gegenüber der Hutterpartei NPO der aktivere und militantere Teil der 
National<«JnoWra>e/)> ts r,ibt 3N Gruppen in Scriule ("Nationaldemokratische 
Schüiergemeinschat't"), Betrieb ("Nationaldemokratische Lehrlingsgemoinscnaft"), 
Bundeswehr ("Natiorialdemokratiscner SoldatenDund") und Hoschule ('fiacionaldemo-
kratischer Hochschulbund"). • 
'Jugendliche werden meist ^Apolitischen Bereichen angesprochen; bBi Disco— 
Tuten, Zeltlagern^" Sportueranstaltungen. 

, Schulungen der JN finden meist in dar "direkten Aktion" statt. Neben rhetorischem 
Training werden 2xa-gezielt Veranstaltungen von politischen Gegnern (Gewerk-
schaften, Jusos, Junge Union) besucht, um das theoretisch erlernte zu testen. 

Den Kurs der NPD haltän die JN allgemein für zu wenig kämpferisch. Die JN 
treten militanter, oft bewaffnet beispielsweise als Saalschutz faschistischer 
Propagandaveranstaltungan auf. 
Die JN haben "Durchlaufarhitzerfunktion": So sind viele JN'ler (meist ehemalige/ 

auweilen aber euch Doppelnitgliedschaft) in militanten Wehrsportgruppen, in der 
ANS fftktionsfront Nationaler Sozialisten"), in der NSOAP-AO ("Aufbauorganisation"),j 
dar "Wiking Jugend" und der "Borussenfront" zu finden. Ebenso rakrutieren diese 

und andere rechtsradikale Gruppen ihre M i t g l i e de r mit Vorliebe aus den Heihen 
der JN. 
Inhaltlich treten die JN ein für rigorose Ausländer- und Asylantenrückführung, 
Beseitigung der Fremdn'errschaft Deutschlands (wobei Deutschland in den Grenzen 
von 1937 gemeint ist} und für ein striktes Verbot aller koamunistischen Gruppen. 
Die JN arbeiten mit' einer Keihe ausländischer rechtsradikaler Gruppen zusammen 
und geben eine Reihe von faschistischen, regelmäßig erscheinenden Publikationen 
heraus. 
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Auszug aus GDS Nr. 41, 10/87, S. 1 
PROLETARIER A L L E R LÄNDER VEREINIGT E U C H ! 

PROLETARIER A L L E R LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT E U C H ! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

js "Ohne revolutionäre Theorie 
X kann es auch keine revolu-
$ tionare Bewegung geben... 
^ Die Rolle des Vorkämpfers 

kann nur eine Partei er-
j füllen, die von einer fort-
J geschrittenen Theorie ge-
j* leitet wird." 
X (Lenin, "WAS TUN?") 

Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 
Auszug aus: Gegen die Strömung Nr.41 Oktober 1987 

Der Kampf zur Vernichtung des 
erlordert die Auseinandersetzung mit der R A F ! 

10 Jahre ist es her, daß in der Auseinandersetzung 
zwischen der RAF und dem Staat des westdeut-
schen Imperialismus - nach der Ankündigung, "alle 
Stunde einen" Gefangenen zu "erschießen" (Spiegel 
36/87) -, schließlich die damals führenden Kräfte 
der RAF, Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Jan-
Carl Raspe, tot im Gefängnis Stammheim aufge-
funden wurden. Das wurde - wie zuvor schon bei 
Ulrike Meinhof - offiziell als "Selbstmord" aus-
gegeben. Seit der Entführung und nach der dann 
folgenden Liquidierung des Repräsentanten des 
westdeutschen Imperialismus und ehemaligen SS-
Führers Schleyer, einem Blutsauger und Unterdrük-
ker der Völker in der Tschechoslowakei zur Zeit 
des Nazifaschismus, begann eine unglaubliche Kam-
pagne der Faschisierung in Westdeutschland. 

Die Enthüllung und Entlarvung der Politik des 
westdeutschen Imperialismus auf der einen Seite 
und die Auswertung und kritische Analyse der Li-
nie, Politik und Praxis der RAF erfolgen nicht 
emotionslos. Im Gegenteil, die Verbrechen des 
westdeutschen Imperialismus in seinen Gefängnis-
sen, seine Politik der Faschisierung haben nicht 
nur den Haß auf die für den Tod der Gefangenen 
direkt oder indirekt Verantwortlichen erhöht und 
die Abscheu vor diesem verbrecherischen System 
überhaupt verstärkt, sondern auch die Solidarität 
mit den politischen Gefangenen des westdeutschen 
Imperialismus. Diese Solidarität muß aber einherge-
hen mit einer revolutionären, rücksichtslosen, wis-
senschaftlich fundierten und auf die Zukunft ge-
richteten Auseinandersetzung mit der Linie und 
Politik der RAF. 

BLEIBENDE ERGEBNISSE DER 

POLITIK DER RAF 

Die Gründer der RAF hatten viele falsche und ka-
tastrophale Ideen im Kopf, aber in einem Punkt 
hatten sie Klarheit, weniger in der Theorie als vor 
allem in ihrer Praxis: 

Dieser Staat des westdeutschen Imperialismus ist 
nicht zu reformieren, ist nicht eine im Grunde 
notwendige Einrichtung mit einigen Fehlern, die 
es zu verbessern gelte, sondern ist die bewaff-
nete mörderische, skrupellose Maschinerie des 

westdeutschen Imperialismus, gegen die ohne Il-
lusionen mit Waffengewalt angekämpft werden 
muß. 

Doch dies ist nicht das einzige, unbestreitbare 
Verdienst der RAF , das über ein Dutzend zum re-
volutionären Kampf entschlossene Genossinnen und 
Genossen mit dem Leben bezahlt haben. 

Ein weiteres Ergebnis von großer Tragweite und 
Bedeutung ist, daß die Praxis der RAF folgendes 
gezeigt hat: 

}Tro tz höchst entwickeltem technischen, polizei-

• liehen und militärischen Apparat des westdeut-

• sehen Imperialismus ist es MÖGLICH, organisiert 

2 konspirativ und illegal zu arbeiten,ohne zwangs-

^ läufig zerschlagen zu werden. 

In der Praxis wurde bewiesen, daß ein ganzes Sy-
stem hochqualifizierter illegaler Arbeit - vom Aus-
weisbeschaffen über Wohnungenbesorgen, von Waf-
fenbeschaffung über Enttarnung und Abschüttelung 
von Verfolgern - auch von der äußerst erfahrenen 
Polizei und dem Mil i tär des westdeutschen Impe-
rialismus, der immerhin auf die gesammelten Er-
fahrungen der Nazis zurückgreifen kann, nicht zer-
schlagen werden konnte. 

Trotz der Ermordung von über einem Dutzend 

wichtiger Mitglieder der RAF , der Gefangennahme 

und oft lebenslänglichen Haft von mehreren Dut-

zend ihrer Mitglieder und Sympathisanten gelang 

es diesem hochtechnisierten, psychologisch-wissen-

schaftlich aufgerüsteten Staatsapparat nicht, die 

RAF insgesamt zu zerschlagen. 

In den letzten 15 Jahren wurde vor allem von der 

RAF eine Fülle wichtiger Erfahrungen im Kampf 

gegen den Polizei- und Militärapparat des west-

deutschen Imperialismus gesammelt. Wir glauben 

nicht, daß ein ernsthafter Revolutionär diese Er-

fahrungen der RAF unausgewertet lassen oder ein-

fach ignorieren kann. 

Diese zwei Gesichtspunkte sind es denn u.a. auch, 
warum die RAF oder auch andere, ähnliche Grup-
pen bei wirklich revolutionär Gesinnten, bei Ju-
gendlichen, die das imperialistische System wirklich 
bekämpfen wollen, Anklang finden. Denn alle ande-
ren reformistischen, pazifistischen "Alternativen" 
wie die GRÜNEN und die DKP, oder eine solche 
Karikatur einer marxistisch-leninistischen Organisa-
tion, wie die MLPD, können nur abstoßen. 

Heißt dies alles jedoch, daß die RAF nicht auch 
wesentliche Fehler macht, die sogar ausschlagge-
bend für eine Gesamteinschätzung sind? Und darf 
man solche Fehler, etwa aus Solidarität, nicht 
kritisieren? Mit dem Argument der "Solidarität" 
auf Kritik zu verzichten und vor schlimmen Ent-

wicklungen die Augen zu verschließen, wäre das 

Ende jeder Solidarität. 

Wir sagen eindeutig: Ja es gibt wesentliche, ganz 

gravierende, katastrophale Fehler, solche, die von 

Anfang an Teil der Linie und Politik der RAF wa-

ren und solche, die sich besonders in der letzten 

Zeit gefährlich entwickelt haben wie die Anlehnung 

an die Sowjetunion. 

MARXISTISCH-LENINISTISCHE SCHRIFTENREIHE 

LENIN-STALIN ZU EINIGEN 
FRAGEN DES BEWAFFNETEN 

KAMPFES DER MASSEN UND DES 
INDIVIDUELLEN TERRORS 

- Über die objektiven und subjektiven 
Bedingungen einer revolutionären 
Situation 

- Über den bewaffneten Kampf und 
seine Formen 

-Ökonomismus und Terrorismus 
-Der ökonomische Terror und die 

Arbeiterbewegung 

(64 Seiten, A 5, 0,75 DM) 

'BAADER, ENSSLIN UND RASPE WÜRDEN ERMORDET." 
( " E x s t r a b l a d e t " größte dänische Tageszeitung - vom 24.10.1977) 
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Aus Nr. 41,10/1987, Der Kampf zur Vernichtung des westdeutschen 
Imperialismus erfordert die Auseinandersetzung mit der RAF!, S. 2 und 8 

Stammheim: 
morden 

Das Härchen von den Selbst-

Andreas Baader schrieb in seiner Beschwer-
de vom 7.10. 1977, also zehn Tage vor sei-
nem Tod, daß permanent Staatsschutzleute 
im Stammheimer Gefängnis sind, und er er-
klärt für sich und seine Mitgefangenen 
ausdrücklich, daß es sich im. Falle ihres 
unerwarteten Todes nicht um Selbstmord 
handeln würde.' 

Seit der Entführung Schleyers am 6.9. wa-
ren die Gefangenen in Stammheim von al-
len Kontakten untereinander wie auch zu 
ihren Rechtsanwälten oder Angehörigen 
abgeschnitten. Durch diese "Kontaktsper-
re" hatte der Staat gegenüber den Gefan-
genen völlig freie Hand... 

Die offizielle und von allen staatstra-
genden Medien propagierte Version der an-
geblichen "Selbstmorde" in Stammhe-im ent-
hält bis heute eine Unmasse von Ungereimt-
heiten und Widersprüchen.Auf eipige wol-
len wir erneut die Aufmerksamkeit lenken. 

-Die Fernsehüberwachung des Stockwerks, 
in dem die Gefangenen untergebracht waren, 
soil ausgerechnet in der Nacht vom 17. auf 
den 18. Oktober unterbrochen gewesen sein, 
und das obwohl (oder weil) erst wenige Ta-
ge zuvor Techniker von Siemens die Video-
anlage überprüft hatten, 

- Bereits 1975 und zwischen Dezember 76 
und Januar 77 wurden die Gefangenen der 
RAF durch den BND abgehört', was anschlie-
ßend, richterlich sanktioniert worden war. 
Ganz sicherlich ist zur Zeit der Schleyer-
Entführung und der Vorbereitung von Moga-" 
dischu ebenfalls abgehört worden» Diese 
entscheidenden Beweismittel werden aber 
bis heute geheimgehalten. 

- Wie die Pistolen ins Gefängnis gelangt 
sein sollen, ist nach wie vor ungeklärt. 
Die Tage später präsentierten "Verstecke" 
lösten diese Frage.nicht. Im Gegenteil -
das "Versteck" im Plattenspieler soll un-. 
bemerkt geblieben sein, obwohl im Septem-
ber alle elektrischen Geräte von Speziali-
sten des BKA mehrmals untersucht worden 
waren. 

DIE BLITZKRIEGS AKTION 1977 IN MOGADISCHU: 
"DIE ARBEIT IST ERLEDIGT - 3 TERRORISTEN 

TOT" 

Die Entführung eines Flugzeugs mit westdeutschen 
Urlaubern am 13. Oktober 1977, womit die Freilas-
sung der RAF-Gefangenen in Stammheim erzwungen 
werden sollte, war ein willkommener Vorwand für 
die westdeutschen Imperialisten, ihre militärische 
Starke weltweit zu zeigen. 

In Mogadischu, Hauptstadt von Somalia, wurde di$ 
erste militärische Operation westdeutscher "Elite-
truppen" Im Ausland nach dem zweiten Weltkrieg 
"erfolgreich" durchgeführt. Unter der Devise "Ge-
fangene werden nicht gemacht" wurden in einer 
Blitzkriegsaktion drei der vier palästinensischen 
Entführer von der Bundesgrenzschutz-Sondertruppe 
GSG 9 kaltblütig erschossen. Anschließend wurde 
die GSG 9 mit allen Zeremonien, die für Kriegshel-
den zur Verfügung stehen, in Westdeutschland emp-
fangen. 

Solche Kommandoaktionen, ebenso wie die entspre-
chende Propaganda, die auf die Bevölkerung West-
deutschlands eintrommelte, sind keinesfalls Zufaiis-
produkte, sie sind vielmehr vom westdeutschen Im-
perialismus im Rahmen seiner weltweiten Expan-
sions- und Kriegsstrategie von langer Hand vorbe-
reitet. Entscheidend ist, daß damit ein Tor aufge-
stoßen wurde, das nach der militärischen Niederlage 
des deutschen Imperialismus im Zweiten Weltkrieg 
für viele verschlossen schien: Offene militärische 
Aktionen in fremden Ländernl 

Wischnewski 
v o n der SPD 

A n d e n K « ^ ; 

S Ä j 
("Bild" vom 
19.10.1977) 

Brief Andreas Baaders vom 7.10.1977 
Pzusatz XU d.r b.achw.rd. vom ?.1o. 

•u. dmm susann« nahng .llrr m..n.h..n ..it 6 wochoo und .In p 
S Sm*?" « - i c h d.r .chlüa. zlth.n.d.., dl. .d-iniatr-tion od.r d.r .ta.t.aehutx, d«- - wi. .in ̂ „„t*,. ~Bt-J.txt p.rmn.nt 1« ? ,tock l.t - dl. Horfnuns hab.n. hier cln.n od«- *.hr«r. a.lb.tmord. zu provozier«!. .1. lld.n fall« pl.u.lb.1 .r.ch.l„.„ I u i.e;.n. P l r " n ' "" 3tömn " 

ztArlng.n,«ollt.n wir - vl.d«r .lrTb.«^.. . Li! " 
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Aus Nr. 41,10/1987, Der Kampf zur Vernichtung des westdeutschen 
Imperialismus erfordert die Auseinandersetzung mit der RAF!, S. 11-16 

DIE FASCHISIERUNG IN WESTDEUTSCHLAND 
ZEIGT SICH GERADE AUCH AM 
VORGEHEN GEGEN DIE RAF 

Brutale Methoden der Polizei bei der Verfolgung und Verhaftung von "Staatsfein-
den" bis hin zum Todesschuß ; von Willkür geprägte Prozesse gegen revolutionä-
re Gefangene; Unterdrückung dieser Gefangenen in den Gefängnissen durch Isola-
tionshaft, Abhören, Zensur, Kontrolle oder gänzliches Unterbinden von Besuchen -
all das zeigt besonders kraß , daß dieser Staat des westdeutschen Imperialismus 
sich immer mehr f a s c h i s i e r t . Das muß man all denjenigen ins Gesicht 
schreien, die diesen sich rapide entwickelnden Prozeß der Faschisierung "über-
sehen" und das Märchen vom "demokratischsten Staat aller Zeiten" verbreiten. 

Diese Faschisierung beschränkt sich natürlich nicht nur auf die Lage in den Ge-
fängnissen. Sie geht vom Staatsapparat insgesamt aus und zeigt sich in allen Be-
reichen der Gesellschaft. Dabei ist es ein altes Ammenmärchen, daß Kampf gegen 
Ausbeutung und Unterdrückung, daß bewaffneter Widerstand gegen den Staat angeblich 
die "Ursachen für den Abbau der Demokratie" seien, da "der Staat provoziert" wor-
den sei. Diese von den imperialistischen Politikern selbst immer wieder aufge-
tischte Lüge verschleiert nur, daß die wahren Ursachen dieser Faschisierung im 
Charakter des imperialistischen Staates selbst begründet sind. 

Allerdings haben die westdeutschen Imperialisten und ihr Staat noch lange nicht 
alle Möglichkeiten der Unterdrückung, Verfolgung und Folter, der Durchlöcherung 
und Beseitigung erkämpfter demokratischer Rechte, der Gleichschaltung der Medien 
und der öffentlichen Meinung u.a.m. ausgereizt. Man muß mit noch Schlimmerem, mit 
dem Schlimmsten rechnen, und jede Unte'rschätzung auf diesem Gebiet vernebelt den 
Blick dafür, vor welchem gefährlichen Feind wir in unserem Kampf stehen. Wer 
heute davon spricht, daß in Westdeutschland bereits Faschismus herrscht, ver-
harmlost im Grunde den westdeutschen Imperialismus. 

Arve uid Finger und traten sie dort. Dabei wurde Ihr u.a. gesagt: "In 

Straßlach wart ihr auch nicht so zimperlich, da kannst du aal sehen, was du* 

davon hast." Frau.Haule-Frinpong wurde Mit den Worten <ngeschrieen:"Filr 

Jeden Ist aal Schluß, kapler'doch, für dich Ist Jetzt Schluß nie für Herrn' 

Beckurts". Dabei trat ihr einer der beiden Polizisten In die Nieren. Unten 

In der Zelle Mußten die Kittel wieder ausgezogen werden, so daß Frau Haule-

Friapong zun Beispiel insgesamt fast sieben Stunden völlig nackt In Ihrer 

Zelle saß. Wlhrend dieser Zeit wurde sie In unterschiedlichen Zeltabstanden 

von verschiedenen Seaaten der Mache durch die Tür 'besichtigt*... 

Die Gefangenen hatten für Tage geschwollene Arne und Hände, verstauchte 

Finger und geprellte Schultern; Frau Haule-Friapong leidet bis heute an 

einer schweren Kierenbeckenentzündung, die sie sich In der kalten Zelle 

zugezogen hat. 

Rechtsanwalt Kartin Viergutz, Hanburg 

Rechtsanwalt Rainer Feiki, Düsseldorf 

Rechtsanwalt Wolfgang Dieslng, Düsseldorf 

^ MISSHANDLUNG DURCH DIE POLIZEI 
P R E S S E E R K L Ä R U N G 10.09.198« 

Als Verteidiger von Eva Sybille Hauie-Frirapong, Luitgard Hornstein, 

Christian Kluth, denen Mitgliedschaft in der RAF vorgeworfen wird, teilen 

wir zu den Umstanden der Festnahae an 02.Od.1986, die bisher In der Presse 

widersprüchlich und unzureichend dargestellt wurden. Bit: 

• . . Die beiden festnehmenden Zivilbeamten gingen von Anfang 

an ait gezogenen Pistolen vor, die sie in KopfhOhe auf die Verdichtigen 

richteten. Dann erschien ein weiterer Beamter In Uniforu. der Herrn Kluth 

die Hose herunterriß und Ihn zu Fall brachte. Als Herr Kluth 1* Liegen zu 

Frau Haule-frlnpong herübersah, trat Ihn der Polizist Bit des Schuh Bit 

voller Wucht auf den Kopf... 

Für die erkennungsdienstilchen Photos wurden die Festgenomenen an dt* Haare» 

gezogen und aa Hals gewürgt. Frau Haule-Friapong verior dabei büschelweise 

Haare. Zur Abnahae der FlngerabdrOcke wurden die beiden Frauen auf den 

Boden geworfen. Arne und Finger wurden verrenkt. Oie beiden Zivllbeaoten, die 

die Maßnahaen durchführten, stellten sich bei Frau Hornstein auch auf die 
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In angeblicher "Notwehr" wurden erschos-
sen: • 

o PETRA SCHELM: Juli 1971 von hinten 

o GEORG VON RAUCH: Dezember 1971 in 
Westberlin mit erhobenen Händen 
von hinten 

o THOMAS WEISSBECKER: März 1972 in 
Augsburg 

o ULRICH WESSEL: April 1975 in Stock-
holm bei der Sprengung der west-
deutschen Botschaft 
durch die Polizei 

SIEGFRIED HAUSNER: 
Mai 1975, nach 10 
Tagen an den Folgen 
von Gewehrkolben-
schlägen der Poli-
zei, in Stockholm 
gestorben 

WERNER SAUBER: 
Mai 1975 in Köln, 
am Boden liegend 

WILLY PETER STOLL: 
September 1978 in 
Düsseldorf 

ELISABETH VAN DYCK: 
Mai 1979 durch einen 
Schuß in den Rücken 

o Nach angeblichen "Selbstmorden": UL-
RIKE MEINHOF (Mai 1976), ANDREAS 
BAADER, GUDRUN ENSSLIN, JAN-CARL 
RASPE (Oktober 1977), IRMGARD MÖLLER 
überlebte mit schweren Stichwunden, 
INGRID SCHUBERT (November 1977) 

o Infolge von Zwangsernährung HOLGER 
MEINS (November 1974), SIGURD DEBUS 
(Februar 1981) 

o Nach Verweigerung medizinischer Be-
handlung starb KATHARINA HAMMER-
SCHMIDT an einem Tumor (Juni 1975) 

TOS 

i e i e n getötetenGenosse/ij 
Trauer 
\fles 

IhÄMUsimL 

Wir erwähnen hier nicht die zahlreichen, zum Teil lebensgefährlich Ange-
schossenen, wie z.B. GÜNTER SONNENBERG, der im Mai 1977 durch einen Kopf-
schuß bei seiner Festnahme schwer verletzt wurde. 

MORDHETZE WESTDEUTSCHER POLITIKER: 
"'Einen nach dem anderen aus dem Gefängnis rauslassen1, dann in einem 
'Ausnahmezustand' die Jagd eröffnen." "Oder alle Stunde einen erschießen." 
(Strauß in der Sitzung des "Krisenstabes11 1977; "Spiegel" Nr.36/87) 

"Drohung gegenüber Terroristen mit 'Repressalien', auch gegen nahe Ange-
hörige, wenn Schleyer nicht freigelassen werde." (Sogenanntes Modell Nr.3, 
vorgetragen auf den Sitzungen des "Krisenstabes" 1977; "Spiegel Nr. 36/87.) 

"...nach Grundgesetzänderung (können) solche Personen erschossen werden, 
die von Terroristen durch menschenerpresserische Geiselnahme befreit wer-
den sollten." (Sogenanntes Modell Nr.6, ebenda.) 
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"Bei weiterer Eskalation des Terrors sollte auch mit den Häftlingen in 
Stammheim kurzer Prozeß gemacht werden." (Becker von der CSU am 
12.9.77 im "Spiegel".) 

"Die Terroristen müssen wissen, daß die Tötung von Hanns-Martin Schleyer 
auf das Schicksal der inhaftierten Gewaitäter, die sie mit ihrer schändlichen 
Tat befreien wollen, schwer zurückwirken müßte." (Kühn-SPD, damaliger Mi-
nisterpräsident von Nordrhein-Westfalen; "Welt" vom 14.9.77.) 

Verwandlung der "verurteilten Terroristen" in "Geiseln—Serienweise Erschie-
ßung von Gefangenen" (Golo Mann in "Panorama" vom 17.10. 1977.) 

"Man hat sich Gedanken gemacht, Gefangene zu exekutieren; da kann ich 
nur sagen: Na und?" (Staatsanwalt Reumann am 22.2.79, Russell-Prozeß) 

ISOLATIONSHAFT IN WESTDEUTSCHEN GEFÄNGNISSEN 

Seit 1970 gibt es für Gefangene der RAF 
und andere revolutionäre Gefangene Iso-
lationshaft. Schon 1975 gab es 250 Iso-
lationszellen in 12 westdeutschen und 
zwei westberliner Gefängnissen (siehe 
"die Vergessenen", Nr.7, S. 47). Diese 
speziellen Zellen ohne Winkel, ohne 
Schatten, ohne Fugen, mit Sichtblenden 
nach außen entsprechen den neusten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen darüber, 
welche negativen psychischen und physi-
schen Folgen es hati wenn die sinnlichen 
Wahrnehmungen mehr oder minder völlig 
beschränkt werden. 1975 wurden 80 Gefan-
gene der RAF (sowie einige hundert wei-
tere Gefangene, die von den Gefängnis-
leitern als "Unruhestifter" angesehen 
wurden) in diese Zellen gesperrt. Dar-
überhinaus beinhaltet Totalisolation 
noch folgendes: 

Systematische Trennung von allen anderen 
Gefangenen, Ausschluß von allen Gemein-
schaftsveranstaltungen; 

- Nur eine Stunde Einzelhofgang mit 
Handfesseln, jegliche Versuche der 
Kontaktaufnähme mit anderen Gefan-
genen wird mit Bunker bestraft; 

- Wenn überhaupt, dann nur Besuche von 
Verwandten; Besuche werden von Wärtern 
überwacht, Gespräche werden mitgeschrie-
ben, Trennscheiben verhindern direkten 
Kontakt; nach jedem Besuch körperliche 
Durchsuchung; 

- Kontrolle der gesamten Bücher und 
Zeitschriften, die laufend zensiert wer-
den, ebenso Zensur und Kontrolle des 

Brief Verkehrs, w e n n er überhaupt, geneh-
migt wird. 

- Diese Totalisolation kann noch weiter 
verschärft werden, indem sämtliche Nach-
barzellen, auch oben und unten, nicht 
belegt werden. 

- Während der Entführung Schleyers war 
dann durch das vorweggenommene und erst 
nachträglich gesetzlich abgesicherte 
Kontaktsperregesetz jeglicher Kontakt 
mit Anwälten unterbunden. 

Die bereits oben erwähnten wissenschaft-
lichen Forschungen über die Auswirkung 
langandauernder Isolationshaft (durchge-
führt z.B. vom Psychologischen Institut 
Hamburg-Eppendorf 1973/1974) bestätigten 
sich dann auch bei den politischen Ge-
fangenen, die jahrelang in Isolations-
haft gehalten wurden: -

- schwere Konzentrationsschäden, Lesen 
und Sprechen sind'zunehmend erschwert 

- Kopfschmerzen, Schweißausbrüche, •'.:" 
Schwindel- und Schwächegefühl 

- Durchblutungsstörungen, panikartige 
Halluzinationen, Schlafrhytmusstörungen 

- Subjektive Störungen wie Angstzustän-
de, übersteigerte Sensibilität, Apathie, 
entfremdete Wahrnehmung der Wirklich-
keit, Empfindung von Leere. 

Kurz gesagt: Die Isolationshaft dient 
vor allem dazu, die Persönlichkeit der 
revolutionären Gefangenen des Westdeut-
schen Imperialismus zu zerstören. 
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ZWANGSERNÄHRUNG " BERICHT VON SIEGLINDE HOFMANN (Anfang 1985) 

achtmal haben sie die ze*durchgezogen,meist gegen 11.00 uhr. das rollkom-
mando (schliesserinnen + sicherheitsbeamte) packt arme.und beine und zerrt 
einen aus der zelle auf eine fahrbare pritsche,an der hand- und fußschel-
len befestigt sind,fesseln einen daran und fahren ins lazarett. 
dort standen um den ze-stuhl mindestens 10-12 weisskittel (sani +ärzte). 
sie hatten jeden handgrif.f genau aufgeteilt, mit der pritsche fahren sie 
direkt vor den flach gestellten ze-stuhl,ziehen einen von der pritsche auf 
das ding,lassen gleichzeitig die• rückenlehne des. ze-stuhls hochklappen, 
fesseln mit breiten ledergurten beine,arme und hüfte bis hoch zum brust-
korb an den ze-stuhl. den köpf drücken sie mit den händen in. die kopfstütze 
und manchmal haben sie den köpf noch zusätzlich mit metallreifen fixiert, 
die rechts und links aus der kopfstütze herausgekommen sein müssen und dann 
wie zwei greifer über schlafen und stirn festsassen,mit einem abstand in 
der mitte der stirn von 1-2 cm - so konnte man den köpf keinen millimeter 
mehr bewegen, sie fragen noch,ob man das zeug freiwillig trinkt,wenigstens 
den schlauch freiwillig schluckt, dann fangen die,die am köpf stehen an, 
den mund gewaltsam zu öffnen, das machen sie ungefähr zu viert mit dem bru-
talen kiefergriff,d.h. sie drücken direkt auf das kiefergelenk (was sehr 
schmerzhaft ist,nicht weggeht und sich von ze zu ze potenziert) und gleich-
zeitig den Unterkiefer nach unten (in der unfallhilfe heisst es,dass mit 
diesem griff jeder mund geöffnet werden kann gegen den grössten widerstand, 
z.b. völlige Verkrampfung,gelenkstarre). gleichzeitig hebeln sie mit einem 
plastikkeil lippen und zähne auseinander,wobei sie lippen und Zahnfleisch 
regelmässig verletzen, sobald die zähne auseinander sind,hauen sie von der 
anderen Seite einen gummikeil dazwischen, sie hebeln und drücken solange 
bis der gummikeil den mund weit genug auseinanderdrückt, unter würgen 
stösst dann ein arzt den magenschlauch rein, man hat das gefühl zu er-
sticken,das ist während der ganzen ze so. sobald der schlauch unten ist, 
halten sie ein stethoskop auf den brustkorb (hatte meist 2 dicke pullover 
an!) und pressen mit einem gummibällon luft in den magen,mit einer wucht, 
dass man da schon das gefühl hat,es zerreisst den magen. wenn einer der 
ärzte den schlauch nicht gleich runterkriegt,der schlauchanfang wieder aus 
dem mund raüskommt,nimmt sofort ein anderer arzt das ding in die hand und 
macht weiter, sie können es sich nicht leisten,dass einer bei der tortur 
nervös wird. 
in einer irren geschwindigkeit haben sie etwa 8 spritzen (je 100 ml) von 
dem zeug reingehauen,das ging minutenschnell, sobald der schlauch rausge-
zogen wird,der dreck kommt einem noch hoch,schnallen sie einen sofort ab 
und um auf die pritsche und fahren schnell zurück in die nebenzelle,wo sie 
einen ca. 1 stunde auf ein bett,mit händen und füssen an den bettrahmen,fes-
seln und eine schliesserin danebenhockt. 
kotzübel und man kann nicht abwischen was einem hochkommt,weil die arme di-
rekt an das bett gefesselt sind... 

nach der 1. ze musste ich fast drei stunden lang ständig auf toilette (durch-
fallt wobei eine menge flüssigkeit abging, war völlig ausgetrocknet,hatte 
einen irren durst,konnte aber bis zum abend keinen schluck trinken,hatte 
ständig einen bitteren medizingeschmack im mund (den hatte ich nach mehre-
ren ze's), nach den drei stunden völligen kreislaufabfall,eiskalte füsse, 
trotz warmer decke, erst am späten abend wieder langsam hochgekommen, am 
nachmittag während des hofgangs kamen gefangene ans fenster,waren völlig er-
schrocken- (bis tags zuvor war ich noch täglich mit ihnen zusammen im hof) 
- "was haben sie mit dir gemacht?" - es war nicht nur die aufgeplatzte und 
angeschwollene lippe,sondern die ganze tortur hatte ihre spuren hinterlas-
sen. ab der 2. ze riefen sie dann immer: "zwangsernährung ist folter,Zusam-
menlegung sofort", trotz androhung von repressalien lief das bis zur letz-
ten ze am 1.2. 
* ze: Zwangsernährung 
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der anwalt wurde an diesem tag "aus organisatorischen gründen" nicht rein-
gelassen. erfahre gegen 17.00 uhr,er hätte keine zeit mehr und käme morgen, 
was natürlich gelogen ist. 

bei der ersten ze haben sie ganz sicher medikamente reingemischt - das ha-
ben sie bestätigt - angeblich U.TI den magen zu aktivieren und angeblich nur 
beim ersten mal. 
aber bei der 3. ze ist folgendes gelaufen: ungefähr nach der 5. ladung sagt 
der arzt: nein,die erst zum schluss! ich konnte die spritze sehen und die 
lösung hat sich in der färbe und in der konsistenz .von den anderen deutlich 
unterschieden. 

sie haben immer eine hohe kalorienmenge reingehauen,denn andauernd wollten 
sie wissen,ob man threse hohe dosis verträgt.' 
aber weder diese hohe kaloriendosis noch die körperliche anstrengung könr 
nen der grund für das Wechselbad sein,das nach diesen ze's gelaufen ist; 
einmal 2 tage und nächte völlig aufgeputscht und ständig starke kopfschmer-
zen; dann stundenlang nach der ze nicht hochkommen,wo man absolut nichts 
machen kann,wie weggetreten ist,der köpf wie vernebelt,starke Jconzentra-
tionsstörungen,wo schon alleine nachrichtenhören eine ungeheure anstrengung 
ist. hatte nach einer ze notizen gemacht,die ich später nicht mehr entzif-
fern konnte,weil nur einzelne schwache striche auf'dem blatt waren, 
es gibt nur eine erklärung dafür,dass sie drogen reinmischen und einfach 
abchecken,wie weit man das in den griff kriegt oder nicht. 

(Aus: "Von der Zwangsernährung zur 'Koma-Lösung' - Methoden des Staatsschutzes 
gegen die Gefangenen im kollektiven Hungerstreik 1984/85", September 1985) 

i i n m n iniiihMi Mifwrif i Hmnai IIIIIU— — •HmarH ihiaiuUMTumi 

WESTBERLINER KOMMUNIST 
Organ für den Aufbau der mareistisch-kninisUschcn Partei Westberlins 

Si0iM« Hl) 

Zu d«n Er*igrufck«n in KxsuztMrg und batm Reagan-B«tuen: 

P e r S t q q f s c h l ä g t z u ! 

Wir müssen sagen, 
daß gefoltert wird, 
weil die Eigentumsverhältnisse bleiben sollen. 
Freilich, wenn wir das sagen, 
verlieren wir viele Freunde, 
die gegen das foltern sind, 
weil sie glauben, 
die Eigentumsverhältnisse könnten 
auch ohne foltern 
aufrecht erhalten bleiben, 
was unwahr ist. 

B. Brecht 

Henkersschlinge während eines Polizeieinsatzes: 
die Mentalität der westdeutschen Polizei 
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Flugblatt, Mai 1988 

Im Zusammenhang mit dem Kampf gegen die Volkszählung: 

Strafprozeß gegen den Redakteur von 
"Gegen die Strömung", Walter Hofmann! 

( " V E R Ä C H T L I C H M A C H U N G DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND" , § 90A) 

Seitdem die Volkszählung läu f t , werden ih-
re Gegner e ingeschüchter t , d i f f a m i e r t und 
ver fo lg t , Hausdurchsuchungen, Beschlagnah-
mungen waren an der Tagesordnung. Nach-
dem in den le tz ten Monaten nicht nur 
massiv Bußgeldbescheide gegen Volkszäh-
lungsgegner versch ick t worden sind, sondern 
auch aufgedeckt worden ist, daß Volkszäh-
lungsgegner a l le ror ten in Pol ize icomputern 
gespeichert sind, w i rd in F rank fu r t nun 
durch einen po l i t i scher Prozeß gegen einen 
Volkszählungsgegner, gegen Walter Hof -
mann, die Unterdrückung we i te rge füh r t . ' 

Gegenstand dieses Prozesses ist nebenste-
hender Aufk leber , der auch als Plakat und 
im F lugb la t t "Kampf der VolkszäMj/rtg 
1987!" von "Gegen die Strömung" v e r t / e i t e t 
wurde. 

Schon vorher war Walter H o f m ^ i r x wegen 
dieses Aufk lebers nach einer 
k ra f twerk -Demons t ra t i on in Of fanbacn ViTt--
vorgehaltener Pistole fes tgenomr len worden 
und "erkennungsdienst l ich behar i le l t " wor-
den. Anschließend Hausdurchsucl \ ing 
gebl ich wegen "Gefahr im Verz 
die Beschlagnahme von F lugb la t t ^ n 
nige Wochen später wurde erne' 
Hausdurchsuchung bei Walter Hofman 
auch im Buchladen "Georgi D i m i t r o f f " 
genommen, wobei F lugb lä t te r , Plakate und 
Aufk leber beschlagnahmt wurden. 

Walter Hofmann w i rd nun beschuldigt, die 
"Bundesrepublik Deutschland beschimpf t 
oder böswi l l ig veräch t l i ch gemacht" zu ha-
ben, also der "Tatbestand" des berücht ig ten 
§ 90a. 

Auf das Z i t a t des Innenministers Z immer -
mann vom 18.10. 1983 w i r d in der Ank la -
geschr i f t Bezug genommen, um schl ießl ich 
•zu dem Schluß zu kommen, daß durch die 
Gleichsetzung bzw. Verbindung des Bundes-

adlers mi t dem Reichsadler und dem dazu-
gehörigen Tex t die Bundesrepublik Deutsch-
land mi t dem verbrecher ischen NS-System 
gle ichgesetzt würde. 

Ve ran twor t l i ch für die Anklage gegen Wal-
ter Hof mann ist derselbe Oberstaatsanwalt 
Klein, der ihn berei ts 1981 angeklagt hat te 

ebenfal ls wegen "Verungl impfung der 
Bundesrepublik Deutschland". Damals sol l te 
die Aussage bes t ra f t werden, daß der west-
deutsche Staatsapparat "von oben bis unten 
durchsetz t " ist " m i t a l ten Faschisten". Wal-

UNGEBROCHENE TRADITION 

V O L K S Z Ä H L U N G 
Mal 1987 

Der Chef der J^^nerheitspoiizei und 
Jlrhe i tsdienstes sowie der 

Gestapo, Heydrich, schrieb: 

"DeCr. Räumung der neuen Ostprovinzen. 
Auf grundsätzlichen De fehl des Reichs-
fiihrers SS wird die Räumung von Polen 
und Juden in den neuen Ostprovinzen 
durch die Sicherheitspolizei durchge-

f ü h r t . . . Die Räumung nnch dem Fernplan 
e r f o l f j t nach den Untorla$en der Volks-
zählung. " 

Am 18.10.83 erklärte Innenminister 
Zimmermann vor dem Bundesverfas-
sungsgericht: «Bei den 19 Volkszäh-
lungen die es seit 1871 gegeben hat, 
gab es keinen einzigen Fall der Verlet-
zung des Statistikgeheimnisses 
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ter Hofmann mußte wegen "Mangels an Be-
weisen" f reigesprochen werden. Oberstaats-
anwal t Klein hat te s ich zwei Jahre zuvor 
berei ts dadurch unrühml ich hervorgetan, 
daß er eine Anzeige des Schr i f t s te l le rs 
Jürgen Roth gegen den Faschisten Kosbab 
wegen Volksverhetzung solange verschlepp-
te , bis dieser Faschist wegen "Ver jährung" 
um seinen Prozeß herumkam. (Siehe 
"F rank fu r te r Rundschau" vom 19.1. 1979 
und 3.2. 1979.) 

Es sind w i r k l i ch n icht d ie mehr als d ü r f t i -
gen und absurden Behauptungen der Ank la -
ge, d ie uns veranlassen, uns dami t ausein-
anderzusetzen. Aber Pol ize i , die Just iz , 
ihre Richter und Staatsanwäl te haben schon 
ganz andere Absurd i tä ten durchgezogen, um 
Demokraten, An t i fasch is ten zu unterdrük-
ken. 

Wird denn w i r k l i ch das NS-Regime mi t 
dem heutigen Regime in Westdeutschland 
gleichgesetzt? Davon kann gar keine Rede 
sein. In unserem F lugb la t t "Kampf der 
Volkszählung 1987!" werden sogar ausdrück-
l ich die Unterschiede zwischen den Volks-
zählungen von 1933/1939 und der von 1987 
e r läu te r t , aber n icht e twa zur Inschutznah-
me der Volkszählung 1987. Vie lmehr sind 
gerade die Erfahrungen mi t der Volkszäh-
lung der Faschisten wesent l iche Argumente 
gegen die heut ige Volkszählung. 

Wir haben in Bezug auf d ie Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede zwischen dem NS-Re-
gime und dem heut igen Regime in West-
deutschland geschrieben: 

3 "Niemand kann ernsthaft ; die heutigen 
• Zustände in Westdeutschland mi t der Si-
• tuat ion 1933-1945 gle ichsetzen. Und den-
• noch drängen sich Paral le len zwischen 
• heute und damals immer wieder auf . " 

Und GDS zeigte in ihrem F lugb la t t als Ur -
sache h ier für auf : 

• " N i e m a l s , weder ökonomisch (die-
• selben Besi tzer und Besi tzverhäl tn isse in 
• den Fabr iken und Banken) noch personell 
• (in v ie len Ä m t e r n die a l ten Staatsanwäl-
5 te , Staatssekretäre, Po l i ze io f f i z ie re , 
2 Oberstudienräte) noch mi l i t ä r i sch (Aufbau 
2 der Bundeswehr hauptsächl ich durch die 
2 a l te Naz i -Genera l i tä t ) noch ideologisch 
{ wurde w i r k l i ch mi t dem deutschen Naz i -
2 Faschismus gebrochen. : 
2 Wei terh in ze ig t sich auf dieser Grundla-
2 ge, daß heute der westdeutsche Staats-

2 apparat moral isch überhaupt keine Skru-
1 pel hat, e twa Asylsuchende auszuweisen, 
2 die dann ve r f o l g t , e ingekerker t oder zu 
2 Tode ge fo l t e r t werden. Wenn heute noch 
2 n icht solche Zustände herrschen wie un-
2 ter H i t l e r , dann ist d ie Ursache h ier für 
2 keineswegs eine angeblich neue, demo-
2 krat ische Moral dieses Staates. Vielmehr 
2 l iegt dies vor a l lem an der immer noch 
2 exist ierenden Wachsamkeit v ie ler Völker 
2 und auch daran, daß der westdeutsche 
2 Imper ia l ismus heute angesichts einer feh-
2 lenden revolut ionären Massenbewegung 
2 solche faschist ischen Gesamtzustände 
2 noch n icht nöt ig hat. 

2 Daß w i r heute noch n icht d ie gleiche Si-
2 tua t ion haben wie bei der Volkszählung 
2 von 1939 ist kein Argument gegen den 
2 ak t iven Kampf gegen die heut ige Volks-
• Z ä h l u n g . Ganz im Gegentei l lehr t gerade 
• die Geschichte der Naz ize i t , daß so f rüh 
• w ie mögl ich und so massiv w ie mögl ich 
• a l l e A n g r i f f e auf e r kämp f t e demo( 
• krat ische Rechte der Werktä t igen zu-
• rückgeschlagen werden müssen. Daß wi r 
• in Westdeutschland n icht gerade erst am 
• Anfang einer faschist ischen Entwick lung 
• stehen, zeigt schon der a l l täg l iche Fa-
• schismus, wenn wöchent l ich Asyl lager 
• angezündet werden, Kollegen aus der 
2 Türke i von Nazibanden auf o f fener Stra-
2 ße erschlagen werden, Demonstranten 
2 von der Pol izei niedergeknüppelt oder 
2 gar zu Tode gefahren werden, Naz imör -
2 der freigesprochen werden." (F lugblat t 
2 "Kampf der Volkszählung 1987", Apr i l 
• 1987) 

Dieser po l i t ische Kern, der le icht zu bele-
gen ist, soll o f fens i ch t l i ch umgangen wer -
den, wenn sich d ie Staatsanwal tschaf t vo r -
dergründig auf d ie Gra f i k und das Z immer 
mann-Z i ta t bezieht , um eine "Gle ichset-
zung" zu konstruieren. 

Aus der graf isch s innfä l l ig dargestel l ten 
Verbindung zwischen deutschem Faschismus 
und dem heutigen Staat der "Bundesrepu-
bl ik Deutschland" w i rd plump eine Gleich-
setzung ge fo lger t . 

Folgt man der Logik des Staatsdieners 
Kle in , dann müßte ja e igent l i ch der Innen-
minister Z immermann vor Ger icht geste l l t 
werden. Denn der behauptet ja , bei keiner 
einzigen der 19 Volkszählungen seit 1871 
sei das Stat is t ikgeheimnis gebrochen wor -
den. Er z ieht hier eine L in ie von 1871 bis 
heute und setz t dami t ausdrückl ich die 
Volkszählungen von 1933/1939 mi t der heu-
t igen Volkszählung gleich. 
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Mi t einer gewissen Logik be ru f t sich Innen-
minister Z immermann auf d ie unselige T ra -
d i t ion des preußischen Beamtentums seit 
1871. Tatsächl ich g ib t es eine ungebroche-
ne T rad i t i on des deutschen Unter tanenge i -
stes, des deutschen Mi l i ta r i smus, des deut -
schen Ordnungssinnes und der deutschen 
Gründ l ichke i t , des Kadavergehormsams, die 
vom Naz i reg ime ins barbar ischste gestei-
ger t wurden. Es g i l t heute, sich über diese 
Eigenschaften und Wesenszüge bewußt zu 
sein, sie gerade auch als Lehre aus der 
deutschen Geschichte anzuprangern und be-
kämpfen. 

Beweisbar und unbestre i tbar benutzten die 
deutschen Faschisten dazu Volkszählungsda-
ten, die damals d ie deutschen Juden z.B. 
im geschlossenen Br ie fumschlag abgeben 
du r f ten , unter höhnischer Ausnutzung ihres 
Vertrauens und ihres Glaubens an den 
Staat . 

Es ist eine geschicht l iche Tatsache, die e t -
wa durch die Aussage Heydr ichs und durch 
v ie le andere Dokumente bewiesen w i rd , daß 
das NS-Regime seinen Vö lkermord m i t H i l -
fe der Ergebnisse dieser Volkszählung 
durch führ te . 

Wenn Z immermann behauptet,das S ta t i s t i k - Das Ger i ch t w i r d zu entscheiden haben, ob 
geheimnis sei n i e , also auch n icht un- es inzwischen schon verboten sein sol l , sol-
ter der Her rschaf t des Hi t le r fasch ismus, che ungeheuerl ichen, dreckigen Lügen eines 
gebrochen worden, so ve rb re i t e t er dami t schon einmal des "Falscheides" über führ ten 
zugleich eine schreckl iche Lüge. Der ve r - Min is ters m i t te l s einer unanfechtbaren Be-
f luch te Aberglaube an den Staat , an seine weisführung zu wider legen und anzupran-
A l lmach t , aber auch an seine angebl ich ab- gern, 
solute " K o r r e k t h e i t " bis zum Untergang, 
soll gestärk t werden, wenn Z immermann Natü r l i ch steht n icht Herr Z immermann 
eine solche Lüge ve rb re i te t . Denn na tür l i ch vor Ger ich t , sondern der Redakteur einer 
war fen die Nazis Gesetze und Vorschr i f ten kommunist ischen Zei tung. Ger ich tsur te i le 
über Bord, wenn es darum ging, vom blo- gegen kommunist ische Propaganda sind ja 
ßen Sammeln und Erfassen überzugehen zur n icht erst seit den Berufsverboten in d ie-
Vern ichtung von Mi l l ionen von Juden, Sint i sem Staat nichts Erstaunl iches. Doch der 
und Roma, zunächst in Deutschland, dann-*.unsägl iche Oberstaatsanwal t / Kle in hat gar 
in Polen, der Sowjetunion, der Tschechöslo- n icht d ie kommunist ische K r i t i k an dieser 
wakei , in Frankre ich und vie len anderen kapi ta l is t ischen Gesel lschaftsordnung, an 
Ländern. diesem imper ia l is t ischen Staat , die Propa-

Erklärung von Mitgliedern der Jüdischen 
Gruppe Berlin und deren Freunden 

Erfahrungen der Jüngeren Geschichte bei Volkszählung nicht ignorieren 

Die historische Erfahrung des Mißbrauch* der 
Volkszählungsdaten von I933und39natfürunsbc-
sonderes Gcwicht. Die im einzelnen harmlosen 
Fragen sind in ihrer Kombination unter Umständen 
geeignet. Personengruppen erkennbar zu machen 
und 7u diskriminieren. Auch wenn die gegenwärti-
gen Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutsch-
land eine Angst vor abermaliger .Selektion" von 
jüdischen Bürgern und anderen Minderheiten nicht 
gerechtfertigt erscheinen ließen, wäre es naiv, die 
Erfahrungen der jüngsten Geschichte und die Ver-
folgung von Minderheiten zu ignorieren. Da es we-
der eine informationstechnische Sicherheit, noch 
eineindieZukunftreichendepolitischeGewährvor 
Mißbrauch gibt, verweigern wir uns der Volkszäh-
lung. Wir empfehlen aJlen, die unsere Besorgnis 
leiten, sich zu überlegen, ob sie sich an dieser 
Volkszählung beteiligen. 

J G e i s . A Fuss. s Zaler, T A .Fcke r t . M.Schlesinger. A.Geyer. 
P.Moses-Krause. E Baumblatt-Hermanns. C.Bismuth. H Rosen-
Strauch. M Leyser. H.Leyser. S Hopmar.n. LJohansson. M.Riese. 
A.Sieff.J Zuckcr.R Golz.S.Srebrny.R.Günther F.Teppich,F Tep-
pich. R .Zucker, R.Kaufmann. G Heitmann. H.Spitzeck. A.Zimmer-

mann. G. Gysi, R. Schmidlhals. M. Schmidlhals. C. Richter. 1 Simons-
meier .R.BiegBrentKl .C.Bartolf . [..Schlesinger.; Qutndl .G.Woh-
latz. T.Reuter. B.Hess. Dr.D.Hoffmann. C.Gollin. G.Widmer. 
S.Hertygier , H.Hercygier. C.Gelhtn. S.Pfeffer. M Kupferberg. 
F..Kupferberg. A.Erlenmeyer. G.Erlenmeyer. B Dräger. R'.Drdger. 
M Siemann. M.Fahrowski. D Jackobsmeier. G.Thun. G. Schuhma-
cher. Vollbrechl. R.Klein. W.Bchn. Giesow. N.Seeger. S F.ichhorn. 
D t.ixlke. A. Mart in . U.Wolf. Dr. D Schirmer. G.Preixchoff . A.P-
reuschoff. H.Joop. W.Joop. R.Barthel. R.Paniel-BalVenhol. U.Witt. 
G Schulz. A.Raue. C.Kiihler. E Kroger. K.Volt. U.Görlilz. A.Hön-
nige. F Höver. H.Kauh. R.Kantemir, M.Wilken. R.Kirchwehn. 
S. Nasseri. L Weber. Asgharnia. 11 Buchoff-Pflanz. Fugart. W.Wie-
land. P.Bischoff. G Besser. C Bomlärd. W.Klemm. r..Rese. L.Ha-
nisch. H.-W.Sehaaf. G.Kleiner. A.MüNer. K.Mundt. H.Garrer, 
M Wagner. S Nieman. L Kauen. M.Pener. M.Baader. G Aktas. 
F. Holtmann, J.Herrman.B.Jaesmt, L.Triebe. U.Becker, R Leutloff. 
L.Romhoy. M Bujarski. R.Pf t tenmaierRemus. N Remus. F.-
M.Rcuin Krusewitz. Dr.K.Knisewitz. M.Hoyer. C Peppel. R.Kar-
rig. C.Erhe. C.Steinwurz-Schifer. G.Fritze Margull. V.Schröter. 
R.Siklorz. N. Weissberg Bob. G.Finke, D.Rosenzweig. t.Wolyns-
kai.i. M.Goldstein. G.Sheni. I.Gauter. B.Schauerte. Ch.Werth. 
I. Vpfl, F.Thiele. U von Maltzan. I. Loffelbein. I. Aqüenas. H. Moldt. 
H.Schleis sing. Ch. Bader. I.» d Heyden-Ryusch. M-Hagedorn-
Sanpe. R.Lesow, G.Wohlatz. H.Alienslein. H.Schröder. A.Burg. 
P.Neuhof. K.lederman. P.Dehn. J.Henschel. K .Holzhever. B.Zim-
mermann, W.Fischer, E.M.Fischcr, G.HciHurth, T.Veerkamp. 
P. P. Junge. t .Kaniu.H.GoMwiver .A.Latocha.H. Eckert. V.Schultz. 
A Richter. H P Richter. K .Punkt. G.Jensen. Dr.G.Ncumann. 
R.Witt. D.Hokema. t.Gilrnlich. L.Rosh. J.Schulre-Rohr. J.Siegerl. 
H.Stern. J.Knoblauch. A.Rink. t l ( 3 Un(erschrtftcn) 

( T A Z , 1 8 . 5 . 8 7 ) 
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ganda für die sozial ist ische Revolut ion aufs 
Korn genommen. Vie lmehr lag es ihm am 
Herzen, ausgerechnet anzuklagen, was zu 
ver t re ten durchaus Sache jedes auf rechten 
Demokraten ist. 

Veru r te i l t werden soll also keinesfal ls nur 
der Redakteur der marx is t isch- len in is t i -
schen Ze i t sch r i f t "Gegen die Strömung". 
Vielmehr w i rd das Ur te i l auch r ichtungs-
weisend dafür sein, wie e twa m i t jenen jü-
dischen Volkszählungsboykotteuren umge-
sprungen werden sol l , die eben gerade auch 
angesichts der Erfahrungen m i t der verbre-
cherischen Verwendung der Volkszählungen 
von 1933/1939 ihre s t r i k t e Ablehnung der 
Volkszählung heute begründen. 

Al len, die den Mut haben, die Wahrheit 
über deut l iche Paral lelen damals und heute, 
über mögliche Gefahren laut zu sagen und 
die den al lergrößten Respekt verdienen, 
soll mi t solchen Ur te i len ein Knebel ange-

legt werden, ihnen soll die s taat l iche 
Macht demonst r ie r t und der Mund verboten 
werden. 

Wir sind aber überzeugt, daß w i rk l i che de-
mokrat ische, revolut ionäre und kommunis t i -
sche K r ä f t e sich davon n icht einschüchtern 
lassen, sondern gegen die Strömung an-
kämpfen werden. 

Mai 1988 

HMimKituailaa nucMrucai muTJUMi iub ibma mm mMfem *ib maMi am i 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistrach-leninntechm Partei Westdeutschlands-

TERMIN: 
22. JUNI 1988, 13.30 UHR 

AMTSGERICHT FRANKFURT AM MAIN 

GERICHTSGEBÄUDE A, II. STOCK, RAUM 202 

BUCHLÄDEN 
Georgi Dimitroff 

: 
: 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Montag - Freitag: 
15.30-18.30 Uhr 
Samstag: 
9-14 Uhr 

Veröffentl ichunger* vorn ROTE FAHNE 
( n . P O ) , w e s t b e r l i n e r K o m j N i s i , c o s 

Schriften von Marx, Engels, Lenin und 
Stalin in: Deutsch, Farsi, Englisch, 
Türkisch, Spanisch, Französisch, Grie-
chisch, Albanisch, Arabisch 

5chriften des Komnunismus, der Kom-
intern in verschiedenen Sprachen 

Antiimperialistische und antifaschi-
stische 5chriften besonders über deq^ 
westdeutschen Imperialismus 

Dienstag 
geschlossen 
FRANKFURT (GALLUSVIERTEL), KOBLENZER STR.U 

3 6 5 



Plakat, DIN A3, 1988 

ZIMMERMANN LÜGT 

Innenminister Zimmermann 
leugnet, daß der Veri 
gerade der jüdischen 
Bevölkerung die Erfassung 
durch die Volkszählungen 
von 1933 und 1939 
vorausging. 

Heute wird verfolgt, wer 
diese Lüge im Kampf gegen 
die Volkszählung 1987 
aufdeckt. 

PROZESS 
gegen 

D«r Ch«f d«r $ £ c b « r h * i t » p o ü x e i und 
HS-S ich« rh« i t«d i ea» t« i sovi« der 

G*aCApo, H«ydr ieh . s c h r i c b : 

•Beer. Räumung der neuen Ostprovinzen. 
Auf grundsätzlichen Befehl des Reichs-
führ ers SS wird die Räumung von Polen 
und Juden in'den neuen Ostprovinzen 
durch dit Sicherheitspolizei' durchge-
führt. ..Die Räumung nach dea Fernplan 
erfolgt nach den Unterlegen der Volks-
Zählung.* 

Am 18.10.83 erklärte Innenminister 
Zimmermann vor dem Bundesverfas-
sungsgericht: «ße/ den 19 Volkszäh-
lungen die es seit 1871 gegeben hat, 
gab es keinen einzigen Fall der Verlet-
zung des Stalistikgeheimnisses.» 

W. Hof mann, Redakteur von GEGEN DIE STRÖMUNG 
wegen „Verunglimpfung der B R D " (§ 90 a) 

TERMIN: 
22. JUNI 1988, 13.30 UHR 

AMTSGERICHT FRANKFURT AM MAIN 

GERICHTSGEBÄUDE A, II - STOCK, RAUM 202 

DIE WAHRHEIT SOLL UNTERDRÜCKT WERDEN 
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PROLETARIER AUER LÄNDER VEREINIGT EUCH k 
PROLETARIER AUER LÄNDER UNO UNTERDRUCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

Nr. 44 Juli 1988 DM 3,50 

DOKUMENTATION ZUM PROZESS GEGEN WALTER HOFMANN 

UNGEBROCHENE 

TRADITION 

0 V. 

AM 22. JUNI 1988 VERURTEILTE DAS FRANKFUR-

TER AMTSGERICHT DEN VERANTWORTLICHEN RE-

DAKTEUR VON "GEGEN DIE STRÖMUNG". 

WALTER HOFMANN, WEGEN "VERÄCHT 

LICHMACHUNG DES STAATES UND 

SEINER SYMBOLE". VERURTEILT, 

SOMIT ZENSIERT, WURDE DAMIT 

DIE GRAFISCHE DARSTEL-

LUNG DER UNGEBROCHE-' 

NEN TRADITION ZWI-

SCHEN DER VOLKS-

ZÄHLUNG VON 

. 1 3 3 3 UND 
1 9 8 7 

„o. t & ^ . r n«u*r hl ae» pole" 

- 8 . t r • dl« g ' 05 'P r ° «iure»»'„ 

^ J ^ n t ' Z < g e r . c n s s 

xun9 x s » 
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Am 22. Juni 1988 fand vor dem Frankfurter Amtsge-
richt der Prozeß gegen Walter Hofmann, verantwort-
licher Redakteur von "Gegen die Strömung", wegen 
"Verächtlichmachung des Staates und seiner Symbole" 
statt. 

Vorausgegangen waren im vergangenen Jahr Festnahme 
mit vorgehaltener Pistole, Hausdurchsuchungen und 
Beschlagnahme des Flugblatts "Kampf der Volkszäh-
lung" und von Plakaten und Aufklebern, die bundes-
weit verbreitet worden waren. 

Der Gerichtssaal im Frankfurter Amtsgericht war 
nahezu überfüllt: um die 40 Zuschauer verfolgten 
den Prozeß mit Interesse und Sympathie für den An-
geklagten. Zahlreich vertreten waren auch die Ver-
treter der örtlichen Presse sowie Hörfunk- und Ka-
merateams des Hessischen Rundfunks. 

Walter Hofmann wurde zu 30 Tagessätzen ä 10 DM ver-
urteilt, weil er die ungebrochene Tradition zwi-
schen dem Staatsapparat des deutschen Imperialismus 
zur Nazi-Zeit und dem Staatsapparat des westdeut-
schen Imperialismus, insbesondere in der Frage der 
Volkszählung, aufgezeigt hatte. Die dabei verwende-
te Karikatur - Reichsadler und Bundesadler eng um-
schlungen und sich inniglich küssend - wertete das 
Gericht als "Gleichsetzung beider Systeme". Darin 
sah der Richter eine strafbare "Verächtlichmachung 
des Staates und seiner Symbole". 

In der Tat, was bleibt von der Preßfrei-
heit, wenn man das, was die öffentliche 
Verachtung verdient, nicht mehr der öf-
fentlichen Verachtüng preisgeben darf ? 
Karl Marx, "Der preußische Preßgesetzentwurf", Werke Band 5, 
S. 241. 
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Die Tradition der Volkszählung von 9939 ist 

ungebrochen! 

Rede von Watter Hofmann vor Gericht 

I c h w i l l g l e i c h zu B e g i n n a u f d i e A n k l a g e s c h r i f t e i n g e h e n . S ie b e -
s t e h t , w e n n m a n d i e P e r s o n a l i e n u n d d i e Z i t a t e a u s dem F l u g b l a t t 
w e g l ä ß t , a u s s a g e u n d s c h r e i b e e i n e m S a t z : 

" D u r c h d i e G l e i c h s e t z u n g b z w . V e r b i n d u n g des B u n d e s a d l e r s m i t 
dem R e i c h s a d l e r , u n d dem d a z u g e h ö r i g e n T e x t w i r d d i e B u n d e s r e -
p u b l i k D e u t s c h l a n d m i t dem v e r b r e c h e r i s c h e n NS-Sys tem g l e i c h g e -
s e t z t . " 

Dies i s t n u n s c h o n d e r d r i t t e P r o z e ß g e g e n m i c h a l s p r e s s e r e c h t I i c h 
V e r a n t w o r t I i c h e n , des w e i t e r e n g a b es s c h o n d i v e r s e V e r s u c h e , V e r f a h -
r e n g e g e n m i c h b e z ü g l i c h m e i n e r p r e s s e r e c h t I i c h e n V e r a n t w o r t u n g a n -
z u s t r e n g e n . I c h b i n a l s o e i n i g e s a n A n k l a g e n g e w o h n t . A l l e r d i n g s so 
d ü r f t i g , so f a l s c h w a r n o c h k e i n e A n k l a g e . Daß i c h m i c h ü b e r h a u p t 
d a m i t b e f a s s e , h ä n g t u n t e r a n d e r e m d a m i t z u s a m m e n , d a ß m a n a n d e r 
A n k l a g e s c h r i f t d i e W i l l k ü r a u f z e i g e n k a n n . 

Die W i l l k ü r i n d i e s e m F a l l b e g a n n s c h o n am 2 . M a i 1987, a l s i c h d a s 
F l u g b l a t t g e g e n d i e V o l k s z ä h l u n g v e r t e i l t e . 

Im A n s c h l u ß a n d i e K W U / S i e m e n s - D e m o n s t r a t i o n i n O f f e n b a c h w u r d e i c h 
i n e i n e r g r o ß a u f g e m a c h t e n A k t i o n f e s t g e n o m m e n . M e h r e r e Z i v i l p o l i z i -
s t en z i e l t e n m i t P i s t o l e n a u f m i c h u n d l e g t e n m i r H a n d s c h e l l e n a n , 
d i e m i r d a n n a u c h im A u t o n i c h t a b g e n o m m e n w u r d e n . Es f o l g t e d a s 
V e r h ö r m i t e r k e n n u n g s d i e n s t I i c h e r B e h a n d l u n g u n d s c h l i e ß l i c h e i n e 
H a u s d u r c h s u c h u n g d u r c h z w e i B e a m t i n n e n u n d d r e i B e a m t e n , o h n e 
r i c h t e r l i c h e A n o r d n u n g - w e g e n a n g e b l i c h e r " G e f a h r im V e r z u g " . A u f 
dem Pol i z e i r e v i e r w u r d e m i r v e r w e h r t , e i n e n R e c h t s a n w a l t a n z u r u f e n . 

A l s V o r w a n d f ü r d i e s e A k t i o n d i e n t e d e r § 86 a , es w u r d e a l s o b e -
h a u p t e t , m i t d e r h i e r z u r V e r h a n d l u n g s t e h e n d e n G r a f i k w ü r d e n " v e r -
f a s s u n g s f e i n d l i c h e E m b l e m e " , s p r i c h : d a s H a k e n k r e u z , p r o p a -
g i e r t ! 

P r e s s e v e r t r e t e r w u r d e n i n b e z u g a u f d i e s e V o r f ä l l e a n g e l o g e n , i h n e n 
w u r d e g e s a g t , im Z u s a m m e n h a n g m i t d e r D e m o n s t r a t i o n i n O f f e n b a c h 
h a b e es k e i n e F e s t n a h m e n g e g e b e n . 

In d e r n u n f o l g e n d e n Z e i t s c h i e n m a n i r g e n d w i e zu m e r k e n , d a ß m a n 
s i c h m i t d e r U n t e r s t e l l u n g , i c h w ü r d e d a s H a k e n k r e u z p r o p a g i e r e n , 
b o d e n l o s b l a m i e r e n w ü r d e . M a n j o n g l i e r t e m i t d e n P a r a g r a p h e n u n d 
m a c h t e n e u e r l i c h e H a u s d u r c h s u c h u n g e n , d i e s m a l m i t d e r B e g r ü n d u n g , 
d a ß i c h d i e BRD b ö s w i l l i g v e r ä c h t l i c h m a c h e (§ 90 a ) . 
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V e r a n t w o r t l i c h f ü r d i e s e A n k l a g e i s t d e r s e l b e O b e r s t a a t s a n w a l t , d e r 
m i c h 1981 s c h o n e i n m a l a n g e k l a g t h a t t e , e b e n f a l l s w e g e n V e r u n g l i m p -
f u n g d e r BRD. D a m a l s s o l l t e d i e A u s s a g e b e s t r a f t w e r d e n , d a ß d e r 
w e s t d e u t s c h e S t a a t s a p p a r a t " v o n o b e n b i s u n t e n d u r c h s e t z t " i s t m i t 
" a l t e n F a s c h i s t e n " . - I c h m u ß t e d a m a l s w e g e n M a n g e l s a n B e w e i s e n 
f r e i g e s p r o c h e n w e r d e n . 

O b e r s t a a t s a n w a l t K l e i n h a t t e s i c h z w e i J a h r e z u v o r b e r e i t s d a d u r c h 
u n r ü h m l i c h 
Roth g e g e n 
s c h l e p p t e , 
h e r u m k a m . 
1979) 

h e r v ö r g e t a n , d a ß e r e i n e A n z e i g e des S c h r i f t s t e l l e r s J ü r g e n 
d e n F a s c h i s t e n K o s b a b w e g e n V o l k s v e r h e t z u n g s o l a n g e v e r -

s e i n e n P r o z e ß 
1979 u n d 3 . 2 . 

b i s d i e s e r F a s c h i s t w e g e n " V e r j ä h r u n g " um 
(Siehe- " F r a n k f u r t e r R u n d s c h a u " vom 19 .1 , 

D i e s e r H e r r O b e r s t a a t s a n w a l t 
z u k o n z e n t r i e r e n . 

b e s c h l o ß a l s o , d i e S a c h e a u f d e n § 90a 

I c h w i l l j e t z t d a r a u f e i n g e h e n , d a ß d i e s e r e i n z i g e Sa t z d e r A n k l a g e 
a l l e i n s c h o n d r e i 
P r ü f u n g a n h a n d 
s t a n d h ä l t . 

g r u n d l e g e n d e F e h l e r e n t h ä l t u n d s e l b s t e i n e r U b e r -
d e r e i g e n e n b ü r g e r l i c h e n G e s e t z e s m a ß s t ä b e n i c h t 

1 

Es g e h t h i e r um 
S t a a t s a n w a l t s c h a f t 
BRD m i t dem N S - R e g i m e 
ma l d a r u m , d a ß es i n 
F a l l d e r V o l k s z ä h l u n g 
e i n e m b e s t i m m t e n G e b i e t 

d i e " b i l d l i c h m i t T e x t v e r s e h e n e D a r s t e l l u n g " , 
m a c h t d a r a u s , d a ß i c h a I i g e 

g l e i c h g e s e t z t h a b e . M i r g e h t es 
d e r g e n a n n t e n D a r s t e l l u n g um 

g e h t , v ö n e i n e r u n g e b r o c h e n e n 
d i e Rede i s t . 

D ie 
m e i n d i e 
j e t z t e r s t e i n -
d e n k o n k r e t e n 
T r a d i t i o n a u f 
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A l s B e i s p i e l e f ü r d i e s e u n g e b r o c h e n e T r a d i t i o n w i l l i c h zwe i Namen 
n e n n e n : F r i e d r i c h B u r g d ö r f e r u n d S i e g f r i e d K o l l e r . 

In d e r W i s s e n s c h a f t i s t ü b r i g e n s d i e These d e r u n g e b r o c h e n e n T r a d i -
t i o n n i c h t u n g e w ö h n l i c h ; i c h v e r w e i s e h i e r n u r z . B . a u f d a s B u c h 
"Der G r i f f n a c h d e r B e v ö l k e r u n g - A k t u a l i t ä t u n d K o n t i n u i t ä t n a z i s t i -
s c h e r B e v ö l k e r u n g s p o l i t i k " v o n d e r H a m b u r g e r S t i f t u n g f ü r S o z i a l g e -
s c h i c h t e . 

I ch b i n s e h r woh l d e r A u f f a s s u n g , daß es d i e u n g e b r o c h e n e T r a d i t i o n 

Friedrich Burgdörfer (1890-1967) volle Pensionsbezüge 
Präsidenten 

eines 

1925 Direktor 
Bevölkerungs-
tistik beim 
Reichsamt der 
blik 

1925 und 1933 
mit vorbereitet 
tet 

der Abteilung 
und Kultursta-

Sta tistischen 
Weimarer Repu-

Volksz.äh lungen 
und ausgewer-

N ach i n j Mitarbeit im Aus-
schuß für Rechtsfragen der 
Bevölkerungspolitik. Referent 
beim Rassenpolitischen Amt der 
NSDAP. Mitglied der Arbeitsge-
meinschaft für Raumforschung 
und der Deutschen Gesellschaft 
für Rassenhygiene 

19 j'6 Berechnung der "natürli-
chen Grundlagen der deutschen 
Wehrkraft" 

F):>9 für die Volkszahlung Ver-
bindungsmann zwischen Ord-
nungspolizei I Wehrmacht und 
Sta tistischem Reichsamt 
Ab Sommer 193 9 Präsident des 
Bayerischen Statistischen Lan-
desamtes 

19U2 Planung eines Reichsin-
stituts für Bevölkerungswissen-
schaft und -politik, welches 
zwecks "Pflege und Stärkung 
der Volkskraft" die Bevölke-
rung planmäßig erforschen 
sollte 

Nach dem 8. Mai I9kb schrieb 
er Memoranden zur Flücht-
lingsstatistik für die USA 

Im Oktober 19h5 von den Alli-
ierten aus dem Amt entlassen 
und Entzug der Lehrbefugnis 
als Professor, erhielt aber 

19b9 erhielt er seine Honorar-
professur zurück 
1960 wählte ihn die Deutsche 
Statistische Gesellschaft zum 
Ehrenmitglied. In der Lauda-
tio schrieb Kurt Horstmann, 
einer der D irektoren des Sta-
tistischen Bundesamtes : 

"Burgdörfer ist. wenn auch 
einige seiner Formulierungen 
die nationalsozi al ist ische Be-
völkerungspolitik gestützt ha-
ben mögen. w i s s en sc ha ft 1 i c h 
unabhängig und menschlich 
sauber geblieben. Es darf c/a-
ran erinnert werden, daß er 
zwar die Frage nach der• ras-
sischen Abstammung bei der 
Volkszählung 19V) nicht ver-
hindern konnte, es aber' er-
reicht hat, daß die Antwort 
in einem versch lossenen [-Vn-
schlag abzugeben war. " 

1967. schrieb 
Burgdörfer einer• 

im Nachruf auf 
seiner• Schü-

ler1. Gerhard Fürst., der erste 
Präsident des Statistischen 
Bundesamtes in Wiesbaden: 
"Die immer kleiner werdende 
alte Garde der Reichsamt.-Sta-
tistiker betrauert den Tod ei-
nes alten Kollegen. ... Vieles, 
wofür er gekämpft hat. fistj 
Wirklichkeit geworden, auch 
wenn man dabei der Pioniere 
von früher . nicht mehr ge-
denkt." 

(Alle Angaben -und Zitate entnom-
men aus: AlylRoth, "Die restlose 
Erfassung", 198k, Rotbuch Verlag 
Westberlin) 
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Siegfried Koller 

"Da ist der andere große alte 
Mann deutschen Volkszählens: 
Professor Dr. Dr. Siegfried Kol-
ler, Gründungs- und Beiratsmit-
glied der "Deutschen Gesellschaft 
für Bevölkerungswissen schaft". 
Als er 1982 in einer Feierstunde 
im ' Statistischen Bundesamt zu 
Wiesbaden das Bundesverdienst-
kreuz überreicht bekam, da wür-
digte der langjährige Direktor 
im Bundesamt und damalige Er-
ste Vorsitzende der "Deutschen 
Gesellschaft für Bevölkerungs-
wissenschaft" Professor Dr. Karl 
Schwarz die 'Pionierarbeit' Kol-
lers und kritisierte das Parla-
ment: 'Mit großem Bedauern 
mußte die Bevölkerungswissen-
schaft zur Kenntnis nehmen, daß 
es der Bundestag aus nicht ver-
ständlichen Gründen abgelehnt 
hatte, bei der Volkszählung 1961 
geburtenstatistische Fragen wie 
etwa ' bei den Volkszählungen 
19.33. 1939. 1950 und 1970 - zu 
stellen. Man befürchtete einen 
Eingriff in die Intimsphäre'. 

Zusammen mit dem altenK N'S-
Kämpfer Heinrich Wilhelm Kranz, 
veröffentlichte ' Professor Koller 
19b 1 seinen Beitrug zur Endlü-
sung des Problems der• sogenann-
ten 'Asozialen' mit dem Titel: 
'Die Gemei nschu ft.sun i'ähip;on '. 

Problemlösung;: 'Wir \-crfijp;en 
jetzt übe;• die Wissenschaft 1 iche 

;;Erkenntnisy daß die Gemein-
schaftsunfähigen aus minderwer-
tigen erblichen Anlagen heraus 
handeln und diese Anlagen in 
mindestens durchschnittlichem, 
wenn nicht überdurchschnittli-
chem Maße weitergeben... Dieser 
Gefahr muß durch Entziehung 
der •völkischen Ehrenrechte ent- [ 

gegengetreten werden. ' Eines 
dieser Rechte: das 'auf Leben'. 
Das war das Todesurteil für 1,6 

• Millionen Deutsche, denn Koller 
hatte die Zahl der 'Gemein-
schaftsunfähigen' auf zwei Pro-
zent der Bevölkerung berechnet. 

Professor Koller, der so die Se-
lektion und Vernichtung der 
'Erbkranken ' und 'Gernein-

schaftsun fähigen ' am Schreibtisch . 
vorbereitete, war der Mann, dem 
unser• Bundesamt für Statistik 
sein Gedeihen verdankt. 

Nach Ent.lassunp; aus dem Zucht-
haus stieg er r'eisch zum mäch-
tigsten Mann im Bundesamt für 
Statistik auf. gleich nach dem 
Präsidenten. Zu seiner' engsten 
Garde gehörten die Direktoren < ) 

des Bundesamtes Karl Schwur/.. 
Kurt. Horst mann und Hermann _ 
Schuhnoll - alle abwechselnd 
\'or>it/ende der 'Deutschon Ge-
sell>chaft für Be\'ölkerungs\v is-
senschu ft '. " 
Au >: "Die Zeit". Nr. 10. 

a u f d e n v e r s c h i e d e n s t e n G e b i e t e n g i b t , d a w ä r e n u r e i n m a l d i e J u s t i z 
u n d d a s M i l i t ä r z u n e n n e n , a b e r be i d e r v o n d e r S t a a t s a n w a l t s c h a f t 
a n g e g r i f f e n e n S t e l l e g e h t es um d i e u n g e b r o c h e n e T r a d i t i o n i n b e z u g 
a u f d i e V o l k s z ä h l u n g . 

2 . 

W e i t e r s a g t d i e A n k l a g e , d a ß i c h d a s N S - R e g i m e m i t d e r BRD g l e i c h -
s e t z e . D a v o n k a n n ü b e r h a u p t k e i n e Rede s e i n . N u n h a t d o c h d e r H e r r 
O b e r s t a a t s a n w a l t h u n d e r t e v o n F l u g b l ä t t e r n ' i n B e s c h l a g genommen 
u n d h a t a n s c h e i n e n d k e i n e i n z i g e s g e l e s e n . 
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A u s d r ü c k l i c h w e r d e n im b e s c h l a g n a h m t e n F l u g b l a t t d i e U n t e r s c h i e d e 
z w i s c h e n d e n V o l k s z ä h l u n g e n v o n 1933/39 u n d d e r v o n 1987 e r l ä u t e r t , 
a b e r n i c h t e t w a z u r I n s c h u t z n a h m e d e r V o l k s z ä h l u n g ' 8 7 . V i e l m e h r 
s i n d g e r a d e d i e E r f a h r u n g e n m i t d e r V o l k s z ä h l u n g d e r F a s c h i s t e n w e -
s e n t l i c h e A r g u m e n t e g e g e n d i e h e u t i g e V o l k s z ä h l u n g . 

I n b e z u g a u f d i e G e m e i n s a m k e i t e n u n d ' U n t e r s c h i e d e . z w i s c h e n dem NS-
Reg ime u n d dem h e u t i g e n Reg ime i h W e s t d e u t s c h l a n d h e i ß t es im F l u g -
b l a t t : 

"Niemand kann ernsthaft die heutigen Zustände in Westdeutsch-
land mit der Situation 1933-19b5 gleichsetzen. Und dennoch drän-
gen sich Parallelen zwischen heute und damals immer wieder 
auf." 

" N i e m a 1 s , weder ökonomisch (dieselben Besitzer und 
Besitzverhältnisse in den Fabriken und Banken) noch personell 
(in vielen Ämtern die alten Staatsanwälte, Staatssekretäre, Poli-
zeioffiziere, Oberstudienräte) noch militärisch (Aufbau der Bun-
deswehr hauptsächlich durch die alte Nazi-Generalität) noch ideo-
logisch wurde wirklich mit dem deutschen Nazifaschismus gebro-
chen. 

Weiterhin zeigt sich auf dieser Grundlage, daß heute der west-
deutsche Staatsapparat moralisch überhaupt keine Skrupel hat, 
etwa Asyisuchende auszuweisen, die dann verfolgt, eingekerkert 
oder zu Tcde gefoltert werden. Wenn heute noch nicht solche Zu-
stände herrschen wie unter Hitler, dann ist die Ursache hierfür 
keineswegs eine angeblich neue, demokratische Moral dieses Staa-
tes. Vielmehr liegt dies vor allem an der immer noch existieren-
den Wachsamkeit vieler Völker und auch daran, daß der west-
deutsche Imperialismus heute angesichts einer fehlenden revolu-
tionären Massenbewegung solche faschistischen Gesamtzustände 
noch nicht nötig hat. 

Der westdeutsche Staatsapparat -, von oben 
bis unten mit alten Faschisten durchsetzt 
Eine konsequente Entfernung der Nazigrößen aus 
allen Schlüsselpositionen im Staat fand - ent-
gegen den Bestimmungen des Potsdamer Abkommens 
nicht statt. Im Gegenteilt Der westdeutsche Im-
perialismus führt nicht nur die Geschäfte der 
deutschen Bourgeoisie weiter, sondern sorgte 
auch für eine personelle Kontinuität in allen 
wichtigen Bereichen der Politik, Justiz, Ver-
waltung, PQlizei etc. 

Sei es der ehemalige Bundeskanzler Kiesinger, 
der bereits vor 1933 der NSDA" beitrat (Mitgl. 
- Nr. 2 633 930) und einer der entscheidenden 
Organisatoren der nazistischen Auslanjäs-Rund-
funkpropaganda war, sei es,der ehemalige Bun-
despräsident Lübke, der als KZ -Baumeister mit 
der Leitung des Aufbaus der Außenlager Leau und 
Neu-Staßfurth des Konzentrationslagers Buchen-
wald 1944 betraut war, oder seien es der ehe-
malige Bundespräsident Carstens - Mitglied der 
SA und der NSDAP sowie Offizier der »ehrmacht -
und der frühere Bundeskanzler Schmidt - ehe-
maliger Offizier der Hitler-Wehrmacht - , sie 
stehen nur beispielhaft für die vielen Politi-
ker Westdeutschlands, die ihre entscheidende 
"Ausbildung" bereits vor dem 8. Mai 1945 erhal-
ten haben. 

Die westdeutschen Geheimdienste wurden mit Hil-
fe von Gehlen aufgebaut, der den Spionagpappa-
rat Hitlers nach Osteuropa hin leitete. Gehlen 
wurde Chef des Bundesnachrichtendienstes BND. 
Die westdeutsche Polizei und der Bundesgrenz-
schutz wurden von Kadern aufgebaut, die in Ge-
»tapo, SS und SD waren. 

In der westdeutschen Justiz fanden sich noch 
1968 über 800 Juristen, die schon in der ver-
brecherischen faschistischen Justiz Hitlers ih-
rem Handwerk nachgegangen waren. 

1968 waren noch 520 Nazi-Diplomaten im Auswär-
tigen Dienst beschäftigt. 
Im Jahre 1958 stammten 12 900 Offiziere der 
Bundeswehr aus der Wehrmacht. Hitlers Generäle 
schufen im "Amt Blank" die Bundeswehr bzw. be-
reiteten ihre Schaffung und Gründung vor. 

Diese Liste ließe sich noch fortführen, sie be-
legt: Der westdeutsche Staatsapparat ist seit 
der Gründung der Bundesrepublik bis heute von 
oben bis unten mit alten Faschisten durchsetztQ 
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Daß wir heute noch nicht die gleiche Situation haben wie bei 
der Volkszählung von 1939 ist kein Argument gegen den aktiven 
Kampf gegen die heutige Volkszählung. Ganz im Gegenteil lehrt 
gerade die Geschichte der Nazizeit, daß so früh wie möglich und 
so massiv wie möglich a l l e Angriffe auf erkämpfte demo-
kratische Rechte der Werktätigen zurückgeschlagen werden müs-
sen. Daß wir in Westdeutschland nicht gerade erst am Anfang 
einer faschistischen Entwicklung stehen, zeigt schon der alltägli-
che Faschismus, wenn wöchentlich Asyllager angezündet werden, 
Kollegen aus der Türkei von Nazibanden auf offener Straße er-
schlagen werden, Demonstranten von der Polizei niedergeknüppelt 
oder gar zu Tode gefahren werden, Nazimörder freigesprochen 
werden." 

A u s d e r g r a f i s c h s i n n f ä l l i g d a r g e s t e l l t e n V e r b i n d u n g z w i s c h e n d e u t -
schem F a s c h i s m u s u n d dem h e u t i g e n S t a a t d e r " B u n d e s r e p u b l i k D e u t -
s c h l a n d " w i r d p l u m p e i n e G l e i c h s e t z u n g g e f o l g e r t . 

F o l g t m a n d e r L o g i k des S t a a t s d i e n e r s K l e i n , d a n n m ü ß t e j a e i g e n t l i c h 
d e r I n n e n m i n i s t e r Z i m m e r m a n n v o r G e r i c h t g e s t e l l t w e r d e n . Denn d e r 
b e h a u p t e t j a , be i k e i n e r e i n z i g e n d e r 19 V o l k s z ä h l u n g e n s e i t 1871 
se i d a s S t a t i s t i k g e h e i m n i s g e b r o c h e n w o r d e n . E r z i e h t h i e r e i n e L i n i e 
v o n 1871 b i s h e u t e u n d s e t z t d a m i t a u s d r ü c k l i c h d i e V o l k s z ä h l u n g e n 
v o n 1933/ 1939 m i t d e r h e u t i g e n V o l k s z ä h l u n g g l e i c h . 

Aufbau der Bundeswehr in der 
Tradition der faschistischen 

Wehrmacht 
Eine besondere Rolle fiir den Wiederaufstieg des 
westdeutschen Imperialismus spielte die Gründung 
der Bundeswehr 1956. Dies widersprach den Be-
stimmungen des Potsdamer Abkommens, das fiir "im-
mer der Wiedergeburt oder P.eorganisation des 
deutschen Militarismus" vorbeugen wollte. 

Bereits 1945 wurden durch die westlichen Besat-
3 zungsmächte die in ihrem Gewahrsam befindli-

chen Führungskräfte der Hitler-Wehrmacht zu-
sammengefaßt und so deren Struktur bewahrt. In 
der "Deutschen Sektio«" bei der Historischen Ab-
teilung des Hauptquartiers des US-Heeres in Eu-
ropa waren führende Generäle und hohe General-
stäbler der faschistischen Wehrmacht vereinigt, 
die bereits in den ersten Nachkriegsjähren Plä-
ne für den Aufbau einer künftigen westdeutschen 
Armee ausarbeiteten. 

Als im September 1946 der Internationale Mili-
tärgerichtshof in Nürnberg gegen das Veto des 
sowjetischen Richters erklärte, daß das Ober-
kommando der Wehrmacht und der ehemalige deut-, 
sehe Generalstab keine verbrecherischen Organi-
sationen gewesen seien, wurden die faschisti-
schen Generäle auch formal rehabilitiert. 

Das sogenannt "Amt Blank", Vorläufer des Bonner 
Kriegsministeriums, das fast völlig aus General-
stabsoffizieren Hitlers bestand, arbeitete die 
genauen Pläne zur Schaffung der Bundeswehr aus 
und bereitete deren Bildung und Gründung vor. 
So.wurden z.B. detaillierte Anweisungen für die 
Festsetzung des Dienstgrades bei der Ernennung 
zum Berufssoldaten gegeben, die sich u.a. nach 
dem früheren Dienstgrad bei der Waffen-SS rich-
teten. 

1955 wurden die ersten 101 Offiziere der neuen 
westdeutschen Armee offiziell ernannt, nach 
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht beträgt 
die Gesamtstärke 1956 bereits 67 000, 1962 schon 
390 000 und ist 1968 mit 457 000 bereits eine 
der stärksten Armeen Europas. 
(Quelle: Bundeswehr - Chronik, Fakten, Dokumen-
te, Berlin 1969.) 

Mit der Remilitarisierung hatte der westdeutsche 
Imperialismus neben dem wirtschaftlichen Auf-
stieg bereits entscheidende Schritte hin zur 
imperialistischen Großmacht getan. 

Mit der Erklärung des Nürnberger Internationalen 
Militärgerichtshofes, daß die Wehrmacht k e i -
n e verbrecherische Organisation war, ist zu-
gleich der Bundeswehr mit ihrer Gründung ins 
Stammbuch geschrieben worden: 

Wenn die westdeutschen Monopole es für nötig 
halten, dann wird die Bundeswehr genauso wie 
die deutsche Wehrmacht vorgehen, da ist dann 
nichts "verbrecherisches" dran. Es handelt sich 
lediglich um "deutsche Pflichterfüllung", wenn 
im Interesse des Profits und der Großmachtam-
bitionen des westdeutschen Imperialismus die 
Bundeswehr ebenso vorgeht wie ihre Vorgängerin 
im zweiten Weltkrieg, in dem 20 Millionen So-
wjetbürger ermordet wurden, 6 Millionen Polen, 
Hunderttausende und Millionen der Völker der 
Welt ... © 
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M i t e i n e r g e w i s s e n L o g i k b e r u f t 
s i c h I n n e n m i n i s t e r Z i m m e r m a n n 
a u f d i e u n s e l i g e T r a d i t i o n des 
p r e u ß i s c h e n B e a m t e n t u m s s e i t 
1871. T a t s ä c h l i c h g i b t es e i n e 
u n g e b r o c h e n e T r a d i t i o n des 
d e u t s c h e n U n t e r t a n e n g e i s t e s , 
d e s d e u t s c h e n M i l i t a r i s m u s , des 
d e u t s c h e n O r d n u n g s s i n n e s u n d 
d e r d e u t s c h e n G r ü n d l i c h k e i t , 
d e s K a d a v e r g e h o r s a m s , d i e v o m 
N a z i r e g i m e i n s b a r b a r i s c h s t e 
g e s t e i g e r t w u r d e n . Es g i l t h e u t e , 
s i c h ü b e r d i e s e E i g e n s c h a f t e n 
u n d W e s e n s z ü g e b e w u ß t z u s e i n , 
s i e g e r a d e a u c h , a l s L e h r e a u s 
d e r d e u t s c h e n G e s c h i c h t e a n z u -
p r a n g e r n u n d z u b e k ä m p f e n . 

U n d s c h l i e ß l i c h : 

Wenn Z i m m e r m a n n b e h a u p t e t , 
d a s S t a t i s t i k g e h e i m n i s se i n i e , 
a l s o a u c h n i c h t u n t e r d e r H e r r -
s c h a f t d e s H i t l e r f a s c h i s m u s , g e -
b r o c h e n w o r d e n , so v e r b r e i t e t 
e r d a m i t z u g l e i c h e i n e s c h r e c k -
l i c h e L ü g e . Der v e r f l u c h t e A b e r -

d e n S t a a t , a n s e i n e 
a b e r a u c h a n s e i n e 
a b s o l u t e " K o r r e k t h e i t " 

g l a u b e a n 
AI I m a c h t , 
a n g e b l i c h 
b i s z u m U n t e r g a n g , s o l l g e s t ä r k t 
w e r d e n , w e n n Z i m m e r m a n n e i n e 
s o l c h e L ü g e v e r b r e i t e t . Denn 
n a t ü r l i c h w a r f e n d i e N a z i s G e s e t -
ze u n d V o r s c h r i f t e n ü b e r B o r d , 

d a r u m g i n g , v o m b l o ß e n 
u n d E r f a s s e n Ü b e r z ü g e - * 

i o -

w e n n es 
Sammel n 
h e n z u r 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* . 

V e r n i c h t u n g v o n Mi 
n e n v o n J u d e n , S i n t i u n d Roma 
z u n ä c h s t i n D e u t s c h l a n d , d a n n 
i n P o l e n , d e r S o w j e t u n i o n , d e r 
T s c h e c h o s l o w a k e i i n F r a n k r e i c h 
u n d v i e l e n a n d e r e n L ä n d e r n 

Es i s t e i n e 
s a c h e , d i e e t w a 
s a g e H e y d r i c h s 
a r i d e r e 

g e s c h i c h t l i c h e T a t -
d u r c h d i e 

u n d d u r c h 
D o k u m e n t e b e w i e s e n 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

A u s - * 
v i e l e * 
w i r d , 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

MARX UND ENGELS 
ÜBER DIE PREUSSI-
SCHEN BEAMTEN 

Aus der Schicht der Junker rekrutierte sich auch die 
hohe Beamtenschaft. Die Junker übertrugen auch auf 
dieses Gebiet den Geist des Preußentums, einen kalten, 
abstoßenden Hochmut und eine völlige Mißachtung der 
Volksinteressen. Die Beamten unter den preußischen 
Junkern verwandelten diese Merkmale in den be-
sonderen preußischen „Stil" des kleinlich pedantischen 
Bürokratismus. Der Ausdruck „preußischer Bürokrat" 
wurde zum Synonym für den widerlichen, alles Leben-
dige abtötenden Beamtengeist des seelenlosen Mecha-
nismus, der in „genauer Übereinstimmung mit den be-
stehenden Gesetzen" wirkt. 

Der preußisch-deutsche Staat umgab diesen seelen-
losen Beamten mit der Aureole einer unanfechtbaren 
Autorität und forderte von seinen Untertanen wider-
spruchslose -Befolgung der Vorschriften und Ver-
fügungen der Bürokratie. „Jeder ihrer Schritte", schrieb 
Marx, „selbst eine einfache Ortsveränderung wird 
durch den allmächtigen Eingriff der Bürokratie, dieser 
zweiten Vorsehung echt preußischer Herkunft geregelt. 
Sie können weder leben noch sterben noch heiraten, 
weder Briefe schreiben noch denken noch drucken, 
noch ein Geschäft beginnen, weder unterrichten noch 
lernen, noch eine Versammlung einberufen, weder eine 
Fabrik bauen noch auswandern noch irgend etwas 
anderes 4un ohne .obrigkeitliche Erlaubnis'."1 

„Der preußische Despotismus... stellt mir in dem 
Beamten ein höhres, geheiligtes Wesen gegenüber. . . 
Der preußische Beamte bleibt für den preußischen 
Laien, d. h. Nichtbeamten stets Priester."» Die büro-
kratische Ordnung wird vom preußischen Gendarmen, 
von der preußischen Polizei bewacht, die den Deut-
schen auf seinem ganzen Lebenswege, bei all seinen 
Handlungen und Gedanken, gleich einem Schatten be-
gleitet: „Polizei beim Denken, Polizei beim Sprechen, 
Polizei beim Gehen, Reiten und Fahren. . . " (Engels). 

1 K- Marx, Affairs in Prussia, „New York Daily Tribüne" 
Nr. 5471 vom 3. November 1858. 

1 „Neue Rheinische Zeitung" Nr. 221 vom 14. Februar 1849. 

m o r d m i t H i l f e d e r E r g e b n i s s e d i e s e r ^ V o l k s z ä h 

(Aus: Marx und Engels über das 
reaktionäre Preussentum, Moskau 
m7.) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
d a ß d a s N S - R e g i m e s e i n e n V ö l k e r -

u n g d u r c h f ü h r t e . 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

B e w e i s b a r u n d u n b e s t r e i t b a r b e n u t z t e n d i e d e u t s c h e n F a s c h i s t e n d a z u 
d i e V o l k s z ä h l u n g s d a t e n , d i e d a m a l s d i e d e u t s c h e n J u d e n z . B . im g e -
s c h l o s s e n e n B r i e f u m s c h l a g a b g e b e n d u r f t e n , u n t e r ' h ö h n i s c h e r A u s -
n u t z u n g i h r e s V e r t r a u e n s u n d G l a u b e n s i n d e n S t a a t . 
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N a c h d i e s e r D a r s t e l -
l u n g , d i e e i g e n t l i c h 
j e d e m , d e r h a l b w e g s 
g e g e n d a s N S - R e g i m e 
i s t , k l a r s e i n m ü ß -
t e , f ä l l t es m i r 
s c h w e r , n o c h m a l s 
a u f E i n z e l h e i t e n 
d i e s e r k l ä g l i c h e n 
A n k l a g e s c h r i f t z u -
r ü c k z u k o m m e n . A b e r 
t r o t z d e m n o c h z w e i 
G e s i c h t s p u n k t e z u r 
G r a f i k : 

es h a n d e l t s i c h 
um e i n e G r a f i k , 
d i e a n d e r G e s a m t -
h o c h s c h u l e Kasse l 
a l s A r b e i t f ü r d a s 
e r s t e S t a a t s e x a m e n 
z u g e l a s s e n w u r d e 
u n d m i t " s e h r g u t " 
b e w e r t e t w u r d e . 
H i e r - d i e B e s t ä t i g u n g 
des D e k a n s d e r Ge-
s a m t h o c h s c h u l e K a s -
sel des F a c h b e r e i c h s 
K u n s t . 

Qwamthochactwto KMa*. FS 22 • Pol«. 101380 • 3500 K*Mal 
Herrn 
Walcer Hofmann 
Homburger Landstraße 52 

6ooo F rank fu r t /M . 5o 

Sehr geehrter Herr Hofmann, • 

hiermit bestätige ich Ihnen nach Rücksprache mit Herrn Prof. Reiner Kallhardt, 

daO die von thnen genannte Grafik mit dem Titel "Zungenkuß" Bestandteil der 

Examensarbeit war, die Herr Thomas Urban Müller vom Fachbereich Kunst der 

Gesamthochschule Kassei erfolgreich bestanden hat. 

Mit freundlichen Grüßen 

( Prof. Friedrich Salzmann ) 

- w a s z e i g t d i e s e G r a f i k ? Z w e i A d l e r b e i m Z u n g e n k u ß . K e i n v e r n ü n f -
t i g e r M e n s c h kommt a u f d i e J d e e , a u s s o l c h e i n e r D a r s t e l l u n g e i n e 
G l e i c h s e t z u n g zu m a c h e n . 

3. 

Nun zum d r i t t e n g r u n d l e g e n d e n F e h l e r d e r A n k l a g e s c h r i f t . E i g e n t l i c h 
e i n e P e r l e i n b e z u g d e s s e n , w a s s i e f ü r E i n b l i c k e i n d i e G e d a n k e n w e l t 
e i n e s w e s t d e u t s c h e n S t a a t s a n w a l t e s z u l ä ß t . 

D ie V e r ä c h t l i c h m a c h u n g des S t a a t e s b z w . d e r BRD w i r d d a m i t b e g r ü n -
d e t , d a ß i c h d e n H e r r n I n n e n m i n i s t e r z i t i e r e . Wenn a l s o e i n H e r r 
I r n e n m i n i s t e r i n n i c h t s t a a t s g e f ä l l i g e r We ise z i t i e r t w i r d , d a k l i c k t 

es im H i r n des H e r r n S t a a t s a n w a l t e s u n d e r m a c h t d a r a u s e i n e n A n -
g r i f f a u f d e n S t a a t i n A b w a n d l u n g des a b s o l u t i s t i s c h e n S l o g a n s " D e r 
S t a a t b i n i c h " i n " D e r S t a a t i s t d e r H e r r Z i m m e r m a n n " . 

Das G e r i c h t w i r d z u e n t s c h e i d e n h a b e n , ob es i n z w i s c h e n s c h o n v e r -
b o t e n s e i n s o l l , s o l c h e u n g e h e u e r l i c h e n , d r e c k i g e n L ü g e n e i n e s s c h o n 
e i n m a l es " F a l s c h e i d e s " ü b e r f ü h r t e n M i n i s t e r s m i t t e l s e i n e r u n a n -
f e c h t b a r e n B e w e i s f ü h r u n g zu w i d e r l e g e n u n d a n z u p r a n g e r n . 

N a t ü r l i c h s t e h t n i c h t H e r r Z i m m e r m a n n v o r G e r i c h t , s o n d e r n i c h , Re-
d a k t e u r e i n e r k o m m u n i s t i s c h e n Z e i t u n g . G e r i c h t s u r t e i le g e g e n k o m m u -
n i s t i s c h e P r o p a g a n d a s i n d n i c h t e r s t s e i t d e n B e r u f s v e r b o t e n i n d i e -
sem S t a a t E r s t a u n l i c h e s . Doch d e r u n s ä g l i c h e O b e r s t a a t s a n w a l t K l e i n 
h a t g a r n i c h t d i e k o m m u n i s t i s c h e K r i t i k a n d i e s e r k a p i t a l i s t i s c h e n Ge-
s e l l s c h a f t s o r d n u n g , a n d i e s e m i m p e r i a l i s t i s c h e n S t a a t , d i e P r o p a g a n -
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d a f ü r d i e s o z i a l i s t i s c h e R e v o l u t i o n a u f s K o r n g e n o m m e n . V i e l m e h r 
l a g es i h m a m H e r z e n , a u s g e r e c h n e t a n z u k l a g e n , w a s z u v e r t r e t e n 
d u r c h a u s S a c h e j e d e s a u f r e c h t e n D e m o k r a t e n i s t . 

V e r u r t e i l t w e r d e n s o l l a l s o k e i n e s f a l l s n u r i c h , R e d a k t e u r d e r m a r x i -
s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e n Z e i t s c h r i f t " G e g e n d i e S t r ö m u n g " . V i e l m e h r w i r d 
d a s U r t e i l a u c h r i c h t u n g s w e i s e n d d a f ü r s e i n , w i e e t w a m i t j e n e n j ü -
d i s c h e n Vo l k s z ä h l u n g s b o y k o t t e u r e n u m g e s p r u n g e n w e r d e n s o l l , d i e 
e b e n g e r a d e a u c h a n g e s i c h t s d e r E r f a h r u n g e n m i t d e r Verbrecher i s e h e n 
V e r w e n d u n g d e r Vo l k z ä h I u n g e n v o n 1933 /1939 i h r e s t r i k t e A b l e h n u n g 
d e r V o l k s z ä h l u n g v o n h e u t e b e g r ü n d e n . 

A l l e n , d i e d e n M u t h a b e n , d i e W a h r h e i t ü b e r d e u t l i c h e P a r a l l e l e n d a -
m a l s u n d h e u t e , ü b § r m ö g l i c h e G e f a h r e n l a u t z u s a g e n , s o l l m i t s o l -
c h e n U r t e i l e n e i n K n e b e l a n g e l e g t w e r d e n , i h n e n s o l l d i e s t a a t l i c h e 
M a c h e d e m o n s t r i e r t u n d d e r M u n d v e r b o t e n w e r d e n . 

I c h b i n a b e r ü b e r z e u g t , d a ß w i r k l i c h e d e m o k r a t i s c h e , r e v o l u t i o n ä r e 
u n d k o m m u n i s t i s c h e K r ä f t e s i c h d a v o n n i c h t e i n s c h ü c h t e r n l a s s e n , 
s o n d e r n g e g e n d i e S t r ö m u n g a n k ä m p f e n w e r d e n . • 

»Die unkalkulierbarsten, störendsten Präsenzen in der Haupt-
verhandlung sind die des Angeklagten und seines Verteidigers.« 
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LIEBE GENOSSINNEN UND GENOSSEN VON "GEGEN DIE STRÖMUNG", 
LIEBER GENOSSE WALTER HOFMANN, 

wir haben den Prozeß gegen Euren Redakteur mit Auf-
merksamkeit und Solidarität verfolgt. 
Eure treffende Propaganda zur Kontinuität des deut-
schen Imperialismus, seine ungebrochene Tradition vom 
Hitler-Faschismus bis heute am Beispiel der Volkszäh-
lung hat uns sehr ermutigt. 
Walter Hofmann hat durch sein konsequentes Auftreten 
vor Gericht, auch durch sein geschicktes Ausnutzen 
der Öffentlichkeit, vielen Menschen an einem Punkt 
das wahre Gesicht des westdeutschen Imperialismus ge-
zeigt . 

Dies ist ein Erfolg, der wichtiger ist als die Frage 
Freispruch oder Verurteilung! 

• • • 

Mit solidarischen und kämpferischen Grüßen, 
Euer WESTBERLINER KOMMUNIST 

• Hffi^BOCTTSCBJ^ 

K W * 

, s ss— 

rr.«» - - r . . - - "" «-•r^rr."»---"''''--' t<«t *** » \ t i> Oil»r** 
• . * • * « * ^ 
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* SOLIDARITÄTSERKLÄRUNG MIT GENOSSEN WALTER HOFMANN, * 
£ REDAKTEUR VON "GEGEN DIE STRÖMUNG", ANLÄSSLICH DES STRAFPROZESSES * 
Z — — * 
Z AM 2 2 . J U N I 1988 * 
* * 
* * 
J Die Klassenjustiz des westdeutschen Imperialismus hat Genossen Wal- * 
* ter Hofmann angeklagt, "die Bundesrepublik Deutschland beschimpft * 
* und böswillig verächtlich gemacht zu haben". Damit wird die Wahr- ^ 
* heit reaktionär verdreht. Denn die "Bun- * 
J desrepublik Deutschland", d.h. der Staat des westdeutschen Imperia- * 
+ lismus muß wirklich nicht durch "Beschimpfung" erst "verächtlich * 
jf g e m a c h t " werden. Die Wahrheit über diesen Staat aussprechen * 
* und verbreiten, die Tatsachen der Verbrechen, der herrschenden Klas- ^ 
* se Westdeutschlands aufzeigen, bedeutet notwendig, zu zeigen, daß + 
* dieser Staat mit allem, was er repräsentiert und macht, verächtlich + 
J i s t , daß er nur wert ist, in der proletarischen'Revolution zer- * 
jf schlagen zu werden ! £ 
* * 
* Mit dem Strafprozeß gegen Genossen Walter Hofmann soll die Verbrei- * 
* tung der Wahrheit unterdrückt werden, daß zwischen der Volkszählung + 
* der Hitlerfaschisten 1939 und der Volkszählung des v/estdeutschen * 
jf Imperialismus 1987 tatsächlich eine ungebrochene Tradition besteht, £ 

die in der graphischen Verbindung zwischen dem "Reichsadler" des ^ 
* deutschen Faschismus und dem "Bundesadler" des westdeutschen Impe- * 
* rialismus graphisch sinnfällig dargestellt wird. $ * 
jf Im Vorgehen der bundesdeutschen Klassenjustiz selbst zeigt sich die T 
jf ungebrochene Kontinuität imperialistischer Herrschaft vom Hitlerfa- ^ 

schismus bis heute, während der SS-Mann Wolfgang Otto, der auf di- * 
* rekte Weisung Hitlers den Vorsitzenden der KPD, Ernst Thälmann, er- + 
J mordete,, in der Bundesrepublik noch immer auf freiem Fuß ist und + 
^ den Schutz der Staatsorgane genießt, während im Maidanek-Prozeß * 
jf hohnsprechend geringe Urteile verhängt wurden, werden Antifaschi- £ 

sten, Revolutionäre und Marxisten-Leninisten mit rücksichtsloser + 
* Härte verfolgt. + 
* ' * 
^ Hinter dem Prozeß gegen Genossen Walter Hofmann steht der Haß der * 
jf Herrschenden in Westdeutschland gegen das marxistisch-leninistische ^ 
* Organ GEGEN DIE STRÖMUNG. Diese erneute Verfolgungs- und Unterdrük- * 
* kungsmaßnahme zeigt, daß die konsequente Entlarvung der Verbrechen -K 
J und der unverändert aggressiven und kriegstreiberischen Ziele des * 
^ westdeutschen Imperialismus, Militarismus und Revanchismus die * 
jf westdeutschen Machthaber wirklich trifft und sie entschieden stört. ^ 
* * 
* Wie auch immer dieser Prozeß ausgehen mag. Ganz gewiß wird sich da- * 
T durch nichts an der unversöhnlichen und revolutionären Haltung von * 
^ GEGEN DIE STRÖMUNG zum Todfeind der^proletarischen Revolution in * 
jf Westdeutschland, an der Entschlossenheit zum prinzipienfesten Kampf ^ 

für den Aufbau einer^wahrhaft marxistisch-leninistischen Partei als * 
* entscheidendes Instrument des Proletariats zur gewaltsamen Zerschla- * 
* gung des Staats des westdeutschen Finanzkapitals in der siegreichen * 
^ proletarischen Revolution ändern.' * 
* , * 
jf Als Marxisten-Leninisten Österreichs solidarisieren wir uns leiden- * 
* schaftlich mit Genossen Walter- Hofmann und allen Genossinnen und Ge- * 
* nossen von GEGEN DIE STRÖMUNG. * * • ' * 
J NIEDER MIT DER BÜRGERLICHEN KLASSENJUSTIZ ! * 
* NIEDER MIT DEM WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS ! * 
* * * NIEDER MIT DEM ÖSTERREICHISCHEN IMPERIALISMUS ! * 
* * 
* * * * 
^ *t% / T T H»ri«ijO«r: r u r . Wtl i t l i -Unlnl i t l ic t i« f» r t« l O i l i m l c k i (rt.rO). *<4l««l«luk<r. ^ 
* | \ / | J L / f 1 »<rlij«f «"< « i n t i l l i r : fi-tiu » r o » l . OtWi 11S0 »l«n. UKicb l ag i tMt« J l / J . 
^ I V £ 1 U X., ^J A4r«it« 4*r *«64ltl0A <b«n64. VtrWft- vn4 l t«r l t« lUlvj ior l : Witt». 
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VOLKSZAHLUNG 1939 

Welche Möglichkeiten eine Volkszählung als Instrument der Überwachung und Un-
terdrückung bietet, zeigt gerade die faschistische Volkszählung von 1939: 

Kriegsvorbereitung und systematische Massenvernichtung der Juden wären nicht 
möglich gewesen ohne die Volkszählungen der Hitlerfaschisten von 1933, 1939 
und in den folgenden Jahren in den gewaltsam eroberten Ländern und Gebieten. 
Die perfektionistische Erfassung der Ausländer, der Juden, aber auch aller an-
deren für die Faschisten "lebensunwerten" Minderheiten wurde zu Ende geführt 
bis zur Numerierung der KZ-Häftlinge, bis zu deren endgültiger Vernichtung. 
Wofür die Hitlerfaschisten die Volkszählung brauchten, offenbart das Protokoll 
einer Sitzung, zu der sich - unmittelbar nach Beginn des 2.Weltkriegs - am 6. 
September 1939 die Spitzen aller wichtigen Ministerien im Statistischen Reichs-
amt trafen: 

"Das Reichsernährungsministerium und der Reichsnährstand legten größten Wert 
auf beschleunigte Erstellung der Zahlen über die Wohnbevölkerung in ihrer 
Gliederung nach Geschlecht und nach den Altersklassen der Kinder und Jugend-
lichen, und zwar für die einzelnen Gemeinden, weil diese Zahlen die wesent-
liche Unterlage für die Bewirtschaftung der verfügbaren Nahrungsmittel bil-
den. Die Vertreter des Reichsinnenministeriums und des Reichsführers SS hiel-
ten die Fertigung von Namenslisten für die Ausländer und die Personen mit 
fremder Volkstumszugehörigkeit sowie die Auszählung der Juden und jüdischen 
Mischlinge für ihre Arbeiten als durchaus vordringlich." 
(Mecklenburgisches Landeshauptarchiv Schwerin, StaMi,d.M. 618/398, in: Aly, 
Roth, "Die restlose Erfassung",. Rotbuch Verlag, Berlin, S. 25.) 

Lügen von "Datenschutz" und "Statistikgeheimnis" 1939 und 1987 

Nicht erst heute sind der "geschlossene Briefumschlag", die "Diskretion der Zäh-
ler", der "Verzicht auf Fragen nach dem Einkommen" Mittel und Versuch, die Bevöl-
kerung zu beruhigen. Bereits 1939 setzten die Faschisten bei ihrer Volkszählung 
auf diesen Betrug. 

So wurde bei der Völkszählung von 1939 den Juden angeboten, den beantworteten Zu-
satzbogen in einem geschlossenen Umschlag abzugeben. In den "Notizen für die Un-
terweisung der Zähler bei der Probeerhebung zur Volks-, Berufs- und Betriebszäh-
lung 1938" wurde den Zählern geraten, bei Auskunftsverweigerung u.a. wie folgt 
vorzugehen: "Hinweis auf die Bestimmung über Verschwiegenheit. Unter Umständen 
können die Erhebungspapiere in einem verschlossenen Umschlag abgegeben werden. 
Hinweis auf Strafen, aber besser Appell an den guten Willen." (Quelle: Archiv 
des Statistischen Amtes in Warschau, zitiert in: TAZ vom 17.2.87) 

DiöSer zynische Betrug wurde fortgesetzt, obwohl ganz klar war, daß die SS und 
das Reichsinnenministerium die Volkszählung speziell der Juden in Auftrag gegeben 
hatte. Einziger Zweck dieses vorgetäuschten "Datenschutzes" war, die potentiellen 
Opfer in Gutgläubigkeit zu wiegen, um durch die scheinbare Anonymität "unbedingt 
zuverlässige Angaben zu erleichtern und sicherzustellen" (Quelle: Berlin Docu-
ment Center, Akte Korherr, zitiert in: Aly, Roth, "Die restlose Erfassung", Rot-
buch Verlag, Berlin, S.25). 
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Polizei und Gendarmerie "hatten die Zählung nach Kräften zu unterstützen", soll-
ten aber wohlweislich nicht in Erscheinung treten. "Um etwaiges Mißtrauen in der 
Bevölkerung zu bekämpfen, (war) mit Nachdruck darauf hinzuweisen, daß jedes Ein-
dringen in die Vermögens- und Einkommensverhältnisse ausgeschlossen ist" und die 
Zähler "gegen jedermann zur Verschwiegenheit verpflichtet" seien (Quelle: Mini-
sterblatt des Reichs- und Preußischen Ministerium des Inneren, 1938, S.369 f., 
zitiert ebenda, S.24). 

Wir wissen heute, wohin das "Vertrauen in den Staat" damals geführt hat: 
Vernichtung der Juden, Vernichtung von Sinti und Roma, von Antifaschisten, von 
Homosexuellen, Euthanasie zur Vernichtung "unwerten Lebens". 

Der Chef der Sicherheitspolizei und 
des NS-Sicherheitsdienstes sowie der 
Gestapo, Heydrich, schrieb: 

"Betr. Räumung der neuen Ostprovinzen. 
Auf grundsätzlichen Befehl des Reichs-
führers SS wird die Räumung von Polen 
und Juden in den neuen Ostprovinzen 
durch die Sicherheitspolizei durchge-
führt. . .Die Räumung nach dem Fernplan 
erfolgt nach den Unterlagen der Volks-
zählung. " 
(Aus: "Vorsicht Volkszählung 87", Mün-
ster, S.10.) 

Am 18.10.1983 erklärte Innenmini-
ster Zimmermann vor dem Bundes-
verfassungsgericht: 
"Bei den 19 Volkszählungen, die 
es seit 1871 gegeben hat, gab es 
keinen einzigen Fall der Verlet-
zung des Statistikgeheimnisses." 
(Ebenda, S. 8.) 

Die Juden und jüdischen Mischlinge 
nftnh ftttn VnlUszühluna vom 17,M»i' 1939 «UM«: ,—. • . 

««II.UII.im; s< L'CS ~ Oj*'. 
eeîM» J'-/ M 
- .. Hiiff' • 

«•kartM* 21 

»*wf "ybwfojf .-

- • 

EVA 
am 

Kennkarte für Juden 

^fctertV
 D e c

 P0''il'iPCüfiiicnt 

BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 

In deutscher, türkischer sowie in anderen 
Stachen erhältlich: 

• • Antiimperialistisch Literatur 
insbesondere über litji w=suijutsdien 
Inperialisnus 

• Antifaschistische Literatur 

KOBLENZER STR. 4 (GALLUSVIERTEL), FRANKFURT # h ™ . * * » * . ^ - * * * 

ÖFFNUNGSZEITEN: Montag bis Freitag: 15.30-18.30 Uhr, Dienstag geschlossen 
.. Samstag: 9-14 Uhr 
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NOTIZEN OBER DEN 
PROZESSVERLAUF 

Nach der üblichen Feststellung der Personalien und der Verle-
sung der bereits schriftlich vorliegenden Anklageschrift er-
hält Walter Hofmann das Wort. Mehr die Zuschauer als den Rich-
ter ansprechend, nimmt er zur Anklage Stellung und zeigt ei-
nerseits die Willkür der Anklage auf und weist andererseits 
die ungebrochene Tradition zwischen der Volkszählung von 1939 
und 1987 nach. Er wird bei seiner Rede mehrmals vom Richter 
unterbrochen. 

Richter: Würden Sie Ihre Aussage konkreter machen. Sagen 
Sie etwas dazu, daß Sie die Publikation, die in der Ankla-
geschrift erwähnt wurde, selbst verteilt haben? 

W. Hofmann: Dazu habe ich bereits Stellung genommen, als 
ich sagte, daß ich das Flugblatt "Kampf der Volkszählung" 
in Offenbach selbst verteilt habe. 

Richter: Ich habe hier in den Akten eine Zeitung,-da gibt 
es die Seiten 1, 2 und 5; 6. Gibt es auch eine Seite 3 und 
4? 

W. Hofmann: Ja, Sie müßten diese Seiten doch haben, die 
Polizei hat doch genügend Exemplare beschlagnahmt. 

Gelächter. 

Richter: Und ist es richtig, daß Sie nach der Beschlagnah-
me dasselbe Symbol nochmals in groß als Plakat herausge-
bracht haben? 

W. Hofmann: Es entspricht meiner Auffassung, gerade dann 
nicht klein beizugeben, daher wurde die Sache nochmals 
als Plakat herausgebracht. 

Richter: Und da gibt es in den Akten noch einen kleinen 
gummierten Aufkleber - haben Sie das auch selbst gedruckt? 

W. Hofmann: Darauf gehe ich nicht ein. 

Richter: Also, das haben Sie sich beschafft, irgendwie 
und irgendwoher. 

W. Hof mann: Ich habe mein bestmöglichstes getan, um die 
Sachen zu verbreiten. 
Richter: Gut, das ist klar, aber fahren Sie erstmal fort. 
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Nachdem W. Hofmann die Passage des Flugblattes, die klar be-
weist, daß von einer Gleichsetzung der BRD mit dem Hitlerfa-
schismus keine Rede sein kann, vorgelesen und interpretiert 
hat, unterbricht ihn Richter Henrici zum zweitenmal: 

Richter: Diese Passage gibt es in der Zeitung nicht. 

W. Hofmann: Doch, diese Passage ist enthalten, das ist 
die Seite, die Ihnen fehlt. 

Richter: Eine andere Passage ist enthalten: 

Mit einem Teilkampf wie dem gegen die Volkszählung können die-
sem Staat natürlich n i c h t die Zähne gezogen werden. Nur 
wer auf lange Sicht die Frage nach der VÖLLIGEN ZERSCLAGUNG 
dieses innerlich korrupten, parasitären und verbrecherischen 
Staatsapparates des westdeutschen Imperialismus stellt, nur der 
wird auch verstehen, daß Erfolge und Niederlagen in einem Teil-
kampf wie dem gegen die Volkszählung lediglich Teile und Stück-
chen auf einem langen Weg sind. Heute kommt es vor allem darauf 

. an, Aktionsformen und Pläne zu entwickeln, an denen sich mög-
lichst umfassend gerade auch die werktätigen Massen beteiligen, 
Erfahrungen sammeln und neue Kampfmethoden erproben können. 

W. Hofmann: Ich bedanke mich für diese Ergänzung, Das ist 
eine ganz wesentliche Passage für meine politische Auffas-
sung. Ich bin aber noch nicht fertig. 

Walter Hofmann fährt in seiner Rede fort. 

3000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000C 

Letzte Meldung 

Am 24.6. wurde der verantwortliche Redakteur von 
GEGENDRUCK, einer alternativen Zeitung aus Karls-
ruhe vor Gericht gestellt und verurteilt. 
In einem Artikel der Zeitung, in dem der staat-
liche Schutz für Skinheads bei ihren faschi-
stischen Taten aufgedeckt wurde, diente die Grafik 
der beiden zungenküssenden Adler als Illustration. 

Auch das Gericht in Karlsruhe sah darin eine Ver-
unglimpfung der BRD und verurteilte den Redakteur 
zu 30 Tagessätzen zu je 15 DM. 

•OOOOOOOOOOOOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 
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B e w e i s a n t r a g Richter; Sie nehmen Bezug 
auf das Heydrich-Zitat. 
Das ist mir nicht aus 
sich heraus verständlich. 
Haben die Nazis denn auch 
in Polen, in den besetz-
ten Staaten eine Volks-
zählung dort durchge-
führt? Das geht aus dem 
Zitat nicht hervor,, oder 
bin ich da schlecht in-
formiert? 

W. Hofmann: Sie sind 
schlecht informiert. Die 
Nazis haben in Polen nach 
der Besatzung eine Erhe-
bung durchgeführt. 

Nach Beendigung der Rede von 
Walter Hofmann stellte der 
Rechtsanwalt Eschen weitere 
Beweisanträge. 

Nachdem die Beweisaufnahme 
abgeschlossen war, ergriff 
der Oberstaatsanwalt Klein 
das Wort. Er versuchte, sich 
als aufrechten Demokraten 
darzustellen, der durchaus 
eine "gewisse Kontinuität" 
als Tatsache anerkenne. 

Oberstaatsanwalt Klein: 
Der Angeklagte wird sich 
wundern, wenn ich fest-
stelle, daß ich in Wer-
tung der Tatsachen gar 
nicht so weit von ihm 
entfernt liege. Wir leben 
in einem Rechtsstaat, 
in dem das Recht besteht, 
seine Meinung und seine 
Kritik - auch massive 
Kritik - zu äußern. Das 
ist nicht nur im Grundge-
setz in entsprechenden 
Artikeln festgehalten, das bestätigt nicht zuletzt die 
Rechtssprechung durch das Bundesverfassungsgericht. Dieses 
Recht kann jeder in Anspruch nehmen - die Frage aber ist 
wann dieses Recht überschritten ist. Die Freiheit der Mei-
nungsäußerung existiert nicht grenzenlos. 
Dem Angeklagten ist zuzubilligen, daß in bestimmten Punk-
ten, insbesondere in personeller Hinsicht, eine gewisse 
Kontinuität besteht. Das ist eine Tatsache, die feststeht, 
die kann man überhaupt nicht negieren. Das trifft in der 
Medizin, Justiz und auch Verwaltung zu. Es ist nur die 
Frage, in welcher Weise, in welcher zulässigen Weise man 
darauf hinweisen darf. ... 

Es wird beantragt, 

den Historiker Dr. Götz A 1 y , zu laden über 
den Rotbuch-Verlag Berlin,. Potsdamer Str. 98, 
iOOO Berlin 30, 

als Sachverständigen zu hören. 

Der Sachverständige wird bekunden, daß das Statistische 
Bundesamt sowohl institutionell wie auch personell Nach-
folger des Statistischen Reichsamtes ist, 
daß das Statistische Bundesamt im wesentlichen nach den 
gleichen Prinzipien organisiert ist, wie das Statistische 
Reichsarat und dort zunächst im vesentlichen die gleichen Per 
sonen, wie im Statistischen Reichsamt mjfc dem Aufbau 
und der Leitung des Statistischen Bundesamtes befaßt 
waren, 
daß diese Personen darüber hinaus im wesentlichen auch 
die Ausbildung der Folgegenerationen der Bediensteten 
der Statistischen Ämter der Bundesrepublik Deutschland 
bestimmt haben und insofern tatsächlich von einer "unge-
brochenen Kontinuität und Tradition* gesprochen werden 
kann. 

Dr. Aly ist besonders geeignet, weil er umfassende histo-
rische,wissenschaftliche Untersuchungen gerade über die 
Kontinuität von Institutionen der Bundesrepublik Deutsch-
land als Nachfolgerin des Deutschen Reiches erstellt hat. 
Er hat das Ergebnis dieser Arbeiten in zahlreichen Publika-
tionen veröffentlicht, darunter sein im Rotbuch-Verlag 
Berlin erschienenes Buch "Die restlose Erfassung", gemein-
sam verfaßt mit Karl-Heinz Roth - Rotbuch 282. 

Desweiteren beantrage ich. 

Herrn Privatdozenten Dr. Ingo Müller, zu 
laden über die Universität Bremen, 2800 Bremen, 

als SAchverständigen zu hören. 

r-er Oi.c!-.ver st lindige ist Hochschullehrer an ?er Universi-
tät Bremen und Rechtshistoriker mit dem Schwerpunkt des 
Rechtsveser.s im Deutschen Reich der Nazizeit und ihren 
Auswirkungen, insbesondere den Fragen der personellen und 
sachlichen Kontinuität des Staats-, Rechts- und Verwal-
tungssystems in der Bundesrepublik Deutschland als Nach-
folgerin des Deutschen Reiches. Der Sachverständige hat 
durch Forschungen und zahlreiche Veröffentlichungen nach-
gewiesen, daß eine solche Kontinuität im Bereich der Bun-
desrepublik Deutschland jahrzehntelang teils bewußt ge-
fördert, teils geduldet wirksam war, und daß die in 
dem dem Angeklagten zur Last gelegten Schriftstück zu Tage 
tretende Befürchtung hinsichtlich einer möglichen Kontinui-
tät zwischen beiden Systemen durchaus reale Anknüpfungs-
punkte hat. 
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uurcn aie bieicnsetzung bzw. Verbindung des Bundesadlers mit 

dem Reichsadler und dem dazugehörigen Text wird die Bundes-

republik Deutschland mit dem verbr „Aschen NS-System 

gleichgesetzt. 

Staatsanwaltschatt 

bei dem Landgericht 

- 5o Js 14.n^" 

«ei i^r^y. 
<ar 

'schtx .i-k D 
ich Ä 1 ^ 6 e s « ' . ' v T * * " * -

öö 9oa Abs. i 2 i 

fGesetzbuch'^ *e, * 

II. Richterlicher Au^.. 
habe^Pft Pres 

1. sichergestellte Flugblätter, 
2. Aufkleber 
3. Zeitschrift "Gegen die Strömung" 

- asserviert unter LdÜ-Nr. 4141/87, 
4492/87, 4492/87 bei der Staatsanwaltschc 
r ...r. • •• 

segese 

Wenn sich Herr Hofmann darauf beschränkt hätte, eine sol-
che Gegenüberstellung vorzunehmen und daraus gewisse 
Schlußfolgerungen zu ziehen, diese Anklage wäre nicht er-
hoben worden. Es geht vor allem um die pauschale Beurtei-
lung. Diese empfinde ich nicht nur als Beleidigung der 
BRD, sondern auch als persönliche Beleidigung. 

Der Angeklagte ist über das Ziel hinausgeschossen. Das 
Maß der Schuld und die Höhe der Strafe liegt auf der Hand. 
Unter Berücksichtigung der Argumente, die für ihn spre-
chen, folgt daraus eine Geldstrafe. Ich suche nach einem 
entsprechenden Wort für seine Gesinnung - ich will ihn 
nicht in den Ruf eines Gesinnungstäters bringen, aber 
ich will auch nicht das Wort "ehrbare Gesinnung" berück-
sichtigt wissen. Ich will es einfach so werten, daß er 
über das Ziel hinausgeschossen ist. Ich beantrage eine 
Geldstrafe von 90 Tagessätzen, im Hinblick auf die finan-
ziellen Verhältnisse des Angeklagten beantrage ich die 
Höhe des Tagessatzes auf DM 10.- festzulegen. 

Im Anschluß an den Auftritt des Oberstaatsanwaltes hielt 
Rechtsanwalt Eschen sein Plädoyer: 
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Rechtsanwalt Eschen beantragte zu Beginn, den Angeklag-
ten freizusprechen. Unbeschadet der sonstigen Inhalte des 
Flugblattes hat Herr Hofmann bereits dargestellt, was er 
darstellen wollte und was nicht. Aus journalistischer und 
politischer Sicht, und auch einfach als politisch inter-
essierter Mensch ist ein solcher Prozeß immer willkom-
men. So ein Prozeß, egal, wie er ausgeht, trägt zur Be-
wußtseinsbildung bei, ermöglicht, bisherige Urteile zu 
überprüfen. Aber solche Prozesse haben auch eine negative 
Funktion wegen ihrer einschüchternden Zielsetzung. Es ist 
so, wie Tucholsky sagt, wenn jemand in Deutschland was 
Kluges sagt, dann sitzt halb Deutschland auf dem Sofa und 
ist beleidigt. Jeder scharf formulierte Standpunkt wird 
so nicht Anstoß zur politischen Auseinandersetzung, son-
dern zum Vorwand, dagegen vorzugehen. 

An sich ist die Absurdität 
der Verunglimpfung des Staa-
tes ein Produkt von Weimar. 
In der Folge der Majestätsbe-
leidigung versuchte ein 
schwacher Staat, die eigene 
Legitimität zu sichern. 

Die Nazis haben den Paragra-
phen dann zur extremen Anwen-
dung, zur Verfolgung ihrer 
Herrschaftsinteressen ge-
bracht. Der Sturz der Nazi-
diktatur war dann nur außer-
halb jeglicher Legalität mög-
lich . 

Der Staatsanwalt sprach Herrn 
Hofmann ehrbare Motive nicht 
ab, sagte aber, er sei übers 
Ziel hinausgeschossen. Das 
zeigt, daß Herr Hofmann rich-
tig liegt. Er hat einen rich-
tigen Gedanken so weit fort-
geführt, daß eine Auseinan-
dersetzung möglich wurde. 
Er hat zum Mißtrauen gegen 
die Volkszählung aufgerufen. 

Die Durchführung der Volkszählung machte selbst deutlich, 
daß Mißtrauen notwendig und gerechtfertigt war. Das Bun-
desverfassungsgericht hat in seinem Urteil gesagt, daß 
für eine so umfassende Datenerfassung durch die staat-
lichen Behörden das Vertrauen der Bevölkerung notwendig 
sei. Tatsächlich herrschte in weiten Teilen der Bevölke-
rung ein fundiertes, solides, durch' die Erfahrung mit 
staatlichen Behörden geprägtes Mißtrauen. 

Pro le ta r ie r e l ler Länder vereinigt Euch! 
Prelc tor ier o l l f r l o n d e r und unterdrückte Völker, vereinigt luch! 

9tote $al)tte 
»KIBAIOSCJN C[B MARDSrtSCH-1.EHINISTISCHEH PARTEI OSUSMICKS 

2. Ausgabt 1983 Prtis S 28.-

Noch vor der Konstituierung dar 
ungeachtet Ibras KtMnt ebensowe-
nig sozialistischen wie 'freiheit-
lichen Koalition »wischen SPÖ und 
FPO nach den Nationalratawahlen 
Im April 1983 hat beaondera eine 
•Affäre' in der politiachen Öf-
fentlichkeit Österreichs einen -
allerdings rasch vorübergehenden 
- "Wirbel" verursachti Gern«» dem 
hinter den Kulissen ausgeschacher-
ten *Koalltionspakt* xwlsehen SPO 
und FPO sollte kein anderer ala 
der berüchtigte SS-Peter zun 3.Na-
tional rataprttsidenten beateilt 
werden. 
Wer SS-Peter Ist. durfte hinläng-
lich bekannt eein. Peter gehörte 
ala aSS-Oberstun*fUhrera einer 
SS-Hordbrigade an, die während daa 
2.Weltkriegs in den faschistisch 
besetzten Gebieten Rußlands, im 
"Hinterland" der hltlerfasehlstl-
schen Aggression nur einer alnsl-
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Herr Hofmann spricht von ungebrochener Tradition. Das ist 
erwiesen. Es wurden Personen mit gleicher Berufsauffassung 
in das Bundesamt für Statistik übernommen. Die Gefahr 
liegt nicht darin, daß diese alten Beamten immer noch 
Nazis sind und Juden verfolgen, sondern in der Auffassung 
der eigenen Berufstätigkeit. So wie die Statistiker sich 
als unpolitische, reine Datensammler verstehen, so ver-
standen sich die Juristen als unpolitische Paragraphenan-
wender. Daraus resultiert die Bereitschaft scheinbar un-
politischer Menschen, angeblich rein instrumenteile Hilfe 
bei Verbrechen zu geben. Das Buch, aus dem der Staatsan-
walt zitierte, hat bestätigt, was unleugbar ist: die BRD 
hat im großen Maßstab die Beamten der 'Naziherrschaft über-
nommen, sei es im Auswärtigen Amt, in der Justiz, in der 
Medizin,. kleiner Unterbrechungen und landespolitischer 
Abwandlungen ungeachtet. Der Geist, der sich hier ver-
wirklicht, ist der, daß sich dann, wenn sich die poli-
tischen Verhältnisse ändern, Juristen und Staatsbeamte 
ähnlich instrumentalisieren lassen wie in Weimar und dann 
unter Hitler. 

Der kleine Ingenieur, der Brücken baut, tut angeblich 
nicht Böses, so wie der Staatsanwalt und der Richter, die 
die Paragraphen anwenden. Das sind Traditionslinien und 
hier liegt das Problem. Auch die Nazigeneräle, die in die 
Bundeswehr übernommen wurden, sind dann nicht als Nazige-
neräle übernommen worden, aber sie haben sich durch den 
Führereid disaualifiziert. 

Die ungebrochenen Traditionen schlummern und können jeder-
zeit mobilisiert werden. So habe Eschen heute gehört, daß 
jeder Taxifahrer, welcher Afrikaner zu einer U- oder S-
Bahn befördert, gehalten ist, dies in Frankfurt der Poli-
zei zu melden. Er fragt, wie soll ein Taxifahrer wissen, 
wer Afrikaner ist und wer nicht! Auch der Staatsanwalt 
wird zugeben müssen, daß dies nach rein rassistischen 
Merkmalen geschehen kann. Auf solche Traditionen und Ge-
fahren hinzuweisen, kann nicht übers Ziel hinausschießen. 

Staatsanwälte haben immer Schwierigkeiten mit Symbolen 
- sie beantragen für ihre Auslegung eine Art Monopol, wo-
bei sie ihre Auslegung so einengen, daß sie schnell zu 
strafrechtlichen Konsequenzen führt. Sie kennen doch si-
cher Verkehrszeichen. Da gibt es so ein Verkehrszeichen 
mit rotem Rahmen, darauf sind Wellenlinien zu sehen und 
ein schräggestelltes Auto. Dieses Verkehrszeichen soll 
nicht heißen: Achtung, hier fallen laufend Auto^ ins Was-
ser, sondern: Vorsicht, hier befindet sich eine unge-
schützte Uferböschung, z.B. in Häfen findet sich so etwas. 
Oder hier im Gerichtsgebäude sind auf den Fluren Schild-
chen, worauf ein Männchen, das vor dem Feuer flüchtet, 
zu sehen ist. Dieses Schild soll ja nicht sagen: Achtung, 
hier brennt es, sondern es soll bei Brandgefahr den Weg 
weisen. 
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Nicht anders verhält es sich bei dem vorliegenden Symbol. 
Es enthält eine Warnung: Faschistische Traditionen sind 
virulent] Und zu diesen Traditionen bekennen sich noch 
viele, und die Intelligenteren bekennen sich nicht dazu, 
in Wirklichkeit sind viele jedoch bereit, autoritäre Ver-
hältnisse zu übernehmen. 

Die Traditionslinie besteht nicht nur in der Justiz, son-
dern auch, wie bereits der Staatsanwalt feststellte, in 
der Medizin. So. wurde ein Euthanasiearzt, ehemaliges SS-
Mitglied, Vorsitzender der Bundesärztekammer, nicht etwa 
weil er verheimlichte, daß er SS-Mitglied war, sondern 
trotzdem dies bekannt war. 

Eschen zitierte nochmals Tucholsky: Eine Gesellschaft 
muß sich* an denjenigen messen lassen, die sie gerade als 
Mitglieder noch duldet. Es geht nicht bloß um einen Men-
gele, der klar als Krimineller erkannt wird. Es geht um 
alle, die trotz ihrer Vergangenheit in der Bundesärztekam-
mer z.B. wieder hochkamen. Als der Vorsitzende der Ärzte-
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kammer Berlins dies auf einem Ärztetag zur Sprache brachte 
bekam er eine Beleidigungsklage angehängt, eben weil er 
dies aufdeckte. Ähnlich ging es in vielen anderen Berei-
chen. Es handelt sich bei der Darstellung W. Hofmanns um 
eine unbedingt berechtigte, ja geradezu notwendige Dar-
stellung. Das Gesetz schützt auch eine unberechtigte Kri-
tik. Aber bei allem, was man aus der Geschichte weiß, 
handelt es sich hier um eine vollauf berechtigte Kritik. 

Daß man dafür heut' nicht im KZ, sondern vor dem Schöffen-
gericht landet, das weiß Herr Hofmann. 

Schlußberaerkung von W. Hofmann: 

Im Plädoyer des Staatsanwaltes war von der angeblich unge-
rechtfertigten Behandlung eines kleinen Ingenieurs, der NSDAP-
Mitglied war, die Rede. Ich möchte hierzu aus einem Flugblatt 
der weißen Rose zitieren: "Für Hitler und seine Anhänger gibt 
es auf dieser Erde keine Strafe, die ihren Taten gerecht wäre. 
Aber aus Liebe zu kommenden Generationen muß nach Beendigung 
des Krieges ein Exempel statuiert werden, daß niemand auch 
nur die geringste Lust verspüren sollte, Ähnliches aufs neue 
zu versuchen. Vergeßt auch nicht die kleinen Schurken dieses 
Systems, merkt Euch die Namen, auf daß keiner entkomme! Es 
soll ihnen nicht gelingen, in letzter Minute noch nach diesen 
Scheußlichkeiten die Fahne zu wechseln und so zu tun, als ob 
nichts gewesen wäre!" 
(Inge Scholl, "Die weiße Rose", S.114) 

Urteilsverkündung: Der Angeklagte wird zu 30 Tagessätzen zu 
je 10 DM verurteilt. 

Begründung: 

Der Angeklagte ist seit vielen Jahren politisch tätig. Er hat 
ein kritisches Verhältnis zu den herrschenden politischen Ver-
hältnissen. Er ist Herausgeber der Zeitschrift "Gegen die 
Strömung" und hat als solcher auf die Gefahren der Volkszäh-
lung hingewiesen. In einer Veröffentlichung findet sich eine 
Karikatur, in der der Reichsadler mit Hakenkreuz und der Bun-
desadler abgebildet sind, welche einander den Kopf zuwenden, 
sich mit ausgestreckten Zungen berühren und die Schwingen auf-
einander legen. Der größeren Wirkung willen wurde diese Kari-
katur auch groß auf Plakaten abgebildet und auch auf gummier-
ten Klebezetteln. Der Angeklagte hat für die weite Verbreitung 
gesorgt und dies auch eingestanden. So stellt sich lediglich 
die Rechtsfrage, ob dies als verboten im Sinne des §90a anzu-
sehen ist. Es ist die Rechtsfrage nach dem objektiven Erklä-
rungswert einer Karikatur. Diese Frage ist nicht lediglich 
durch einen Kunstverständigen vorzunehmen, sondern kann auch 
durch einen ganz alltäglichen Menschen erfolgen. Der Bundes-
adler ist Teil der Bundesflagge und damit Staatssymbol, der 
Reichsadler war das Staatssymbol der Nazidiktatur. Es ist aus-
drücklich Sinn, beide Symbole in inniger Verbundenheit darzu-
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stellen. D.h. es ist die Aussage, beide Systeme als innig ver-
bunden, ähnlich, also gleich darzustellen, als ob hier in der 
Bundesrepublik faschistischer Verhältnisse herrschen. Das ist 
der objektive Erklärungswert. 

Es ist nicht davon auszugehen, daß hier lediglich pointiert, 
auf einen Punkt gebracht, eine Paralelle gezogen werden soll, 
sondern die Gleichwertigkeit beider Systeme behauptet wird. 
Niemand kann aber eine unmittelbare Gleichheit oder Ähnlich-
keit unterstellen. Dies geschah nicht durch die Meinungsäuße-
rung in Wort und Schrift, sondern durch das Symbol. Es besteht 
kein Zweifel, daß die Grafik eine Arbeit im Rahmen eines 
Kunststudiums war. Aber es kommt hier nicht darauf an, was 
ein Sachverständiger zu dieser Grafik sagt, sondern darauf, 
wie die Grafik auf den Normalbürger wirkt. 

Herr Hofmann ist ein vehementer Gegner der Volkszählung, das 
darf er auch sein nach der Verfassung. Es kann auch nicht ge-
leugnet werden, daß einzelne Personen, aber nicht nur verein-
zelte, in den Dienst der BRD gestellt wurden, die Funktionen 
in der Nazi-Diktatur innehatten. Dies rechtfertigt jedoch 
nicht, durch die Gleichschaltung der Symbole den Eindruck zu 
erwecken, die BRD sei nicht nur durchsetzt, sondern geradezu 
Tummelplatz solcher Elemente, die allein schon durch ihre 
Pensionierung keine bedrohliche Rolle mehr spielen. 

W. Hofmann hätte sich vor einer Veröffentlichung zumindest 
durch die Beratung mit einem Anwalt klarmachen müssen, und 
eine ehrliche Position als Demokrat erfordert dies, daß alle 
europäischen Staaten ihre Symbole schützen, und gerade auch 
die Siegermächte im zweiten Weltkrieg, einschließlich der 
Sowjetunion. Leber hat einmal gesagt, er könne nicht verstehen 
daß junge Leute, wenn sie mit der Politik nicht zufrieden sind 
nicht einzelne Politiker, sondern gleich das Hohheitszeichen 
anspucken. 
Bei der Strafzumessung muß die erhebliche Verbreitung mit ein-
bezogen werden, andererseits muß auch einbezogen werden, daß 
das demokratische Bewußtsein eine solche Verunglimpfung durch-
aus hinnimmt, ohne daß. die demokratischen Verhältnisse bereits 
ins Mark getroffen wurden.« 

t * * * * * * * * * * * * * * * 
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Der anachronistische Zug oder Freiheit 
und Democracy 
Bertolt Brecht 
1947 

Frühling würd's in deutschem Land. 
Ober Asch und Trümmerwand 
Flog ein erstes Birkengrün 
Probweis, delikat und kühn 

Als von Süden, aus den Tälern 
Herbewegte sich von Wählern 
Pomphaft ein zerlumpter Zug 
der zwei alte Tafeln trug. 

Mürbe war das Holz von Stichen 
Und die Inschrift sehr verblichen 
Und es war so etwas wie 
Freiheit und Democracy. 

Von den Kirchen kam Geläute. 
Kriegerwitwen, Fliegerbräute 
Waise, Zittrer, Hinkebein — 
Offnen Maules stand's am Rain. 

Und der Blinde frug den Tauben 
Was vorbeizog in den Stauben 
Hinter einem Aufruf wie 
Freiheit und Democracy. 

Vornweg schritt ein Sattelkopf 
Und er sang aus vollem Kropf: 
„Allons, enfants, god save_the king 
Und den Dollar, kling, kling, kling." 

Dann in Kutten schritten zwei 
Trugen 'ne Monstranz vorbei. 
Wurd die Kutte hochgerafft 
Sah hervor ein Stiefelschaft. 

Doch dem Kreuz dort auf dem Laken 
Fehlen heute ein paar Haken 
Da man mit den Zeiten lebt 
Sind die Haken überklebt. 

Drunter schritt dafür ein Pater 
Abgesandt vom Heiligen Vater 
Welcher tief beunruhigt 
Wie man weiß, nach Osten blickt. 

Dicht darauf die Nichtvergesser 
Die für ihre langen Messer 
Stampfend in geschloßnen Reihn 
Laut nach einer Freinacht schrein. 

Ihre Gönner dann, die schnellen 
Grauen Herrn von den Kartellen: 
Für die Rüstungsindustrie 
Freiheit und Democracy! 

Einem impotenten Hahne 
Gleichend, stolzt ein Pangermane 
Pochend auf das freie Wort. 
Es heißt Mord. 

Gleichen Tritts marschiern die Lehrer 
Machtverehrer, Hirnverheerer 
Für das Recht, die deutsche Jugend 
Zu erziehn zur Schlächtertugend. 

Folgen die Herrn Mediziner 
Menschverächter, Nazidiener 
Fordernd, daß man ihnen buche 
Kommunisten für Versuche. 

Drei Gelehrte, ernst und hager 
Planer der Vergasungslager 
Fordern auch für die Chemie 
Freiheit und Democracy. 

Folgen, denn es braucht der Staat sie 
Alle die entnazten Nazi 
Die als Filzlaus in den Ritzen 
Aller hohen Ämter sitzen. 

Dort die Stürmerredakteure 
Sind besorgt, daß man sie höre 
Und nicht etwa jetzt vergesse 
Auf die Freiheit unsrer Presse. 

Einige unsrer besten Bürger 
Einst geschätzt als Judenwürger 
Jetzt geknebelt, seht ihr schreiten 
Für das Recht der Minderheiten. 

Früherer Parlamentarier 
In den Hitlerzeiten Arier 
Bietet sich als Anwalt an: 
Schafft dem Tüchtigen freie Bahn! 

Und der schwarze Marketier 
Sagt, befraget: Ich marschier 
Auf Gedeih (und auf Verderb) 
Für den Freien Wettbewerb • 

Und der Richter dort: zur Hetz 
Schwenkt er frech ein alt Gesetz. 
Mit ihm von der Hitlerei 
Spricht er sich und alle frei). 

Künstler, Musiker, Dichterfürsten 
Schrei'nd nach Lorbeer und nach 

Würsten 
All die Guten, die geschwind 
Nun es nicht gewesen sind. 

Peitschen klatschen auf das Pflaster: 
Die SS macht es für Zaster 
Aber Freiheit braucht auch sie 
Freiheit und Democracy. 

Und die Hitlerfrauenschaft 
Kommt, die Röcke hochgerafft 
Fischend mit gebräunter Wade 
Nach des Erbfeinds Schokolade. 

Spitzel, Kraft-durch-Freude-Weiber 
Winterhelfer, Zeltungsschreiber 
Steuer-Spenden-Zins-Eintreiber 
Deutsches-Erbland-Einverleiber 

Blut und Dreck in Wahlverwandtschaft 
Zog das durch die deutsche Landschaft 
Rülpste, kotzte, stank und schrie: 
Freiheit und Democracy! 

Und kam, berstend vor Gestank 
Endlich an die Isarbank 
Zu der Hauptstadt der Bewegung 
Stadt der deutschen Grabsteinlegung. 

Informiert von den Gazetten 
Hungernd zwischen den Skeletten 
Seiner Häuser stand herum 
Das verstörte Bürgertum. 

Und als der mephitische Zug 
Durch den Schutt die Tafeln trug 
Treten aus dem Braunen Haus 
Schweigend sechs Gestalten aus 

Und es kommt der Zug zum Halten. 
Neigen sich die sechs Gestalten 
Und gesellen sich dem Zug 
Der die alten Tafeln trug. 

Und sie fahrn in sechs Karossen 
Alle sechs Parteigenossen 
Durch den Schutt, und alles schrie: 
Freiheit und Democracy! 

Knochenhand am Peitschenknauf 
Fährt die Unterdrückung auf. 
In 'nem Panzerkarr'n fährt sie 
Dem Geschenk der Industrie. 

Groß begrüßt, in rostigem Tank 
Fährt der Aussatz. Er scheint krank. 
Schämig zupft er sich im Winde 
Hoch zum Kinn die braune Binde. 

Hinter ihn fährt der Betrug 
Schwenkend einen großen Krug 
Freibier. Müßt nur, draus zu saufen 
Eure Kinder ihm verkaufen. 

Alt wie das Gebirge, doch 
Unternehmend immer noch 
Fährt die Dummheit mit im Zug 
Läßt kein Auge vom Betrug. 

Hängend überm Wagenbord 
Mit dem Arm, fährt vor der Mord. 
Wohlig räkelt sich das Vieh 
Singt: Sweet dream of liberty. 

Zittrig noch vom gestrigen Schock 
Fährt der Raub dann auf im Rock 
Eines Junkers Feldmarschall 
Auf dem Schoß einen Erdball. 

Aber alle die sechs Großen 
Eingeseßnen, Gnadelosen 
Alle nun verlangen sie 
Freiheit und Democracy. 

Holpernd hinter den sechs Plagen 
Fährt ein Riesentotenwagen 
Drinnen liegt, man sieht's nicht recht: 
's ist ein unbekannt Geschlecht. 

Und ein Wind aus den Ruinen 
Singt die Totenmesse ihnen 
Die dereinst gesessen hatten 
Hier in Häusern. Große Ratten 

Schlüpfen aus gestürzten Gassen 
Folgend diesem Zug in Massen. 
Hoch die Freiheit, piepsen sie 
Freiheit und Democracy! 
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D I E BÜRGERLICHE DEMOKRATIE BRINGT 
DEN FASCHISMUS HERVOR 

Die braune Pest geht vom 
Staat aus 

Bei der Vergangenheit und Geschichte des 
deutschen Imperialismus,der durch den Hit-
lerfaschismus den barbarischsten aller 
imperialistischen Staatsapparate in der 
Menschheitsgeschichte an die Macht ge-
bracht hat, ist es nicht weiter verwun-
derlich, daß auch der westdeutsche Im-
perialismus seit 1945 von einer zunehmen-
den Faschisierung im Inneren gekennzeich-' 
riet ist. 

Unzählig und alltäglich sind die Ereig-
nisse, die diese Politik der "Reaktion 
auf der ganzen Linie" durch d^n west-
deutschen Imperialismus zeigen. Hinter 
all diesen Ereignissen, die U n t e r -
d r ü c k u n g , F a s c h i s m u s , 
Z y n i s m u s und R e a k t i o n 
in Westdeutschland gerade auch in ihrer 
Alltäglichkeit beleuchten, steht einje 
vom westdeutschen Imperialismus verfolg-
te planmäßige Politik der Faschisierung. 

DIE FASCHISIERUNG IN WESTDEUTSCHLAND 
STÜTZT SICH AUF DIE VERGANGENHEIT DES 
flITLERFASCHISMUS _ _ _ _ _ 

Der westdeutsche Imperialismus schöpft 
bei dieser Politik aus seinen reichen Er-
fahrungen aus der Zeit des Hitlerfaschis-
mus. Darüberhinaus darf man niemals ver-
gessen, daß in Westdeutschland niemals 
der Faschismus nach 1945 wirklich ausge-
rottet wurde, wie das eigentlich im 
Potsdamer Abkommen festgelegt worden war; 
er hat in zahlreichen Gesetzen aus der 
Zeit des Hitlerfaschismus ebenso überlebt 
- hier sei nur an das riaktionare Auslän-
dergesetz erinnert, das bis 1965 der 
"Ausländerverordnung" von 1938 entsprach 
und nach 1965 zum Teil wortwörtlich über-
nommen wurde - wie in der Tatsache, daß 
zählreiche faschistische Kader in den 
westdeutschen Staatsapparat übernommen 
und eingegliedert wurden, der in wesent-
lichen Bestandteilen so konstruiert wur-
de wie der Staatsapparat des Hitlerfa-
s chismus. 

Die Faschisierung in Westdeutschland ist 
in erster Linie eine Faschisierung des 
S t a a t s a p p a r a t e s,. eine Ver-
stärkung seines Unterdrückungsapparates, 

eine Verschärfung seiner unterdrückeri-
schen Gesetze, eine Erhöhung und Ver-
schärfung seiner Haftstrafen, eine Aus-
dehnung des staatlichen Terrors. 

Die Faschisierung in Westdeutschland wur-
de und wird s c h r i t t w e i s e 
und p 1 a n m ä ß i g vorangetrieben 
und ist - a u f l a n g e S i c h t -
bestimmt von den räuberischen Interessen 
des westdeutschen Imperialismus gegenüber 
den Arbeitern und übrigen Werktätigen im 
eigenen Land sowie in den anderen Ländern. 

BÜRGERLICHE DEMOKRATIE - FASCHISIERUNG -
FASCHISMUS 

Faschisierung und Reaktion stehen, wie 
die Geschichte bewiesen hat, im engen 
Zusammenhang mit Militarisierung und 
Kriegsvorbereitung. 

Heute herrscht in Westdeutschland die Dik-
tatur der imperialistischen westdeutschen 
Bourgeoisie. In der F o r m dieser Dik-
tatur gibt es durchaus Unterschiede, wo-
bei vor allem die Form der bürgerlichen 
Demokrat ie und die des Faschismus von-
einander unterschieden werden können. Die-
se Unterscheidung, die im konkreten Kampf 
gegen die Diktatur der Bourgeoisie von 
entscheidender Bedeutung ist - so etwa in 
der Zeit des Hitlerfaschismus in Deutsch-
land-, muß aber auf der Grundlage dessen, 
was Lenin grundsätzlich über den Imperia-
lismus ausgesagt hat, erfolgen: 

"Der Imperialismus ist die Epoche des 
Finanzkapitals und der Monopole, die 
überall den Drang nach Herrschaft und 
nicht nach Freiheit tragen. Reaktion 
auf der ganzen Linie, gleichviel unter 
welchem politischen System..." 
(Lenin, "Der Imperialismus, das höch-
ste Stadium des Kapitalismus",1916, 
LW 22, S.3o2) 

Wenn wir heute feststellen können, daß 
in Westdeutschland die Diktatur der Bour-
geoisie n i c h t in Form des Faschis-
mus ausgeübt wird, dann tun wir das in 
dem Bewußtsein, daß die Faschisierung 
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in Westdeutschland dazu geführt hat, daß 
Westdeutschland auch weit entfernt ist 
von dem Ideal, das die Bourgeoisie von 
der "bürgerlichen Demokratie" zeichnet. 
Wir tun das in dem Bewußtsein, daß die 
Faschisierung eine Politik der V o r -
b e r e i t u n g , der Sicherung der 
M ö g l i c h k e i t der Schaffung ei-
ner OFFEN TERRORISTISCHEN DIKTATUR ist, 
wenn dafür die westdeutsche Bourgeoisie 
die Umstände als gegeben ansieht. 

Das kann sowohl der Fall sein als Folge 
einer r e v o l u t i o n ä r e n Ent-
wicklung in Westdeutschland - wobei die 
Bourgeoisie in Westdeutschland mit Schrek 
ken an die Zeit der ruhmreichen KPD 
THÄLMANNS zurückdenkt und daraus ihre 
Lehren gezogen hat. Das kann auch der 
Fall sein im Falle eines bevorstehen-
den imperialistischen Krieges der west-
deutschen Imperialisten, wobei die 
"Ruhe an der Heimatfront" gesichert sein 
muß. 

Die Politik der Faschisierung muß aber 
nicht zwangsläufig und unter allen Um-
ständen zur Errichtung einer offen fa-
schistischen Diktatur führen. Öffentlich 
vorgetragene "demokratische" Heuchelei 
bei gleichzeitig faschistischer Unter-
drückung, wie heute schon in ganz beson-
derem Maße gegenüber Werktätigen aus an-
deren Ländern betrieben, kann unter Um-
ständen viel besser den Interessen der 
westdeutschen Imperialisten dienen. 
Ob Genscher oder Zimmermann, Strauß oder 
früher Schmidt, a l l e Repräsentan-
ten des westdeutschen Imperialismus ha-
ben schon längst die Weichen für die 
Abschiebung von Revolutionären aus an-
deren Ländern gestellt. Ihre Vorgänger 
haben, früher die Weichen für die Züge 
nach Auschwitz gestellt, heute werden 
Flugzeuge mit antiimperialistischen Frau-
en und Männern gefüllt und in die Folter-
keller in alle Welt dirigiert. 

Auch wenn heute der Staat in Westdeutsch-
land eine faschistische Diktatur noch, 
nicht für erforderlich hält (weil dies 
noch nicht nötig ist, mehr Nachteile als 
Vorteile hätte, "taktisch" gesehen also 
schädlich wäre), zeigt doch die PRAXIS 
DER ABSCHIEBUNG IN DIE FOLTERKELLER t 
daß dieser Staatsapparat in Westdeutsch-
land moralisch völlig auf dem Niveau des 
Faschismus steht. Wer die ganze ünver-
hüllte Brutalität, die faschistische 
Mißachtung selbst der elementarsten Rech-
te der inhaftierten Genossen vor Augen 
hat, m u ß doch - selbst als "Demokrat" 
mit jeder Menge Illusionen über diesen 
"unseren Staat" - eins sehen: DIESER 
STAAT leistet seine Arbeit in der Tradi-
tion des Hitlerfaschismus, er verdient 
es wirklich, zerschlagen zu werden. 

Vol kszählung 1987: Aha.Sie sind Jude. 

Nachdem als Reaktion auf die Ehrung 
der Soldaten der Waffen-SS in Uitburg 
zum ersten Mal in den letzten Jahrzehn-
ten jüdische Demonstranten von der Po-
lizei des westdeutschen Imperialismus 
wcggeschlcppt wurden, nachdcm vor allem 
unter den jüngeren Mitgliedern der Jü-
dischen Gemeinden Diskussionen über die 
devote Haltung vieler Funktionäre die-
ser Gemeinden gegenüber der Rehabili-
tierung der alten Nazis im Staatsappa-
rat Westdeutschlands aufkommen und dies 
oftmals entschieden verurteilt wird, 
nachdem die revanchistischen Cesehichts-
klitterer mit Professoren titeln versu-
chen, immer mehr Oberwasser zu gewinnen, 
steht nun vor den Juden in Westdeutsch-
land: die Volkszahlung. 

Sind Sic Jude? will man wissen, auch 
wenn im Fragebogen etwas vornehmer nach 
der "rechtlichen Zugehörigkeit" zur "Jü-
dischen Gemeinde" gefragt wird. 

Stadtviertel für Stadtviertel, Straße 
für Straße, Wohnblock Für Wohnblock wis-
sen dann nicht nur die entsprechenden 
Zähler, Auswerter und Prüfer, nein, weiß 
es auch dieser Staat ganz genau, wo es 
Juden gibt. 

Und wer ist davor sichcr, daß diese Er-
fassung nicht für gezielte Maßnahmen ge-
gen Juden vom Staat genutzt wird, der 
heute wieder Rassismus und Chauvinismus 
- gerichtet vor allem gegen die auslän-
dischen Arbeiterinnen und Arbeiter - zum 
wichtigen ideologischen und politischen 
llerrschaftsmittel ausgebaut hat??? 

DER SCHOSS I ST FRUCHTBAR NOCH, AUS DEM DAS KROCH ! 

TOD DEM F A S C H I S M U S ! 

TOD DEM WESTDEUTSCHEN 

IMPERIALISMUS ! 
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VORBEMERKUNG 
Wir drucken nachfolgend die Reaktionen der bürgerlichen Presse und des 
Hessischen Rundfunks ab. 
Trotz der - insbesondere im FAZ-Artikel - enthaltenen diversen demagogi-
schen Wendungen und Wertungen sind einige dieser Artikel im Tenor dem Ange-
klagten' W. Hofmann positiv gegenüber eingestellt. 
Wir betonen, daß unsere Taktik der "Ausnutzung" der bürgerlichen Medien 
durchaus auch seine z w e i Seiten hat, daß insbesondere verstärkt die 
Illusion bekämpft werden muß, daß über und mit solchen Medien "Öffentlich-
keit" hergestellt und garantiert werden könnte. 
Entscheidend ist und bleibt vor allem auch in der Zukunft die massive 
e i g e n e Propaganda und Agitation. Auf dieser Basis kann und muß selbst-
verständlich auch jegliche Möglichkeit innerhalb dieses heutigen Systems 
genutzt werden. 
Unter dem Strich meinen wir, daß dies in unserer Kampagne zur Unterstützung 
des Genossen Walter Hofmann einigermaßen gelungen ist. 

FRANKFURTER RUNDSCHAU, 23.6.88 
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S. 1 

Satire war eine 
Verunglimpfung 
Volkszählungsgegner verurteilt 

Ein Reichsadler , mit H a k e n k r e u z in 
der Kralle, u m a r m t e inen Bundesad le r 
und gibt ihm e inen Zungenkuß : „Verun-
g l impfung des S t aa t e s und se iner Symbo-
le" ist diese Graph ik laut Urteil e ines 
F r a n k f u r t e r Schöf fenger ich tes vom Mitt-
woch. Zu i n sgesamt 300 M a r k Ge lds t ra fe 
verur te i l te es e inen 37 J a h r e a l ten Leh-
rer. H e r a u s g e b e r der marx i s t i s chen .Zeit-
schr i f t „Gegen die St römung" , die mi t der 
u m s t r i t t e n e n K a r i k a t u r auf Flugblä t tern , 
Aufk lebe rn u n d P l a k a t e n zum Boykot t 
der Volkszählung 1987 a u f g e r u f e n hat te . 

Die Verhandlung , zu de ren Besuch in 
Szeneblä t t e rn au fge fo rde r t worden war , 
f unk t ion i e r t e der Angek lag te zu e ine r 
sorgfäl t ig recherch ie r ten Vor lesung ü b e r 
die „ungebrochene Tradi t ion" in Jus t iz . 
Medizin und insbesondere S ta t i s t ik zwi-
schen d e m „Dri t ten Reich" u n d heute um. 
Den vol lbesetzten Z u s c h a u e r b ä n k e n zu-
gewandt , wies e r a n h a n d von Originaldo-
k u m e n t e n aus der Nazizeit nach, daß füh-
rende Mi ta rbe i te r des S ta t i s t i schen 
Re ichsamtes ohne Bruch in die Bundes-
republ ik ü b e r n o m m e n u n d geehr t wor-
den seien'. Es s t ehe fest , daß a n h a n d der 
Listen von der Volkszählung 1939 J u d e n 
und Polen depor t ie r t worden se ien . 

„Wenn j e m a n d e twas G u t e s sagt , dann 
sitzt halb Deutsch land auf dem Sofa u n d 
ist beleidigt" — mit d iesem Tucholsky-Zi-
t a t un te r s t r i ch der Ber l iner Verteidiger 
Klaus Eschen die Forderung, se inen 
M a n d a n t e n f re izusprechen . Nicht nur be-
rechtigt, sondern ge radezu „notwendig" 
se ien solche kr i t i schen Ä u ß e r u n g e n ange-
sichts undemokra t i s che r Tradi t ionen in 
der Bundesrepubl ik . Diese Tradi t ionen 
ges tand auch Obe r s t aa t s anwa l t H a n s 
Klein zu, der dem Angeklag ten und des-
sen Verte idiger in de ren Z i t a tensamm-
lung nicht nachs t and . 

„Solche Kri t ik halte ich fü r angemes-
sen", so Klein über die von ihm ver lesene 
Lektüre , „der Angeklag te aber ist mit sei-
ne r Dars te l lung über das Ziel hinausge-
schossen". D e m folgte auch Amtsr ich ter 
Ralph Henrici , der die Sorge des Ange-
klagten u m die „ungebrochene Tradi t ion" 
f ü r „über t r ieben" hielt. 

Das Ger icht ver fügte die Einz iehung 
der Druckschr i f t en mit der ums t r i t t enen 
Kar ika tu r , f ü r die, wie der Angeklagte 
beiläufig e rwähn te , ein Kasse le r Kunst-
s tuden t die E x a m a n s n o t e „sehr gut" be-
k o m m e n hat . Ott 
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NeuePresse 
Donnerstag, 23. Juni 1988 

300 Mark Geldstrafe 
für küssende Adler 

Bundesadler und Reichsadler mit Ha-
kenkreuz küssend vere int - mit dieser Ka-
rikatur unter der Überschrift „Ungebro-
chene Tradition" protestierte ein Buch-
händler aus dem Gallusviertel auf Flug-
blättern und Plakaten im letzten Jahr ge-
gen die Volkszählung. Nach Ansicht eines 
Schöffengerichts überschritt der 37jähri-
ge damit die Grenzen der Meinungs- und 
Kunstfreiheit- Es verurteilte ihn wegen 
Verunglimpfung des Staates zu einer 
Geldstrafe von 300 Mark. Der Angeklagte 
habe mit der Verbindung der Symbole ei-
nen nicht zu rechtfertigenden „inneren 
Zusammenhang" zwischen dem totalitä-
ren Nazi-Regime und der demokratischen 
Bundesrepublik konstruiert. Der Verur-
teilte hatte zur Verteidigung angeführt, 
daß die Karikatur als Examensarbeit mit 
„sehr gut" bewertet wurde. la 

Abendpost (Nachtaus-
gabe) 

Donnerstag, 23. Juni 1988 

Hakenkreuz auf 
Plakat: Strafe 
an Frankfurt. - Mit 

einem Plakat, auf 
dem der Bundesad-
ler und der Reichs-
adler mit Haken-
kreuz dargestellt wa-
ren, hatte der ar-
beitslose Lehrer (37) 
gegen die Volkszäh-
lung protestiert. Ein 
Frankfurter Gericht 
entschied jetzt: Das 
ist Verunglimpfung 
der Bundesrepublik, 
300 Mark Geldstrafe. 

• BILD • Frankfurt, 2J. Juni 1988 

Lehrer muB löhnen 
Das Frankfurter Schöffen-
gericht verurteilte, einen 
Volkszählungs-Gegner zu 
300 Mark Strafe: Der ar-
beitslose Lehrer (37) hatte 
auf einem Plakat behaup-
tet, daß eine „ungebroche-
ne Tradition" zwischen den 
Volkszählungen von 1939 
und 1987 bestehe. 

Donners tag , 23. Juni 1988. Nr . 143 / Seite 35 F rank fu r t e r Allgemeine Zeitung 

Gegen eine Kumpanei der staatlichen Adler 
Grenzen der Meinungs- und Kunstfreiheit / Amtsgericht verhängt geringe Geldstrafe 

tk. Zwei Adler nebeneinander, zwei 
Staatssymbole in Eintracht, verbunden 
durch Gezüngel und lockeres Flügelspiel: 
Unvoreingenommen und ohne kunstsach-
verständige Expertise darf der Betrachter 
im traulichen Grafik-Tete-ä-tete von Nazi-
adler und Bundesadler eine Verächtlich-
machung der Bundesrepublik sehen. Der 
wortreiche Versuch von Walter Hofmann, 
Herausgeber einer Publikation „Gegen die 
Strömung", vor dem Frankfurter Amtsge-
richt, unter Berufung auf das Recht der 
freien Meinungsäußerung und der Freiheit 
der Kunst freigesprochen zu werden, ist in 
erster Instanz gescheitert. 

Der 37 Jahre alte Hofmann, dem die 
Zulassung als . Lehrer aus politischen 
Gründen nicht erteilt worden ist, hat in 
seinem Blatt mit dem Untertitel „Organ 
für den Aufbau der marxistisch-leninisti-
schen Partei Westdeutschlands" die Adlcr-
symbolik veröffentlicht, um im Mai letzten 
Jahres gegen die Volkszählung zu agitie-
ren. Das Schöffengericht unter Vorsitz 
von Ralph Henrici hat den Angeklagten 
gestern wegen Verunglimpfung des Staates 
und seiner Symbole (Paragraph 90a Straf-
gesetzbuch) schuldig gesprochen und zu 
einer geringen Geldstrafe von dreißig 
Tagessätzen zu zehn Mark verurteilt. 

Höher als die Strafe letztlich signalisiert, 
waren die Werte und nicht zuletzt die 
Emotionen, mit und um die vor überfüll-
tem Zuhörersaal gefochten wurde. Ober-
staatsanwalt Eberhard Klein, ein Mann, 

zu dessen jahrelanger Tätigkeit die Verfol-
gung von Nazi-Verbrechern gehört, klagte 
die Gleichsctzung des hakenkreuztragen-
den Symbols der Diktatur mit dem 
Bundesadler als eine „über das Ziel 
hinausschießende" verletzende Polemik 
an. Die Bundesrepublik als ein Land, das 
seine Bürger auch extreme Meinungen frei 
äußern lasse, muß sich nach Kleins 
Ansicht und der des Gerichts nicht jede 
Form der Verunglimpfung gefallen lassen. 

Der Oberstaatsanwalt wies in seinem 
Plädoyer mit aller Deutlichkeit darauf hin,, 
daß es aus historischer Sicht personelle 
Kontinuitäten in der staatlichen Verwal-
tung und anderen wichtigen Bereichen wie 
etwa der Justiz, der Medizin oder der 
Diplomatie gab, die das „Dritte Reich" 
mit der Bunderepublik verbinden. Für ein 
ziemlich junges Publikum im Saal las 
Klein eine Passage aus dem Buch „Die 
Deutschen und ich" des englischen Jour-
nalisten Sefton Dclmer vor, der während 
des Zweiten Weltkriegs ein wütender 
Agitator gegen Hitler-Deutschland war 
und nach dem Sieg der Alliierten als 
politischer Beobachter mit einigem Erstau-
nen feststellte, daß die sogenannte Entna-
zifizierung anfangs viele kleine Mitläufer 
traf, aber viele Hauptschuldige plötzlich 
als Mitläufer zurück in Amt und Würden 
waren. 

Eine prinzipielle Kontinuität zwischen 
der Nazidiktatur und der Bundesrepublik, 
wie sie durch die gezeichnete und gedruck-

te Kumpanei der Adler symbolisiert wird, 
darf jedoch nicht ungestraft behauptet 
werden. So sagt es das Urteil, das in der 
umstrittenen grafischen Darstellung eine 
Karikatur sieht, die Verbundenheit beider 
Systeme suggeriert. Das Gericht ist nicht 
den Ausführungen des Angeklagten und 
seines sehr gut vorbereiteten Verteidigers 
Klaus Eschen aus Berlin gefolgt, die damit 
argumentierten, der angeblich in Kassel 
als hervorragende Grafikarbeit prämiierte 
Doppeladler sei nicht als Gleichsctzung 
der Systeme gemeint, sondern wolle vor 
der verhängnisvollen Umarmung des Bun-
dcsadlers durch den Naziadler warnen. 
Richter Henrici, der den Verteidigerantrag 
auf Hinzuziehung eines Kunstsachverstän-
digen ablehnte, sagte in der Urteilsbegrün-
dung: „Hier kommt es nur darauf an. was 
ein gewöhnlicher Betrachter sieht." 

Für solche Betrachter mögen textliche 
Ergänzungen besonders ärgerlich und in 
gewissem Sinn beleidigend gewesen sein, 
die aus der Volkszählung von 1987 eine 
Art Fortsetzung der Fahndungskartei der 
Gestapo machen. In seiner ostentativ vom 
Gericht abgewandten und den Zuhörern 
in agitatorischer Absicht vorgetragenen 
Einlassung hat Hofmann diesen ungeheu-
erlichen und letztlich ahnungslosen Ver-
dacht unter Erwähnung der Namen des 
Gestapo-Chefs Reinhard Heydrich und 
des Bundesinnenministers Friedrich Zim-
mermann in einem Atemzug wiederholt. 

3 9 5 
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GALLUS - GÜTLEUT - GRIESHEIM 

Im Gerichtssaal ra®fiei?fc FRANKFURTER NACHRICHTEN 
23.06.88 

»Ein Staatssymbol ist von uns zu beschützen« 
>©£mstPoäTf-Bu£Miä!n!d]leir« vectüfftenSt 

GALLUS. »Gegen die Strö-
mung« wollte der 37jährige In-
haber der »Georgi-Dimitroff-
Buchhandlung« in der Koblen-
zer Straße angehen, der im 
April vergangenen Jahres in 
der von ihm herausgegebenen 
Zeitschrift zum Thema Volks-
zählung Stellung bezog. Als 

Teil dieser Stellungnahme 
wurde mit der symbolischen 
Verbindung des Bundesädlefs 
mit dem Reichsadler, das Ha-
kenkreuz in den Krallen hal-
tend, durch einen »Zungen-
kuß« auf die »ungebrochene 
Tradition«, die das Wesen der 
Statistik seit 1871 über den Na-
tional sozialismusbisindieheu-
tige Zeit habe, hingewiesen. • 

Wegen dieser »Verunglimp-
fung der Bundesrepublik« 
mußte sich der »marxistisch-le-
ninistische« Redakteur jetzt vor 
einem Frankfurter Schöffenge-
richt verantworten. Zu seiner 
»Rechtfertigung« äußerte der 
Angeklagte, er habe mit die-1 

sem symbolischen Vergleich 
nicht etwa das ganze Staatssy-
stem derbeidenpolitischen Ge-

bilde auf eine Schiene setzen 
wollen, vielmehr sei es ihm um 
das Anprangern dieses einen 

. Streitpunktes gegangen. Gera-
de in Justiz und Verwaltung sei 
eine »ungebrochene Tradi-
tion« in Form von übernomme-
nen Amtsträgern aus der Nazi-
Zeit dennoch nicht wegzuleug-
nen. Das Symbol der. beiden 
vereinten Adler sei »kunstwis-
senschaftlich sehr gut«. Mit 
diesem Gerichtsverfahren solle-
im Übrigen nur »staatliche-
Macht demonstriert werden«.'; 
| »Übers Ziel hinausgeschos-

. sen« sei der Angeklagte, so 
Oberstaatsanwalt Mein, auch 

' ,die. freie' Meinungsäußerung 
habe ihrer Grenzen, besonders 

• dann, wenn die demokratische 
: .Staatsform der Bundesrepublik 
als Ganzes herabgewürdigt 

: .werde. »Hoheitssyi^bcle müs-

sen geschützt werden«, so 
Amtsrichter Henrici, »die Ver-
unglimpfung eines derartigen 
Zeichens darf nicht Folge eines 
etwaigen Versagens einzelner 
Mandatsträger sein«, schloß 
der Richter seine Ausführun-
gen. Ergebnis: 300 Mark Geld-
strafefürden Angeklagten. 

(GAL/ge) 

S$nder Frvtts Bertin 
AnstMöes 
ö/fentiichen Rechts 

SFB 
Sender Freies Berlin • Masurenellee 814 • D-IOOO Berlin 19 

Herrn 

Walter Hofmann 

Homburger Landstraße 52 

6000 Frankfurt 

Heus des Äunahjnks 
Masurenellee 8-14 
O-IOOO Berlin 19 

Berliner Bank AG 
BLZ lOOSOOOO 
XonnyNr. 0408SS3S00 
Postscheckkonto Berlin West 
BLZ 100 K>0 JO 
Konto-Nr. 766-105 

Abteilung 

KONTRASTE 

Telefon 030/3031 -2670 
Zentrale 3031-0 
Teten 1-32813 
Fat 030/3015062 

Dalum 24.06.19S8 

Sehr geehrter Herr Hofmann, 

haben Sie Dank für Ihre Informationen.in Ihrer eigenen Angelegenheit 

und zu dem Prozeß in Frankfurt am 22.6.8S. 

Wir werden, soweit das von Berlin aus möglich ist, den Fall welter 

verfolgen. Sollte es wesentliche neue Entwicklungen geben bitten 

wir Sie, uns Ober den weiteren Fortgang zu Informieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

Joachim Trenkner 

KONTRASTE 

i.V. 

• Verurteilung wegen 90a 
Nach Verhaftung, nach mehreren Haus-
durchsuchungen wurde ich am 22.6.88 im 
Zusammenhang mit dem Kampf gegen die 
Volkszählung wegen „Verunglimpfung der 
BRD" zu 30 Tagessätzen ä 10 DM verurteilt. 
Da die Taz-Verantwortlichen es trotz mehrfa-
cher Versprechungen nicht für nötig hielten, 
über den Ausgang des Prozesses zu berich-
ten (es wurde ebenfalls nicht über die Verhaf-
tung, Hausdurchsuchungen und den anste-
henden Prozeß berichtet), wähle ich u.a. 
diesen Weg der Information. Walter Hof-
mann. Weitere Informationen über Buchla-
den Georgi Dimitroff. Koblenzerstr. 4,6 Frank-
furt 1.1? 069/541408. Spenden an W. 
Hofmann, Postscheckkonto 
353795-609 

TAZ, 06.07.88 
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FILMREPORTAGE IN DER HESSENSCHAU AM 2 2 . 6 . 88 

Während die Statistiker die 
Volkszählung weitgehend abge-
schlossen haben, werden die Ge-
richte noch auf Monate zu tun 
haben. Heute ging es ausnahms-
weise mal nicht um einen Boy-
kott, sondern um einen Boykott-
aufruf mit angeblicher Verun-
glimpfung der Bundesrepublik 
Deutschland • in einem Artikel und 
auf Plakaten. Mehr von Christia-
ne Röhrbein: 

"Im Mai und 'Juni des vergange-
nen Jahres hatte die Polizei bei 
Hausdurchsuchungen in der Pri-
vatwohnung des Angeklagten 
über 3000 Flugblätter, Aufkleber 
und Plakate und die April-Num-
mer der• genannten Zeitschrift 
beschlagnahmt. Dort waren ' ein 
Reichsadler mit Hakenkreuz und 
ein Bundesadler zu sehen, die 
sich umarmen und einen Zungen-

geben. Mit dieser• Darstel-
wollte der Angeklagte auf 

die - wie er sagte - ungebro-
chene Tradition von den Volks-
zählungen von '33 und '39 mit 
der darauf folgenden Ausrottung 
der Juden bis hin zur Volkszäh-
lung von '87 hinweisen. Nach 
Ansicht des Staatsanwaltes. war 
er mit einer solchen Gleichset-
zung über das Ziel hinausge 
schössen. Der Richter schloß sich 
seiner Meinung an und verur-
teilte den arbeitslosen Walter 
Hofmann zu 300 Mark Geldstrafe 
wegen Verunglimpfung der Bun-
desrepublik Deutschland. Pikan-

am Rande: die Zeiche 
sich der Angeklagte 

bediente, ist Teil 
mensarbeit an aer 
schule Kassel und 

kuß 
lung 

tes Detail 
nung, der 

einer Exa-
Gesamthoch-
wurde dort 

mit 'sehr gut' bewertet. 

4 0 ( ki/ mm 
<w*rä<«*rMgf, w«* i -

Kam»* j 
V o b u d i U s * • 

-7§$»BOZESS 

MtAahew von GEGEN OS 
fjj)/mnmgitmpnj •« ncr BRD" {§ 90o| 
Vi 

gjSfVv.- T£S*SSK 
• J2 j*. • >- m 
••-«issreswr 
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BERICHT ÜBER DEN PROZESS GEGEN W. HOFMANN 
IM 1. PROGRAMM DES HESSISCHEN RUNDFUNKS 
("Passiert - notiert", 17.05 Uhr, 22. Juni) 

"Im nächsten Beitrag geht es wieder einmal um.die Volkszählung. 
Mehr als ein Jahr nach dem Stichtag ist sie zwar aus den Schlag-
zeilen geraten, aber zahlreiche gerichtliche Nachspiele erinnern 
noch daran, so auch heute in Frankfurt. 
Da stand heu.te ein Drucker vor Gericht, der ein Plakat gegen die 
Volkszählung veröffentlicht hatte. Motto: "Ungebrochene Tradition". 
•Es zeigte einen Reichsadler und daneben ein Zitat von Innenmini-
ster Zimmermann. Wortlaut:"Bei den 19 Volkszählungen, die es seit 
1871 gegeben hat, gab es keinen einzigen Fall der Verletzung des 
Statistikgeheimnisses." 
Der Drucker mußte sich nun heute wegen Beschimpfung der Bundes-
republik Deutschland und Verunglimpfung der Staatssymbole verant-
worten. Im Studio bei mir Ali Sadrzadeh 1, er hat den Prozeß ver-
folgt. i. 
"Ja. Zu dreißig Tagessätzeiji ä zehn Mark, also insgesamt 300 Mark 
Geldstrafe verurteilte das Frankfurter Amtsgericht heute den 
37-jährigen Drucker aus Frankfurt wegen Verunglimpfung der Bun-
desrepublik Deutschland.^ Im Urteil spielte eine grafische Dar-
stellung eine Rolle. Dazu später. 
Aber dieser Prozeß wirft eine Reihe von wichtigen Fragen auf: 
Wo liegt die Grenze der öffentlichen Kritik? 
Inwieweit darf man als Bürger mit seiner Äußerung provozieren? 
Und gibt es eine Kontinuität vom NS-Regime bis zur heutigen 
Bundesrepublik? 
Um diese wichtigen Fragen ging es in diesem Prozeß, dem etwa 
hundert Zuschauer und eine Reihe von Journalisten beiwohnten. 
Mit der Beweisaufnahme hatte das Gericht keine Mühe und sogar 
die geladenen Zeugen wurden nicht gehört, denn der Angeklagte, 
der auch als Redakteur einer kommunistischen Zeitung tätig ist, 
hat zu Beginn der Verhandlung offen die ihm zur Last gelegte 
Tat eingestanden, er hat zugegeben, im Mai 1987 Flugblätter und 
Plakate gegen die Volkszählung verteilt zu haben. 

In diesen Schriften ist ein Zungenkuß zwischen einem Reichs-
adler und einem Bundesadler zu sehen und darunter steht das von 
Ihnen erwähnte Zitat des Innenministers Zimmermann, wonach es 
seit 1871 keine Verletzung des Statistikgeheimnisses gegeben 
habe. Seine Schriften hatte er mit dem Titel versehen "Ungebro-
chene Tradition", wie Sie sagten. 
Der Staatsanwalt sah in- diesen Publikationen eine Beschimpfung 
und Verächtlichmachung der Bundesrepublik Deutschland. Der An-
geklagte habe, so der Staatsanwalt, mit seiner Kritik an der 
Volkszählung über das Ziel hinausgeschossen und hat sich unzu-
lässige Vergleiche zwischen dem NS-Regime und der Bundesrepu-
blik Deutschland erlaubt. Was die Kontinuität von 1933 bis jetzt 
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anbetrifft, da mußte der Staatsanwalt selbst zugeben, daß 
hier und da eine gewisse Kontinuität durchaus vorhanden sei. 
Nichtsdestotrotz beantragte er wegen der beiden abgebildeten 
alten und neuen Adler eine Geldstrafe von 900 Mark, weil eine 
Beschimpfung der Bundesrepublik Deutschland erwiesen sei. 
Aber dieser Zungenkuß der beiden Adler stammt nicht von dem 
Angeklagten.Es ist eine Examensarbeit eines Kasseler Studenten, 
der übrigens seine Prüfung mit:"gut" bestanden hat. 
Das Gericht folgte zwar mit seinem urteil nicht voll dem Antrag 
des Staatsanwaltes, doch dieses geringe Urteil wird bundesweit 
Aufsehen erregen. Es-ist das erste Mal, daß ein Kunstwerk im 
Zusammenhang mit der Volkszählung als Beweismittel in einem 
Prozeß verwendet wird.. 
Die Fraktion der Grünen im Römer hatte gegen die Eröffnung 
des Verfahrens heute protestiert und der Verteidiger kündigte 
Berufung an. So wird, glaube-, ich, ' dieser Fall wegen seiner 
.grundsätzlichen Bedeutung uns weiterhin beschäftigen." 

In einem West-
berliner Buch-
laden ausge-
hängtes Plakat 

399 



10 

- Briefe - Briefe - Briefe - Briefe - Briefe 

BUCHLADEN IN 

^ ^̂  ^^ m m 
V Qmbh. 

Buchladen 
Georg! Dimitröff 
Koblcnzerstr. 4 
6000 Frankfurt/M. 

Moin Genossen, 
besonders: Moin Waltrr! 

Wir haben doch "n^n yutrn Platz qewählt. - das Schaufenster. 
Mal sohrn, wie lan«jo das Plakat. luimjt., oho <lie Staat sqowa 11 
os ont frr-nt . 
Schickt uns doch wouoj-e Infos und Materialien:!' Violen Dank 

St i/ i a 1 i t i sehe "Nordsreqrüii«', 

Tel 04841 - 2884 

V K - N r . 3 f f 9 7 0 

Sparkasse 
BIz 21750000 
Konto 13128 

Datum 

4 

Eine jüdische Volks Zählungsgegnerin schrieb: 

Lieber Herr Hofmann, 

haben Sie Dank für Ihr Vertrauen und die Unterlagen, die ich 
im Zusammenhang mit Ihrem Prozeß erhielt... 
Letztendlich liegt es ja - neben bekannten Eigeninteressen - auch an der 
verbreiteten Bequemlichkeit, an Nichtwissen und (vielfach bei älteren 
Menschen) an Autoritätsgläubigkeit, wenn wir nicht die Demokratie von un-
ten anstreben. Immer nach dem Motto: Der Papa (Staat) wird's schon richten. 
Ich wünsche Ihnen und Rechtsanwalt Eschen redlichen Erfolg:! Und 
vielleicht könnten Sie mir mal eine Nummer von "Gegen die Strö-
mung" zukommen lassen..., damit ich Ihre Argumente besser ken-
nenlerne. 

Freundlich grüßend, 

PS: Jetzt komme ich sicher gleich in einen Polizei-Computer hinein. 
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:e Briefe Briefe Briefe Briefe Briefe 

Lieber Walter! 

Danke für die "Anklageschrift", ist schon eine Weile her, doch da ich 
schon seit vielen Jahren immer mal wieder die "FR" kaufe, las ich 
in der "FR" vom Donnerstag, 23.6., Seite k über Dich und das Urteil. 
Ich hebe es auf und füge es meinen vielen Sachen bei; wenn Du 's 
aber haben willst, schicke ich den Artikel. Deine Annonce in der taz 
las ich auch. Ich kann Dir nachfühlen, weil ich selbst mitten in der 
Abwehr stehe, welche Gedanken Du hast und die Enttäuschung, diese 
Ordnung noch als einen Rechtsstaat bezeichnen zu sollen. ... 
Eine gewisse Bange habe ich ja, daß sie Dich mal abservieren aus 
irgendeinem Grunde, bitte bedenke das immer und mach lieber manch-
mal einen halben Schritt weniger. Drin sein ist nicht nur wegen dem 
Drin sein schlimm, sondern auch wegen der Wirkungsarmut politischen 
Denkens und Tuns. Man kann von drinnen so wenig ausrichten, 
so wenig bewirken. ... 
Kannst mir gelegentlich mal kurz schreiben, lege ein Freikuvert bei 
- und DM 20,- in bar, selbst eingespart, rauche und trinke nicht und 
bin anspruchslos im Konsum. Nicht so in der Forderung nach Freiheit. 
Mach's gut und bleibe weiterhin mutig und aktiv mit scharfem Blick 
für's Machbare. 

"Bei den 19 Volkszählungen, die es seit 1871 gegeben hat, gab 
es keinen einzigen Fall der Verletzung des Statistikgeheimnis-
ses" (Bundesinnenminister Zimmermann am 18.10.1983 vor dem 
Bundesverfassungsgericht) 

Diese Äußerung des Bundesinnenministers läßt sich - wie andere, 
von ihm gemachte Äußerungen bzw. getroffene Entscheidungen 
- mal wieder mehrfach ausdeuten: 
1) Zimmerman weiß es nicht besser. 
Frage: Ist er darum Bundesinnenminister geworden, weil er mit 
"unnötigem" Wissen nicht belastet ist? 
2) Für Zimmermann ist das, was die Nazis taten, kein Mißbrauch 
(wie es für Filbinger heute nicht Unrecht sein konnte, was 
damals Recht war). 
Frage: Müssen wir dann erst noch darauf warten, bis seinesglei-
chen es hier den Nazis gleichtun? 
3) Zimmermann hat gelogen (oder einen Black-out gehabt). 
Frage: Wer garantiert uns dafür, daß Zimmermann nicht auch 
bei seiner Behauptung, die Erhebungsdaten würden künftig nicht 
mißbraucht, gelogen hat (oder einen Black-out hatte)? 
Insgesamt betrachtet: 
Wie auch immer man die Sache dreht und wendet, man kommt an 
der Feststellung nicht vorbei, daß Zimmermann offenbar über 
Qualitäten verfügt, die ihn als Innenminister der Bundesrepu-
blik Deutschland als geeignet erscheinen lassen... 
PS: Ihr könnt diese Äußerung auch veröffentlichen oder im Pro-
zeß gegen Walter Hofmann verwenden. Nur hätte ich dann gern 
eine Rückmeldung. 

Alles Gute und freundliche Grüße 9 

* * * * * * * * * * 
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Aus einem Altenwohnheim erreichte uns folgender Brief: 
Lieber Walter Hofmann, 
ich danke für Ihren Brief vom... Die im Flugblatt geäußerte 
Meinung teile ich weitgehend, allerdings hätte ich Aufkleber/ 
Plakat "Ungebrochene Tradition" angesichts meines Gesundheits-
zustandes (leider) nicht zu veröffentlichen gewagt. 
.Ich bedaure, daß Sie verurteilt:worden sind, und das einzige, 
was mir bleibt, ist DM 20,- als Solidaritätsbeitrag beizufügen, 
Verwendung beliebig. 
Mit freundlichen Grüßen, 
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fe - Briefe - Briefe - Briefe - Briefe - Briefe 

Aus einer sehr sarkastisch gehaltenen Zuschrift: 

Lieber Walter, 
der 22.VI.1941, der Tag Deines Prozesses, ist nunmehr in die Geschichte 
eingegangen und die Ehre Deutschlands ist gerettet. 

Daß viele um die Ehre Deutschlands bangten, brauchen wir gar nicht 
zu betonen: Die Anwesenheit von über 30 meistens nicht alten Menschen, 
9 Amtspersonen, Presseleuten (Frankfurter Rundschau und die große FAZ wa-
ren würdig vertreten), Fernsehkameras, sowie anderthalb dutzend halbamt-
liche Wesen war sicher kein Zufall und ist auch nicht nur durch "etwas 
Neugier" zu erklären. 

Wie ich Dich kenne, überrascht Dich das Urteil nicht. Ich will jedoch hof-
fen, daß Du Dir die tiefen Ausführungen und die aufschlußreichen Zitate 
des großen Staatsanwaltes Klein aus einem Klassiker der Zeitgeschichte 
genau überlegst und das vom gerechten Richter Henrici meisterhaft skiz-
zierte Geschichtsbild Deutschlands in Deine am Ende nicht schlechten Seele 
einprägst. 

Die Kontinuität, die wahre, die in der deutschen Geschichte ohne jegliche 
Mühe unmittelbar auffällt, ist die der Menschlichkeit und der Aufopferung 
für die Sache der Weltallgemeinheit, die seine regierenden Klassen beson-
ders im letzten Jahrhundert gezeigt haben:-. 

Und da Du gern schreibst und ein Periodikum leiten willst - auch ich leide 
unter Graphomanie - mach weiter mit Deiner Zeitschrift "Gegen die Strö-
mung" : Deutschland hat anständige Menschen niemals verfolgt und die jet-
zige regierende Klasse liebt und fördert - in ihrer Kontinuität - die 
schärfste Kritik, aber, mein lieber Walter, vergiß nicht, daß die Kritik 
in der echten Demokratie immer nur konstruktiv, positiv und laudativ ist. 

Spendet für die Prozeßkosten! 
W. Hofmann, Konto-Nr. 353795-609, Postgiroamt Frankfurt/M. 

ODER ÜBER DEN B U C H L A D E N 6E0R6I D I M I T R O F F 
K O B L E N Z E R S T R . 4 IN F R A N K F U R T 

/ 
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, - ^ f c m u ü e n w ö h r Arn sbefg geklaut hat, möge sich bei mir mel-
den. G a b y s m / 2 4 2 S 7 8 

• Im Zusammenhang mit dam Kampf 
gegen die VoltertWung: ShutpreiaO ge-
gen den Redakteur von 'Gegen die Strömung' 
Walter Hofmann wegen 'Verächtlichma-
chung der BRD/§90a Termin: 22. Juni 
1988,13.30 Uhr Amtsgericht Frankfurt, 
Gerichtsgebäude A, II. Stock, Raum202. Wei-
tere Infos: Buchladen Georgi Dimitroff, Kob-
lenzerstr. 4,6 Frankfurt» 069/541408 
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NEUERSCHEINUNG 
Anlößlich des Prozesses gegen 
W. Hofmann om 22: Juni 1988 

VOLKSZÄHLUNG 
Mai H3» Der Chef der Sicherheitspolizei und 

des NS-Sicherheitsdienstes sowie der 
Gestapo, Heydrich. schrieb: 
„Betr. Räumung der neuen Ostprovin-
zen. A u f grundsätzlichen Befehl des 
Reichsführers SS wird die Räumung 
von Polen und Juden in den neuen 
Ostprovinzen durch die Sicherheitspo-
lizei durchgeführt... Die Räumung 
nach d e m Femplan erfolgt nach den 
Unterlagen der Volkszähfung. 

UNGEBROCHENE TRADITION 
Mal HI7 'Am l8.I0.83 erklärte Innenminister 

Zimmermann vor dem Bundesverfas-
sungsgericht; „Bei den 19 Volkszäh-
lungen, .die es seit 1871 gegeben hat, 
gab e s keinen einzigen Fall der Verlet-
zung des Statistikgeheimnisses." 

Innenminister Zimmermann leugnet, daß der Ver-
nichtung gerade der jüdischen Bevölkerung die 
Erfassung durch die Volkszählungen von 1933 und 
1939 vorausging. 

Heute wird verfolgt, wer diese luge im Kampf ge-
gen die Volkszählung 1987 aufdeck«. 

Virltgt bei: IUCHU0EN G. DIMITROFF 
Koblwitr Str. i , MOO Frankfurt -1*1: 0 6 9 / 5 4 H M 

ftigung od^r zur Verfügung der CDU au-
ßerordentlich ' Interessiert gewesen. Die 
Wirtschaft ' »ltewliwgs stellte sich taub: 
Adenauer hat seine Zeitung' nie bekorn-

"ihn: ;/Son»t wären wir heute 
v Redakteure oder Heraus* 

im Zusammenhang mit dem Kampf gegen de VokszäWung: 

von 
"Gegen die Strömung Walter Hofmann! 

rvERACHlUCHMACHUNQ OER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND", • 90A) 

Inneinminister Z immermann 
leugnet, daB der Verrichtung 
g e r a d e de r füdlschenl 
Bevö lkerung d i e Erfassung 
durch d ie Volkszählungen 
v o n 1933 und 1939 
vorausg ing . 

Heute w i r d ver fo lg t , w e r 
d iese Lüge im Kampf g e g e n 
d ie Volkszählung 1987 
aufdeckt. 

• AMH 

*rJUk g6.-29.0b, rt Mehring,. 

TERMIN: 

22. JUNI 1988. 13.30 UHR 

AMTSGERICHT FRANKFURT AH HAIN 

GERICHTSGEBSUDE A. II. STOCK. RAUM 202 

Waltura Infommfr-tqnen fre!; Buchladen Georgi Dimitroff . Koblenserstr.4, 
6 Frankfurt 1. Tel . 069/541408 

Spenden qn: W.Hofmann, Postscheckkonto 353795 _ go9 
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40 Jahre nach der Niederlage des deutschen 
Imperialismus im 2. Weltkrieg sollen jetzt 
nach dem Willen der westdeutschen Machtha-
ber die Hetze gegen Juden wieder geschürt 
werden, die Verbrechen der Nazifaschisten 
gegen die Völker Osteuropas bagatellisiert 
und die faschistische Wehrmacht und die 
Waffen-SS rehabilitiert werden. 

ntOUIMIU »Li« J J W E l «EIEMICT EUCH! 
nouruuu i u u Llxoa m mtmiam « h i n veuiuci euch i 

GEGEN DIE 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

September T985 

Eine Linie vom deutschen Faschismus 
zum westdeutschen Imperialismus heute 

Bitburg un 
Getramme" 

raOUUMEI 1UEI LlNDEI nilEWICT EUCHI 
P t n n U I E I U 1 U LlNDEl IMO IMTEUÜCITE « S i t u VEREINST EUCH I 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

Augurt 1986 

Ob Ausländerfeindlichkeit oder Judenhetze — 
Deutscher Chauvinismus und Rassismus leben ungebrochen 

WEITERE ARTIKEL-

DAS REVOLUTIONARE ERBE ERNST THÄLMANNS VER-
) TEIDIGEN 1 Der Mörder Ernst Thälmanns läuft 
trotz Prozess weiterhin frei herum. 
AM BEISPIEL KACKERSDORF: Polizeistaat, Kriegs-

I Vorbereitung und reaktionäre Hetze gegen den 
militanten Kampf. 
DIE FASCHISTISCHEN TATEN DER SOZIALDEMOKRATIE 

| IN PERU: Uber 400 revolutionäre Kämpferinnen 
und Kämpfer brutal in Gefängnissen niederge-
metzelt. 

GEWACHSEN AUF DEM BODEN DER STAATLICHEN AUSLÄNDERHETZE: 

KOLLEGE RAMAZAN AVCI VON NEOFASCHISTISCHER GRUPPE ERSCHLAGEN! 
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Nicht sich drehen und winden unter den Schlägen des Gegners, heulen, ^ 
winseln und Entschuldigungen stammeln: so böse war's nicht gemeint; -
wie noch so viele tun. Wiederhauen muß man, für jeden feindlichen Hieb ^ 
zwei, drei zurück. Das war unsre Taktik von jeher, . . . ^ 

Engels, MEW 35, S.425 ^ 
V / Y Y Y Y Y Y Y Y V V V V W V V V V V V V V V V Y V V V V V V W V V V Y 

Inhalt: 

Die Tradition der Volkszählung 
von 1939 ist ungebrochen (Rede 
von Walter Hofmann vor Gericht) 3 
Solidaritätsadresse des WESTBERLINER j 
KOMMUNIST 12 ! 
Solidaritätserklärung der MARXISTISCH- J 
LENINISTISCHEN PARTEI ÖSTERREICHS 13 f 
Volkszählung 1939 (aus einem Flug- ; 
blatt von "Gegen die Strömung" vom 
April 1987) . 14 
Notizen über den Prozeßverlauf. ..16 
Die braune Pest geht vom Staat aus 
(aus "Gegen die Strömung" Nr. 34). ..26 
Pressespiegel 28 
Leserbriefe 34 

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteuer: Walter Hofmann, 
6000 Frankfurt/M. Homburger Landstr. 52 
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Flugblatt, Oktober 1988 
Bundesweiter Nazi - Aufmarsch in Frankfurt: 
Die Polizei, „steht den Nazi~ Lumpen bei 

Am 15. Oktober treffen sich in Frankfurt/M die Nazis von NPD bis FAP unter dem 
Motto "Frankfurt muß eine deutsche Stadt bleiben". 
Das ist eine unübersehbare Provokation 1 
Vor drei Jahren hatten die Nazis im Haus Gallus eine ähnliche Provokation gestar-
tet. Damals hatte die Polizei die "Freiheit der Nazis" gründlich verteidigt und 
GÜNTER SARE mit dem Wasserwerfer überfahren und getötet. (Wer dies als Mord be-
zeichnet wird bis heute gerichtlich verfolgt.) Und nun versuchen es die Nazis 
wieder. Im Haus Ronneburg soll ihre Versammlung stattfinden.... Wenn es die Geg-
ner der Nazis zulassen ?! 
Welcher Demokrat, der diesen Namen verdient, wird denn wirklich das demokrati-
sche Recht der VERSAMMLUNGSFREIHEIT auch den Nazis zubilligen wollen ? 

NICHT FEIGE DER KONFRONTATION MIT 
DEN NAZIS AUS DEM WEG GEHEN ! 

DAS könnte den Nazis so passen..., daß nach den Kundgebungen am Friedberger 
Platz um 9.30 Uhr und auf der Hauptwache um 11 Uhr wir alle einfach nach Hause 
gehen und die Bevölkerung im Stadtteil mit dem Nazi-Pack alleine lassen. 

KEINEN METER PLATZ DEN NAZIS ! 

Das erfordert auch die wirkliche Solidarität mit den Arbeitern und ihren Famili-
en aus anderen Ländern, die erklärtermaßen Zielscheibe der Aktionen der Nazis 
sind. 
Das erfordert auch die wirkliche Splidarität mit der jüdischen Bevölkerung in 
Frankfurt/M. Über die Nazis wehklagen und reden allein hilft nichts. Handeln 
müssen wir alle gemeinsam. Vor 50 Jahren steckten die Nazi-Henker die Synagogen 
in Frankfurt an. Und nicht nur hier. Überall in Deutschland. Wenig später began-
nen die Nazis den mörderischsten Raubkrieg der Weltgeschichte, den 2. Weltkrieg 
mit 50 Millionen Toten, und es begann die Völkermordpolitik der Nazis gegen Ju-
den, Sinti und Roma. Heute, gerade in den letzten Monaten, wird viel darüber ge-
redet... und auch viel Mitgefühl geheuchelt. 
Damals war es unvergleichlich schwerer, wirklich massiv zu handeln und den Na-
zis sichtbar und wirkungsvoll entgegenzutreten. Mit Recht wird darauf hingewie-
sen, daß damals viel zu wenig an Widerstand, an Solidarität mit der jüdischen 
Bevölkerung deutlich wurde. Die Nazi-Diktatur hatte seit 1933 bis 1938 schon 
blutige Arbeit geleistet. Und dennoch: Widerstand und Solidarität damals wäre 
tausendfach mehr nötig gewesen. 
UND HEUTE ? Die Verhältnisse in -diesem Staat und die blutige Arbeit der Polizei, 
die die Nazis wieder schützen wird, sind schlimm genug. Illusionen über den 
"demokratischen Staat" oder die angeblich "demokratische Polizei" wären sehr ge-
fährlich. Aber Bedingungen wie 1938 haben wir auf jeden Fall noch nicht. 

WER NICHT DIE HEUCHELEI MITMACHEN WILL, DIE VON POLITIKERN UND MEDIEN ZUM 
FÜNFZIGSTEN JAHRESTAG DER TÖDLICHEN POGROME VERBREITET WIRD, DER KANN UND 
SOLL ALLES NÖTIGE TUN: 

D£N NAZI-AUFMARSCH IN FRANKFURT 1988 
VERHINDERN ! 
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22. JUNI - WALTER HOFMANN/ verantwortlicher 
Redakteur von "GEGEN DIE' STRÖMUNG" -

WEGEN "VERÄCHTLICHMACHUNG DES STAATES" VERURTEILT ! 

BERUFUNGSVERHANDLUNG 

WANN: 1 0• November 19 88, 10 Uhr 

WO I Landgericht Frankfurt, Gerichtsgebäude B, 
III. Stock, Raum 3 37 

Kampf der bürgerlichen Klassenjustiz ! 
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Flugblatt, 21. Januar 1989 
Nazi - Aufmarsch in Frankfurt: 

Die Polfrei „.steht 

den Nazi~ Lumpen bei 
Am 21. Januar versuchen sich in Frankfurt die Nazis, 
diesmal unter dem Namen "Nationale Sammlung", erneut 
zu treffen, nachdem der letzte Versuch im Oktober letzten Jahres am anti-
faschistischen Widerstand gescheitert war. 
DIESER ERNEUTE VERSUCH IST EINE UNÜBERSEHBARE PROVOKATION ! 
Vor drei Jahren hatten die Nazis im Haus Gallus eine ähnliche Provokation 
gestartet. Damals hatte die Polizei die "Freiheit der Nazis" gründlich 
verteidigt und Günter Sare mit dem Wasserwerfer überfahren und getötet.(Wer 
dies als Mord bezeichnet, wird bis heute gerichtlich verfolgt.) Und nun 
versuchen es die Nazis wieder Wenn es die Gegner der Nazis zulassen! 
Welcher Demokrat, der diesen Namen verdient, wird denn wirklich das demo-
kratische Recht der VERSAMMLUNGSFREIHEIT auch den Nazis zubilligen wollen? 

NICHT FEIGE: DER KONFRONTATION MIT 
DEIN NAZIS AUS DEM WEG GEHEN ! 

Das könnte den Nazis so passen..., daß nach der Kundgebung am Friedberger 
Platz, um 12 Uhr, wir alle einfach nach Hause gehen und die Bevölkerung im 
Stadtteil mit dem Nazi-Pack alleine lassen. 

KEINEN METER PLATZ DEN NAZIS ! 

Das erfordert auch die wirkliche Solidarität mit den Arbeitern und ihren 
Familien aus anderen Ländern, die erklärtermaßen Zielscheibe der Aktionen 
de'r Nazis sind. 
Das erfordert auch die wirkliche Solidarität mit der jüdischen Bevölkerung 
in Frankfurt. Uber die Nazis wehklagen und reden allein hilft nichts. 
Handeln müssen wir alle gemeinsami 
Vor 50 Jahren steckten die Nazi-Henker die Synagogen in Frankfurt an. Und 
nicht nur hier. Uberall in Deutschland. Wenig später begannen die Nazis den 
mörderischsten Raubkrieg der Weltgeschichte, den 2. Weltkrieg mit 50 
Millionen Toten, und es begann die Völkermordpolitik der Nazis gegen Juden, 
Sinti und Roma. 
Damals war es unvergleichlich schwerer, wirklich massiv zu handeln und den 
Nazis sichtbar und wirkungsvoll entgegenzutreten. Mit Recht wird darauf 
hingewiesen, daß damals viel zu wenig an Widerstand, an Solidarität mit der 
jüdischen Bevölkerung deutlich wurde. Die Nazi-Diktatur hatte seit 1933 bis 
1938 schon blutige Arbeit geleistet. Und dennoch: Widerstand und Solidari-
tät damals wäre tausendfach mehr nötig gewesen. 
UND HEUTE ? Die Verhältnisse in diesem Staat und die blutige Arbeit der 
Polizei, die die Nazis wieder schützen wird, sind schlimm genug. Das be-
weist nicht zuletzt die zur Zeit mit Hilfe der "Deutschen Bundespost" 
durchgeführte größte faschistische Propagandaaktion nach .1945 (28 Milli-
onen Briefe des sattsam bekannten Faschisten Frey, d.h. Verschickung an 
alle Haushalte). Illusionen über den "demokratischen Staat" oder die 
angeblich "demokratische Polizei" wären sehr gefährlich. Von uns hängt es 
ab, ob es uns auch diesmal gelingt: 

21.1.89 

DEN NAH-AUFMARSCH IN FRANKFURT VERHINDERN! 
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Direkte Verknüpfungen zwischen Staa tsappa-
r a t und Nazis wurden in den letzten Mona-
ten deu t l i ch : 

• Die Post versendet Anfang des Jahres 
Im A u f t r a g der Nazis 28 Mi l l ionen Briefe 
an a l l e Haushatte in Westdeutschland. 

• Durch die "Wahl kämpf kosten-Ersta t tung" 
e r h a l t e n die Nazis Gelder in Mi l l ionenhö-
he als f i n a n z i e l l e s Pols ter . Außerdem 
stehen den Abgeordneten weitere Gelder 
z u r Ver fügung; al lein in F r a n k f u r t e r -
hä l t d ie NPD c a . 180 000 DM im Jahr . 

• Als gewähl te Abgeordnete haben die Na-
zis nicht nur die Tr ibüne des Par laments 
zur V e r f ü g u n g , sondern e rha l ten fast 
ungehinder ten Z u t r i t t zu den Medien, 
zu Nachr ichtensendungen, Talk-Shows 
usw. 

E i n n e u e s K a p i t e l I n d e r G e s c h i c h t e W e s t d e u t s c h l a n d s : ^ " T h r J n s ind^dTe^Naz l 's ^ n z ^ o f m i e l i 
N a z i - P a r t e i N P D e r z i e l t D u r c h b r u c h ! wieder Par laments - spr ich : - h o f f ä h i g - 9 e ~ 

worden! 

PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH I 

PROLETARIER AUER LÄNDER UNO UNTERDRÜCK TEVÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

Apri l 1 9 8 9 

D I E N A Z I S S I N D W I E D E R H O F F Ä H I G G E W O R D E N ! Dies Ist die logische Konsequenz e iner P o l i -
t ik der fe ie r l i chen R e h a b i l i t i e r u n g der 
SS In B i t b u r g , eine logische Konsequenz 
der Po l i t i k der "vers tändn isvo l len E r k l ä -

ZERSCH LAGT DIE NAZI "" BANDEN ! " 9 " " 9 der Naz i -Ze i t und9 de9r Reiat l Vierung 
I h r e r Verbrechen. 

Am 1 3 . A p r i l 1989 z i e h t d i e NPD m i t s i e b e n A b g e o r d n e t e n i n d a s F r a n k f u r t e r 
S t a d t p a r l a m e n t , d e n " R ö m e r " e i n . N a c h d e m s i e i h r e l e t z t e n W a h l e r f o l g e 1967 v e r -
b u c h e n k o n n t e , e r h i e l t d i e s e o f f e n r e c h t s e x t r e m i s t i s c h e P a r t e i O b e r 6% d e r S t i m -
men b e i d e n K o m m u n a l w a h l e n i n H e s s e n . Im W a h l k a m p f k o a l i e r t e n SPD u n d G R Ü -
NE ü n d g a b e n s i c h b e t o n t " w e l t o f f e n 1 1 ( v o r a l l e m a u c h f ü r d i e B a n k e n ) , w ä h -
r e n d s i c h d i e CDU a u f d i e H e t z e g e g e n " A s y I b e w e r b e r " u n d g e g e n j e g l i c h e s 
W a h l r e c h t f ü r " A u s l ä n d e r " k o n z e n t r i e r t e . 

I n d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g ü b e r d i e s e E r e i g n i s s e w e r d e n immer w i e d e r d i e F r a -
g e n a u f g e w o r f e n : Wo s i n d ü b e r h a u p t n o c h U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n CDU u n d NPD? 
W i r d d i e SPD z u e i n e r A l t e r n a t i v e ? Wie g e g e n d i e N a z i s a n k ä m p f e n ? D i e A u s e i n -
a n d e r s e t z u n g m i t d i e s e n F r a g e n , i h r e r i c h t i g e B e a n t w o r t u n g is t von großer B e -
d e u t u n g f ü r d a s e n t s c h i e d e n e E i n g r e i f e n u n d d i e m a x i m a l e U n t e r s t ü t z u n g d e r 
K ä m p f e g e g e n d i e N a z i s ! 

Wo sind noch Unterschiede zwischen NPD und CDU? 

DER IDEOLOGISCHE BODEN WURDE DURCH 
CHAUVINISTISCHE HETZE DURCH DEN 
STAATSAPPARAT BEREITET, DIE SAAT IST 
AUFGEGANGEN! 

Nicht nur auf den ersten Bl ick f ä l 11 es 
schwer, h ier g rav ie rende Unterschiede zu 
erkennen. f n der Propaganda läßt sie h 
kaum fes ts te l len , wer von wem abgeschr ie -
ben h a t . Ja, manchmal sogar scheint es, 
a ls bediene sich die NPD "gemäßig terer" 
Formul i e rungen , wahrend die CDU ohne 
jeden Skrupel auch geziel t e inze lne Gegner 
persönl ich aufs Korn nimmt, geradezu als 
sol I ten sie a ls " F r e i w i l d " zum Abschuß 
freigegeben werden . 

Der Versuch der CDU, das Naz i -Potent ia l 
unter den Wählern anzusprechen, m i ß g l ü c k -
te dennoch: diese Leute wähl ten l ieber 
das DrigJnal a ls die Kopie. Die NPD und 
ähn l iche faschist ische Par te ien ( R e p u b l i k a -
ne r , DVU, Liste D) werden in Zukunf t wohl 
einen festen P la tz in den Par lamenten 
Westdeutschlands h a b e n . 

Wo die CDU die Mehrhei t h a t , w i r d sie 
noch eine Weile ohne die NPD die Regie-
rungsgeschäf te l e i t en . E in ige vorgeschickte 
CDU-Pol i t iker ste l len jedoch schon Öffent l ich 
Überlegungen über die "Bündnis fäh igke i t 
der Republ ikaner" und die "sachbezogene 
Zusammenarbei t" mit der NPD a n . 

Die M i tg l ieder der NPD und der R e p u b l i k a -
ner s ind in der Mehrzahl heute keineswegs 
mehr nur a l t e SS-Schergen und N a z i - F u n k -
t ionäre a l ten Schlages. Die Mi tgl i e d e r s t r u k -
tur etwa der Repub l ikaner sieht so a u s , 
daß unge fähr die H ä l f t e der M i t -
g l ieder den bewaffneten Verbänden des 
westdeutschen Imper ia l ismus (Bundeswehr , 
Po l i ze i , Bundesgrenzschutz) sowie n a t ü r -
l ich auch dem Verfassungsschutz , den Aus-
länderbehörden usw. angehör t . Die Fasch l -

s ie rung des S t a a t s a p p a r a t e s w i r d also 
nicht nur durch Verschär fung der Unte r -
drückungsmaßnahmen v o r a n g e t r i e b e n , son-
dern auch d a d u r c h , daß die Faschisten 
in Posit ionen des S taa tsappara tes "herange -
züchtet" werden . 

Es zeigt sich a lso , daß die rea le Gefahr 
der Nazis nicht nur von II lega l handelnden 
Brands t i f tern u n d Tot sch läger kommandos 
a la Kühnen (FAP) 6 Co. ausgeht . Aktionen 
gegen Ant i faschis ten werden von den Nazis 
in d i r e k t e r Absprache mit den von ihnen 
personel l besetzten Stel len des S t a a t s a p p a -
rates k o o r d i n i e r t . Dies - auch schon f r ü h e r 
In k le inerem Maßstab p r a k t i z i e r t - w i r d 
nun ganz o f fenkund ig in größerem Maßstab 
mögl ich. Immer deutl icher w i r d so s i c h t -
b a r , daß Akt ionen gegen d ie N a z i - P a r t e i 
n icht i soI ier t werden können von den n o t i -
gen Akt ionen gegen den S t a a t s a p p a r a t , 
der sfe n ä h r t , ihnen Deckung und Sch lag -
k r a f t v e r s c h a f f t . 

AUS DEN BETRIEBEN SELBST MUSS DER 
WIDERSTAND KOMMEN! 

Wird die SPD zur 
Alternative ? 

Angesichts d ieser . Entwick lung p r o f i l i e r t 
sich ausgerechnet d ie SPD (und mit ihnen 
die GRÜNEN. inzwischen offenes Anhängsel 
der SPD) durch gegen die Nazis ger ichtete 
Sprüche. Wil l man nicht d a r a u f h e r e i n f a l -
len , die SPD wieder a l s das "k le inere 
Übel" oder g a r a ls eine "echte A l te rna t ive" 
be t rach ten , muß man sich die rea le Po l i t i k 
der SPD ansehen: ~ 

Was Heiner Geißler - der angesichts des 
"Rechtsrucks" in Westdeutschland g a r a ls 
" L i n k e r " In der CDU g i l t (wiewohl er ü b e l -
ster rechter Hetzer ist ) - ausgesprochen 
h a t , kennzeichnet auch einen Großtei l der 
P o l i t i k der SPD: Es komme nicht d a r a u f 
a n , so formul ier te e r , r e c h t s r a d i k a l e Sprü-
che zu k lop fen , sondern energisch zu han— 
de in . Statt Geschrei vom "Ausl änderstopp"-
wirksamer ta tsächl icher Zuzugsstopp. An-
statt von Abschiebungen zu reden - t a t -
sächl iche massenhafte Abschiebungen. Und 
das, ohne große Worte darüber zu ve r l i e ren 
(Auch wenn es sich e in ige SPD-Landespol i -
t i k e r nicht verkne i fen können, stolz da rau f 
zu verwe isen , daß in den von ihnen re -
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gier ten Bundesländern mehr und rascher 
abgeschoben w i r d a ls in CDU-reg»erten 
L ä n d e r n ) . 

Von der SPD (samt regierungsentschlossenem 
GRÜNEN-Anhang) Ist eben d a s zu e r -
war ten: mögl ichst geräuschlose Po l i t i k der 
Abschiebung und ta tsächl iche Anwendung 
der Ausländergesetze« 

Daß dies nicht e in fach eine leere Beschimp-
fung der SPD is t , mußte spätestens deut l i ch 

werden, a ls die SPD es a l s i h r Verdienst 
fei e r t e , daß sie gemeinsam mit der SED 
die "Mauer" undurch läss ig machte - f ü r 
pol i t ische F l ü c h t l I n g e , die b is d a h i n noch 
über die DDR nach Westberi in und West-
deutschland e inre isen konnten . Oder: Die 
SPD beschuld igte erst dieser Tage Innenmi-
n is ter Z immermann, er stünde e iner "Be-
schleunigung der Asyl v e r f a h r e n " im Wege. 

Es soll n icht bes t r i t ten werden, daß e in 
Tei l der Wähler und auch der M i tg l i eder 

der SPD sub jek t i v durchaus gegen die NPD 
und die übr igen Nazis e ingeste l l t I s t . 

In der R e a l i t ä t be t re ib t d ie SPD aber 
eine P o l i t i k , d ie von der Unterstützung 
der Ehrung der SS in B i tburg durch 

,, die Bundestagsabgeordneten der SPD über 
. • die Abschiebung po l i t ischer F lücht l inge 
< > und d ie Durchführung der Aus länderge-
' ' setze bis h in zum Schütz der Versamm-

lungsf re ihe i t für die Nazi£ r e i c h t . 

Verbot? Kein Verbot? Wie wirklich gegen die Hazis ankämpfen? 

Kurz gesagt : Auf a i len Gebieten, in a i len 
Formen, so har t und miI i tant wie mögl ich. 
Eingebettet in und untergeordnet dem Kampf 
gegen das Gesel lschaftssystem, welches 
die N a z i - D i k t a t u r damals hervorgebracht 
hat und heute wieder die Nazis h e r v o r -
b r i n g t : Gegen den Kapi ta l ismus, gegen 
den westdeutschen Imper ia l ismus! 

In den letzten Wochen bekam die Forderung 
nach einem Verbot der N a z i - P a r t e i einen 
gewissen Aufschwung - n icht nur DKP und 
VVN, auch der DGB ste l l te sich h in te r diese 
Forderung . Auf der anderen Seite fo rmier -
ten sich die Kräf te der GRÜNEN, d ie sich 
energisch g e g e n e in Verbot a u s s p r a -
chen . 

H M M O o o o o a o o o o o o o o e eeoooaooooooooooooooc 
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T R A D I T I O N 
Die Ermordung Günter i 
Sa res zeigt das wah re 1 

Gesicht des westdeutschen 
Imperialismus 

Was die GRÜNEN angeht , so kennzeichnet 
sie nicht nur ih r h i r n v e r b r a n n t e r P a z i f i s -
mus, ih re Absage an jeg l iche gewal tsame 
Gegenwehr gegen die N a z i - V e r b r e c h e r , son-
dern auch e in obskures "Demokrat i e " - V e r -
s tandn is . So öffnete eines der GRÜNEN-
Sprachrohre , der F r a n k f u r t e r " P f l a s t e r -
s t rand" seine Spal ten g a r f ü r d ie Selbst-
darste l lung des Naz i - Ideologen Röder. Oder 
forder te 1985 d i r e k t dazu a u f , die Demon-
strat ionen gegen d ie N a z i - P a r t e i NPO e i n z u -
stel l en . Die Nazis beantworteten dieses 
ach so "demokrat ische" Entgegenkommen 
u . a . mit einem Brandansch lag auf den 
" K a r l - M a r x - B u c h laden" in F r a n k f u r t in 
der Nacht zum 18. März 1989! 

Oie Vors te l lung , daß man gegenüber den 
F e i n d e n j eg l i cher demokrat ischer 
Rechte, den Nazis , demokrat isch sein müßte 

dieser selbstmörderische Gedanke Ist 
le ider v ie l wei ter v e r b r e i t e t , a ls sich z u -
nächst vermuten l ä ß t . Unter der Losung 
der "Frei hei t" w i rd die Frei hei t f ü r die 
Naz i -Verbrecher und Mörder , f ü r ih re p o l i -
t ische Par te i und ihre Unte rab te i lungen 
ge fo rder t . Förderung und Rückendeckung 
für die Nazis , D i f famierung der A n t i f a s c h i -
sten a ls "undemokrat isch" g a r ist das Re-
sultat ! 

Auf der anderen Seite: Mag die große 
Mehrheit der Anhänger eines s taa t l i chen 
Verbots der NPD auch konsequenter e rsche i -
nen , so Ist sie es durchaus nicht immer. 
Selbst Krä f te der CDU können durchaus 
f ü r e in " s t a a t s p o l i t i s c h - v e r n ü n f t i g e s V e r -
bot" der NPD e i n t r e t e n . . . um die NPD-Wäh-
lerschaf t auf diese Weise e legant wieder 
a ls CDU-Wähler zu b e g r ü ß e n . 

Nicht vergessen sol l te man zudem, daß 
die d iversen "Verbote" von Nazi -Gruppen 
immer nur kosmetischer Natur waren - Tage 
d a r a u f waren unter neuem Namen die g l e i -
chen Faschisten wieder a k t i v . Eine w i r k l i -
che I n h a f t i e r u n g a l l e r N a z i - F u n k t i o n ä r e 
war nie b e a b s i c h t i g t . Es sol Ite u n d sot I 
nur "das Ausland" b e r u h i g t , der Schein 
n o t d ü r f t i g gewahr t werden; es sol I te und 
soll e iner sich m i l i t a n t entwicke lnden A n t i -
Nazi -Bewegung der Boden entzogen werden. 

Vor a l lem aber soll die I l l u s i o n 
geschürt werden, a ls sei der westdeutsche 
Staat von seiner Grundlage her gegen d ie 
Nazis g e r i c h t e t , dieser S t a a t , der in. W i r k -
I ichkei t in v i e l f a c h e r Hinsicht der Fortset -
zer des "Oeüt sehen Reiches" i s t . Dieser 
Staat , der t a g t ä g I i c h die braune Pest h e r -
v o r b r i n g t , mit immer schär feren Gesetzen 
gegen demokrat ische Bewegungen, gegen 
d ie Arbei terbewegung v o r g e h t , demokra t i -
sche Rechte abbaut und sich zunehmend 
f a s c h i s i e r t . 

Angesichts dieser Problemat ik der Losung 
"Verbot der NPD" g i l t es um so mehr , 
durch k r a f t v o l l e E n t f a l t u n g des a n t i f a -
schist ischen Kampfes den Vormarsch der 
Nazis zu stoppen, i hre Kundgebungen 
und ihre Propaganda zu v e r h i n d e r n , 
ihnen keinen Fußbrei t Raum zu lassen 
unter der Losung: 

KEINE FREIHEIT FÜR DIE NAZIS! 

Ein ermutigendes Beispiel sollICe Bremer-
haven se in , wo sich d ie Naz i -Abgeordne-
ten zum Stadt Parlament ze i t weise nicht 
mehr g e t r a u t e n , ih re "par lamenta r ischen 
Aufgaben" w a h r z u n e h m e n . . . und sich 
k r a n k s c h r e i b e n l i eßen . 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Wenn durch den massiven Kampf auf der 
Straße der Staat gezwungen w i r d , M a ß n a h -
men gegen die Nazis d u r c h z u f ü h r e n , e in 
Verbot auszusprechen, ist das eine gute 
Sache, wenn dabei g l e i c h z e i t i g j e g l i c h e 
11 lusion in diesen Staat aufs schärfste 
b e k ä m p f T wird1. Entscheidend fst unser 
Kampf - n icht der Apell an diesen S t a a t , 
der d ie b raune Pest a l s Sachwal ter und 
V e r t e i d i g e r eines v e r f a u l t e n Systems h e r -
v o r b r i n g t , n ä h r t und schütz t . 

Bei diesem Kampf muß die m i l i t a n t e Kra f t 
der Ant i faschis ten gegen a l l e Abwiegelei 
entwicke l t werden. Gegen Nazis helfen nicht 
bloße Worte! Anderersei ts müssen auch 
d ie i deo log »sehen Kern t hesen der Naz is 

(die weit gehend Kernt hesen der gesamten 
o f f i z i e l l e n Po l i t i k der Bonner Par te ien 
s ind) auseinandergenommen und zerschlagen 
werden . Denn mit m i I i t a n t e r Entschlossen-
heit a l l e i n läßt sich e in Ant i -Naz i -Kampf 
nicht e n t f a l t e n . 

Gerade bei der Analyse der Nazi «Losun-
gen zeigt s ich , wie sehr der Kampf ge -
gen d ie Nazis einmünden muß in den 
Kampf gegen die P o l i t i k des westdeut-
schen Imper ia l ismus insgesamt. In den 
Kampf gegen e in Gesellschaftssystem, 
den Kap i ta l ismus, der auf dem P r i n z i p 
der Ausbeutung und Unterdrückung der 
W e r k t ä t i g e n , dem "Recht des Stärkeren" 
b e r u h t . Der Kampf gegen die Nazis muß 
sich Schr i t t f ü r Schr i t t dem Kampf f ü r 
d ie grundlegenden revo lu t ionären Z ie le 
der Arbei terbewegung nähern . 

* * * 
Die spontane Demonstration am Wahl abend 
in F r a n k f u r t gegen den Einzug der Nazis 
in den "Römer" verwandel te sich in eine 
Sol i d a r i tätsdemonstrat ion mit der Beleg-
schaft von VDO in F r a n k f u r t . Dort befanden 
sich zwei Kol legen aus der Türke i im Hun-
gers t re ik gegen ihre - inzwischen zurück -
genommene - Ent lassung, die wegen Ihrer 
Opposition gegen Ver legungspiäne der F a -
b r i k und die damit verbundenen Massenent-
lassungen er fo lgt w a r . Als Tausende von 
Demonstranten zu den hungerstre ikenden 
Arbe l te rn zogen, wies dies in gewisser 
H ins icht , wenn auch nur in Keimform, in 
d ie r i c h t i g e Richtung: 
* AUS DEN BETRIFBFN HrRAllS DFN WIDER-
* STAND ORGANISIEREN! 
* 

J ARBEITERINNEN UND ARBEITER! 
E INHEIT DEUTSCHER UND AUSLÄNDISCHER 

4 % » f 4 f l 
l i r 

jtotmmtnifHf$eti «JJartei 

„ Die Kommunisten verschmähen es, ihre 
Ansichten und Absichten zu verheimlichen. 
Sie erklären es offen, daß ihre Zwecke nur 
erreicht werden können durch den gewalt-
samen Umsturz aller bisherigen Gesell-
schaftsordnung. Mögen die herrschenden 
Klassen vor einer kommunistischen Revo-
lution zittern. Die Proletarier haben 
nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. 
Sic haben eine Welt zu gewinnen 

Proletarier dller Länder, vereinigt euch 1 
Kari Man t'rMririi 
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PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

September 1989 

50 Jahre nach dem deutschen Überfall auf Polen: 

Die deutschen Imperialisten 
versuchen, ihre Verantwor-
tung für den 2. Weltkrieg 
abzuwälzen 

"Hitler, Goebbels, Ribbentrop, Himm-
ler und die anderen Machthaber des 
heutigen Deutschlands sind die Ket-
tenhunde der deutschen Bankiers, die 
deren Interessen über alle anderen In-
teressen stellen. Die deutsche Armee 
ist in den Händen dieser Herren ein 
blindes Werkzeug, dazu berufen, das 
eigene und fremdes Blut zu vergießen, 
sich und andere zu Krüppeln zu ma-
chen, und das nicht um Deutschlands 
Interessen willen, sondern zur Berei-
cherung der deutschen Bankiers und 
Plutokraten." 

(Stalin, "Über den großen vaterländischen Krieg 
der Sowjetunion", 1942, S. 55) 

der eigentlich Schuldige jedoch Stalin gewesen 
sei. Dieser habe Hitler angeblich erst ermutigt, 
dieser habe eigentlich die Diktatur ausgeübt, Hit-
ler sei nur in die Fußstapfen Stalins getreten usw. 

Heute, zum Jahrestag des Überfalls des deut-
schen Imperialismus auf Polen werden all diese 
Lügen und antikommunistischen Verfälschungen 
wieder ausgegraben, um die Verbrechen des deut-
schen Imperialismus zu rechtfertigen. 

Zum 50. Jahrestag des Überfalls Nazi-Deutschlands auf Polen laufen die Propagandamaschi-
nen des westdeutschen Imperialismus auf Hochtouren. 50 Jahre nach dem Überfall auf Polen, 44 
Jahre nach der Niederlage im 2. Weltkrieg würde Goebbels vor Neid erblassen angesichts der 
ungeheuren Möglichkeiten der Massenmedien heute, die immer und immer wieder wiederholte 
Lüge als Wahrheit zu verkaufen. Keine Zeitung, kein Tag im Fernsehen ohne "Enthüllungen" 
über den Ausbruch des 2. Weltkriegs. Wie wird dabei vorgegangen? Was sind die Ziele dieser 
ungeheuren Propagandamaschinerie? 

Erneute Verbreitung der 
Nazi-Lüge, daß der Krieg ge-
gen die Sowjetunion Stalins 

gerecht gewesen sei 

Eine der Hauptparolen der Nazis zur Rechtferti-
gung ihres gesamten Raubkrieges war - neben der 
offen imperialistischen Theorie vom "Gesundsto-
ßen" am Raub der Reichtümer anderer Völker und 

Die deutschen Monopolkapitalisten glaubten, sich 
für immer in den besetzten sowjetischen Gebieten 
festsetzen zu können. 

der These vom "fehlenden Lebensraum" - der 
"Kampf gegen den Bolschewismus", gegen die 
"Diktatur Stalins", gegen die Ausbreitung des 
Kommunismus. So wurde - je nach Situation mal 
dieses, mal jenes betonend - der Raubkrieg 
ideologisch vorbereitet und später gerechtfertigt. 

Nach der Niederlage der Nazis im 2. Weltkrieg 
wurde diese Tradition fortgeführt. Zwar hatten sie 
Schiffbruch erlitten, ihre Ideologie aber war längst 
nicht vernichtet. Auch der deutsche Imperialis-
mus war zwar besiegt, aber nicht zerschlagen, im 
Gegenteil, er lebte wieder auf. In Westdeutsch-
land erstarkte das Kapital von Jahr zu Jahr und es 
schuf sich erneut eine aggressive Armee, die Bun-
deswehr. Leitmotto zur Rechtfertigung des Krieges 
gegen den Osten war in den 50er Jahren erneut: 
Der Kampf der Wehrmacht habe sich doch schließ-
lich gegen den Kommunismus, gegen die "Dikta-
tur Stalins" gerichtet. Wenigstens das sei doch 
ehrenhaft gewesen. Und so erhielten denn auch 
die ehemaligen SS-Offiziere prompt Posten bei 
der neugegründeten Bundeswehr, genau nach Vor-
schrift versteht sich. 

Tausende Broschüren und Bücher erschienen in 
dieser Zeit. Sie alle hatten nur die eine Aufgabe: 
nachzuweisen, daß der Krieg seitens der deut-
schen Imperialisten zwischen 1939 und I945zwar 
"schlimm" (vor allem, weil er verloren wurde!), 

Die wahren Gründe für den 
Krieg gegen die Sowjetunion 

Die Sympathie der englischen, amerikanischen 
und französischen Imperialisten für Hitler, seine 
Duldung und Förderung nach 1933, rechnete vor 
allem darauf, daß Hitler mit seinem wütenden, 
blutigen Antikommunismus im eigenen Land 
schon ernst gemacht und die Konzentrationslager 
mit Kommunisten gefüllt hatte. 

Einerseits wollten die anderen Imperialisten den 
deutschen Imperialismus, einen Konkurrenten im 
Kampf um die Weltmärkte, durch einen Krieg mit 
der Sowjetunion geschwächt sehen. Andererseits 
sollte Hitler den Krieg gerade auch zur Vernich-
tung der sozialistischen Sowjetunion führen. Hit-

Gorbatschows Schützenhilfe 
gegen Stalin 

Willkommene Hilfe bei ihren Propagandafeldzügen gegen 
die Sowjetunion Stalins erhalten die westdeutschen Im-
perialisten dabei noch von ganz anderer Seite. Nach dem 
Verrat der Chruschtschow-Revisionisten an der soziali-
stischen SowjetunionLeninsund Stalins, nachdem Partei 
und Staat die Farbe gewechselt haben, nach der Wieder-
herstellung kapitalistischer Ausbeutungsveihältnisse und 
der Entfaltung der bürgerlichen Ideologie hat sich heute 
ein ganz besonders extremes Regime in der Sowjetunion 
etabliert. Die kapitalistisch-revisionistische Goibatschow-
Clique - ganz besonders hemmungslos in ihrer Anbiede-
rung an die westlichen Imperialisten, ganz besonders 
konsequent beim Abstreifen der letzten Reste vom 
"sozialistischen Mäntelchen" - stößt, ausgestattet mit 
Milliardenkrediten aus dem Westen, ins gleiche Horn: 
Die westdeutschen Imperialisten können voller Freude 
ihre "EnthüUungen" über Stalin direkt aus "Moskau 
News", "Sputnik" oder "Prawda" zitieren: Stalin sei 
genauso wie Hitler oder gar schlimmer als dieser! 
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Schon immer wurde mit dem Wörtchen "Freiheit" 
Schindluder getrieben. Die Ausbeuterklassen benutz-
ten es seit jeher, um ihre Freiheit der Ausbeutung und 
Unterdrückung zu fordern. 

• In der Sowjetunion wird jetzt auch vermehrt die 
"Freiheit des Arbeitsrnarktes" gepriesen, was nichts 
anderes heißt, als daß die Arbeiterinnen und Arbeiter 

leichten Weg, einerseits ein Maximum an nationalen 
Rechten (bis hin zum Recht auf Lostrennung) zu garan-
tieren, ohne andererseits zu dulden, daß sich reaktio-
närer Nationalismus und Chauvinismus entfalten 
konnten. 

Die Gorbatschows aber greifen wieder auf die Tradi-
tion des Zarismus zurück, lassen den Nationalitäten-

streit aufleben, schüren ihn, 

Gorbatschows "Freiheit" ist die 
Freiheit der Ausbeuter, 
Unterdrücker und Faschisten! 

jetztauch ganzoffiziellals Arbeitslose, als Reservear-
mee für die Profite hin und herverschoben werden 
können. 

• Drastisch zeigte sich auch, was diese "Freiheit" 
für die nichtrussischen Nationalitäten bedeutet, als 
Gorbatschows Elitetruppen mit Giftgas ein Gemetzel 
unter der georgischen Zivilbevölkerung veranstalte-
ten. 

Die vorbildliche Nationalitätenpolitik Lenins und 
Stalins beschritt auf der Grundlage des proletari-
schen Internationalismus den gewiß nicht immer 

um dann scheinheilig den 
Kopf über die Ausschrei-
tungen zu schütteln. Die 
Sowjetunion ist längst 
wiederzu einem Völkerge-
fängnis wie zur Zeit des 
Zarismus geworden. 

• Ein besonders kras-
ses Beispiel des staatlich geschützten Großrussen-
turns ereignete sich im Juni/Juli 1988 in Leningrad. 
Innerhalb von zwei Wochen konnten unter den Augen 
der Miliz und der Parteifunktionäre fünf faschistische 
Großkundgebungen der "Pamjat"«" stattfinden. Trotz 
Protesten aus der Bevölkerung nach den ersten Veran-
staltungen wurde von den "zuständigen Stellen" nichts 
gegen die weiteren Veranstaltungen unternommen. 
Ja, die Versammlungen wurden sogar weiterhin von 
der Miliz gegen die aufgebrachte Bevölkerung ge-
schützt. 

So konnten die Faschisten offen ihre Parolen ver-

breiten: Sie forderten das Verbot der Heirat von Rus-
sen mit Nichtrussen, forderten die Deportierung von 
Juden und Nichtrussen und propagierten einen gna-
denlosen Kampf gegen diejenigen zu führen, die 
"untereinem russischen Namen ihrethnisches Wesen 
verbergen". 

Als dagegen ein empörter Leningraderein Protest-
plakat mit der Aufschrift "Proletarier aller Länder ver-
einigt Euch" entrollte, wurde er unter den Augen der 
Miliz von den faschistischen Schlägertrupps überfal-
len. Mit Wut stürzten sie sich gerade auf die Parole, 
die das wirkliche Gegenmittel gegen ihresgleichen, 
Faschisten und ihre Ziehväter, darstellt.® 

Wer heute in der Sowjetunion den proletarischen 
Internationalismus hochhält, wird - unter staatlichem 
Schutz - von den Faschisten verfolgt! 

Das ist das wahre Gesicht der Gorbatschows, der 
Chruschtschows und Breschnews oder wie die nach-
folgenden Figuren auch heißen mögen, die sich alle-
samt dem Kapitalismus verschrieben haben! 

(1) "Russische national- patriotische Front", die sich 
offen - auch durch das Äußere ihrer Kleidung - zur 
"Schwarzen Hundertschaft" bekennt, eines unterdem 
Zarismus berüchtigten militanten Vortrupps des groß-
russischen Chauvinismus und Antisemitismus. (2) 
nach "Moskau News", September 1988. 

ler als Stoßtrupp gegen die kommunistische Ge-
fahr, als Stoßtrupp im Kampf gegen die damals 
eben sozialistische Sowjetunion Lenins und Sta-
lins, dem glühenden Vorbild der fortschrittlichen 
Arbeiter aller Länder - das war die Rolle, die Nazi-
Deutschland zugedacht war! Schließlich hatten 
die englischen und französischen Imperialisten 
bereits kurz nach dem Sieg der Oktoberrevolution 
durch ihre Intervention in Rußland praktisch 
bewiesen, daß sie gemeinsam mit den deutschen 
Imperialisten zu jedem Verbrechen gegen die Re-
volution in Rußland bereit waren. 

Entscheidendes Material, um der 
Hetze gegen die sozialistische So-
wjetunion Stalins entgegenzutre-
ten: 

72 Seiten, 
DM 3,50 

Geschichts-
fälscher 

Der tatsächliche 
Verlauf derVorbe-
reitung und Ent-
wicklung derHit-
leraggression und 
des zweiten Welt-
kriegs 

Eine historische Richtigstellung der Verfälschun-
gen und Verleumdungen der Sowjetunion unter 
Stalin in Zusammenhang mit dem sowjetisch-deut-
schen Nichtangriffspakt 1939. Veröffentlicht vom 
Informationsbüro des Ministerrates der UdSSR im 
Februar 1948. 

In der sozialistischen Sowjetunion waren da-
mals die Fabrikbesitzer enteignet, die Volkswirt-
schaft nach den ersten Jahren des Bürgerkriegs 
wiederhergestellt und unter großen Anstrengun-
gen eine Schwerindustrie aufgebaut worden. Die 
Ausbeutung der Arbeiter wurde abgeschafft, die 
Ausbeuter wurden durch die Mehrheit der Völker 

der Sowjetunion diktatorisch daran gehindert, 
erneut die Werktätigen auszubeuten. Auf dem 
Land waren die Blutsauger der Landarbeiter und 
kleinen Bauern, die großbäuerlichen Kulaken in 
einer gigantischen Massenbewegung enteignet und 
ihres Einflusses beraubt worden. Die Landwirt-
schaft erholte sich rasch von den Schäden, die ihr 
die Sabotageaktionen der Kulaken, Getreidever-
brennungen, Viehschlachtungen usw. zugefügt 
hatten. 

Die kommunistischen Parteien aller Länder, 
zusammengeschlossen in der Kommunistischen 
Internationale, gewannen unter dem Eindruck des 

siegreichen Sozialismus und durch die Führung 
des Klassenkampfes in den eigenen Ländern immer 
mehr Autorität und Einfluß, wurden wirklich 
führende Kräfte der Arbeiter- und Befreiungsbe-
wegungen der damaligen Zeit. 

Das alles sah natürlich keine imperialistische 
Macht gern. Die sozialistische Sowjetunion und 
die mit ihr eng verbundene kommunistische 
Weltbewegung war der Todfeind aller Imperiali-
sten. 

* * * 

ES WAR VOR ALLEM DIE 
SOZIALISTISCHE SOWJETUNION 

STALINS, DIE DEM NAZI-FASCHISMUS 
DAS GENICK BRACH! 

Warum war der Abschluß 
eines Nichtangriffsvertrages 

mit Deutschland richtig? 
Um die damalige Rolle der Sowjetunion zu 

entstellen, um gerade auch ihre großartige Rolle 
im Kampf gegen die Nazi-Henker zu verleugnen, 
werden Schmutzkübel Uber ein angebliches 
"Komplott Stalins mit Hitler" ausgegossen. 
Gemeint ist der Abschluß eines Nichtangriffsver-
trages der Sowjetunion mit Deutschland. 

Zu einem Zeitpunkt, als alle Bemühungen der 
Sowjetunion gescheitert waren, Abkommen mit 
England oder Frankreich zur Isolierung Hitler-
deutschlands zu schließen, im Gegenteil diese 
1938 selbst mit Deutschland das räuberische 

Münchener Abkommen abgeschlossen hatten, zu 
diesem Zeitpunkt blieb der Sowjetunion allein der 
Abschluß des Nichtangriffspakts mit Deutsch-
land, um eine Atempause zur Vorbereitung auf 
den kommenden Krieg zu erhalten. 

Es muß klar sein: Nach dem Einmarsch Japans 
nach China, nach der faschistischen Niederschla-
gung der spanischen Republik, dem Einmarsch 
Italiens nach Äthiopien, nach der Annexion Öster-
reichs, des Sudetenlandes und des "Restes" der 
Tschechoslowakei und dem deutschen Überfall 
auf Polen war der Weltkrieg im Grunde genom-
men längst im Gange. 

Daß die Sowjetunion - nach dem Überfall der 
deutschen Truppen auf Polen sowie der Kapitula-
tion Polens gegenüber Hitlerdeutschland - am 17. 
September 1939 ihre Truppen 150 bis 200 Kilo-
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meter weiter nach Westen vorverlegte, war abso-
lut legitim und militärisch völlig richtig. Dies 
erfolgte nicht nur im Interesse der Verteidigung 
der Sowjetunion, sondern in Übereinstimmung 
mit den Interessen des Kampfes aller Völkergegen 
die Nazi-Aggressoren. Mao Tse-tung, der Führer 
der chinesischen Revolution stellte heraus, daß 
das Handeln der Sowjetunion völlig gerechtfertigt 
war. Die Sowjetunion stand damals vor der Frage: 
"Soll man zulassen, daß ganz Polen unter die 
Herrschaft des deutschen Imperialismus gerät, 
oder soll man so handeln, daß die nationalen 
Minderheiten Ostpolens die Freiheit erlangen? In 
dieser Frage hat die Sowjetunion den zweiten 
Weg gewählt..." (Mao Tse-tung, "Die Interessen 
der Sowjetunion fallen mit den Interessen der 
gesamten Menschheit zusammen", 1939, Ausge-
wählte Werke, Band U, S. 325) 

So wurden der Strategie des "Blitzkrieges" und 
den anfänglichen Erfolgen der Nazis nicht nur 
Worte, sondern Taten entgegengestellt: Moskau 
war nun ca. 200 Kilometer weiter von den Nazi-
Truppen entfernt, Leningrad nach der Vorverle-
gung der Truppen in Finnland ebenfalls ungefähr 
150 Kilometer. 

Hätte die Sowjetunion nicht so gehandelt, hätten 
die Nazi-Truppen im ersten Sturm ganz Polen 
besetzt und in ganz Polen ihre Greueltaten verübt. 
Beim Überfall auf die Sowjetunion wären sie 
ebenfalls bis nach Moskau und Leningrad vorge-
drungen. Wären Moskau und Leningrad in die 
Hände der Nazi-Truppen gefallen, dann wären die 
Befreiung der Sowjetunion von den Nazi-Trup-
pen und der Sieg über die Nazi-Faschisten über-
haupt wesentlich langsamer und schwieriger 
vonstatten gegangen, hätten wesentlich größere 
Opfer gekostet, während in den Vernichtungsla-
gern in Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek 
und Chelmno weiter ungestört Millionen Men-
schen aus den von Deutschland besetzten Ländern 
umgebracht und massakriert wurden. 

• 

Die Heuchelei der 
Imperialisten 

Die Einwände seitens der westdeutschen Impe-
rialisten heute gegen die Vorverlegung der Trup-
pen der Roten Armee, gegen den Abschluß eines 

Nichtangiffspaktes durch die Sowjetunion sind 
natürlich pure Heuchelei. Die deutschen Imperia-
listen glaubten, sie könnten die Sowjetunion 
überraschen, wortbrüchig übertölpeln und sie so 
in ein paar Monaten niederwerfen. Doch es kam 
anders: Die sozialistische Sowjetunion hat dem 
Hitlerpack das Genick gebrochen! Das werden die 
deutschen Imperialisten Stalin nie verzeihen! 

Auch seitens der englischen und französischen 
Imperialisten war es reine Heuchelei, als sie der 
Sowjetunion Absprachen und Kompromisse mit 
der Nazi-Diktatur vorwarfen. Waren es doch sie 
selbst, die das räuberische Münchener Abkom-
men abschlössen, die das republikanische Spa-
nien im Kampf gegen Franco und die deutschen 
Faschisten im Stich gelassen hatten. Sie waren in 

Wahrheit gar nicht an einer gemeinsamen Front 
mit der sozialistischen Sowjetunion zur Verteidi-
gung Polens interessiert und lehnten alle realisti-
schen Verhandlungen - sobald es um konkrete 
militärische Absprachen ging - im Grunde ge-
nommen ab. Die von England abhängige, zutiefst 
reaktionäre Regierung Polens hatte sogar offen 
erklärt, daß sie wirkliche Hilfe im Kampf gegen 
die Nazi-Diktatur durch die Rote Armee ablehnte. 

Die sozialistische Sowjetunion 
Stalins trug die Hauptlast des 

Kampfes gegen den 
Nazi-Faschismus 

Wer vom Standpunkt des Gesamtverlaufs und 
des Ergebnisses des zweiten Weltkriegs die Frage 
des Nichtangriffspakts und der Vorverlegung der 
sowjetischen Truppen betrachtet, dem wird klar, 
daß es bei dieser richtigen Entscheidung um die 
Rettung von Millionen Menschenleben ging. Ob-
wohl die englischen und französischen Truppen 
bereits von den Nazi-Truppen bekämpft wurden, 
dauerte es bis Juni 1944, bis die Westmächte die 
"Zweite Front" eröffneten und erst angesichts des 
Vormarsches der Roten Armee ernsthafte An-
strengungen unternahmen. Und das, obwohl sie 
offiziell seit 1941 mit der Sowjetunion verbündet 
waren! 

Die sozialistische Sowjetunion verlor im Kampf 
gegen die Nazi-Diktatur über 20 Millionen Men-
schenleben! Die Sowjetunion Stalins - das ist die 
geschichtliche Wahrheit - trug die Hauptlast des 
militärischen Kampfes gegen die Nazi-Henker! 

Die Opfer der Nazi-Verbrechen in Polen 

Opfer von Krieashandlunaen: 

Streitkräfte 123 000 

Zivilbevölkerung 521 000 

In Vernichtungslagern, bei öffentlichen Hinrichtungen, 
Befriedungsaktionen, Liquidierung des Ghettos 3577000 

In Gefängnissen, Arbeitslagern, infolge Erschöpfung, 
schlechter Behandlung, Epidemien 1286000 

Infolge erlittener Mißhandlungen, Überanstrengung, 
Verletzungen starben nach der Entlassung aus Arbeits-, 
Vernichtungslagern und Gefängnissen 521000 

Insgesamt Tote 6028000 

Davon jüdische Bevölkerung aus Polen 3400000 

Ferner wurden von den Nazis polnische Frauen und Männer 
nach Deutschland oder in von Deutschland besetzte 
Länder zur Zwangsarbeit verschleppt 2460000 

Zwangsweise umgesiedelt wurden von den Nazis außerdem 2478000 

(nach: "Oder-Neiße - eine Dokumentation", Berlin 1956, S. 58/59) 

"Man könnte fragen: Wie konnte es gesche-
hen, daß sich die Sowjetregierung auf den 
Abschluß eines Nichtangriffspakts mit sol-
chen wortbrüchigen Leuten und Ungeheuern 
wie Hitler und Ribbentrop ^ a 

eingelassen hat? Ist hier von 
der Sowjetregierung nicht ein 
Fehler begangen worden? 
Natürlich nicht! Ein Nichtan-
griffspakt ist ein Friedenspakt 
zwischen zwei Staaten. Eben 
einen solchen Pakt hat Deutsch-
land uns im Jahre 1939 ange-
boten. Konnte die Sowjetre-
gierung ein solches Angebot ablehnen? Ich 
denke, kein einziger friedliebender Staat kann 
ein Friedensabkommen mit einem benachbar-
ten Reich ablehnen, selbst wenn an der Spitze 
dieses Reiches solche Ungeheuer und Kanni-
balen stehen wie Hitler und Ribbentrop. Dies 
aber natürlich unter der einen unerläßlichen 
Bedingung, daß das Friedensabkommen we-
der direkt noch indirekt die territoriale Integri-
tät, die Unabhängigkeit und die Ehre des fried-
liebenden Staates berührt. Bekanntlich ist der 

Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und 
der Sowjetunion gerade ein solcher Pakt. 

Was haben wir durch den Abschluß des 
N i c h t a n -

STALIN 
über den Abschluß des 
N ichtang riff svertrages 

• • griffspakts 
mit Deutsch-
land gewon-
nen? Wir 
haben unse-
rem Lande 
für andert-
halb Jahre 
den Frieden 
g e s i c h e r t 

sowie die Möglichkeit, unsere Kräfte zur 
Abwehr vorzubereiten, falls das faschistische 
Deutschland es riskieren sollte, unser Land 
trotz des Pakts zu überfallen. Das ist ein be-
stimmter Gewinn für uns und ein Verlust für 
das faschistische Deutschland." 

(Stalin, Rundfunkrede am 3. Juli 1941, zitiert 
nach: J.Stalin, "Über den großen vaterländi-
schen Krieg", Frankfurt 1972, S. 7/8) 
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DIE LEHREN FÜR HEUTE 

verhohlener und mit militärischer Präsenz vorzu-
gehen. Die Ideologie der Nazis, die "deutsche 
Ideologie", der imperialistische Wahn, die "Besten 
der Welt" zu sein, wird nach wie vor lebendig 
gehalten, dient der Unterdrückung in anderen Län-
dern wie auch in Westdeutschland selbst. 

"So schlimm wird es doch nicht kommen", 
propagierten die Abwiegler vor 1939, und viele 
glaubten ihnen! Auch heute, angesichts der welt-
weiten Aufrüstung unter dem Mantel der "Umrü-
stung" oder "Abrüstung" glauben viele nicht mehr 
an die Gefahr neuer imperialistischer Kriege. 

Gegen alle Illusionen erklären wir: Solange es 
Imperialismus gibt, solangeder Kapitalismus nicht 
durch die Kräfte der proletarischen Weltrevolu-
tion beseitigt ist, gibt es die Gefahr neuer imperia-
listischer Kriege. 

Die Arbeiter und Arbeiterinnen aller Länder 
müssen sich zusammenschließen gegen erneute 
Raubkriege, zusammenschließen für die diktato-
rische Unterdrückung aller Kriegstreiber, Milita-
risten, aller Ausbeuter und Faschisten, zusam-
menschließen, um sich gegenseitig bei der Durch-
fuhrung ihrer Revolution zu unterstützen. 

Tod dem westdeutschen Imperialismus, Militarismus und Revanchismus, dem Fort-
setzer des Erbes der Nazi-Henker! 

Für die sozialistische Revolution, die Errichtung der Diktatur des Proletariats, Schul-
ter an Schulter mit den Arbeitern und Arbeiterinnen aller Länder. Schulter an Schul-
ter mit allen, insbesondere den vom westdeutschen Imperialismus ausgebeuteten 

und unterdrückten Völkern! 

Buchladen Georgi Dimitroff MittwochbrLtaXeon-i8.3ouhr 
, , _ . „ ~ r - i « _ i . - < Samstag 9 -14 Uhr Koblenzer Str. 4, 6 Frankfurt 1 Montag/Dienstag geschlossen 

Antifaschistische, antiimperialisti- Schriften des Kommunismus und 
sehe Literatur der Kommunistischen Internationale 

• f r • f r -

Werke von MARX, ENGELS, in vielen Sprachen erhältlich 
LENIN UND STALIN 

Gegen die Ideologie und Politik des 
westdeutschen Revanchismus 

POLEN - EIN PRÜFSTEIN! 

in: "Gegen die Strömung", Nr. 35,60 
S., DM 4,-

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: W. Hotmann. Homburger Landstraße 52, 6000 Frankfurt/M. 

Wenn wir heute, 50 Jahre nach Ausbruch des 
zweiten Weltkriegs zurückblicken, so nicht nur, 
um die Geschichtsfälschung zu bekämpfen, die 
damals sozialistische Sowjetunion gegen Lügen 
und Verdrehungen zu verteidigen und die für 
westliche Milliarden erkauften Lügender Gorbat-
schow-Banditen zu entlarven. Es gilt vielmehr 

Krieg und Leichen - die letzte Hoffnung der 
Reichen 

auch, sich selbst und anderen bewußt zu machen: 

Das System, das diesen Krieg hervorgebracht 
hat, das System des Weltimperialismus, existiert 
heute immer noch und gebiert tagtäglich in der 
ganzen Welt Hungertod und imperialistische 
Kriege. Die Gefahr eines erneuten weltweiten 

Krieges existiert nach wie 
vor! 

Die Hauptverantwortli-
chen für den zweiten Welt-
krieg, das deutsche Mono-
polkapital, der deutsche 
Imperialismus und seine 
Nazi-Henker wurden nur 
geschlagen, nicht wirklich 
vernichtet. Der westdeut-
sche Imperialismus verkör-
pert die ungebrochene Tra-
dition, tritt in die Fußsta-
pfen der Nazis. Heute noch 
als großer "Kreditgeber" 
und "Geschäftsmann" mit 
Samt in der Stimme, jedoch 
jederzeit auch bereit, un-

Für uns in Westdeutschland heißt das: 
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PROLETARIER ALLER LANDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

Oktober 1989 

Angesichts der jüngsten Verfolgungen durch den west-
deutschen Imperialismus: 

Den Kampf der Sinti und 
Roma unterstützen! 

Am 2. Oktober räumten zwei Hundertschaften der Polizei auf Geheiß des Hamburger 
SPD-Innensenators das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Neuengamme 
bei Hamburg. Dort hatten seit Ende Juli zeitweise mehrere Hundert Roma gegen die 
drohende Abschiebung von rund 1500 vor allem aus Jugoslawien geflüchteten Roma 
protestiert und damit ihrer Forderung nach einem Bleiberecht Nachdruck verliehen. 

Die gewaltsame Räumung war nur der vorläufige 
Höhepunkt einer Reihe von Schikanen seitens der 
Hamburger Behörden, der anschließende Demonstra-
tionszug wurde durch massive Polizeikräfte vom 
Hamburger Rathaus ferngehalten. Auch in Köln hat-
ten sich in den vergangenen Monaten Roma gegen 
die angedrohte Abschiebung durch die Behörden des 
westdeutschen Imperialismus gewehrt. 

Die westdeutschen Behörden nutzen dabei - unter-
stützt durch die Presseorgane - die vorhandenen tief-
sitzenden Vorurteile gegen die als "Zigeuner" be-
schimpften Sinti und Roma aus. 

Iln dieser Auseinandersetzung stehen wir so-
lidarisch auf Seiten der gegen ihre drohende 
Abschiebung kämpfenden Roma in Köln, Ham-
burg und anderswo. 

Dieser Konflikt ist von umso größerer Bedeutung, 
weil eine Fülle von Problemen sichtbar wird, die alle 
zeigen, wie der westdeutsche Imperialismus, Milita-
rismus und Revanchismus in wesentlichen Bereichen 
in der Tradition des deutschen Imperialismus und des 
Nazi-Faschismus steht. 

Die ungebrochene Tradition 
des Rassismus gegen 

Sinti und Roma 
Ober eine halbe Million Sinti und Roma wurden 

von den Nazis systematisch - egal ob Frauen, Kinder 
oder Greise - ermordet. Die Umsetzung der Ideologie 
der Nazis vom angeblich "unwerten Leben" bedeute-
te in der Praxis: systematisches Ausforschen, Erfas-
sen, systematisches Verhaften und Deportieren, sy-
stematisches Ermorden! 

Eine der Voraussetzungen für diese mörderische 
Praxis der Nazis waren die über Jahrhunderte in 
Deutschland verbreiteten Vorurteile gegenüber den 

so bezeichneten "Zigeunern", angeblich herumzie-
henden Gaunem, die neben Diebstahl, Spionage usw. 
natürlich auch für alle sonstigen schlechten Dinge der 
Welt verantwortlich gemacht wurden. 

Die Nazis arbeiteten nicht nur mit barbarischem 
Terror gegenüber der Arbeiterklasse in Deutschland, 
sie versuchten auch - leider mit großem Erfolg - durch 
Demagogie sich selbst eine Massenbasis zu verschaf-
fen. Um erfolgreich die drohende sozialistische Re-
volution zu verhindern, die Macht ihrer eigentlichen 
Auftraggeber - das Kapital in Deutschland - zu festi-
gen und auszuwei ten , 
mußten die Nazis den 
" D e u t s c h e n " s chme i -
cheln, sie hofieren. Sie 
mußten den deutschen 
Chauvinismus ausbauen, 
und den nicht revolutio-
nären Teilen der Massen 
immer und immer wieder 
e i n h ä m m e r n , daß 
"Deu t sch -German i sch -
Sein" angeblich heißt, et-
was besseres zu sein. Ein 
wesentliches Mittel dabei 
war es, einen "Sünden-
bock" für die miserable 
wir tschaf t l iche , poli t i-
sche und soziale Situati-
on der Werktätigen zu 
präsentieren. Tatsachen 
interessierten die Nazis 
dabei überhaupt nicht. 

Ihre Konstruktion einer 
"arischen Rasse", ihre 
Theorie vom "deutschen 
Blut" und ähnlicher Un-
sinn sollte den rilckstän-

Menschen, die angeblich anderen "Rassen" angehör-
ten. 

Zwei g roße B e v ö l k e r u n g s g r u p p e n innerha lb 
Deutschlands wurden herausgegriffen: Die jüdische 
Bevölkerung in Deutschland und die so genannten, 
genauer gesagt: so beschimpften "Zigeuner". Mit den 
berüchtigten Nürnberger "Rassegesetzen" von 1935 
wurden sie als Beispiele benutzt, um die angebliche 
"Überlegenheit" der deutschen "Herrenmenschen" 
und der "arischen Rasse" sogar in Gesetzen festzule-
gen. 

Trotz vieler existierender Unterschiede gegenüber 
der Art und Weise der Hetze gegen die jüdische Be-
völkerung (hier wurde u.a. gerade auch auf die über 
Jahrhunderte praktizierte antisemitische Hetze der 
Kirchen zurückgegriffen) war in einem wesentlichen 
Punkt die Praxis der Nazis gegenüber den so be-
schimpften "Zigeunern" die gleiche: Sie wurden nicht 
nur als "minderwertig" eingestuft, und als "Unter-
menschen" bezeichnet. Vor allem aber wurde das ge-
schichtlich einzigartige Programm eines staatlich or-
ganisierten, administrativ durchgeführten und militä-
risch abgesicherten Völkermords an 6 Millionen Ju-
den und über 500 000 Sinti und Roma in die Praxis 
umgesetzt! 

Schon im 15. Jahrhundert wurden von den damals 
Herrschenden die als "Zigeuner" beschimpften An-
gehörigen des Volkes der Roma für "vogelfrei" er-
klärt. 

In der Zeit der Weimarer Republik wurden nach 
jahrhundertelanger Diskriminierung die entscheiden-
den Weichen gestellt. 1926 wurde durch ein "Zigeu-
ner- und Arbeitsscheuen-Gesetz" die Erfassung aller 
persönlicher Daten der deutschen Sinti und Roma 
eingeleitet, im November 1927 die Registrierung 
sämtlicher Fingerabdrucke angeordnet und durchge-
führt. 

Dies war eine wesentliche Voraussetzung, um den 
Nazis die Massenverhaftungen ab 1936 und die De-
portationen zu erleichtern. Es zeigt deutlich, wie die 
zwei Formen der Herrschaft der deutschen Imperiali-
sten, die bürgerliche Republik und die Nazi-Diktatur, 
aufeinander aufbauten, wie aus der Realität der Dis-
kriminierung und Verfolgung dann die Realität des 
Völkermordes wurde. 

Auschwitz-Birkenau... 
Das größte Vernichtungslager der Nazis wurde ei-

ner der berüchtigsten Orte der Ermordung auch der 

Ungebrochene Tradition 

des Rassismus gegen Sinti 
und Roma 

dig gehaltenen Massen einreden, daß sie etwas besse-
res, zu Höherem berufenes seien, gegenüber jenen 

deutschen Sinti und Roma durch das von den Nazis 
extra dafür eingesetzte Giftgas Zyklon B. 

41 8 



107 

Ungebrochene Tradition der Verfolgung von Sinti und Roma 

•:• Ab 1935 wurden den Sinti und Roma durch die 
"Reichsbürger- und Blutschutzgesetze" wegen ih-
res sogenannten "artfremden Blutes" die deutsche 
Staatszugehörigkeit aberkannt. Nach 1945 verwei-
gerten ihnen die Behörden regelmäßig die Rückga-
be der Staatsbürgerschaft. Stattdessen wurden den 
Sinti und Roma "Fremdenpässe" ausgestellt, die sie 
zu "Ausländern" machten und die jederzeitige Ab-
schiebung ermöglichten. 

• Die Tradition der Sondererfassung der "Zigeu-
ner" wurde in Westdeutschland fortgeführt und aus-
gebaut. Die "Zigeunerkarteien" der Nazis wurden 
umbenannt in "Landfahrerkarteien" und existierten 
offiziell bis in die 70er Jahre bei den Landeskrimi-
nalämtern. Danach wurden sie angeblich aufgelöst. 

In Wirklichkeit wurden diese durch elektronische 
Speicherung mit dem "INPOL"-System (Internes po-
lizeiliches Informationssystem) zu einer einzigen gro-
ßen "Zigeunerkartei" zusammengefaßt. Die Kenn-
zeichnung in den Polizeiakten durch "ZN" ("Zigeuner-
name") wurde seit 1983 durch "HWAO" ("häufig wech-
selnder Aufenthaltsort") ersetzt. Polizeiterror, Razzi-
en mit vorgehaltener Maschinenpistole usw. gehören 
zu den Alltagserfahrungen der Sinti und Roma. 

* Ganz in der Tradition der Zwangsdeportationen 
der Nazis stehen die verschiedenen Maßnahmen der 
westdeutschen Behörden, Sinti und Roma aus den 
Städten fernzuhalten, sie ins Ausland abzuschieben. 

• Entschädigungsansprüche zwangssterilisierter 

Sinti und Roma wurden von den westdeutschen 
Behörden durchweg abgelehnt. Sie gingen davon 
aus, daß die Sterilisationen im Rahmen der "Verhü-
tung erbkranken Nachwuchses" zurecht erfolgten 
und nicht Teil der rassistischen Verfolgung waren. 

• Polizeibeamte, die bis 1945 in Himmlers Reichs-
sicherheitshauptamt für das Vernichtungsprogramm 
an Sinti und Roma verantwortlich waren, traten bis 
in die 60er Jahre als "Gutachter" in sogenannten 
"Wiedergutmachungsverfahren" von Sinti und Roma 
auf und rechtfertigten die Rassenpolitik der Nazis 
als "Kriminalitäts- und Asozialenbekämpfung". 

• Es ist einer der größten Skandale in West-
deutschland nach 1945, daß die Sinti und Roma im 
wesentlichen von der sogenannten "Wiedergutma-
chung" ausgeschlossen wurden! 

(Quelle: Romani Rose, "Bürgerrechte für Sinti und 
Roma", Heidelberg 1987) 

In einer besonderen Abteilung dieses Vernichtungs-
lagers, dem sogenannten "Zigeunetlager", wurden in 
der Nacht des 2. August 1944 die letzten Häftlinge, 
über 3 000 Alte, Kranke, Mütter und Kinder in der 
Nacht innerhalb weniger Stunden in der Gaskammer 
ermordet. 

Die Kinder wurden mit Knüppeln und Peitschen 
unter den Betten hervojgetrieben, wo sie sich vor der 
Ermordung verstecken wollten. Die Älteren, die sich 
wehrten, wurden an Ort und Stelle niedergemacht, 
die Schreie "Mörder, Mörder" schallten über das Ge-
lände. 

Auschwitz-Birkenau: 90 Prozent der dort registrier-
ten 21 000 Sinti und Roma aus elf europäischen Län-
dern wurden ermordet. 

...nach 1945 
Keiner der für den Völkermord Verantwortlichen 

wurde nach 1949 in Westdeutschland wirklich be-
straft. Vielmehr erhielten sehr viele der "Speziali-
sten" der Nazis Posten im Staat des westdeutschen 
Imperialismus, um unter neuen Bedingungen die von 
den Nazis so benannte angebliche "Zigeunerplage" 
weiter zu bekämpfen. So "bearbeiteten" zum Teil die 
einstigen Mörder und Helfershelfer nach 1945 die 
Anträge der Uberlebenden Sinti und Roma auf Wie-

dergutmachung..., was natürlich reihenweise Ableh-
nungen bedeutete. 

Die deutschen Sinti und Roma leben seit 500 bzw. 
100 Jahren in Deutschland. Ihre Nachfahren, die heu-
te noch 50 000 bis 60 000 deutschen Sinti und Roma 
kämpfen nach wie vor um ihre Gleichberechtigung 
und um die Anerkennung als von den Nazis "aus 
rassischen Gründen Verfolgte"! 

Die Arbeiterinnen und Arbeiter in Westdeutsch-
land müssen diesen durch und durch berechtigten und 
gerechten Kampf als ihre ureigenste Sache betrach-
ten und diesen Kampf nach Kräften unterstützen. Sie 
müssen dem westdeutschen Imperialismus die "de-
mokratische" Maske vom Gesicht reißen, die unge-
brochene Tradition des Rassismus aufzeigen und 
wahrhaft geschwisterliche Gefühle für die leidgeprüf-
ten deutschen Sinti und Roma entwickeln. 

Doch nicht nur die deutschen Sinti und Roma sind 
den diversen Diskriminierungen ausgesetzt. Die ju-
goslawischen Roma in Köln und Hamburg, die ge-
genwärtig einen von Verzweiflung geprägten Kampf 
um eine Bleibe fuhren, werden gleich doppelt und 
dreifach unter Druck gesetzt: 

Zunächst einmal werden sie als "Zigeuner" be-
schimpft. Abgesehen davon, daß es für eine Bewer-
tung der berechtigten Anliegen der Sinti und Roma 

völlig unerheblich ist, muß dennoch festgestellt wer-
den, daß das von Presse und Femsehen verbreitete 
Klischee von den "umherziehenden Zigeunern" nicht 
der Realität entspricht. Über 90 % der deutschen Sinti 
und Roma haben längst einen festen Wohnsitz, ent-
sprechen also ganz und gar nicht den Vorstellungen 
des deutschen Spießbürgers. Nun ergibt sich für die 
Hetze der Medien die Möglichkeit, "echte Zigeuner", 
eben die Roma aus Jugoslawien vorzuführen. 

Weiteren Diskriminierungen sind sie als Asyl-
bewerber ausgesetzt. Zu den eingeprägten Vorurtei-
len gegen die als "Zigeuner" Beschimpften kommt 
nun die jahrelange Hetze gegen alle Asylbewerber . 
Gerade wo das Schauspiel der "DDR-Flüchtlinge" 
durch die Medien publikumswirksam aufbereitet und 
verbreitet wird, passen Tausende von verfolgten Roma 
nicht in das Westdeutschland der 80er Jahre. 

Wir mUssen klarmachen: Es sind Überlebende des 
Völkermordes, von den Pseudokommunisten in Jugo-
slawien politisch Verfolgte, Menschen, die wissen, 
was Ausbeutung und Unterdrückung ist. 

"Zigeuner, Asylant, Ausländer..." So tönt es aus 
allen Ecken - ob aus Bonn oder vom nächstgelegenen 
Stammtisch.Wir müssen dieser Hetze offensiv entge-
gentreten! Unsere Antwort ist: 

Solidarität mit den um ihre Bleibe in Westdeutschland kämpfenden Roma! 

Die revisionistisch-chauvinistischen Herrschercliquen in Polen, Rumä-
nien und vor allem Jugoslawien verfolgen die Roma Osteuropas! 

Seit Ende der 50er Jahre, vor allem aber nach 1968, als durch Polen eine antisemitische Welle rollte, um 
von der Krise des polnischen Revisionisten-Regimes abzulenken, wurden die Roma dort diskriminiert. Sie 
flohen nach Schweden, Dänemark, aber auch nach Hamburg und Bremen. 

In der CSSR wurde ebenfalls seit 1968, um einen Sündenbock für die Probleme des revisionistischen 
Systems zu schaffen, die Hetze auf die Roma begonnen. 

Der selbst in Polen und Ungarn noch zugestandene offizielle Status als eigene Nationalität wird den 
400 000 Roma in der CSSR verweigert. 

Ähnlich wie in Polen und der CSSR ergeht es auch den Roma in Ungarn heute. Die fast 500 000 Roma 
leben, meist abgedrängt in den Osten Ungarns, weit unter dem Lebensstandard der anderen Werktätigen. 

In Jugoslawien breitet sich gegenwärtig der Chauvinismus aller Schattierungen explosionsartig aus. Die 
Bürgerkriegssituation für die Minderheit der Kosovo-Albaner, die an Mussolinis Demagogie erinnernde 
großserbische Hetze der neuen "Führer" der serbischen Chauvinisten machen auch vor den Roma in 
Jugoslawien nicht halt. Selbst der formale Status einer Nationalität wird ihnen aberkannt. Vor den 
Verfolgungen und Ausschreitungen flohen Uber 10 000 Roma nach Westeuropa. 

Wir fordern: 

Asylrecht und jede nu r denkbare Unterstützung fü r die aus Jugoslawien 
vertriebenen Roma, Überlebende des Nazi-Völkermordes! 

BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str.4, Frankfurt 

* Antifaschistische, antiimperialistische 
Literatur 
* Werke von MARX, ENGELS, LENIN, 
STALIN 
* Schriften des Kommunismus und der 
Kommunistischen Internationale 

in vielen Sprachen erhältlich 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mittwoch bis Freitag 15.30 - 18.30 Uhr, 

Samstag 9 - 1 4 Uhr 
Montag/Dienstag geschlossen 

Das vorliegende Flugblatt "Den Kampf der Sinti und Roma unterstützen!" erscheint demnächst auch In serbokroatischer Sprache. 
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Das wahre Gesicht des 
westdeutschen Imperia-

lismus 

November 1989 

Antifaschistin von der 
Polizei in den Tod ge-

hetzt! 
Am 17.11.89 kam es In Göttingen - wie 

schon so oft in den Wochen vorher - zu 
einer Auseinandersetzung militanter Anti 
faschistinnen und Antifaschisten mit neo-
nazistischen Skinheads. Dfe Faschisten 
konnten vertrieben werden! Anschließend 
veranstaltete die Göttinger Polizei eine TVeib-
Jagd auf die Antifaschisten: Nachdem sich 
die Polizei über Funk abgesprochen hat 
("Sollen wir die plattmachen?" - "Wir ha-
ben genügend Kräfte"), werden die Antifa-
schisten durch mehrere Polizeifahizeuge 

eingekesselt, Polizisten stürzen sich mit 
Knüppeln und CS-Gas auf sie. Conny W. 
die der Knüppelorgie zu entkommen ver-
sucht wird vor ein vorbeifahrendes Auto 
gehetzt Erste Hilfe wird ihr verweigert, sie 
stirbt vor den Augen Ihrer Freunde. 

Conny W. ist nicht die erste oder einzige, 
die aufgrund ihrer politischen Gesinnung 
und ihres Kampfes getötet wurde: Philipp 
Müller (1952), Benno Ohnesorg (1967) 
Petra Schelm und Georg von Rauch (1971). 
Thomas Welsbecker (1972). Vahit önler 
(1975). Ulrike Meinhoff, Andreas Baader. 
Gudrun Ensslin. Jan Carl Raspe (1976). 
Olaf Ritzmann (1980). Klaus Rattay (1981), 
Kemal Altun (1983), Günter Sare (1985).,. 
Diese Liste derjenigen, die der Staatsappa-
rat des westdeutschen Imperialismus auf 
dem Gewissen hat, ist lang und dennoch 
langst nicht vollständig; 

Das ist eben das wahre Gesicht des west-
deutschen Imperialismus: Nazi-Verbrecher 
laufen ungestraft herum. Neonazis werden 
durch die Polizei geschützt, während De-
mokraten. Antifaschisten und Revolutio-

näre niedergeknüppelt, eingesperrt und 
ermordet werden. Wir dürfen keine Illusio-
nen in den westdeutschen Staatsapparat 
haben. Er selbst ist es, der die Faschlsie-
rung vorantreibt und die Nazi-Banden nährt 
und hervorbringt 

Die braune Pest geht von die-
sem Staat aus! 

Mb 
Bundesweite Demonstration am 
Samstag, den 25.11.89 in Göttin-
gen, Wilhelmsplatz, 13.00 Uhr 

Aus Flugblatt 12/89 

DIE VERBRECHEN DER DEUTSCHEN BANK IN DER ZEIT DES 
NAZIFASCHISMUS 

Die Deutsche Bank und die Finanzie-
rung der Nazi-Herrschaft 

DerJahieaberichtderDeulechon Bank von 1937 macM 
offensichtlich, welch wichtige Säulo dia Deutschs Bank für 
dto Finanzierung derNazI-Gewaltherrschaltwar: 

"Immerwlederefwoist sich dl» laufende und enge Ge-
schäftsverbindung der Bank ml Ihrer großen Zahl von 
Kunden... akeki Apparat, dor für die notwendige langtrl-
stlgo Anbfteflnanzferung dar Ratchmugahon unontbehr-
Ich Ist" fOmgus", S.135) 

Und In boxug auf dto Überfälle der Nut-Wehrmacht 
verweist dl» Bank stob auf hre Leitungen, wem sie sagt 

-Im Jahre 1940, In dem Deutschlands Wehrmacht 
Siege goachlchUchon Ausmaßes errang, hat auch die 
dsulach» tCitogswirtKluft dl» von hr geforderte Lelstungs-
probo bestanden... Die Kreditbanken haben damttvor al-
lem zu der erfolgreichen Durchführung der kurzfristigen 
Refchsfhanzietung einen weeentlchen Boing geleistet" 
("Omflu»",S.13fl) 

Die Deutsche Bank und die 
Kriegsproduktion 

Der direkteste Betrag der Deutschen Bank bei der Aul-
riMung bestand In der Ausifcttung der unter lirerKontrot-

AkUve Beteiligung der Deutschen Bank 
am sogenannten "Arislerungspro-

to und Ihrem Ehfluß stehenden Industrieunternehmen auf 
dl» Kriegsproduktion. Beeondersherausragond Ist dabei 
das BefcpM Dalmler-Benz A.Q., welche wesentlich von 
der Deutschen Bank tontrollort wurde und nach 1935 tas» 
madiMIchfi lr dto AuMg» dar deutschen Wehnnachi 
produzierte. 

Neben der Entfernung sinnlicher Juden aus Vorstand 
und Aufsichtsrat der Deutschen Bank nach dem Rogle-
ningsantrtt der NszUandsn 1833 benagte sich dto 
doutsche Bank aktiv am "Arislerungsptogramm" der 
NazHMdatur, sicherte sich dadurch Extraprotte und 
Kundeneinlagen und gewannneue hinzu. 

Beispiel: Im Jahre 1938 wurde die sogenannte 
-Arisierung- von Mendelssohn &Co„ Berfa tadle 
Wege geleitet 
Nach dem Austritt Ihrer Jüdischen Partner ging die 
Finna In Liquidation, und die Deutsche Bank 
übernahm aUe Konten der Kunden ohne Ersatzlei-
stung. 

Au* den Entelgnungs- und Konfiskationsmaß-
nahmen der Nazk zog sie Nutzen; so diente sie als 
wichtigste Ekiziehungsagentur für eine Sondersteu-
er, die der Jüdischen BevöKening von Bertin nach 
den Pogromen vom November 1938 aufertegtwur-
den. 

Deutsche Bank: Nutznießer der 
Zwangsarbeit 

Beispiel Mannesmann: Mannesmann wurde von den 
Voratandsmlgledom der Deutschen Bankvöbtändlg kon-
troliert und geWM. Manneemann und dam! auch dto Deut-
sche Bank wurden folgender Verbrechen an den Zwangsar-
bekerinnen undZwangsaibeltemangeidagt 

"Mord durch Aushungern.., Oewalanwendung-, un-
menschlche Behandlung-, grobe strafbareVemachlisst-
gung_. und Mißbrauch von Fremdartmltom." ("Omgus", 
S.178) 

Waltere Beispiele kannten u j l von der Daimler-Benz 
A.G. oder den Bayerischen Motoren-Werken A.Q. folgen, 
dleebenfalls sehr eng mit dor Deutschen Bankvorf lochten 
waren und Kiretödlichen Oeschifte mkden Zwangsarbei-
ten! betrieben. 

Die Bereicherung und Expansion der 
Deutschen Bank mlthilfe der militäri-
schen Unterwerfung Europas durch 

Nazi-Deutschland 
Die Deutsche Bank benutzte dto tatogerisdien Eroba-

rungsieldzüge der Nazi-Banden dazu, ausländische Ban-
ken zu übereignen bzw. zu tontioHeren und zur größten 

europäischen Bankzu werden. 
So heißt es z.B. Im Jahresbericht der Bankvon 1938: 
"Das geschichtlich so denkwürdige JahM938, dasun-

seremVateriandqmlderHeimfcohrderOstmarkundde* 
Sudentenlandes einen Zuwachs von über 10 MHonen 
Menschen und mehr als110000qkm Raum biadito, hat 
derdeutschen Wirtschaft Aufgaben bisher nicht bekann-
ten UirfangsgestellL... 

Fürunsere Mitarbeit ander Lösung der bank- und toe-
dtwHschaffllchan Aufgaben haben unsere BetoHgunp an 

g|6olf>̂(tltc«£pent)t bec beutfdjen TOictfcfraft 
b d t c h « B u k wni Dtsconto-Caatll u h t f t 

« a » • » • I f . g u U f ' 6 t i a » f I n k n u t c l » « i c t l c l i f l . m «l 
HiHUHiHUnmimiiMiiiMiiHn • i i t i i i ' i i im m l l l l l H M p B B i B f f * a W B M > J H U l H i i y t l l t 

der größten österreichischen Bank, derOestormlchlechon 
Credlanstatt • Wiener Bankverein, und dto Übernahme 
des sudetendeutschen Geschäftes der Böhntehen Union-
Bank eine organisatorische Grundlage geschalten, auf 
der sich unsere Tätigkeit in den neuen Gebieten und In 
enger Verbindung damit im südosteuropäischen Raum 
aufbauen wird... 

Unsere geschäftlichen Beziehungen Im Sudetenland 
erfahren dadurch (durch die Übernahme von 16 FHaton 
der BUB) eine wertvolle Ergänzung)." ("Omgus*, S.21 S) 

Dto Usto der ausländischen Tochter-und FUalgesell-
schafton, dto Im Gefolge der militärischen Expansion der 
Nazis gegründet oder übernommen wurden, Ist lang. 

Des weiteren finanzierte dto Deutsche Bank don£x-
poit- und tmporthandei; ihre Aktivitäten erstrockten sich 
auch auf dto Ausdehnung der durch deutsche Industrieun-
ternehmen ausgeübten Kontrolle auf ausländische Ak-
tiengesellschaften; sto beteiligte sich an Transaktionen 
der deutschenReglerung Im Ausland und kümmerte sich 
um die administrativen Angelegenheiten der Fialen bzw. 
FUlalgasellschaften sowie dto Zusammenaibel mit den 
OrgankattonendwNazlpaitot Im Ausland. 

(Quelle: "Omgus, Ermittlungen gegen dto Deutsche 
Bank, 1948/1947", Nördlingen1985) 
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Aus Nr. 48,2/90, Dokumente der 1. Parteikonferenz von „Gegen die Strömung" (3): 
Tod dem westdeutschen Imperialismus, Revanchismus und Militarismus!, S. 9-11 

Das reaktionäre Preußentum als Voraus-
setzung des junkerlich-bourgeoisen 
deutschen Imperialismus 
(Die Einheit Deutschlands durch Preußen/ 
Der erste Weltkrieg/Die Niederlage der 
Novemberrevolution 1918) 

Die deutsche Bourgeoisie ordnete sich der feudal-absolutistischen Reaktion, vor allem dem 
reaktionären Preußentum, unter. Dessen Militarismus bot ihr die Aussicht, die nationale 
Einheit und damit die Aufhebung der feudalen Zersplitterung als eine wesentliche Bedingung 
für das Erstarken des Kapitalismus und der industriellen Bourgeoisie ohne Revolution und 
gegen die Volksmassen - vor allem ohne und gegen das Proletariat -, von oben zu erlangen. 

Preußen, mit dem die deutsche Bourgeoisie ihre Geschicke verband, war ein reaktionärer 
Militärstaat, der im Osten die slawischen Völker unterdrückte und eine, in der Tradition des 
"Deutschen Ordens" stehende, besonders brutale und grausame Germanisierungspolitik 
durchführte. 

Die Militärorganisation des preußischen Staates drückte dem ganzen Staatsleben ihren 
Stempel auf. Der Adel als der M ilitärstand war der herrschende Stand, in dessen Händen sich 
zugleich fast der ganze Grundbesitz befand (Junker). 

Die preußischen Junker unter der Führung Bismarcks, des Leiters der preußischen 
Regierung, verfolgten die Sache der nationalen Einigung Deutschlands, wobei sie vor allem 
die Interessen des Adels und der Dynastie der Hohenzollern schützen wollten. Sie verfolgten 
den Plan der Unterwerfung Deutschlands unter die preußische Hegemonie, den sie nach 
Kriegen innerhalb Deutschlands und gegen Österreich 1866 mit dem Sieg über Frankreich 
1871 auch realisierten. 

Seit 1871, gestärkt durch 5 Milliarden Goldmark Kontribution von Frankreich an Deutsch-
land nach dem Sieg über Frankreich und der Niedermetzelung der Pariser Kommune und 
durch verstärkte systematische Unterdrückung und Ausbeutung der werktätigen Massen, 
entwickelte sich der industrielle Kapitalismus, aber auch der Kapitalismus in der Landwirt-
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schaft (auf dem von Lenin so genannten "preußischen Weg") sprunghaft vorwärts. Das 
Bündnis zwischen deutscher industrieller Bourgeoisie und Feudalherren, insbesondere den 
preußischen Junkern, führte schließlich zur Verschmelzung beider zur einen herrschenden 
Klasse in Deutschland: die einen in der Hauptsache als industrielle, die anderen in der 
Hauptsache als landwirtschaftliche Kapitalisten. 

Die spezifischen Eigenschaften des Preußentums, sein extremer Militarismus, seine 
Brutalität, seine kastenmäßige Arroganz und kaum faßbare Obrigkeitsgläubigkeit, seine 
großmachtchauvinistische Überheblichkeit gegenüber anderen Völkern, seine Doppelzün-
gelei und seine krassen Wortbrüche jeglichen Vereinbarungen gegenüber, selbst gegenüber 
seinen engsten Verbündeten, seine ungeheuren demagogischen Fähigkeiten der Massen-
beeinflussung, seine Pedanterie gepaart mit Sadismus und grenzenlosem Zynismus gegen-
über dem von ihm grausam unterdrückten Volk- all dies bildete die 'Mitgift' des Preußentums 
in seine Ehe mit der industriellen Bourgeoisie, all dies kennzeichnete daher die entstehende 
imperialistische Bourgeoisie Deutschlands von vornherein: es entstand der von Lenin so 
benannte "junkerlich-bourgeoise Imperialismus" in Deutschland. 

In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ging der Kapitalismus in sein höchstes und 
letztes Stadium, das Stadium des Imperialismus über, so daß um die Jahrhundertwende die 
territoriale Aufteilung der Erde unter die Großmächte abgeschlossen war. In diesem "Wett-
lauf" umdie koloniale Aufteilung der Erdewar der deutsche Imperialismuswiederum "zu spät 
gekommen". 

Dort, wo der deutsche Imperialismus seine Kolonialmacht errichten konnte wie zum Beispiel 
"Deutsch-Südwest-Afrika", bewies er bereits, daß er seine kolonialen Ansprüche mit den 
Methoden des Völkermordes durchsetzt: Den Aufstand der Hereros von 1904 bis 1907 
überlebten gegen die übermächtigen, gut gerüsteten deutschen Truppen nur 20 000 von 
100 000 Hereros. Die meisten der 80 000 getöteten Hereros, auch Frauen und Kinder, wurden 
ermordet, indem sie von jeglichen Wasserquellen abgeschnitten wurden, so daß sie in der 
Wüste von Omaheke verdursten mußten! Ähnlich wüteten deutsche Truppen bei der 
Niederschlagung des chinesischen Volkes um 1900 gemeinsam mit den Truppen der 
anderen imperialistischen Kolonialmächte. c 

Aber ihre- relativ gesehen- kleinen Kolonialgebiete genügten den deutschen Imperialisten 
nicht. Sie forderten vor allem den englischen Imperialismus heraus, da sich der deutsche 
Imperialismus seit 1871 wesentlich schneller entwickelte als England. 

Lenin schrieb, daß gegen die englischen und französischen Imperialisten nun die deutschen 
Imperialisten mit anderen Imperialisten eine imperialistische Gruppe bildeten: 

"Anderseits hat sich gegen diese hauptsächlich englisch-französische Gruppe eine 
andere, noch beutegierigere, noch räuberischere Gruppe in Bewegung gesetzt, eine 
Gruppe von Kapitalisten, die an den Tisch des kapitalistischen Schmauses herantraten, 
als die Plätze schon besetzt waren, dabei aber neue Verfahren zur Entwicklung der 
kapitalistischen Produktion, eine bessere Technik und eine unvergleichliche Organisa-
tion in den Kampf führten, die den alten Kapitaiismus, den Kapitalismus der Epoche der 
freien Konkurrenz In den Kapitaiismus der riesigen Trusts, der Syndikate und Karteile 
verwandelte. Diese Gruppe entwickelte die Grundlagen für die Verstaatlichung der 
kapitalistischen Produktion, für die Vereinigung der Riesenmacht des Kapitaiismus mit 
der Riesenmacht des Staates zu einem einzigen Mechanismus, der viele Millionen 
Menschen in einer einzigen Organisation des Staatskapitalismus erfaßt." 
(Lenin, "Krieg und Revolution", 1917, Werke Band 24, S.401) 

Die herrschende Klasse Deutschlands strebte eine Neuaufteilung der Kolonien an, und 
Engels schrieb bereits 1887: 
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"Und endlich ist kein andrer Krieg für Preußen-Deutschland mehr möglich, als ein 
Weltkrieg, und zwar ein Weltkrieg von einer bisher nie geahnten Ausdehnung und 
Heftigkeit Acht bis zehn Millionen Soldaten werden sich untereinander abwürgen und 
dabei ganz Europa so kahlfressen, wie noch nie ein Heuschreckenschwarm. Die 
Verwüstungen des Dreißigjährigen Kriegs zusammengedrängt in drei bis vier Jahre und 
über den ganzen Kontinent verbreitet..." 
(Engels, "Einleitung zu Borkheims'Zur Erinnerung für die deutschen Mordpatrioten'", 1887, Marx/Engels 
Werke Band 21, S. 350/351) 

Diese Vorhersage Engels bewahrheitete sich, und die gestärkte, besonders aggressive 
imperialistische Bourgeoisie Deutschlands entfesselte, gestütztauf den preußischen Milita-
rismus, den Ersten Weltkrieg, den der deutsche Imperialismus verlor. Die imperialistischen 
Siegermächte nutzten gemäß ihrem Charakter dies zu ihrer eigenen Bereicherung aus. Der 
"Versailler Vertrag", in dem unter anderem ausgesprochen räuberische Bedingungen der 
siegreichen imperialistischen Großmächte gegenüber dem deutschen Imperialismus festge-
legt worden waren, wurde dem deutschen Imperialismus aufgezwungen. Damit wollten die 
Entente-Imperialisten den deutschen Rivalen ökonomisch, politisch und militärisch niederhal-
ten. 

Nach der Niederlage der bürgerlichen Revolution 1848 erhob sich nun 1918 die deutsche 
Arbeiterklasse gegen die Weiterführung des 1 .Weltkrieges, gegen die deutsche Monarchie. 
Arbeiter- und Soldatenräte beherrschten zum ersten Mal in Deutschland das Bild. Doch der 
Schein trog. Die revolutionären Kräfte des Proletariats blieben in der Minderheit, die Räte 
wurden zum Werkzeug der deutschen Bourgeoisie. Der Kaiser ging, mußte gehen, aber die 
Generäle, die deutsche Bourgeoisie blieben, täuschten die Arbeiter und schlugen alle 
revolutionären Kräfte der Arbeiterklasse, geführt von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, 
geführt von der neugegründeten KPD, blutig nieder. 

Mit Hilfe der konterrevolutionären Sozialdemokratie, Ebert, Noske und Konsorten, rettete 
sich die deutsche Bourgeoisie. Während in Rußland die sozialistische Revolution 1917 siegte, 
gewann in Deutschland ein weiteres Mal die blutige Restauration und Konterrevolution. 

Karl Liebknecht Rosa Luxemburg EmstThälmann 

...im Auftrag der deutschen Bourgeoisie ermordet! 
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Aus Nr. 48,2/90, Dokumente der 1. Parteikonferenz von „Gegen die Strömung" (3): 
Tod dem westdeutschen Imperialismus, Revanchismus und Militarismus!, S. 12-13 

Der deutsche Imperialismus in der Zeit 
des Nazifaschismus 

Der deutsche Imperialismus erholte sich schrittweise von der Niederlage im ersten Welt-
krieg, baute planmäßig seine Macht aus, bereitete Stück um Stück seinen Revanchekrieg vor. 
Dabei gab das Versailier Friedensdiktat besondere demagogische Möglichkeiten, große 
Teile des deutschen Volkes mit dem Gift des Revanchismus und Chauvinismus zu verseu-
chen. 

Doch auch die revolutionäre Arbeiterbewegung erholte sich von der Niederschlagung der 
Novemberrevolution, wuchs und erstarkte trotz weiterer Niederlagen (Münchner Räterepu-
blik 1919/Abwehr des Kapp-Putsches und Ruhrkämpfe - Rote Ruhrarmee 1920/Hamburger 
Aufstand 1923). Dies geschah unter Führung der KPD Thälmanns, die Anfang der dreißiger 
Jahre mit ihren revolutionären Grundpositionen dem Ziel immer näher kam, die Mehrheit der 
Arbeiterklasse für die Ziele des Kommunismus zu gewinnen und in den Klassenkämpfen zum 
Sturz des deutschen Imperialismus zu führen. 

Doch wieder war die herrschende Ausbeuterklasse in Deutschland einen entscheidenden 
Schritt voraus: Die deutschen Imperialisten ließen die parlamentarische Hülle und die letzten 
demokratischen Rechte fallen und errichteten 1933 die offen terroristische Diktatur des 
deutschen Finanzkapitals, die Diktatur des Nazi-Faschismus. 

Im System des Nazi-Faschismus wurde alles Reaktionäre in der deutschen Geschichte 
konzentriert und potenziert. Die deutsche Arbeiterbewegung wurde durch die Schläge der 
Nazi-Diktatur um Jahrzehnte zurückgeworfen, die Verbrechen der Nazi-Henker gegenüber 
den Völkern der Weit übertrafen alle Schrecken bisheriger Greueltaten und Kriegsverbrechen 
in der Geschichte. Die Nazi-Faschisten entfesselten den 2. Weltkrieg, den grausamsten und 
blutigsten Krieg der gesamten Weltgeschichte. Verwüstungen in einem unvorstellbaren 
Ausmaß, weit über 5o Millionen Tote, davon allein 2o Millionen aus der sozialistischen 
Sowjetunion und 6 Millionen Menschen der Bevölkerung Polens. 

Die Nazi-Wehrmacht, eine Million SS-Schergen, zehntausende Gestapo-Leute, Polizei, 
große und kleine Henker errichteten Galgen, KZ's und Vernichtungslager, erbauten ein 
System von Mord und Totschlag in allen besetzten Ländern und innerhalb Deutschlands. 

In hochindustrialisierten Vernichtungslagern wurde die systematische, kaltblütige, mit der 
ganzen Organisationstechnik des modernen Staates ausgestattete Vernichtung von sechs 
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Millionen Juden, einer halben Million Sinti und Roma in den Gaskammern von Auschwitz und 
Majdanek, von Treblinka und Belzec, von Sobibor und Chelmno betrieben. 

Die deutsche Bourgeoisie zeigte der Welt, zu welchen konterrevolutionären, mörderischen 
Taten sie fähig war (vom Völkermord bis zur Internierung und Ermordung von Homosexuel-
len, vom Mordprogramm der "Euthanasie" bis zur Ermordung von Millionen von Kriegsgefan-
genen, Zwangsarbeitern ). 

Die ungebrochene 
Tradition 

zerschlagen! 
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Aus Nr. 48, 2/1990, Dokumente der 1. Parteikonferenz von GDS (3): Tod dem 
westdeutschen Imperialismus, Revanchismus und Militarismus!, S. 17 

Ungebrochene Tradition: 
Die besondere Aggressivität des 
westdeutschen Imperialismus 

"Die Geschichte zeigt, daß eine kurze Zeitspan-
ne von zwanzig bis dreißig Jahren genügt, damit 
Deutschland sich von der Niederlage erholt und 
seine Macht wiederherstellt." 
(Stalin, "Der 27. Jahrestag der großen sozialistischen 
Oktoberrevolution", 1944, Werke Band 14, S. 367) 

Um die Charakteristika und Besonderheiten des westdeutschen Imperialismus heute zu 
verstehen, ist es nötig, ausgehend von der Theorie des Marxismus-Leninismus über den 
Imperialismus, die ungebrochene Tradition des deutschen, bzw. des westdeutschen Impe-
rialismus zu betonen: 

Der westdeutsche Imperialismus ist kein neu entstandener Imperialismus, sondern ist im 
Kern derselbe Imperialismus, der den I.Weltkrieg ausgelöst hat, derselbe Imperialismus, der 
im 2. Weltkrieg die bisher größten Verbrechen der Weltgeschichte bis hin zum industriell 
organisierten Völkermord durchgeführt hat. Er ist eben im Kern derselbe Imperialismus, der 
schon zweimal bewiesen hat, daß er in der Lage ist, in relativ kurzer Zeit ökonomische, 
politische und militärische Niederlagen wieder wettzumachen. Er ist im Kern derselbe 
Imperialismus, der sich selbst bei den räuberischsten Aktionen auf breite Teile der Bevölke-
rung stützen konnte, unter anderem, weil noch nie ein radikaler Bruch von den werktätigen 
Massen mit der herrschenden Klasse in Deutschland durchgeführt wurde. 

Dies hat seinen Militarismus und Revanchismus, den deutschen Militarismus und den 
deutschen Revanchismus besonders ausgeprägt. 

Der deutsche Imperialismus heute, der westdeutsche Imperialismus ist wieder zum Sprung 
bereit. Er ist nach wie vor eine besonders aggressive imperialistische Großmacht. 
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Aus Nr. 48, 2/1990, Dokumente der 1. Parteikonferenz von GDS (3): Tod dem 
westdeutschen Imperialismus, Revanchismus und Militarismus!, S. 20-27 

Der westdeutsche Revanchismus 

Das Gesetz der ungleichmäßigen Entwicklung der Länder des imperialistischen Weltsy-
stems, das Gesetz der imperialistischen Konkurrenz und der Neuaufteilung der Welt gemäß 
neuer Kräfteverhältnisse bedingt auch das Gesetz des Handelns des westdeutschen Impe-
rialismus auf der internationalen Bühne. 

Er muß sein verlorenes Gebiet in jeder Hinsicht wiedererobern, sei es territorial, ökono-
misch, politisch oder militärisch. Die Niederlage im zweiten Weltkrieg zwingt den westdeut-
schen Imperialismus zu weit größeren Anstrengungen als durch eine Augenblicksaufnahme 
der aktuellen Stärke bewußt werden kann. (Sieht man einmal davon ab, daß selbst solche 
aktuellen Momentaufnahmen oft genug vor grober Unterschätzung der Macht und Möglich-
keiten des westdeutschen Imperialismus strotzen.) 

Dieser aus der Geschichte zweier verlorener Weltkriege stammende Revanchismus tritt 
allseitig in Aktion. 

Der Revanchismus - weltweit in Aktion 

Der deutsche Imperialismus hat in verschiedenen Phasen seiner Geschichte in allen 
Erdteilen an Boden verloren und will diesen Boden wiedergewinnen. Der Revanchismus, das 
heißt nicht nur Einverleibung der DDR und West-Berlins, Einverleibung Polens und angeb-
licher "Ostgebiete". Der westdeutsche Revanchismus ist gerade auch gekennzeichnet durch 
das Streben nach Wiedererlangung seiner Einflußsphären in Asien, Afrika und Lateinameri-
ka, sowie in Westeuropa und den sogenannten "Randländem Europas". Ob in Südafrika oder 
in Holland, ob in Griechenland oder in Jugoslawien, der deutsche Revanchismus hat seine 
alten Ambitionen nie aufgegeben. 

Gerade dort, wo im Krieg gegen Nazi-Deutschland die Partisanenkämpfe und die Aufstände 
der Volksmassen dem Nazi-Faschismus heftige Schläge versetzt haben, verkleidet sich der 
westdeutsche Revanchismus geschickt, um sein erneutes Eindringen in diese Länder zu 
tarnen. 
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Eine besonders zu beachtende aktuelle Zielrichtung des westdeutschen Revanchismus ist 
heute auch der imperialistische Konkurrenzkampf gegen den amerikanischen Imperialismus. 

Die hohlen, sich gar "fortschrittlich" gebenden Phrasen der westdeutschen Imperialisten 
gegen die USA sollen vertuschen, daß es weltweit verstärkte imperialistische Rivalität mit den 
USA gibt. Als ideologischen Hintergrund für diese Rivalität verwendet der westdeutsche 
Revanchismus die Tatsache, daß die USA, Frankreich und England Teilnehmer der "Anti-
Hitler-Koalition" waren. Gezwungen durch die Völker der Weit, haben sie den Nazi-Faschis-
mus militärisch mit besiegt und in den ersten Monaten nach dem Krieg tatsächlich im Zusam-
menhang mitden gerechten Nürnberger Prozessen einige führende Nazis angeklagt und mit 
hingerichtet. Kurz: sie werden angegriffen auf revanchistischer Basis. 

in den ersten Jahren direkt nach dem 2. Weitkrieg, als der US-Imperialismus alle Abkom-
men mit der damals noch sozialistischen Sowjetunion gebrochen hatte, konnte die Rede 
davon sein, daß Westdeutschland "unter den Stiefel" der USA geraten war. Aber auch für 
diese Zeitspanne muß klar sein, daß der "Kampf" der westdeutschen Imperialisten gegen die 
USA nichts, aber auch gar nichts mit Gerechtigkeit zu tun gehabt hat, sondern es sich um zwi-
schenimperiaiistische Rivalität gehandelt hat und heute auf neuer Stufe handelt. 

Der westdeutsche Imperialismus kollaboriert nicht nur mit den USA und anderen imperia-
listischen Ländern gegen die Völker der Welt, sondern verschärft zunehmend seinen Kampf 
auch gegen die USA und die anderen Imperialisten. 

Der westdeutsche Revanchismus unterstützt weltweit nicht nur offen faschistische Regimes 
wie das in Chile und Südafrika - gemeinsam und in Rivalität mit den US-Imperialisten. 
Vielmehr verwendet er auch die Methode, sich wohl dosiert als "Freund" der Befreiungsbe-
wegungen oder antiamerikanisch eingestellter Bewegungen hinzusteilen, und politische oder 
gar finanzielle und militärische Unterstützung zu geben, wie z.B. in Mittelamerika. 

An diesen Punkten wird schon sichtbar, daß sich durchaus zunächst über solche Konflikte 
in anderen Erdteilen auch kriegerische Konflikte zwischen den westdeutschen Imperialisten 
und den US-Imperialisten sowie anderen imperialistischen Mächten anbahnen. 

Um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen: Der USA-Imperialismus ist weltweit ein 
großer und gefährlicher Feind. Seine Truppen in Westdeutschland werden gewiß, sofern sie 
noch anwesend sein werden, eine aktive konterrevolutionäre Kraft gegen die für die 
sozialistische Revolution kämpfende Arbeiterklasse sein. Der sicher nötige Kampf gegen den 
US-Imperialismus muß jedoch so geführt werden, daß er nicht ablenkt vom hauptsächlichen 
Kampf gegen den westdeutschen Imperialismus und Revanchismus. Dabei müssen Losun-
gen wie "Für die Unabhängigkeit Westdeutschlands" oder "Für mehr Souveränität des west-
deutschen Staates" als ein Zusammengehen mit der eigenen Bourgeoisie, eine Stärkung und 
Unterstützung des westdeutschen Imperialismus und Revanchismus gegenüber seinen 
imperialistischen Rivalen bekämpft werden. 

Der Revanchismus verstärkt sich auch in Richtung jener Länder im Osten, die vor einigen 
Jahrzehnten noch den volksdemokratischen oder sozialistischen Weg gingen, mit der 
sozialistischen Sowjetunion Stalins an der Spitze. Angesichts der revisionistischen Entwick-
lung in diesen Ländern wird der Appetit des westdeutschen Revanchismus immer größer, 
seine Propaganda immer aggressiver. Anders als der Revanchismus der 50er Jahre, dessen 
antikommunistisches Trommelfeuer gegen das damals sozialistische Lager gerichtet war, 
triumphieren die westdeutschen Imperialisten und Revanchisten heute mit neuen Formen 
des Antikommunismus angesichts der Lage in Ländern wie Polen, Ungarn und der DDR. 

4 2 9 



10 
Tod dem westdeutschen Imperialismus, Revanchismus und Militarismus! 

Alle Eiterbeulen des Revisionismus werden als Beweise des Bankrotts des Sozialismus 
angeführt. Dadurch stellen sich erhöhte Anforderungen, dieser Form des verstärkten Anti-
kommunismus durch die Propaganda des Sozialismus und Kommunismus entgegenzutre-
ten. Der Revanchismus jedenfalls zieht ungeheuren ideologischen und politischen Gewinn 
und enorme ökonomische Profite aus dieser verheerenden Entwicklung in den ehemals am 
Sozialismus orientierten Ländern. 

Es ist, wie gerade die Geschichte des zweiten Weltkrieges bewiesen hat, viel leichter, ein 
kapitalistisches Land zu besetzen als ein sozialistisches Land niederzuschlagen. Die konkre-
ten militärischen Chancen der westdeutschen Imperialisten und Revanchisten sind "gen 
Osten" um ein Vielfaches gestiegen. 

Die großen Erfolge der "friedlichen Durchdringung" und die erfolgreiche Heranzüchtung 
von vom westdeutschen Imperialismus weitgehend gekauften "Führern" in diesen Ländern 
schließen ja militärische Operationen nicht aus, sondern helfen sie vorzubereiten. Die 
Millionen und Milliarden, die in diese Länder fließen, um Profite nach Westdeutschland zu 
bringen, müssen entsprechend der Logik des Imperialismus eben gegebenenfalls militärisch 
gesichert und vermehrt werden, wobei wiederum die imperialistische Konkurrenz vor allem 
mit der Sowjetunion eine große Rolle für den westdeutschen Imperialismus spielt. 

Derwestdeutsche Imperialismus beschränkt seine weltweiten imperialistischen Aktivitäten 
nicht nur auf die im ersten und zweiten Weltkrieg bereits umkämpften Gebiete, sondern 
betreibt selbstverständlich auch relativ unabhängig von diesem Aspekt weltweit seinen 
Kapitalexport, seine Waffenlieferungen usw. 

Beim Kampf gegen den westdeutschen Revanchismus auf internationaler Bühne ist ein 
entscheidendes Mittel der Entlarvung, daß derwestdeutsche Revanchismus sich versteckt 
hinter der Propaganda vom "geeinten Europa". 

Die Europapläne des westdeutschen Imperialismus werden jedoch ganz im revanchisti-
schen Geist und mit revanchistischen Ambitionen verfolgt: Als die stärkste westeuropäische 
Macht benutzt er das Projekt des "Vereinten Europa" in alle Richtungen: Gegen die USA, 
gegen die Sowjetunion, für den Ausbau einer unangefochtenen Hegemonialmacht in West-
und Osteuropa, als Mittel zur verstärkten Ausbeutung der Völker Asiens, Afrikas, Lateiname-
rikas usw. 

# # # 

Die Ideologie des westdeutschen Revanchismus tritt in verschiedene Richtungen und in 
verschiedenen Formen auf. Doch ein Punkt bricht trotz aller Tarnungen und Formverände-
rungen immer wieder durch: Die westdeutschen Imperialisten appellieren an die von ihnen 
beeinflußte Bevölkerung, sichfür die "Wiederherstellung der beschmutzten deutschen Ehre" 
einzusetzen, sie appellieren an die Stsüfce, Überlegenheit, ja an eine angebliche "Schutzfunk-
tion" gegenüber anderen Völkern. Sie appellieren an die Banditenmoral der Nazi-Faschisten, 
auf Kosten der Völker anderer Länder die Lage der Werktätigen in Westdeutschland 
angeblich verbessern zu wollen, sich auf Kosten anderer Völker "gesundzustoßen". Die 
Ehrung der SS-Gräber in Bitburg 1985 war ein Meilenstein auf diesem Weg des westdeut-
schen Imperialismus und Revanchismus. 

Das wirkungsvollste Eisen im Feuer in der Propaganda des westdeutschen Revanchismus 
ist dabei zweifellos die Losung von der angeblich nötigen "Einheit deutscher Gebiete". 
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Die revanchistische Propaganda und Politik der 
"Wiedervereinigung" 

Im Grundgesetz, in der Präambel ist sie verankert: Die deutsche "Wiedervereinigung". 

Auf kaum einem Gebiet wird so viel und in allen Tonarten gelogen wie in der Frage der 
sogenannten "Spaltung" Deutschlands. Die historische Wahrheit ist, daß die Staaten der 
"Anti-Hitler-Koalition" schon während des Zweiten Weltkriegs und direkt an seinem Ende in 
Dokumenten wie dem Potsdamer Abkommen eine ganze Fülle von Maßnahmen gegen die 
Gefahr eines erneuten deutschen Militarismus und Maßnahmen für Reparationen beschlos-
sen haben, aber ausdrücklich von einer staatlichen Einheit Deutschlands ausgegangen sind. 

Das Auseinanderbrechen der "Anti-Hitler-Koalition" durch den Bruch aller Abkommen mit 
der damals sozialistischen Sowjetunion seitens der amerikanischen, englischen und franzö-
sischen Imperialisten im Bund mit den Resten des am Boden liegenden deutschen Imperia-
lismus, die Sabotage an einem Friedensvertrag, der militante Antikommunismus dieser Zeit 
- das sind die im Zusammenhang mit der Nazi-Aggression nachfolgend entstandenen Gründe 
für die Spaltung Deutschlands und die Gründung zweier Staaten, der Deutschen Bundesre-
publik und der Deutschen Demokratischen Republik. 

Heute gibt es wesentliche Änderungen: Der westdeutsche Imperialismus ist wieder eine 
aggressive kriegstreiberische imperialistische Großmacht, die DDR ist heute keinesfalls 
mehr Teil eines sozialistischen Lagers, sondern seit über 30 Jahren revisionistisch-kapitali-
stisch verkommen, ist sie noch Teil eines heute konfliktreichen Bündnisses unter Führung 
einer anderen imperialistischen Großmacht, der Sowjetunion. 

Die Vertragswerke der Vergangenheit, das Potsdamer Abkommen oder auch Entwürfe für 
einen Friedensvertrag können daher heute als ganzes natürlich nicht mehr Basis für politische 
Lösungen der infolge des Zweiten Weltkrieges entstandenen Probleme sein. Sie sind jedoch 
wesentliche Waffen im Kampfe um die geschichtliche Wahrheit, und viele besondere Punkte 
in diesen Dokumenten unterstreichen eindrucksvoll die umfangreichen Aufgaben unseres 
Kampfes heute an vielen Fronten gegen den westdeutschen Imperialismus, Militarismus und 
Revanchismus (die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, die Anerkennung der Unabhän-
gigkeit Österreichs, die Anerkennung der Umsiedelungen deutscher Bevölkerungsteile aus 
Polen, der CSSR und der Sowjetunion und die Anerkennung von Reparationen usw.). 

In unserem heutigen Kampf für die sozialistische Revolution in Westdeutschland spielt der 
Kampf gegen jegliche "Wiedervereinigungs"-Propaganda des westdeutschen Imperialismus 
eine wichtige Rolle. Denn die Schürung des Gefühls durch die westdeutschen Revanchisten, 
"den Deutschen sei Unrecht geschehen" und nun gelte es mit allen Mitteln Schritt für Schritt 
entsprechend der jeweiligen Stärke dieses angebliche "Unrecht", die Existenz zweier 
deutscher Staaten, die Souveränität der DDR zu beseitigen - das ist eine wesentliche Basis, 
um die Bevölkerung an sich zu binden und in die Machtpolitik, schließlich die Kriegspolitikdes 
westdeutschen Imperialismus hineinzutreiben. 

Wir lehnen jegliche Propaganda und jegliche Politik für die "Wiedervereinigung Deutsch-
lands", sämtliche Schritte auf dem Weg in diese Richtung unter der Führung des westdeut-
schen Imperialismus grundsätzlich und ohne wenn und aber ab. 
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Dabei bestreiten wir überhaupt nicht, daß historisch eine deutsche Nation entstanden ist 
und auch heute existiert, auch territorial ein Kerngebiet entstanden ist, das nicht einfach in 50 
oder 100 Jahren seinen inneren Zusammenhang verlieren kann, weil zwei Staaten entstan-
den sind. Daraus folgern wir aber gerade nicht ein angeblich unter allen Bedingungen gültiges 
"Recht auf Selbstbestimmung der deutschen Nation". Denn eine Berechtigung hat die 
Losung der Selbstbestimmung nicht für imperialistische Großmächte. 

Solange Westdeutschland, die DDR und Westberlin staatlich getrennt existieren - unbe-
schadet, daß in den nächsten Jahren, ja Monaten durch den Prozeß der Einverleibung der 
DDR und Westberlins diese Fragen erneut aufgerollt werden müssen - war und ist unsere 
Linie: 

Ohne eine sozialistische Revolution in der DDR, ohne eine sozialistische Revolution in 
Westberlin, ohne sozialistische Revolution in Westdeutschland, also ohnea//e diese Vorbe-
dingungen können wir jegliche wie auch immer gefärbte Politik der "Wiedervereinigung" nur 
entschlossen und ohne Kompromisse ablehnen. 

* * * 
Wir sind nur nach dem Sieg der sozialistischen Revolution in Westdeutschland, nach dem 

Sieg der sozialistischen Revolution in der DDR und nach dem Sieg der sozialistischen 
Revolution in Westberlin (bzw. - falls eine imperialistische Einverleibung der DDR und 
Westberlins, die Bildung eines imperialistischen Deutschlands stattgefunden hat- nach dem 
Sieg einer sozialistischen Revolution) für die Entwicklung einer sozialistischen deutschen 
Nation, damit gerade auch in diesem Rahmen allen reaktionären Elementen der deutschen 
Nation der Krieg angesagt wird und sie vernichtet werden. In diesem Klassenkampf müssen 
fortschrittliche und sozialistische Elemente aller Völker der Welt studiert und propagiert und 
auch alle wirklich fortschrittlichen und sozialistischen Elemente der nationalen Geschichte 
Deutschlands bewahrt und entwickelt werden. 

Die Entwicklung einer sozialistischen deutschen Nation muß in der historischen Perspektive 
zur Vernichtung des deutschen Chauvinismus und Revanchismus, für die Stärkung der 
Diktatur des Proletariats genutzt werden und bedeutet nur in diesem Zusammenhang keine 
reale Bedrohung mehrfür die anderen Völker. Die sozialistische Nation wird dann Bestandteil 
des Prozesses des Aufblühens aller sozialistischen Nationen als Voraussetzung für eine An-
näherung und schließliche Verschmelzung aller sozialistischen Nationen der Welt im Welt-
kommunismus. 

Die Einverleibung Westberlins 

Der Ausgangspunkt der komplizierten Westberlin-Frage ist die Niederlage des deutschen 
Imperialismus im 2. Weltkrieg durch die "Anti-Hitler-Koalition", die als Koalition der Sieger-
mächte eine besondere Regelung für Berlin getroffen hatte. Westberlin wurde dann infolge 
der Spaltungspolitik der westlichen Alliierten und des wiedererstarkenden westdeutschen Im-
perialismus unter Bruch aller Vereinbarungen der "Anti-Hitler-Koalition" von Berlin faktisch 
abgespalten. 

Entsprechend dieser Situation war Westberlin kein Teil des Staatsgebietes des westdeut-
schen Imperialismus, ist es nicht und kann es nicht sein. Es liegt auf dem Territorium der DDR 
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und durfte und darf gemäß internationaler Abkommen vom westdeutschen Imperialismus 
nicht regiert werden. 

Derwestdeutsche Imperialismus hat inzwischen aber mit Unterstützung der US-amerika-
nischen, englischen und französischen Imperialisten (deren vor allem militärische Präsenz in 
Westberlin einen bedeutenden Machtfaktor darstellt) und mit faktischer Billigung der russi-
schen Sozialimperialisten und der DDR-Revisionisten Westberlin politisch und ökonomisch 
einverleibt. Derwestdeutsche Imperialismus verfügt in Westberlin mittlerweile über wichtige 
Teile des Staatsapparates, vor allem über den großen, paramilitärisch organisierten Polizei-
apparat. 

Die westdeutschen Marxisten-Leninisten erkennen keinen einzigen der Ansprüche des 
westdeutschen Imperialismus auf Westberlin an und bekämpfen die Politikder Einverleibung 
Westberlins als angebliches "11. Bundesland". Sie betrachten es £üs ihre Aufgabe, die 
revanchistische Politik des westdeutschen Imperialismus in bezug auf Westberlin zu entlar-
ven und zu bekämpfen. 

"Gegen die Strömung" bekräftigt die Eigenständigkeit der proletarischen Revolution in 
Westberlin und die Notwendigkeit einer eigenen marxistisch-leninistischen Partei und wendet 
sich ausdrücklich gegen jegliche, auch von pseudolinken Organisationen betriebene organi-
satorische Einverleibung des Westberliner Bereichs. Auf der Basis des Marxismus-Leninis-
mus wird "Gegen die Strömung" die geschwisterlichen Beziehungen zur Westberliner Orga-
nisation "Westberliner Kommunist" intensivieren. 

Erneute annexionistische Bestrebungen gegenüber 
Österreich 

Derwestdeutsche Imperialismus forciert seine revanchistischen Ziele gerade auch gegen-
über Österreich. Er betreibt ideologisch, ökonomisch und politisch zunehmend die Einverlei-
bung Österreichs als angeblichen Teil Deutschlands. 

Derwestdeutsche Imperialismus als imperialistische Großmacht ist ganz offensichtlich in 
der Lage, ein anderes imperialistisches Land wie Österreich weitgehend zu durchdringen und 
von sich abhängig zu machen. In der Tat dominiert der westdeutsche Imperialismus so 
wesentliche Bereiche der Wirtschaft Österreichs wie Kapitalinvestitionen, Außenhandel und 
Tourismus usw. Ja, der westdeutsche Konjunkturverlauf bestimmt oft bis ins Detail den 
Konjunkturverlauf in Österreich. 

Aus historischer Sicht bildeten sich spätestens nach dem Krieg Preußens gegen Österreich 
1866 getrennt voneinander eine deutsche und eine österreichische Nation heraus. Die Idee 
eines "großdeutschen Reiches" war daher auch vor, während und nach dem 1. Weltkrieg eine 
ganz falsche, die eigenständige österreichische Nation verleugnende Idee, die sogar bis in 
die Reihen der Arbeiterbewegung hineingewirkt hatte. 

Die verbrecherische Okkupation Österreichs durch die Nazi-Truppen des deutschen 
Imperialismus war ein entscheidender Einschnitt, um auch im Bewußtsein derVölker der Welt 
Klarheit über die Eigenständigkeit der österreichischen Nation zu erlangen, so daß nach dem 
Sieg über den Nazi-Faschismus auch international die vollständige Unabhängigkeit der 
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österreichischen Nation in den Verträgen und Abmachungen von Jalta, Moskau und Potsdam 
festgeschrieben wurde. 

Die Marxisten-Leninisten Westdeutschlands werden aus all diesen Gründen jegliche Ein-
verleibungsaktivitäten des westdeutschen Imperialismus, Revanchismus und Militarismus 
gegenüber Österreich entlarven und bekämpfen und den berechtigten Kampf der Arbeiterin-
nen und Arbeiter sowie der Masse der Werktätigen Österreichs gegen den westdeutschen 
Imperialismus unterstützen und als wichtige Hilfe für den Kampf hier gegen den westdeut-
schen Imperialismus propagieren. 

Auf der Grundlage der Linie der proletarischen Revolution in Österreich und der Linie der 
proletarischen Revolution in Westdeutschland wird "Gegen die Strömung" die Beziehungen 
zu unsererGeschwister-Organisation "Marxistisch-Leninistische Partei Österreichs" auf der 
Basis des Marxismus-Leninismus und des proletarischen Internationalismus festigen und 
ausbauen. 

Polen und die "Oder-Neiße-Grenze" -
Ein Prüfstein damals und heute 

Der westdeutsche Imperialismus steht in der langen blutigen Tradition des deutschen 
Imperialismus, des reaktionären Preußen und der deutschen Ordensritter, die sich allesamt 
in einer Vielzahl von reaktionären Kriegen polnische Gebiete zusammenraubten. Er ist in die 
Fußstapfen des Nazi-Faschismus getreten, der im Verlaufe seines verbrecherischen Über-
falls auf Polen sechs Millionen Menschen enmordete und fast zwei Millionen zur Sklavenarbeit 
in sein Reich verschleppte. Diese Nazi-faschistischen Greueltaten konnten nicht ohne 
Billigung und Unterstützung eines Großteils der in Polen lebenden Deutschen und der 
deutschen Bevölkerung geschehen. 

Derwestdeutsche Imperialismus hat sein Verlangen nach der Revision der Grenzen, nach 
der "Heimholung" der angeblich "deutschen" Ostgebiete, die polnisches Staatsgebiet sind, 
nie aufgegeben und weigert sich bis heute, die polnischen Grenzen anzuerkennen. 

Die revisionistische Entwicklung der polnischen Volksdemokratie in den 50er Jahren, der 
Machtantritt einer neuen, vom russischen Sozialimperialismus abhängigen Bourgeoisie, hat ) 
es dem westdeutschen Imperialismus ungeheuer erleichtert, seine Revanchegelüste mehr 
und mehr in die Tat umzusetzen. Denn diese neue revisionistische Bourgeoisie, heute im ' 
Bunde mit den alten und neuen offen prokapitalistischen Kräften der polnischen Reaktion, hat 
im Interesse ihrer Machterhaltung und für harte Währung das Land nun auch anderen impe-
rialistischen Großmächten, allen voran dem westdeutschen Imperialismus weitgehend 
preisgegeben. 

So ist der westdeutsche Imperialismus heute zu einem der größten Ausbeuter der 
polnischen Arbeiter und Arbeiterinnen geworden. 

Und die polnischen Werktätigen, die Not und Armut nach Westdeutschland treiben, werden 
hiermitZwangsgeldem und Visapflicht traktiert und mit einerWelle deutsch-chauvinistischer 
Hetze überzogen. Gleichzeitig wird, in nur rassistisch zu nennender Manier, eine angebliche 
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"Deutschstämmigkeit" innerhalb der polnischen Bevölkerung vom westdeutschen Imperialis-
mus propagiert. Die von ihm als "deutschstämmig" Anerkannten werden großzügig belohnt 
und als "Aussiedler" bevorzugt behandelt, um so die Spaltung in alter Weise voranzutreiben 
und das "Deutsch-Sein" als entscheidenden Vorzug zu propagieren. 

Gegen alle diese Entwicklungen müssen die Marxisten-Leninisten in Westdeutschland den 
Kampf aufnehmen! 

Es ist nötig, die Maßnahmen der Konferenz von Jalta und des Potsdamer Abkommens als 
völlig gerecht zu propagieren. Die Oder-Neiße-Grenze und die Umsiedlung von Deutschen 
aus Polen nach dem Zweiten Weltkrieg müssen verteidigt werden. Revanchismus und 
deutscher Chauvinismus gegenüber Polen und der polnischen Bevölkerung müssen entlarvt 
werden. 

Zu den zentralen revanchistischen Demagogien zählen: 

* Östlich derOder-Neiße-Grenze ginge es angeblich um "urdeutsche Gebiete". Wahr ist, 
daß der weitaus größte Teil dieses Gebietes erst im Verlauf der letzten Jahrhunderte von 
Preußen/Deutschland zusammengeraubt, kolonialisiert und "germanisiert" wurde. 

* Die Ostverträge hätten angeblich längst "die Versöhnung mit Polen gebracht". Wahr ist: 
Die westdeutschen Revanchisten haben mit und ohne "Ostverträge" ihren Anspruch auf 
die Gebiete östlich von Oder und Neiße aufrechterhalten. Der revanchistische "Allein-
vertretungsanspruch" für alle "deutschen Volksangehörigen" und das "Deutschland in 
den Grenzen von 1937" ist durch das Grundgesetz verankert (Präambel und Art. 116). 
Schon die damalige SPD/FDP-Bundesregierung, die die "Ostverträge" abschloß, er-
klärte ausdrücklich, daß diese keine endgültige Festlegung der Grenze zu Polen be-
inhalten. 

Die Marxisten-Leninisten Westdeutschlands müssen der rassistisch-chauvinistischen 
Propaganda von der "Deutschstämmigkeit" und jeglicher antipolnischen Stimmung, die vom 
westdeutschen Imperialismus geschürt wird, entgegentreten. 

Gleichzeitig müssen sie jegliche Strömung innerhalb der Arbeiterklasse Polens unterstüt-
zen, die angesichts der vollständigen kapitalistisch-revisionistischen Zersetzung mutig im 
Kampf für eine sozialistische Revolution in Polen dem gesamten System des Imperialismus 
und Revisionismus den Krieg erklärt. 

* * * 

Der westdeutsche Revanchismus ist nicht Sache dieser oder jener politischen Partei in 
Bonn, nicht Merkmal nur der CDU/CSU oder gar nur der Neonazis! 

Der westdeutsche Revanchismus ist die offizielle, im Grundgesetz verankerte Ideologie und 
Politik des westdeutschen Imperialismus und aller seiner Abteilungen, aller seiner Parteien. 
Alle Versuche, "zwei Fraktionen" der imperialistischen Monopolbourgeoisie Westdeutsch-
lands zu konstruieren - eine angeblich "nicht-revanchistische Fraktion", politisch von der SPD 
vertreten und eine "CDU/Neonazi-Fraktion" -, sind Versuche der Anbiederung und Inschutz-
nahme des westdeutschen Imperialismus, Revanchismus und Militarismus. 

Die Marxisten-Leninisten in Westdeutschland werden gegen den westdeutschen Revan-
chismus an allen Fronten, in allen Formen und in allen Abstufungen einen allseitigen Kampf 
auf Leben und Tod führen! 
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westdeutschen Imperialismus, Revanchismus und Militarismus!, S. 32-43 

Die parlamentarisch verbrämte Diktatur 
der westdeutschen Bourgeoisie ver-
schärft die politische Unterdrückung 

Der Parlamentarismus: 
Hülle der Diktatur der Bourgeoisie 

Der Parlamentarismus als heutige Staatsform in Westdeutschland, das sogenannte 
"Mehrparteiensystem",funktionierttrotzjahrzehntelangerBenutzung als Betrugsmittel nach 
wie vor. Durch dieses ausgeklügelte System des Betruges und der Lüge werden der 
eigentliche Klassencharakter dieses Staates und seine hauptsächlichen Funktionen bei der 
großen Mehrheit der werktätigen Massen nach wie vor erfolgreich vertuscht. Illusionen in 
diesen Staat sind vorherrschend. Unsere Aufgabe, die Aufgabe der Marxisten-Leninisten in 
Westdeutschland ist es, dem anhand der konkreten, eigenen Erfahrungen der werktätigen 
Massen grundsätzlich entgegenzusetzen: 

$ Es sind die Herren der Banken und der Fabriken, die die großen Fragen der Politik 
entscheiden und nicht das Parlament. 

* Der Staat, das ist nicht vor allem das Parlament. Der Staat, das sind hauptsächlich die 
Bundeswehr, die Polizei, die Gefängnisse, die Justiz. Dieser Staat dient hauptsächlich 
der Unterdrückung der ausgebeuteten Werktätigen. 

# Wahlen in der bürgerlich-parlamentarischen Republik, das heißt in Wirklichkeit, einmal 
in vier Jahren darüber zu entscheiden, welche Mitglieder und Handlanger der herr-
schenden Ausbeuterklasse die Interessen der breiten Massen des Volkes nicht ver-, 
sondern in Wirklichkeit zer- treten sollen. Solche Wahlen können nie mehr sein, als 
"Gradmesser der Reife" der Arbeiterbewegung. 

Der Kern ist: Der Staat des westdeutschen Imperialismus, die Bonner parlamentarische 
Republik, die 1949 ausgerufen wurde, ist der Staat der herrschenden Klasse, der westdeut-
schen Bourgeoisie, voran der Monopolbourgeoisie. Dieser Staat ist - verbrämt durch den 
Parlamentarismus - die Diktatur der Bourgeoisie über die Arbeiterklasse und die anderen 
Werktätigen Westdeutschlands. 
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Hierin unterscheidet er sich nicht von ähnlichen parlamentarischen Republiken in anderen 
imperialistischen Ländern. 

Dennoch gibt es wichtige Unterschiede und Besonderheiten. Es kann in Westdeutschland 
nach 1945 keinesfalls einfach von einer "bürgerlichen Demokratie" gesprochen werden, 
ohne eine Reihe dieser Besonderheiten zu verstehen und zu berücksichtigen. 

Besonderheiten der Bonner parlamentarischen 
Republik 

Nach der Niederlage des deutschen Imperialismus im 2. Weltkrieg wurde auch der Nazi-
Faschismus als Staatsform beseitigt. 

Der Klassencharakter des deutschen Nazi-Faschismus - der offen terroristischen Diktatur 
des deutschen Finanzkapitals - ermöglichte den organisierten Übergang des Staates in die 
Form des bürgerlichen Parlamentarismus. Dieser mehr oder minder reibungslose Wechsel 
- in umgekehrter Richtung von der Weimarer Republik zum Nazi-Faschismus schon einmal 
durchgeführt - vollzog sich unter besonderen Bedingungen: 

Die Völker der Welt, voran die sozialistische Sowjetunion Stalins, hatten den Nazi-
Faschismus besiegt. Dieses System war in der ganzen Welt verhaßt, zum Inbegriff von 
Völkermord und Ausbeuterdiktatur geworden. Es war völlig unvorstellbar, daß dieses System 
in Westdeutschland direkt beibehalten werden konnte. 

Der von den Siegermächten gefaßte Entschluß einer tiefgehenden Demokratisierung und 
Entnazifizierung Deutschlands blieb jedoch in Westdeutschland trotz allen Geredes und der 
Errichtung einer parlamentarischen Republik als Staatsform des westdeutschen Imperialis-
mus bloß auf dem Papier. Hitler, Göring, Göbbels mußten zwar von der Weltbühne der 
Geschichte abtreten, aber Krupp, Abs, Thyssen, die Deutsche Bank usw., ja die Generäle, 
Richter, Staatsanwälte usw. blieben. 

Dieser parlamentarisch verbrämte Staat des westdeutschen Imperialismus hatte und hat 
weiterhin als zutiefst reaktionäre Hypothek, daß auf sämtlichen Ebenen, von der Armee, der 
Justiz, den Parteien des Parlaments, der staatlichen Verwaltung, bis zu den Hochschulen und 
Schulen, der Presse usw. die ideologische und personelle Kontinuität mit dem Nazi-
Faschismus keinesfalls durchbrochen worden, sondern im Gegenteil eine oft bis ins Detail 
gehende Kontinuität wesentlich war. 

Der Wechsel der Staatsform in der Geschichte Deutschlands - ohne daß sich an der 
Klassenherrschaft der deutschen Bourgeoisie etwas geändert hätte, sei es in der Weimarer 
Republik, in der Nazi-Zeit oder in der Bonner Republik - zeigt anschaulich die Kontinuität der 
Klassenherrschaft der deutschen Bourgeoisie, ihre gewaltige Erfahrung sowohl bei der 
Verwendung der Methode des parlamentarischen Betrugs, als auch bei der blutigen Durch-
führung der offen terroristischen, faschistischen Staatsform. 
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Wichtige Einschnitte bei der Einschränkung 
demokratischer Rechte in Westdeutschland 

Bereits kurz nach Gründung der Bonner parlamentarischen Republik 1949 wurde deutlich, 
daß der Antikommunismus der Weimarer Zeit mit seiner gewaltigen Steigerung in der Nazi-
Ära nach wie vor eine Grundlage der Ideologie und Politik des Bonner Staates blieb. Bereits 
1951 wurde die Freie Deutsche Jugend (FDJ), die Jugendorganisation der in der Nazi-Zeit 
heldenhaft kämpfenden KPD verboten. Tausende Jugendliche wurden zeitweilig verhaftet, 
viele für mehrere Jahre in die Gefängnisse des westdeutschen Imperialismus geworfen. Im 
Verlauf des Kampfes vor allem gegen die sich abzeichnende Remilitarisierung nach dem 
Bruch des Potsdamer Abkommens und der Sabotage am Friedensvertrag wurde nach einer 
Fülle von Polizeieinsätzen schließlich 1956 das bis heute gültige Verbot der KPD durchge-
führt. Tausende Kommunistinnen und Kommunisten wurden aus den Betrieben entlassen, 
Tausende wurden für Monate oder Jahre in den Gefängnissen des westdeutschen Imperia-
lismus inhaftiert. 

Mit den Notstandsgesetzen 1968 wurde in einem zweiten großen Schritt die ganz legale 
Grundlagefür die Abschaffung sämtlicher demokratischer Rechte und sogar des Parlaments 
geschaffen. Auch hier waren sich alle Bonner Parteien einig, auch dieser Einschnitt ist heute 
noch gesetzlich gültige Grundlage dieses Staates. 

Einen dritten großen Einschnitt gab es kurz danach, als Anfang und Mitte der 70er Jahre der 
Apparat der Inneren Sicherheit des westdeutschen Imperialismus in kürzester Zeit um ein 
vielfaches verstärkt wurde und im Kampf gegen die militanten Kämpferinnen und Kämpfer der 
Roten-Armee-Fraktion (RAF) die Erschießungen auf der Straße, die "Selbstermordun-
gen" In den Gefängnissen (Stammheim) durchgeführt wurden. Mit großen Schritten hat in 
der Folge derwestdeutsche Imperialismus im Inneren eine Entwicklung forciert, die zwar 
nach wie vor im Rahmen, der bürgerlich-parlamentarischen Republik bleibt die aber 
durchaus auch als Schritte öerFaschisierung eingeschätzt werden muß. Diese Entwicklung 
ist ein weiterer Beweis dafür, daß eben diese parlamentarisch-bürgerliche Republik eine 
Diktatur der Bourgeoisie darstellt 

Das Verbot der GUPS undGUPA (der palästinensischen Studenten- und Arbeiter-Orga-
nisation) sowie von DEVSOL (eine Organisation der Arbeiter aus der Türkei), weitgehende 
Einschränkung jeglicher Demonstrationen, mörderische Abschiebepraktiken gegen Genos-
sinnen und Genossen aus anderen Ländern, gegen von Imperialismus und Reaktion 
Verfolgte, die hier Asyl suchen, immer offenere Terror-Aktionen von Nazi-Banden, ganz zu 
schweigen von der offen faschistischen Propaganda diverser Nazi-Parteien - all dies zeigt 
daß die sogenannte "bürgerliche Demokratie", gerade weil sie nur eine der möglichen 
Formen der Diktatur der Bourgeoisie ist, schon Elemente einer offen terroristischen Diktatur 
in sich birgt und erstarken läßt, daß die Faschisierung innerhalb der sogenannten "bürger-
lichen Demokratie" in sich logisch ist "dazu gehört", gerade in einem Land wie Westdeutsch-
land. 

# # # 
Um den Kampf gegen die zunehmende politische Unterdrückung, gegen die Faschisie-

rung, gegen das parlamentarisch-republikanische Betrugssystem, gegen die Diktatur der 
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Bourgeoisie richtig führen zu können, ist es für die Arbeiterklasse Westdeutschlands 
unerläßlich, die Rollenverteilung der verschiedenen politischen Kräfte auf der Bonner Bühne 
richtig zu verstehen. 

Die gut verteilten Rollen der Bonner Parteien bei der 
Verschleierung der Diktatur des westdeutschen 
Imperialismus 

Die Bonner politischen Parteien, seit der Gründung der Bonner Republik vor allem CDU/ 
CSU, SPD und FDP, erzeugen einen großen Lärm gerade in Wahlzeiten. Sie wollen den 
Eindruck erwecken, als sei die Frage, welche Partei nun den Kanzler stellt, welche Parteien 
die Regierung bilden usw., entscheidend für das Leben der Masse der Werktätigen, für die 
"Entwicklung des Landes" etc. 

Das ist alles Lüge. Allein ein Blick auf die Slogans der Wahlwerbung zeigt, daß dieses 
immens aufgeblähte System des Betruges kaum noch den Schein von wirklich inhaltlichen 
Unterschieden zwischen den Bonner Parteien aufrechterhalten kann. Vielmehr ist es so, daß 
ernsthaftere "Beißereien" zwischen den Parteien ihre Ursache im Kampf um gut dotierte 
Posten haben, bzw. solche Gefechte die angebliche "Glaubwürdigkeit" der einzelnen 
Parteien erhöhen soll. 

In der Tat gibt es Unterschiede im Auftreten und in der jeweiligen Hauptstoßrichtung der 
einzelnen Bonner Parteien. Die Ursache dafür liegt darin, daß sie verschiedene Teile der 
Bevölkerung ansprechen und an sich binden müssen, so daß alle Parteien zusammen so weit 
als möglich die Bevölkerung insgesamt an sich und somit an das imperialistische Gesell-
schaftssystem binden. So entstand eine bestimmte ideologisch geprägte Anhängerschaft der 
verschiedenen Bonner Parteien. Im Kampf gegen dieses abgekartete Spiel gilt es, ohne die 
grundlegende Übereinstimmung all dieser Parteien als Agenturen des westdeutschen 
Imperialismus hintenanzustellen, auch die besondere Ausprägung und die besonderen 
Demagogien zusätzlich zu entlarven, seien es die betont "christlich"-reaktionären Züge der 
CDU/CSU oder die sich ab und an gar "arbeiterfreundlich" gebenden Phrasen der SPD usw. 

Insbesondere nach den langjährigen Erfahrungen mit der SPD als führender Regierungs-
partei erfüllt in den letzten Jahren die Partei der GRÜNEN die Aufgabe, gewisse oppositionelle 
Kräfte wieder an das parlamentarisch-kapitalistische System zu binden und das verlorenge-
gangene Interesse am Parlamentarismus wieder zu erwecken. Diese Partei erweist sich mehr 
und mehr als "Anhängsel" der SPD, die sie als "kleineres Übel" gegenüber der CDU 
propagiert. 

Besondere Aufmerksamkeit muß auch auf das Anwachsen neuer Nazi-Parteien gelegt 
werden. Neben der faschistischen NPD haben sich die faschistischen "Republikaner", weit-
gehend hoffähig geworden, feste Plätze in verschiedensten parlamentarischen Vertretungen 
gesichert, die sie weiter ausbauen. Von besonderer Bedeutung dabei ist, daß etwa die Hälfte 
der Mitglieder der faschistischen "Republikaner" aus Angehörigen der bewaffneten Kräfte 
des westdeutschen Imperialismus bestehen und keineswegs nur noch aus alten SS-Mördern 
usw. 
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Unabhängig von dem jeweiligen Stand der Parteienkoalitionen im einzelnen ist es die 
grundlegende Aufgabe der Marxisten-Leninisten in Westdeutschland, all diese Parteien und 
Kräfte auf der Bonner Bühne (sowie auch weitere kleinere Ableger, sofern sie an Bedeutung 
gewinnen) als Agenturen des westdeutschen Imperialismus, in Ubereinstimmung mit dessen 
grundlegenden Zielen nach außen und nach innen, als verschiedene Abteilungen ein und 
derselben Armee, zu entlarven. 

Dabei müssen auch die Besonderheiten der einzelnen Kräfte beachtet werden, die realen 
Taten der jeweiligen Regierungsparteien ihren Lügen gegenübergestellt und die Schein-
Opposition jeweils entlarvt werden. 

Der Kampf gegen die Nazi-Banden und ihre Aktionen, gegen die Nazi-Parteien und ihre 
Hetzpropaganda ist unerläßlich. Es ist unmöglich, einen Kampf für die Vorbereitung der 
sozialistischen Revolution auch nur zu überdenken ohne den entschlossenen, energischen 
und unerbittlichen Kampf gegen alle Erscheinungen des Nazi-Faschismus. 

Das beinhaltet aber gerade auch, die Nazi-Banden und Nazi-Parteien nicht als getrennt 
oder unabhängig von diesem Staatsapparat zu sehen. In Wahrheit handelt es sich um eine 
ergänzende und flankierende Maßnahme des westdeutschen Imperialismus im gesamten 
System seiner reaktionären Maßnahmen. Die faschistischen Stoßtrupps werden vom west-

Staatliche Faschisierung und 
Nazi-Parteien/Nazi-Banden 

Die braune Pest 

geht von diesem Staat 
aus! 
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deutschen Staatsapparat gefördert, kontrolliert, herangezüchtet und oft gezielt eingesetzt. 
Ohne auch nur einen Millimeter im Kampf gegen die alten und neuen offenen Nazis 
zurückzuweichen, muß dennoch klargemacht werden, daß die zunehmende Faschisierung 
hauptsächlich vom Staat der westdeutschen Imperialisten ausgeht, daß der hauptsächliche 
Träger Nazi-faschistischer Ideologie und offen terroristischer Handlungen das gesamte 
kapitalistische Gesellschaftssystem in Westdeutschland ist. Dieses muß grundlegend, von 
oben bis unten zerschlagen werden, will man alte und neue faschistische Banden wirklich 
vernichten und die Gefahr eines erneuten Wechsels der heutigen parlamentarischen Repu-
blik zu einer faschistischen Staatsform wirklich beseitigen. 

Den Faschismus mit der Wurzel ausrotten heißt, das imperialistische System, den Kapitalis-
mus vernichtenl 

Der Kampf um demokratische Rechte und die Vorberei-
tung der sozialistischen Revolution 

Der Imperialismus - das ist Reaktion auf ganzer Linie. Ständig werden die legalen 
Kampfmöglichkeiten für die Arbeiterklasse und die anderen Werktätigen eingeschränkt. Die 
durch den Sieg über den Nazi-Faschismus zunächst festgeschriebenen demokratischen 
Möglichkeiten wurden schon weitgehend eingeschränkt. 

Auf diesem Weg wird der westdeutsche Imperialismus immer weiter gehen. Der Kampf 
gegen eine jegliche solcher Einschränkungen der demokratischen Rechte im Einzelnen und 
im Gesamtzusammenhang ist ganz gewiß zwingend, um - ohne Illusionen in das Wesen 
dieses Staatsapparats, in die parlamentarisch verbrämte Diktatur aufkommen zu lassen - vor 
allem die Kräfte der proletarischen Revolution sammeln und organisieren zu können. 

Ausschlaggebend wird dabei sein, diese Tageskämpfe wie alle anderen Tageskämpfe dazu 
zu nutzen, wirklich das Bewußtsein über die Lage und die Aufgaben einer revolutionären 
Arbeiterbewegung in die Arbeiterklasse hineinzutragen, also sozialistisches Bewußtsein zu 
schaffen und praktisch, wo irgend möglich, den engen Rahmen des Legalismus und 
Pazifismus durch Massenkämpfe zu sprengen. Der Kampf zur Verteidigung der demokrati-
schen Rechte gegen staatliche Faschisierung und gegen Nazi-Bantfen/Parteien muß ein-
geordnet und untergeordnet werden in den Kampf zur Vorbereitung und Durchführung der 
sozialistischen Revolution zum Sturz dieser Gesellschaftsordnung. 

Ganz besonders von der Einschränkung der demokratischen Rechte, von staatlicher 
Faschisierung und den Nazi-Banden betroffen sind einige besondere Minderheiten in West-
deutschland, die traditionell Zielscheibe des deutschen Chauvinismus und Rassismus sind. 
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Prüfsteine des Kampfes gegen den 
deutschen Chauvinismus innerhalb 
Westdeutschlands 

"Marx hatte die Gewohnheit, seinen Bekannten 
unter den Sozialisten, wie er sich ausdrückte, 'auf 
den Zahn zu fühlen', sie auf ihre Zielklarheit und 
Überzeugungstreue zu prüfen. (...) 

Marx fragt einen Sozialisten, der einer Unter-
drückernation angehört, über seine Stellung zu 
der unterdrückten Nation aus und legt sofort den 
Fehler bloß, der den Sozialisten der herrschen-
den Nation (der englischen und der russischen) 
gemeinsam ist: das Unverständnis für ihre sozia-
listischen Pflichten gegenüber den unterdrück-
ten Nationen, das Wiederkäuen von Vorurteilen, 
übernommen von der 'Großmacht'-Bourgeoisie." 
(Lenin, "Über das Selbstbestimmungsrecht der Nationen", 
1914, Werke Band 20, S. 440) 

"Unverständnis für ihre sozialistischen Pflichten" gegenüber den vom "eigenen" Imperia-
lismus unterjochten und verfolgten Völkern und Minderheiten, "Wiederkäuen der von der 
Großmacht-Bourgeoisie übernommenen Vorurteile" - davor warnte Marx zu Recht. 

Vom westdeutschen Imperialismus werden die westdeutschen Arbeiterinnen und Arbeiter 
vor allem aufgehetzt gegen alle angeblich oder wirklich "nicht-deutschen" Teile der Bevölke-
rung. 

Um die Herrschaftsverhältnisse zu verschleiern, um von den wahren Schuldigen der sicht-
und spürbaren Pest- und Eiterbeulen dieses kapitalistischen Systems abzulenken, werden 
Ideologien wie Chauvinismus und Rassismus gebraucht. 

Es ist nicht übertrieben zu sagen, daß diese deutsch-chauvinistischen, rassistisch gefärbten 
oder offen rassistischen Kampagnen - mal vorrangig gegen die Arbeiterinnen und Arbeiter 
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aus anderen Ländern, mal vorrangig gegen Sinti und Roma, dann wieder mehr gegen die 
politisch Verfolgten und Asylsuchenden, ein anderes Mal vor allem gegen die jüdische 
Bevölkerung, dann aber wieder verstärkt gegen arbeitssuchende Polinnen und Polen usw., 
die in widerlichster Weise beschimpft und diskriminiert werden - ein Grundzug der "Innenpo-
litik" des westdeutschen I mperialismus sind. 

Der westdeutsche Imperialismus benutzt den Chauvinismus und Rassismus zur Einschüch-
terung und direkten Bedrohung der Angehörigen dieser Gruppen. Er versucht, mit dieser 
Hetze breite Teile der westdeutschen Bevölkerung an sich zu binden. 

Ohne Rassismus und Chauvinismus in die Köpfe der werktätigen Massen zu pflanzen, kann 
kein imperialistischer Krieg geführt werden. Und ohne Rassismus und Chauvinismus in die 
Köpfe der Bevölkerung zu pflanzen, kann auch die Herrschaft des Imperialismus im Innern 
nicht aufrechterhalten werden. 

Der Kampf gegen alle Erscheinungen der deutschen "Herrenmenschen"-ldeologie, gegen 
jegliche Diskriminierung, die unbedingte Solidarität mit den Arbeitern und Arbeiterinnen aus 
anderen Ländern hier in Westdeutschland, mit den vom Imperialismus politisch Verfolgten, 
mit der jüdischen Bevölkerung und den Sinti und Roma ist daher eine Grundvoraussetzung 
einer wirklich gegen den westdeutschen Imperialismus gerichteten revolutionären Arbeiter-
bewegung. 

Gegen Chauvinismus 
und Rassismus 
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Arbeiterinnen und Arbeiter aus anderen Ländern in 
Westdeutschland 

Der Kapitalismus ist international. Die Arbeiter und Arbeiterinnen müssen ihre Arbeitskraft 
als Ware verkaufen, auf dem "Arbeitsmarkt" als Ware anbieten. Die Arbeiter und Arbeiterin-
nen gerade aus den vom Imperialismus unterdrückten und ausgebeuteten Ländern suchen 
dort Arbeit, wo sie scheinbar oder wirklich am besten bezahlt wird. Hunger und extrem elende 
Lebensbedingungen In vielen Ländern sind wesentliche Gründe, außerhalb des eigenen 
Landes ihren einzigen Besitz, die Arbeitskraft, auf dem Markt in anderen Ländern anzubieten 
und zu verkaufen. 

Derwestdeutsche Imperialismus hat in diesen Prozeß der "modernen Völkerwanderung" 
schon immer so oder so eingegriffen, ihn in die Bahnen seiner ideologischen, politischen und 
ökonomischen Interessen zu lenken gesucht. 

Mal wirbt der westdeutsche Imperialismus offen Arbeitskräfte aus anderen Ländern an (in 
den 60er Jahren aus der Türkei, Spanien, Jugoslawien, Italien usw.), spielt Arbeitssuchende 
aus der einen Region gegen jene aus einer anderen aus. Mal propagiert er, daß "das Boot 
voll" sei, um Pogromstimmungen zu erzeugen, dann wieder verkündet er lauthals die 
Notwendigkeit eines erneuten Zustroms von neuen Arbeitskräften (aus der DDR, Polen usw.). 

Die westdeutschen Arbeiterinnen und Arbeiter müssen von vornherein, ohne wenn und 
aber, jegliche Hetze gegen die durch den Kapitalismus zum Verkauf ihrer Arbeitskraft 
gezwungenen Arbeiter und Arbeiterinnen aus anderen Ländern bekämpfen. Jegliche "Son-
dergesetze" (wie das "Ausländergesetz"), "Zuzugsregelungen" usw. dienen dem westdeut-
schen Imperialismus in seinem Bestreben der deutsch-chauvinistischen Verseuchung der 
westdeutschen Arbeiterklasse. Jede fortschrittliche Arbeiterbewegung muß unbedingt für die 
gleichen Rechte aller in Westdeutschland lebenden Arbeiterinnen und Arbeiter eintreten. 

Derwestdeutsche Imperialismus, der deutsche Imperialismus kann auf eine lange Tradition 
der Ausbeutung und Unterdrückung ausländischer Arbeiter, "Fremdarbeiter", "Ostarbeiter" 
usw. zurückgreifen, hat sein Handwerk unter dem Motto: "Teile und Herrsche" gründlich 
gelernt. Diese Tradition fand in der Nazi-Zeit ihren blutigen, mörderischen Höhepunkt. 

Im Kampf gegen den westdeutschen Imperialismus hier müssen sich'die westdeutschen 
Arbeiterinnen und Arbeiter mit denen aus anderen Ländern, die hier arbeiten und leben, 
zusammenschließen. Egal ob sie nun vor Jahrzehnten aus der Türkei und Spanien "angewor-
ben" wurden oder ob sie angesichts der katastrophalen Krise der revisionistischen Länder 
nun aus Polen oder auch der DDR hierherkommen, um in Westdeutschland ihre Arbeitskraft 
zu verkaufen. 

Über die Perspektive der gemeinsamen Tageskämpfe hinaus ist die grundlegende Per-
spektive die der Revolution - hier in Westdeutschland wie auch in den Heimatländern der 
ausländischen Arbeiter. 

Die Arbeiterinnen und Arbeiter aus der Türkei, aus Polen usw. hier in Westdeutschland sind 
nicht nur Teil der internationalen Arbeiterklasse, sondern auch Teil der Arbeiterklasse ihrer 
Heimatländer, deren Kampf für die siegreiche Revolution gerade auch von der westdeut-
schen Arbeiterklasse konkret unterstützt werden muß. 
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Politisches Asylrecht für die von Imperialismus und 
Reaktion Verfolgten! 

Der westdeutsche Imperialismus war und ist seit der Gründung der Bundesrepublik 1949 
zum staatlichen Unterschlupf für Nazi-Verbrecherauch aus anderen Ländern geworden, die 
von ihren Völkern zur Rechenschaft gezogen werden sollten. Heute versuchen die Folter-
Offiziere aus Chile, Faschisten aus den Philippinen, Diktatoren, die von ihren Völkern gestürzt 
wurden, in Westdeutschland unter Berufung auf das "Asylrecht" Unterschlupf zu bekommen. 

Schon vor 200 Jahren beschloß die bürgerliche Französische Revolution, das Asylrecht 
bewußt einzuführen, nämlich für die von den Tyrannen Verfolgten und nicht für die Tyrannen 
und ihre Henkersknechte. 

Das gerade trifft einen Kernpunkt: Die westdeutschen Imperialisten wollen das Asylrecht 
noch mehr einschränken für die wirklich vom Imperialismus und von jeglicher Reaktion 
Verfolgten und wollen es ausweiten für die Faschisten und Reaktionäre aller Länder. 

Die Marxisten-Leninisten in Westdeutschland dagegen kämpfen für das Asylrecht der vom 
Imperialismus und den Reaktionären Verfolgten. Viele von ihnen können für die westdeut-
schen Revolutionäre Vorbild sein, von vielen können die Arbeiterinnen und Arbeiter als 
Revolutionäre und Kämpfer lernen. 

Solidarität, wärmste Sympathie, wirkliche Unterstützung - das ist es, was die westdeutsche 
Arbeiterbewegung für diese vom Imperialismus verfolgten "Verdammten dieser Erde" 
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erlernen und hervorbringen muß. Darüberhinaus muß sie Haß, Kampf auf Leben und Tod 
gegenüber dem westdeutschen Imperialismus entfalten, der mit einer widerwärtigen Kam-
pagne gegen "Scheinasylanten" etc. zu Felde zieht. 

Den Antisemitismus bekämpfen! 

Der Antisemitismus war die Ideologie, die in der Praxis der Nazi-Diktatur zum Völkermord 
an 6 Millionen Juden beigetragen hat, zur industriell und staatlich durchorganisierten 
Massenermordung der von den Nazis als "Juden" bezeichneten Menschen, vom Säugling bis 
zum Greis. 

Der Antisemitismus in Deutschland hat eine viele Jahrhunderte alte Tradition, ist tief als 
negatives Erbe in der Geschichte des deutschen Volkes verwurzelt und reicht bis in die 
Reihen der Arbeiterbewegung. Er wurde keinesfalls erst durch die Nazi-Faschisten erfunden, 
er existierte auch in Westdeutschland von Anbeginn an und existiert heute in vielerlei Formen 
und Abstufungen. Nach der Ehrung der SS in Bitburg und der antisemitischen Aufführung des 
Faßbinder-Stücks "Der Müll, die Stadt und der Tod" tritt er wieder ungeniert an die 
Öffentlichkeit, wird wieder salonfähig und erstarkt. 

Der Antisemitismus ist eine der extremsten Formen des Chauvinismus und Rassismus, die 
unmittelbar die jüdische Bevölkerung in Westdeutschland bedroht, dieGefahrvon Pogromen 
in sich birgt. Gleichzeitig wurde und wird er von der herrschenden Klasse und heute vom 
westdeutschen Imperialismus genutzt, um als "Blitzableiter" zu dienen, also einen "Sünden-
bock" zu konstruieren, um von den Verbrechen der herrschenden Klasse, bzw. des westdeut-
schen Imperialismus abzulenken. 

Daher müssen die Marxisten-Leninisten in Westdeutschland den verschärften Kampf 
gegen den Antisemitismus in all seinen Formen führen und die jüdische Bevölkerung in 
Westdeutschland in ihrem Kampf gegen Diskriminierung und Verfolgung solidarisch unter-
stützen und die Geschichte ihres Kampfes propagieren. 

Dabei gilt es gerade auch innerhalb der Arbeiterbewegung, keinerlei Zugeständnisse an 
Auffassungen zu machen, wie: der Antisemitismus habe angeblich "antikapitalistische 
Elemente" etc. In der Tradition von Marx und Engels muß dem Antisemitismus als einer 
durch und durch reaktionären Erscheinung der Ausbeuterordnungen unbarmherzig 
und vollständig der Krieg erklärt werden. 

Dabei müssen auch die Geschichte der Arbeiterbewegung, ihr Kampf zur Verteidigung der 
jüdischen Bevölkerung gegen die Angriffe der Antisemiten zur Zeit von Marx und Engels, 
sowie die oft in der Hölle der KZs geführten Anstrengungen der Genossinnen und Genossen 
der KPD zum Schutz und zur Verteidigung der vom Antisemitismus direkt Betroffenen 
propagiert werden. 

Aber es müssen auch die Unterlassungen und Fehler der KPD und ihrer Kader auf 
theoretischem, propagandistischem und direkt praktischem Gebiet erkannt und aufgedeckt 
werden, um bewußt aus diesen Kämpfen wirklich für heute lernen zu können. 
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Den Kampf der Sinti und Roma unterstützen! 

Der Völkermord der deutschen Imperialisten in der Nazi-Zeit hat 500.000 Sinti und Roma 
vernichtet. 

Bereits vor der Nazi-Diktatur hatten Diskriminierung, Hetze, Pogrome, polizeiliche Erfas-
sung eine jahrhundertealte Tradition. Auch nach dem 8. Mai 1945 wurden ungebrochen 
weiterhin Rassismus, Diskriminierung und Hetze durch die Massenmedien in aller Öffentlich-
keit betrieben, sind staatliche Erfassung, Schikane und Verfolgung weiter an der Tagesord-
nung. Die unmittelbarfürdie Erfassung, Verschleppung und Ermordung der Sinti und Roma 
verantwortlichen Nazis wurden in Westdeutschland bis auf wenige Ausnahmen überhaupt 
nicht gerichtlich belangt, befanden und befinden sich auf freiem Fuße. 

Das an den Überlebenden des Völkermordes systematisch begangene Unrecht auf 
materiellem Gebiet wird von den Behörden des westdeutschen Imperialismus als angeblich 
"rechtmäßig" erklärt. Sämtliche berechtigten Forderungen der Sinti und Roma auf materielle 
Entschädigungsleistungen wurden fast vollständig abgelehnt. 

Die berechtigten Forderungen der Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma in West-
deutschland nach völliger Gleichberechtigung - bei selbstverständlicher Wahrung ihrer 
Identität als deutsche Sinti und Roma, die seit über 500 bzw. fast 100 Jahren in Deutschland 
leben und arbeiten - werden nach wie vor nicht erfüllt. 

Jene Roma, die angesichts der Verfolgungen in der Pogromatmosphäre der revisionisti-
schen Länder Osteuropas nach Westdeutschland geflohen sind, werden hier in West-
deutschland beschimpft, verfolgt und sind von Abschiebung bedroht. Ihr Rechtauf Entschä-
digung angesichts der Nazi-Verbrechen, ihr Recht auf Bleibe, ihr Recht auf Asyl wird ihnen 
vorenthalten. 

Die Hetze der Massenmedien setzt sich innerhalb der Arbeiterklasse und der anderen 
ausgebeuteten und werktätigen Bevölkerung fest und die reaktionären Maßnahmen des 
Staates der westdeutschen Imperialisten breiten sich aus. 

Die Marxisten-Leninisten in Westdeutschland müssen daher nicht nur in ihren eigenen 
Reihen Gefühle der Solidarität wecken und festigen - anknüpfend an dem gemeinsamen 
Kampf der Genossinnen und Genossen der KPD mit den Sinti und Roma in den Konzentra-
tionslagern der Nazis (ohne dabei zu vergessen, auch kritisch das Verhalten der revolutionä-
ren KPD gegenüber den Sinti und Roma zu überprüfen). 

Sie müssen auch mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln den Kampf der Sinti und Roma 
gegen den Staat des westdeutschen Imperialismus unterstützen. 

Dabei gilt es, in der Arbeiterklasse und den anderen ausgebeuteten Schichten sämtlichen 
Vorurteilen gegen Sinti und Roma entschieden entgegenzutreten. 

"Gegen die Strömung" stellt sich diese Aufgaben im Bewußtsein der Lehre von Marx, daß 
die Vorbereitung der sozialistischen Revolution und ihre siegreiche Durchführung ein hohes, 
gegen den deutschen Chauvinismus gerichtetes Klassenbewußtsein der Mehrheit der 
Arbeiterklasse voraussetzt. Gerade heute ist das Verhältnis zu den gehetzten und verfolgten 
Minderheiten der Sinti und Roma ein Prüfstein für die Ehrlichkeit und das kommunistische 
Bewußtsein eines jeden Mitgliedes der Kommunistischen Partei. 
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Februar 1990 

SOLIDARITÄT 
mit dem Kriegsdienst-

verweigerer 
Gerhard Scherer! 

Der Kriegsdienst in cler Bundeswehr kann 
laut Grundgesetz "verweigert" werden. 

Doch wenn Jugendliche erkennen, daß 
der sogenannte "Ersatzdienst** in Wahr-
heit ein Kriegsdienst ohne Waffen Ist. im 
Kern aber doch Kriegsdienst, werden sie 
als "Totalverweigerer" vom Staat des west-
deutschen Imperialismus kriminalisiert 
und in Haft genommen. 

Unter Ausnutzung des vorgeblich "ent-
militarisierten Status von Westberlin' 
ziehen nicht nur viele Jugendliche eor der 
Musterung nach Westberlin, um nicht 
vom westdeutschen Militärapparat erfaßt 
zu werden. 

Auch nach der Musterung und der Ein-
gliederung in den zivilen oder bewaffneten 
Kriegsdienst fliehen einige Jugendliche 
vor der Justiz des westdeutschen Impe-
rialismus nach Westberlin. 

Dort ist eine sogenannte "rot-grüne* 
Koalition an der Regierung (es ist eine 
demagogische Meisterleistung, daß sich 
die SPD immer noch als "rot" verkaufen 
kann), so daß sich viele dieser Jugendli-
chen erhofften, unter Ausnutzung der 
Juristischen "Überbleibsel" des "Vier' 
Mächte-Status" nicht an die Bundesjustiz 
ausgeliefert zu werden! 

Gründlich getäuscht! 
Nachdem bereits im April 1989 Bern-

hard Heidecke gewaltsam per Flugzeug 
aus Westberlin zum Haftantritt nach 
Westdeutschland gebracht wurde, ent-
schied nun der Westberliner Senat. Ger-
hard Scherer zu verhalten und auszulie-
fern. 

Ähnliches droht einer ganzen Anzahl 
weiterer Kriegsdienstverweigerer wie Hei-
ko Streck. Thomas Obitz. Christian Rod-
ler. Urs Marquardt und Axel Schmidt-
D Inder! 

Die immer frecherwerdenden westdeut-
schen Revanchisten planen im Rahmen 
ihrer vollständigen Einverleibung West-
berlins selbstverständlich auch die Ver-
haftung und Aburteilung sämtlicher kon-
sequenter Kriegsdienstverweigerer! 

Dagegen gilt es anzukämpfen! 

Solidarität mit den konsequen-
ten Kriegsdienstverweigerern! 

Gegen die Politik der weiteren 
Einverleibung Westberlins durch 
den westdeutschen Imperialis-
mus! 

* 

März 1990 

Wiederholung der Berufungs-
verhandlung gegen W. Hofmann: 

Volkszählungsprozeß -
"Verächtlichmachung der 

BRD bzw. des Wappens der 
BRD" 

Während der chauvinistische Taumel immer neue 
Höhepunkte erfährt, die "bürgerliche Demokratie" 
in höchstenTönen gepriesen wird, finden gleichzei-
tig in Westdeutschland 'zig Prozesse gegen Volks-
zählungsgegner statt. 

Am 4. April geht auch der Prozeß gegen W. 
Hofmann wegen eines Flugblatts von "Gagen die 
Strömung" in seine dritte Runde: W. Holmann wur-
de im Mai 1987wegen einer Karikatur im Flugblatt 
"Kampf der Volkszählung" (Mai 1987) festgenom-
men. Zuerst mußte der § 88a herhalten, "Propagie-
rung des Hakenkreuzes". Da dies ein zu haarsträu-
bender Vorwurf war, entschloß sich die Staatsan-
waltschaft im September 1987 die.Anklage In 'Ver-
ächtlichmachung der Bundesrepublik Deutschland" 
umzuändern. Das Gericht folgte im Juni 1088 die-
ser Version. In der Berufungsverhandlung im No-
vember 1988 schon nicht mehr sicher, wurde die 
Veruitelung begründet mit 'Verächtlichmachung 
de* Wappens der Bundesrepublik Deutschland". 

Aber auch diese Urteilsbegründung stand auf 
wackeligen Füßen. Das Oberlandesgericht Frank-
furt hob das Urteil im August 1989wieder auf: "Der 
Bundesadler allein ist aber nicht das Wappen der 
Bundesrepublik Deutschland". Gleichzeitig lanciert 
das Obertandesgericht, es doch wieder mit der 
"Beschimpfung und Verächtlichmachung der Bun-
desrepublik Deutschland als Urteilsbegründung" 
zu versuchen. 

Auf neue Überraschungen darf man gespannt 
sein... 

Termin: 4. Apr i l , 9.15 Uhr, Landgericht 
Frankfurt, Gebäude A, Saal 164 

Weitere Informationen zum Prozeß sowie zum 
Verlauf der bisherigen Prozesse, zur "Ungebroche-
nen Tradition des deutschen, bzw. westdeutschen 
Imperialismus" können über den Buchladen Georgi 
Dlmitroff (Tel.: O6S/738072) angefordert werden. 

Den Nazi-NPD-Aufmarsch in Frankfurt verhindern! 
Am 17. Februar 1 9 9 0 wol len NPD und andere Nazis iu Frankfurt /Main • auf der "nat ionalen Welle" d e s "Wiedervereinigungs-
tauinels" s c h w i m m e n d - e i n e Groji Demons tra t ion durchführen. Der Kampf gegen die Polit ik des w e s t d e u t s c h e n Imperialis-
mus , R e v a n c h i s m u s und Mil i tarismus is t ein Kampf gegen alle s e ine Abte i lungen. Die Nazis im Umkreis der NPD und die REPS 
s ind gewift nur e i n e d ieser Abte i lungen, als o f f e n e Propagandisten der Nazi-Ideologie j e d o c h ke ines fa l l s gering zu schätzen . 
Dort, wo n o c h u icht e i n m a l e in Kampf gegen of fen f a s c h i s t i s c h e Kräfte geführt wird, ist a n wirkl ich radikale Bewegungen gegen 
das ganze S y s t e m d e s Kapita l i smus, das Naz i smus und Raubkriege hervorbringt, n i ch t zu denken! 
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Volkszählungsprozeß gegen den Redakteur von 
"GEGEN DIE STRÖMUNG" W. Hofmann 

Am 22. Juni 1988 Verurteilung wegen 
"Verächtlichmachung der Bundesrepublik Deutsch-
land", in - der-Berufungsverhandlung am 10. No-
vember 1988 verurteilt wegen "Beleidigung des 
Wappens der Bundesrepublik Deutschland". -
Jetzt: Wiederholung der Berufungsverhandlung. 

Wann z April 1990, 9,15 Uhr 
Wo r Landgericht Frankfurt 

Gerichtsgebäude A, Saal 1 

Kampf der bürgerlichen Klassenjustiz ! 

KONTAKT: Buchladen Georgi Dimitroff, K o b l e n z e r s « . 4, 6000 Frankfurt/M 1 



Aus Nr. 49, 4/1990, Bericht über den Verlauf der Diskussion zu den 
programmatischen Resolutionen der 1. Parteikonferenz, S. 31-32 

Der westdeutsche Imperialismus und die 
Neuaufteilung der Welt 

Zur besonderen Aggressivität des westdeutschen 
Imperialismus 

Die Diskussion ergab, daß die besondere Aggressivität des westdeutschen Imperialismus 
vor allem aus der genauen Kenntnis der Vorgeschichte und Geschichte des deutschen 
Imperialismus erklärt werden muß. Denn der westdeutsche Imperialismus ist im Kern der 
deutsche Imperialismus und die besondere Aggressivität ergibt sich aus der ungebrochenen 
Tradition des deutschen Imperialismus. 

Maßgebend für unsere Einschätzung ist also nicht so sehr die Entwicklung nach 1945 als 
vielmehr vorrangig die ungebrochene Tradition des deutschen Imperialismus, der den 1. 
Weltkrieg anzettelte und im 2. Weltkrieg seine faschistische Weltherrschaft errichten wollte. 
Die besondere Aggressivität des westdeutschen Imperialismus ergibt sich weiter daraus, daß 
die deutsche Bourgeoisie die Fähigkeithat, breitesteMassen an sich zu binden. Eswar schon 
eine Besonderheit des Nazi-Faschismus, eine Stärke des deutschen Imperialismus, wie 
fanatisch breiteste Massen bis in die letzten Kriegsmonate ihren Unterdrückern folgten. Dies 
alles gipfelte in den weltgeschichtlich bisher größten Verbrechen, die die deutschen Imperia-
listen zurZeit des Nazi-Faschismus und im 2. Weltkrieg begingen, bis hin zum industriell 
durchgeführten und staatlich organisierten Völkermord. 

Dies war • nach der Korrektur erster Übertreibungen der heutigen Macht des westdeutschen 
Imperialismus und bloßer unhistorischer Behauptungen - einhelliger Konsens auf der 1. 
Parteikonferenz. Entsprechend wurde versucht, diesen Gedanken besonders herauszuar-
beiten und bewußt zu machen. 

Eine sehr ernste Diskussion war vor diesem Hintergrund, ob die von uns festgestellte, aus 
der Geschichte Deutschlands erkennbare besondere Aggressivität des westdeutschen 
Imperialismus von dem zu erwartenden zwischenimperialistischen Krieg ablenken kann; so 
als ob die deutschen Imperialisten eine Wiederholung des 2. Weltkriegs provozierten, in dem 
ihre Gegner dann auf der "gerechten Seite" stünden. 

Es wäre töricht zu bestreiten, daß jede Übertreibung richtiger Thesen ausgeschlossen wäre. 
Auch in der Übertreibung der uns sehr wichtig erscheinenden These von der besonderen 
Aggressivität des westdeutschen Imperialismus könnte eine Gefahr liegen: 

Auch wenn wir mit unserer Position der besonderen Aggressivität des westdeutschen 
Imperialismus auf gar keinen Fall eine Art "Supermacht" oder "internationalen Hauptfeind" 
konstruieren, besteht die Möglichkeit einer solchen Übertreibung, die den ganzen Gedanken 
diskreditieren und unglaubwürdig machen müßte, weil sie der Realität nicht entspricht. 

Auf dieser Grundlage entfaltete sich die Diskussion, daß wir entsprechend zu einem 
zukünftigen weltweiten Krieg der Imperialisten Stellung nehmen müssen, der eben nicht nur 
ein Krieg des westdeutschen Imperialismus gegen die anderen Völker sein wird, sondern dem 
Kern nach ein zwischenimperialistischer Krieg mit den anderen Großmächten. 
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Aus Nr. 50, 5/1990, Gegen die Einverleibung der DDR!, S. 26-27 

Wer die nebenstehend abgebildete Broschüre 
der "MLPD" zunächst von der Grafik und dem 
Titel her anschaut, könnte meinen, es mit einer 
Publikation der Neonazis zu tun zu haben. Her-
ausgeber ist aber die "MLPD". Und was in der 
Broschüre geschrieben steht, entspricht der 
äußeren Aufmachung: Der Inhalt könnte ohne 
Probleme das Publikum auf jeder Wahlkampf-
veranstaltung von Schönhuber zu Beifallsstür-
men hinreißen. 

Es wird, kurz gesagt, aufgerechnet, ganz im 
Tenor des westdeutschen Imperialismus, der I 
seit Jahr und Tag angebliche Verbrechen der 
Staaten der Anti-Hitler-Koalition auflistet, umso 
die Verbrechen des Nazi-Faschismus zu relati-
vieren. 

Nicht nur der reißerische Titel "Die Wahrheit 
über die deutschen Kriegsgefangenen" schwimmt 
auf dieser "RelalrvierungsweUe". Die braune Soße 
ergießt sich in der ganzen Broschüre über die 
Leserin und den Lesen "US-Kriegsverbrechen 
totgeschwiegen" heißt es da in einer Überschrift. 
Worin bestanden denn nun die "Verbrechen" an 
jenen deutschen Soldaten, die in ihrer übergro-
ßen Mehrheit bis zum Schluß nicht wagten zu 
desertieren und ihre Munition im Auftrag der 
Nazis verschossen oder selber Nazis waren? 

Die "MLPD" benutzt in dieser Broschüre den 
Begriff "systematische Vernichtung". Doch wer 
erwartet, nun würde wirklich über "systemati-
sche Vernichtung", über die industriell organi-
sierten Mordfabriken in den Vernichtungslagern 
Treblinka, Sobibor, Chelmno, Auschwitz-Birke-
nau gesprochen, in die die Häftlinge, vor allem 
jüdische Gefangene sowie Sinti und Roma, nur 
mit einem Ziel eingeliefertwurden.nämlichfürdie 
"systematische Vernichtung", der wird eines 
schlechteren belehrt! 

Die "MLPD" behauptet, ein Teilnehmerstaat 
der Anti-Hitler-Koal'ition, die USA, hätten (das 
sagt die "MLPD" und nicht etwa die "REPs"!) 

"die tysfmatischt Vernichtung deut-
scher Kriegsgefangener in den amerikani-
schen Lagern" betrieben. 
(S. 27 dieser Broschüre, die 1985 erschien und 
heute, 1990, in der "Roten Fahne", Zentralorgan 
der MLPD. propagiert wird) 

"Systematische Vernichtung"?? 
Die "MLPD" betrachtet es als Enthüllung, daß 

3000 deutsche Kriegsgefangene, die vorher in 
derfaschistischenWehrmachtgedienthatten, in 
einem amerikanischen Kriegsgefangenenlager 
an Krankheit und Erschöpfung in drei Monaten 
starben. Mag sein, daß selbst diese Zahlen von 
Nazis stammen, mag sein, daß diese Zahlen 
stimmen. Sie beweisen eist einmal gar nichts. 

Ebenso wie die Zahl der in sowjetischen Lagern ge-
storbenen deutschen Häftlinge gar nichts beweist. 

3000 Tote, das war die Zahl der Menschen, die 
innerhalb von zwei Stunden - und der industrielle 
Massenmord lief rund um die Uhr, tagtäglich - in den 
Gaskammern von Auschwitz, in Treblinka oder Sobi-
bor ermordet wurden. 

Das war "systematische Vernichtung". 
Die demgegenüber mehroderweniger komfortablen 

Lager derStaatender"Anti-Hitler-Koalition damitauch 

Die "MLPD" im Fahrwasser der Neonazis! 

nur in Zusammenhang zu bringen, ist nicht einfach ein 
Fehler, das ist ein wirkliches Verbrechen, das ist neo-
nazistische Propagandal 

Wir sind sehr für eine Differenzierung der durchaus 
sehr unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Haltung 
der Staaten der Anti-Hitier-Koalition. Allerdings völlig 
anders als die "MLPD". 

Der wesentliche Unterschied war in Wahrheit der, 
daß in den US-Lagem schon bald nach 1945 die 
Masse der alten Nazis bevorzugt, unter "humanitä-
rem" Mäntelchen die Verfolgung der großen und klei-
nen Nazi-Henker hintertrieben wurde. Dort wurde eine 
"Entnazifizierung" betrieben, die einer"Nazifizierung" 
der BRDgieich kam, während Wenigstensinden eisten 
zehn Jahren die Sowjetunion und die Rote Armee die 
Nazi-Henker ermittelten, 
bestraften und hinrichteten. 
1955 allerdings, zwei Jahre 
nach dem Tod Stalins, be-
gann die Sowjetunion als An-
biederung an die westlichen 
Imperialisten mit der Freilas-
sungdeutscher Kriegsverbre-
cher-einvon Adenauer groß 
gefeierter Sieg. Das gilt es 
anzuprangern, nicht aberdie 
angeblich zu "harte" Behand-
lung der deutschen Kriegs-
gefangerlen. 

Das ist aber ganz und gar 
nicht d ie Herangehensweise 
der "MLPD". 

gen das Potsdamer Abkommen und die Sowjet-
union Stalins vorbringen, um dann zu schlußfol-
gern: 

"Diese Kritik war durchaus berechtigt." 
(ebenda, S. 526) 

Welche Kritik? Lassen wir also auch, obwohl 
es ungeheure Verleumdungen sind, diese an-
gebliche "Krtik" auf chauvinistischer Basis zu 
Wort kommen: 

"DaB wir (die KPD, AdV) mitverantwort-
lich für das gemacht 
werden, was In der rus-
sischen Politik als un-
sere Volksinteressen 
gefährdend angese-

hen wird. Z.B. die Haltung der Sowjet-Re-
gierung In der Frage der Ostgrenze 
Deutschlands, der Ausweisung der deut-
schen Bevölkerung aus den östlichen Ge-
bieten, der Verweigerung der Aufhebung 
der Zonengrenze, der Behandlung der 
deutschen Kriegsgefangenen. Besonders 
schädigend ist gerade das Verhalten der 
Sowjet-Regierung Im letzten Falle." 
(ebenda. S. 526) 

In ihrem Chauvinismus 
scheut sie sich nicht, auch 
die Sowjetunion Stalins als 
angeblich "zu hart" anzugrei-
fen und das Potsdamer Abkommen zu beschimpfen. 

In dem Buch Willi Dickhuts mit dem Titel "So war's 
damals..., Erinnerungen eines Solinger Arbeiters" läßt 
die "MLPD" ein KPD-Mitglied die Verleumdungen ge-

Konkret wird hier als "Gefährdung der Volks-
interessen" (wasfürein Ausdruck!!) angesehen: 

• Die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze 
• Die Umsiedlungen der in ihrer Mehrheit fa-

schistisch verhetzten deutschen Bevölkerung 
aus Polen und der CSSR entspre-
chend dem Potsdamer Abkommen 

• Die Festsetzung der deutschen 
Kriegsgefangenen in der Sowjetuni-
on, offensichtlich ihr Einsatz bei der 
Wiederherstellung der von ihnen zer-
störten Sowjetunion, die nötigen Maß-
nahmen, um die großen und kleinen 
Nazi-Henker ausfindig zu machen, 
ihre Verurteilung usw. 

Es ist eigentlich nur logisch, daß 
die vorgeblich gegen die USA ge-
richteten Angriffe der schlechten "Be-
handlung", gar "systematischen Ver-
nichtung" deutscher Kriegsgefange-
ner sich auch (oder gerade) gegen 
die Sowjetunion Stalins richtet. 

Diese ganze revanchistische und 
deutsch-nationalistische Grundauf-
fassung steckt ganz, ganz tief in den 
Köpfen der führenden Kräfte der 

"MLPD", vor allem wohl von Willi Dickhut 
Mit der Haltung von Marx und Engels, mit der 

Haltung von Marxisten-Leninistenhat das ganze 
wirklich nichts zu tun. 
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Freispruch W. Hofmanns bei der Wiederholung der 
Berufungsverhandlung wegen: 
"Verächtlichmachung der BRD bzw. des Wappens der BRD" 

Nach 3 Jahren Auseinandersetzung zog es die Frankfurter Justiz vor, W. Hofmann freizusprechen. Voraus-
gegangen waren Festnahme des presserechtlich Verantwortlichen von "GEGEN DIE STRÖMUNG" mit 
gezückter Pistole, Hausdurchsuchungen und nachfolgende Verurteilung in erster und zweiter Instanz zu 3o 
Tagessätzen ä 10.-DM. 

Anklagepunkt war nebenstehende Karikatur im 
Flugblatt von "G EG EN DIE STRÖMUNG" vom Mai 
1987, "Kampf der Völkszählung". Polizei und Justiz 
hantierten mit den verschiedensten Paragraphen, 
beginnend mit dem Vonwurf der "Propagierung des 
Hakenkreuzes" über "Verunglimpfung der BRD" 
landeten sie schließlich bei der "Verächtlichma-
chung des Wappens der BRD". Dieser Argumenta-
tion war wenig Glück beschieden. Das Oberlandes-
gericht Frankfurt entdeckte mit deutscher Gründ-
lichkeit, daß es gar nicht das Wappen war, das hier 
verächtlich gemacht wurde, denn - man höre und 
staune- hier handelt es sich nurumdasWappentier. 
Und da zu einem "richtigen ordentlichen Wappen" 
auch der Wappenrahmen gehört, wurde das Urteil 
aufgehoben und die Wiederholung des Prozesses 
angeordnet - nicht ohne zu betonen, daß doch 
geprüft werdensolle,ob nicht doch eine Verächtlich-
machung oder Beschimpfung der BRD vorliege. 

Das Oberlandesgericht Frankfurt vermittelt auch 
einen Eindruck, wie hier "Recht gesprochen" wird: 

"Die Festlegung der Staatssymbole der Bundes-
republik erfolgt aufgrund ungeschriebenen Verfas-
sungsrechts durch den Bundespräsidenten. "(OLG 
Frankfurt, 28. August 1988) 

"Ungeschriebenes Verfassungsrecht"! - unver-
blümt zeigt diese Passage, wie das Gericht selbst-
herrlich die eigenen Institutionen einschätzt: Im Zweifelsfall braucht man eben kein Parlament, keine Abstim-
mung. Ja, es ist noch nicht mal nötig, eine schriftliche gesetzliche Grundlage zu haben! 

* * * 
Wie schon in den beiden ersten Prozessen war der Zuschauerraum gut gefüllt - diesmal sogar überfüllt - und 

auch Presse, Funk und Fernsehen zeigten erneut ihr Interesse! 

W. Hofmann ging in seiner Stellungnahme nochmals auf die ungebrochene Tradition auf dem Gebiet der 
Volkszählung ein, auf die ungeheuerliche Lüge von Ex-Innenminister Zimmermann, daß es nie eine Verletzung 
des Statistikgeheimnis seit 1871 gegeben hätte. An zwei Beispielen (siehe auch "Gegen die Strömung" Nr. 44, 
S. 5 und 6) zeigte er die personelle Kontinuität zwischen Statistischem Reichsamt und dem Bundesamt für 
Statistik auf. 

Gegen den plumpen Vorwurf einer angeblichen Gleichsetzung von Nazi-Faschismusund heutiger BRDzitierte 
W. Hof mann aus dem damaligen Flugblatt: 

"Niemand kann ernsthaft die heutigen Zustände In Westdeutschland mit der Situation 1933 -
1945 gleichsetzen." (Flugblatt S. 4) 

UNGEBROCHENE TRADITION 

J / O ^ J F 
iTs >* 

V O L K S Z Ä H L U N G 
Mal 1939 Mai 1987 

Der Chef der Sicherheitspolizei, und 
d e s NS-Sicherheicsdienaces sowie der 
G«»t«po, Heydrich, schrieb: 

•Beer. Räumung der neuen Ostprovinzen. 
Auf grundsätzlichen Befehl des Reichs-
führers SS wird die Räumung von Polen 
und Juden in'den neuen Oszprovinzen 
durch die Sicherheicspolizei durchge-
f ü h r t , . .Die Räumung nach den Fernplan 
e r f o l g t nach den Unterlagen der Volks-
zählung. " 

Am 18.10.83 erklärte Innenminister 
Zimmermann vor dem Bundesverfas-
sungsgericht: * Bei den 19 Volkszäh-
lungen die es seit 1871 gegeben hat, 
gab es keinen einzigen Fall der Verlet-
zung des Statistikgeheimnisses.» 
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Gleichzeitig hob er die Parallelen zwischen damals und heute hervor: 

"Und dennoch drängen sich Parallelen zwischen heute und damals immer wieder auf." (ebd.) 

W. Hofmann betonte, daß es Kontinuität und Parallelen nicht nur auf dem Gebiet des Statistikwesens gibt; 

"NIEMALS, weder ökonomisch (dieselben Besitzer und Besitzverhältnisse in den Fabriken und 
Banken) noch personell (In vielen Ämtern die alten Staatsanwälte, Staatssekretäre, Polizeioffizie-
re, Oberstudienräte) noch militärisch (Aufbau der Bundeswehr hauptsächlich durch die alte Nazi-
Generalität) noch Ideologisch wurde wirklich mit dem deutschen Nazi-Faschismus gebrochen, 
(ebd.) 

In seinem Schlußwort ging W. Hofmann noch auf das anstehende Urteil ein: 

"Wie das Urteil auch ausgehen mag, so waren die Verfolgungen doch Teil der Kriminalisierung 
der Proteste gegen die Volkszählung. 

Aber natürlich hat die Sache noch einen weiteren Aspekt: Ich bin nicht nur als Volkszählungs-
gegnerauf der Anklagebank, sondern als Redakteur der kommunistischen Zeitung "GEGEN DIE 
STRÖMUNG", auch wenn diesmal nicht kommunistische Kritik an dieser kapitalistischen Gesell-
schaftsordnung, an diesem imperialistischen Staat, die Propaganda für die sozialistische 
Revolution aufs Korn genommen wurde. 

Seit 15 Jahren bin ich, ist die Zeitung "GEGEN DIE STRÖMUNG" müden Schikanen von Polizei, 
Staatsanwaltschaft, Gerichten und auch durch offene Nazi-Banden konfrontiert. Diese Angriffe 
werden nur ihr Gegenteil erreichen: Zum Beispiel als die Polizei hunderte von Flugblättern und 
Plakaten von "GEGEN DIE STRÖMUNG" beschlagnahmte, wurde ein Mehrfaches nachgedruckt 
und kam in ganz Westdeutschland zur Verteilung. 

Ich möchte diese Einstellung mit einer Aussage von Friedrich Engels unterstreichen: 

'Nicht sich drehen und winden unter den Schlägen des Gegners, heulen, winseln und Entschul-
digungen stammeln: so böse war's nicht 
gemeint; (...) Wiederhauen muß man, 
für Jeden feindlichen Hieb zwei, drei zu-
rück. Das war unsere Taktik von je-
her...'" 

Das Gericht suchte sich aus der Affäre zu zie-
hen, meinte, daß es sich hier zwar um eine Be-
schimpfung der BRD handele, die Karikatur mit 
beigefügtem Text jedoch ein eigenständiges Kunst-
werk darstelle, und begründete somit den Frei-
spruch. 

Ähnlich faul berichteten übrigens auch die Medien 
über den Prozeß: In verschiedensten Zeitungen, 
sowie in Rundfunk und Fernsehen wurde, teilwei-
se ausführlich, auf den Prozeß eingegangen. 

Haupttenor war, die Ablehnung der plumpen 
Gleichsetzung des Nazi-Regimes mit der heuti-
gen BRD durch W.Hofmann, letzten Endes in 
eine Leugnung der Kontinuität umzufälschen -
wie von der bürgerlichen Presse auch nicht an-
ders zu erwarten. 

W. Hofmann zog jedoch schon im Gericht seine 
eigene Schlußfolgerung aus dem Versuch, seine 
politische Anklage zu einem lediglich zahmen 
Kunstwerk zu machen. Er zitierte Karl Marx, der 
schon herausgestellt hatte, daß es nicht nur 
darauf ankomme, die Welt zu interpretieren, sondern sie vor allem zu verändern: So stellte er zum Schluß dem 
Gericht und den Zuschauern eine verbesserte Fassung des ersten Plakates vor und betonte, daß nun dieses 
Plakat verbreitet werden wird: Die ungebrochene Tradition zerschlagen! 

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: K. Klimkeit, Koblenzer Str. 4,6000 Frankfurt/M. 

Die ungebrochene 
Tradition 

zerschlagen! 
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STRÖMUNG 
Organ für den Aulbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

Mal 1990 

Gegen den Vormarsch des westdeutschen Imperialismus! 

DIE ODER-NEISSE-GRENZE 

VERTEIDIGEN! 

Die Demagogie mit den sogenann-
ten "Ostverträgen" 

Der Hinweis auf die "OstVerträge" von I 9 7 0 
ist eine besondere demagogische Variante, mit 
der die westdeutschen Imperialisten ihre angeb-
liche Friedfertigkeit unter Beweis stellen wollen. 
Diese Veträge haben keineswegs das Ende des 
Revanchismus eingeläutet, sondern diesen nur 
vordergründig überspielt, wie heute immer 
offenkundiger wird. Doch bereits unmittelbar 
nach Abschluß der Verträge ließ die damalige 
SPD/FDP-Regierung keinen Zweifel daran, daß 
an einen Verzicht auf die revanchistischen 
Ambitionen des westdeutschen Imperialismus gar 
nicht gedacht war: 

"Der Vertrag (mit der "Volksrepublik Polen" 
AdV) bedeutet also nicht die Festigung des 
status quo ... Er greift ins besondere einer 
umfassenden Regelung der europäischen und 
deutschen Fragen nicht vor ... " (Presse-und h-
formationsbulletin, 14. August 1970). 

Van beklemmender Aktual i tät ist der Kommen-
tar des seinerzeitigen Außenminister Scheel: 

"Ein wiedervereinigtes Deutschland kann also 
durch den Vertrag nicht gebunden werden." 
("Die Verträge mit Moskau und Warschau", 
Presse- und bformationsamt der Bundesregie-
rung, 5. 207) 

D«r wes tdeu tsche Imperial Ismus hat sich 
all« Wag« o f f e n gehal ten I 

Seit dorn 9. November 1989 haben die wertdeutschen Imperialisten "wieder verstärkt ihre Ansprüche auf 
"Deutschland in den Grenzen von 1937" angemeldet. In der hochgeputschten Atmosphäre des allgemei-
nen deutschnationalen Taumels wollen die Nachfolger eben jenes "Großdeutschen Reichs" bereits heute 
offen demonstrieren, daß ihr revanchistischer Appetit mit der Einverleibung der DDR keineswegs gestillt 
ist. Es soll politisch und ideologisch der Boden für weitere, darüber hinausgehende Schritte bereitet 
werden, wobei der Bück mit besonderer Gier auf Polen und die sog. "deutschen Ostgebiete" gerichtet 
wird. 

Polen war 1939 eines der ersten Opfer des deut-
schen Faschismus. Dem Vernichtungsfeldzug der 
Nazi-Armee fiel jeder vierte Pole zum Opfer. 
Nach der Niederschlagung des deutschen Imperi-
alismus 1945 fanden deshalb die Sicherheitsinte-
ressen Polens innerhalb der von den Staaten der 
Anii- Hillerkoalilion gegenüber Deutschland 
durchgeführten Maßnahmen besondere Berück-
sichtigung. Im Potsdamer Abkommen wurde die 
Oder-Neiße- Linie als Westgrenze Polens fest-
gesetzt. Dies war auch die beste Möglichkeit, der 
in den vormals dem deutschen Reich zugehörigen 
Gebieten lebenden polnischen Bevölkerung, die 
während des Krieges zum großen Teil vertrieben 
worden war. den erforderlichen Schutz zu ge-
währleisten. Zu diesem Zweck war es ferner not-
wendig und gerechtfertigt, die deutsche Bevölke-
rung. die weitgehend faschistisch eingestellt war 
und den faschistischen Verbrechen gegenüber dem 
polnischen Volk nichts entgegengesetzt bzw. diese 
unterstützt halte, soweit erforderlich, in die 
Besatzungszonen der vier alliierten Mächte 
überzuführen. 

Die westdeutschen Imperialisten möchten diese 
historischen Wahrheiten aus dem Gedächtnis ti l-
gen und unbehelligt aus dem "Schatten der brau-
nen Vergangenheit" heraustreten. Sie sehen ihre 
Chance gekommen, die letzten jener Hindernisse 
beiseite zu räumen, die vor allem durch die 
damals sozialistische Sowjetunion und den antifa-
schistischen Kampf der Völker nach dem Zweiten 
Weltkrieg einem neuerlichen Wiedererstarken 
des deutschen Imperialismus in den Weg gelegt 
wurden. 

Nein zum "Großdeutschen Reich"! 

Eine dreiste Provokalion folgte in den letzten 
Wochen der anderen. Zunächst ließen die west-
deutschen Imperialisten durch Kanzler Kohl nicht 
von ungefähr beim Staatsbesuch in Washington 
verkünden, in der Frage der polnischen Grenzen 

Keine Illusionen über den 
westdeutschen Imperialismus: 

Heute die Mauer, 
morgen die Oder-Neiße-G renzel 

Weizsäcker zur Polen-Grenze 
Warschau - Bundespräsident Richard 
von Weizsäcker sagte gestern b e i m _ 
ersten Tag seiner Polenreise:/ tWirT" 

l-wollen nicht die Berliner Mauer äbrei- I 
ßen, um sie an Oder und Neiße neu ' 
aufzubauen."<T9acFi seiner Ankunft 
hatte der Bundespräsident v-" 

("BHd"-Zeitung vom 3. Mal 1990) 

gäbe es keinen "Handlungsbedarf". Mehr noch, 
der westdeutsche Regierungschef ließ alle Fragen 
nach verbindlichen Garantien' ftir die Oder-
Neiße- Grenze demonstrativ unbeantwortet. Soll-
te man den ' Worten, imperialistischer Politiker 
tunlichst keinen Glauben schenken, so ist in der 
Regel mehr Verlaß auf das, was nicht gesagt wird: 

® Die " W i e d e r h e r s t e l l u n g des G r o ß d e u t -
^ s e h e n R e i c h e s " . i n s b e s o n d e r e die 
® Annex ion der nach dem Z w e i t e n 
® W e l t k r i e g - P o l e n z u g e s p r o c h e n e n 
jü G e b i e t e war für die w e s t d e u t s c h e n 

I m p e r i a l i s t e n nie von der Tagesordnung 
® g e s t r i c h e n und ist es h e u t e e r s t r e c h t 
jj | n i ch t . D a r a n ' w i r d s ich auch durch vage 
g A b s i c h t s e r k l ä r u n g e n zur Beruhigung der 

Ö f f e n t l i c h k e i t oder i r g e n d w e l c h e 
® P s e u d o g a r a n t i e n n ich t s ändern . Oer 

® Revanch i smus des w e s t d e u t s c h e n 
I m p e r i a l i s m u s be ruh t nicht in e r s t e r 
Linie auf dem Wirken von 

® " H c i m a l v e r l r i e b e n e n v e r b ä n d e n " und der 
$1 E x i s t e n z e r g r a u t e r Nazis in a l l e n B e r e i -tc h e n d c r G e s e l l s c h a f t , obwohl auch d i e -

se e ine wich t ige Rol l e sp i e l en . Das 
© S t r e b e n nach Revis ion der Ergebn i s se 
® des Z w e i t e n W e l t k r i e g e s , . d a s nicht nur 
g "nach O s t e n " g e r i c h t e t i s t . sondern 

u m f a s s e n d e Z i e l s e t z u n g e n ha t , e r k l ä r t 
® s ich v i e lmehr aus der ganzen b l u t t r i e -
® fenden G e s c h i c h t e des deu t schen I iöpe-
jg r i a l i s m u s . die se ine N a c h f o l g e r auf der 
® B a s i s ' w iede rgewonnene r S t ä r k e heu t e 
® f o r t s e t z e n . 

Eine dieser typischen Pseudogarantien, mit de-
nen die westdeutschen Imperialisten hantieren, 
sind die "Warschauer Verträge". Denn sie ent-
halten gerade keine völkerrechtlich verbindliche 
Anerkennung der auf gerechterantifaschistischer 
Grundlage nach dem Zweiten Weltkrieg festge-
legten Grenzen Polens. Diese "Rechtsauffassung" 
des westdeutschen Imperialismus ist ehenso 
ungebrochen wie seine faschistischen Traditionen 
und wurde von allen seinen Parteien und Regie-
rungen, von Bundestag und Verfassungsgericht 
immer wieder bekräftigt. Auch im Grundgesetz 
hat der revanchistische Geist gegenüber Polen 
seinen Niederschlag gefunden; so fordert dessen 
Präambel das "gesamte deutsche Volk" auf, "die 
Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden", 
und "Deutsche im Sinne dieses Grundgesetzes" 
sind alle, die "im Gebiet des deutschen Reiches 
nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnah-
me gefunden" (Art. 116) haben. 

Der anschließende Vorstoß war noch unge-
heuerlicher. Der Bonner Regierungschef erklärte 
sich bereit, den Bundestag eine Erklärung zur 
"Grenzfrage" abgeben zu lassen, wenn Polen ein 
für allemal auf Reparationsleistungen sowie 
Entschädigungszahlungen für die vom Hit lerfa-
schismus verschleppten polnischen Zwangsarbei-
tcr verzichte. Hier hat die verlogene Stamro-
tischparole "Daß endlich Schluß sein müsse mit 
der Plünderung deutscher Kassen" ihre regie-
rungsoffizielle Form gefunden. Die Wahrheit ist, 
daß die über zwei Millionen von den deutschen 
Faschisten ausgepreßten, vielfach zu Tode ge-

'schundencn Zwangsarbeitcr aus Polen erst sehr 
spät und nur wenige von ihnen kümmerlichste 
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"Entschädigungen" erhielten. Diese nach wie vor 
nicht erfüllten berechtigten Ansprüche vom Tisch 
wischen zu wollen, kommt einer nachträglichen 
Rechtfertigung der faschistischen Vcrrbrcchen 
gleich. Nicht anders verhält es sich mit der Frage 
der Reparationen gegenüber Polen, die die west-
deutschen Imperialisten ebenfalls endgültig 
erledigen .wollen. In der damaligen historischen 
Situation, als auf der jungen DDR ein immenser 
politischer und wirtschaftlicher Druck seitens des 
wiedererstarkenden westdeutschen Imperialismus 
lastete, verzichtete die Sowjetunion gemeinsam 
mit Polen auf weitere Reparationsleistungen der 
DDR. Die aus der sowjetischen Besatzungszone 
hervorgegangene DDR halle die Wiedergutma-
chungsZahlungen an diese Länder entsprechend 
dem Potsdamer Abkommen hauptsächlich zu 
erbringen. Diese Entscheidung vom 24.8.195 J 
konnte aber nichts ändern daran, daß Tür das 

Der sogenannte "Friedensver-
tragsvorbehalt" 

Di© westdeutschen Imperialisten versuchen bei 
der Verfolgung ihrer revanchistischen Ansprüche 
gegenüber Polen den Umstand auszunutzen, daß 
es Ihnen nach dem Zwei ten Wel tkr ieg gelungen 
ist. den Abschluß eines Friedensvertrages zu 
sabotieren. So behaupten sie. daß eine endgül-
t ige Festlegung der "Oder-Neiße-Lin ie" als 
Westgrenze Palens bisher nicht er fo lgt sei und 
Regelungen über diese Frage erst in einem 
Friedensvertrag ge t ro f fen werden könnten. Die-
se Auffassung, so der Gip fe l der Demagogie, 
befände sich gar im Einklang mit den Bestim-
mungen des Postdamer Abkommens. Dort heißt 

"Bezüglich der Westgrenze Polens wurde fol-
gendes Abkommen erzielt: In Übereinstimmung 
mit dem bei der Krim-Konferenz erzielten 
Abkommen haben die Häupter der drei regie-
wogen die Meinung der Polnischen Provisorischen 
Regierung der Nationalen Einheit hinsichtlich des 
Territorium im Norden und Westen geprüft, das 
Polen erhalten soll. ... die Häupter der drei 
Regierungen bekräftigen ihre Auffassung, daß 
die endgültige Festlegung der Westgrenze 
Polens bis zu der Friedenskonferenz zurückge-
stellt werden soll. Die Häupter ehr drei Regie' 
rungen stimmen darin überein, daß bis zur end-
gültigen Festlegung der Westgrenze Polens die 
früher deutschen Gebiete östlich der Linie, die 
von der Ostsee unmittelbar westlich von Swine-
münde und von dort die Oder entlang bis zur 
Snmündung der westlichen Neiße und die west~ 
liehe Neiße entlang bis zur tschechoslowakischen 
Grenze verläuft, einschließlich des Teiles Ost-
preußens, der nicht unter die Verwaltung der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in 
Übereinstimmung mit den auf dieser Konferenz 
erzielten Vereinbarungen gestellt wird, und 
einschließich des Gebietes der frühreren Freien 
Stadt Danzig, unter die Verwaltung des polni-
schen Staates kommen und in dieser Hinsicht 
nicht ols Teil der sowjetischen Besatzungszone in 
Deutschlond betrochtet werden sollen. " (Post-
damer Abkommen Punkt IX) 

Das Potsdamer Abkommen hat also, in Uber-
einstimmung mit den früheren Abkommen der 
Anti-Hit ler-Koal i t ion, die Westgrenze Polens 
eindeutig fes tge legt . Eine "endgült ige Festle-
gung" - im Sinne der völkerrechtlich verbindlichen 
Anerkennung von deutscher Seite - konnte zum 
damaligen Zeitpunkt schon allein aus dem Grund 
nicht vorgenommen werden, we i l Deutschland als 
Staat nicht exist ierte, sondern in Besatzungszo-
nen aufgete i l t war . Diese Festlegung sollte nach 
der im Potsdamer Abkommen vorgesehenen 
Schaffung eines demokratischen Deutschland 
durch eine Friedenskonferenz, bzw. einen Frie-
densvertrag erfolgen. Die Berufung auf einen 
"Friedensvertragsvorbehalt" ist also ein dema-
gogischer Trick, da der Verlouf der polnischen 
Westgrenze nicht in Frage stand. Es ging aHein 
darum, diese auch völkerrechtlich verbindlich 
durch zwischenstaatliche Verträge anzuerken-
nen. Diese Anerkennung verweigert die Bun* 
desrepublik, der Staat der westdeutschen 
Imperialisten, bis heute. 

besiegte Deutschland weiterhin die Verpflichtung 
bestand und weiter besteht, "in größtmöglichem 
Ausmaß für die Verluste und die Leiden, die es 
den Vereinten Nationen verursacht hat, und wofür 
das deutsche Volk seiner Verantwortung nicht 
entgehen kann, Ausgleich zu schaffen" (Potsdamer 
Abkommen. Punkt IV). Die unermeßlichen Schä-
den und Verwüstungen, die die deutsche Wehr-
macht insbesondere während ihres Vernichtung-
krieges im Osten anrichtete, sind bis heute nur 
zum weitaus kleineren Teil materiell ersetzt . Das 
Schacherangebot der westdeutschen Imperiali-
sten, für eine Freistellung von allen Zahlungen 
eine trügerische "Garantieerklärung" für die 
Grenzen Polens abzugeben, ist eine doppelte 
Infamie! 

Doch damit nicht genug. Nach diesem provoka-
torischen Vorstoß meldeten sich führende SPD-
und FDP-Politiker einschließlich des wendigen 
Demagogen Genscher bezeichnenderweise mit der 
"Kritik" zu Wort, jetzt die Frage der Reparatio-
nen bzw. der Entschadigungszahlungcn an Polen 
aufzuwerfen, sei "ungeschickt" und dafür "nicht 
der richtige Zeitpunkt" gewählt. Aus den gleichen 
Gründen sei es besser, eine Diskussion über die 
polnische Westgrenze hintanxustcllcn, um "den 
Prozeß der Einheit" nicht zu gefährden" - sprich 
die Einverleibung der DDR möglichst reibungslos 
über die Bühne zu bringen. Volle Einigkeit 
herrscht zwischen den Parteien des westdeut-
schen Imperialismus darüber, daß die Grenzen 
Polens offen sind und die Ansprüche der Opfer des 
Faschismus kaltschnäuzig ignoriert werden kön-
nen. Der Streit geht im wesentlichen darum, wie 
laut dieses hinausposaunt werden soll - entspre-
chend der unterschiedlichen Rolle, die diese Par-
teien hinsichtlich der Bindung verschiedener Be-
völkerungsteile an imperialistische Politik für das 
westdeutsche Finanzkapital haben. Das Ergebnis 
des ganzen hochgespielten Schmierentheaters war 
die von allen Fraktionen von Schwarz bis Grün 
mitgetragene Entschließung des Bonner Bunde-
stages vom 6.3.1990, in der Kernpunkte des 
westdeutschen Revanchismus bekräftigt wurden: 

Buchladen Georg! DImItroff 
Koblenzer Str.4, Frankfurt/M. 

Öffnungszeiten: 
Mittwoch bis Freitag 15.30 -18.30 Uhr, Samstag 9 -14 

Uhr, Montag/Dienstag geschlossen 

® Es wird lediglich vom "Recht des polnischen 
Volkes, in sicheren Grenzen zu leben" gespro-
chen, das "weder jetzt noch in Zukunft durch 
Gebietsansprüche in Frage gestellt" würde. 
Offensichtlich behalten sich die westdeutschen 
Imperialisten vor. darüber zu befinden, welche 
Grenzen überhaupt gemeint sind, denn von der 
Oder-Neiße- Grenze geschweige denn ihrer end-
gültigen völkerrechtlich verbindlichen Anerken-
nung ist mit keinem Wart die Rede. Mit der illu-
sions trächtigen Formel, es bestünden "keine 
Gebielsansprüche" gegenüber Polen , ist keines-
wegs ausgeschlossen, die Einverleibung polni-
scher Territorien auf kaltem Wege durch Druck 
und Erpressung durchzusetzen. Ganz abgesehen 
davon, daß solche Phrasen im Ernstfall für die 
westdeutschen Imperialisten genausowenig Be-
deutung haben wie für ihre faschistischen Vor-
gänger. 

®Mit der bekannten Formel von der "Aussöhnung 
zwischen beiden Völkern" werden Täter und 
Opfer einander gleichgesetzt. Diese steht in einer 
Linie mit der jüngsten Auslassung Kohls, "zur 
ganzen Wahrheit" gehöre auch, "daß dann mit dem 
Kriegsende unschuldigen Deutschen bei Flucht 
und Vertreibung Schreckliches zugefügt wurde" 
(Welt- Interview vom 30.3.19%). Der faschisti-
sche Überfall auf Polen.die Vcrbrcchcn von 
Ausschwitz. Sobibor. Treblinka. Majdanek sollen 

aufgerechnet und getilgt werden durch die angeb-
lichen "Vcrtreibungsverbrechen" der "anderen 

Seite" - jene historische Lüge, die besonderem 
Haß verbreitet wird, weil sie die berechtigten 
Schutz- und Vergeltungsmaßnahmen nach der 
Niederschlagung des Faschismus denunzieren soll. 
Repara tionenen und Ents chädigungszahlungen 
gegenüber Polen sind ganz in diesem Sinne für die 
Damen und Herren Abgeordneten kein Thema 
mehr. So maßen sich die Nachfolger der Tater 
heule an, die Verbrechen des Hitlerfaschismus als 
historisch erledigt hinzustellen und verlangen da« 
auch noch von dessen Opfern.. 

Nichts wäre falscher, in diesem Fetzen Papier 
irgendeine Abkehr von der revanchistischen Ziel-
selzung der Wiederherstellung Deutschlands in 
den Grenzen von 1937 oder überhaupt irgendein 
Zeichen von Friedfertigkeit sehen zu wollen. 

Es zeigte sich auch, wie sehr die westdeutschen 
Imperialisten davon profilieren, daß im ehemals 
volksdemokratischen Polen längst eine neue Aus-
beuterklasse an die Macht gekommen ist, die frü-
her von den Gefolgsleuten Chruschtschows 
repräsentiert wurde und nun zusehends von offen 
bürgerlich-reaktionären Kräften vertreten wird. 
Nach der Bundestagserklärung zeigte die polni-
sche Regierung "Erleichterung", wie sie schon im 
ganzen Verlauf der Auseinandersetzung bestrebt 
war, diese herunterzuspielen. Wenn die neue Bo-
urgeoisie Polens Grenzgarantien fordert, so ge-
schieht dies in erster Linie deswegen, weil sie ih-
re Herrschaft aufrechterhalten will. Wegen die-
ses beschränkten Klasseninteresses wird sie auch 
bereit sein, unter Druck oder für Versprechungen 
die staatliche Souveränität Polens zu verraten. 
Von dieser nach neuen DM-Krediten und Unter-
stützng für ihre Ausbeuterherrschaft schielenden 

'Clique hat das polnische Volk nichts im Kampf 
gegen den westdeutschen Imperialismus zu e r -
warten. 

Polen - ein Prüfstein! 
Der westdeutsche Imperialismus fühlt sich 

stark genug, an die Beseitigung der gerechten E r -
gebnisse des Zweiten Weltkrieges zu gehen. Cr 
ist heule wieder eine aggressive kriegstreiberi-
sche Großmacht. Fünfzig Jahre nach dem Über-
fall des Hillerfaschismus auf Polen steht heute 
das polnische Volk wieder im Visier der räuberi-
schen Ambitionen seiner Nachfolger, der west-
deutschen Imperialisten, und ist von ihrem Stre-
ben nach Revanche für die Niederlage des deut-
schen Imperialismus akut bedroht. Die zuneh-
menden offenen Attacken gegen die polnische 
Westgrenze sind Zeichen der wachsenden Kriegs-
gefahr. denn wie die Geschichte gezeigt hat. sind 
die deutschen Imperialisten durch ihre "Erfolge" 
stets noch gefräßiger und aggressiver geworden. 
Die Verteidigung der Grenzen Polens, der Kampf 
gegen jeden Versueh, ihre Berechtigung und ihre 
historische Endgültigkeit in Zweifel zu ziehen, ist 
daher eine unbedingte proletarisch- internationa-
listische Verpflichtung, ebenso wie die vorbehalt-
lose Anerkennung der bestehenden Ansprüche des 
polnischen Volkes auf Entschädigung für die 
Verbrechen des deutschen Faschismus. Es sind 
dies Prüfsteine für die Ehrlichkeit und Konse-
quenz des Kampfes gegen die "eigene" imperiali-
stische Bourgeoisie und ihre Kriegsvorbereilungen 
gegen andere Völker. 

Tod dem westdeutschen 
Imperialismus, 

Revanchismus und 
Militarismus! 

Vorliegendes Flugblatt ist ein Nachdruck des 
Artikels "Die Oder-Neiße-Grenze Ist unan-
tastbar!" des "Westberliner Kommunist" 
vom April 1990. 
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PROLETARIER AUER LANDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

August 1990 

Die unerträglichen Zustände in den westdeutschen Gefängnissen, die durch die 
revoltierenden Gefangenen ans Tageslicht gebracht wurden, sind ein Spiegelbild 
der wahren Zustände in Westdeutschland! 

"Wir sind es leid, uns 
wie Vieh behandeln zu 
lassen..." 

Die westdeutsche Bourgeoisie feiert gerade in einem ekelerregenden deutsch-chauvini-
stischen Siegesrausch die Niederlage des angeblichen "Sozialismus" in den osteuropäi-
schen Lindern und die immer weiter voranschreitende Einverleibung-der DDR^sie— 
preist immer öfter und lauter ihre kapitalistische "Ordnung" als "die beste, freieste und 
humanste Gesellschaft der Welt" und gibt vor, alles im Griff zu haben. 

Und im Sehe in werferlicht stehendie Akteure aus Politik und Wirtschaft,einer reaktio-
närer und ekelhafter als der andere: Die "Wölfe, Schweine und gemeinen Hunde der 
alten Gesellschaft", wie Marx die Kapitalisten und ihre Handlanger charakterisierte, die 
bis zum Hals im Blut stehen, die im Geld schwimmen, das sie an alten und neuen Kriegen 
verdienen, die gerade die letzten Warengeschäfte mit dem Irak abgewickelt haben. 

Und als die revoltierenden Häftlinge in Fuhlsbüttel und Strau bing ihre Revolte auf die 
Dächer der Gefängnisse trugen, da taten die westdeutschen Imperialisten so, als ob sie 
das nicht weiter stören würde. Aber mit etwas Gesp ür war zu bemerken, daß durch den 
Kampf der revoltierenden Gefangenen durchaus eine sehr empfindliche Stelle zu einem 
wichtigen Zeitpunkt getroffen wurde: Das Lügengebäude des westdeutschen Imperialis-
mus über seine ach so großartige Ordnung wurde dort getroffen, wo sonst kein 
Lichtstrahl hindringen darf, in den Gefängnissen! 

Hamburg Fuhlsbüttel.. 
Zuerst brach die Revolte im Hamburger Ge-

fängnis Fuhlsbüttel (genannt "Santa Fu") am 
28.5.90 aus. Dort wurden die Haftbedingungen, 
vor allem in den letzten Monaten, immer uner-
träglicher, und die Häftlinge waren es überdrüs-
sig, sich wie Vieh behandeln zu lassen. 

Es waren zu Anfang der Revolte 250 Gefange-
ne, die Teile des Gefangnishofes, Dächer und 

Trakte 5 Tage lang besetzt hielten. Sie hängten 
Transparente in deutscher und türkischer Spra-
che auf und enthüllten viertelstündlich per Mega-
phon die Zustände im Gefängnis. 

Die Solidarität der restlichen 350 Gefangenen 
von'' Santa Fu" für die Revoltierenden äußerte 
sich dadurch, daß sie diese mit Essen versorgten. 

Die kämpfenden Gefangenen forderten vor al-
lem bessere Haftbedingungen, wie Abschaffung 
der Isolationstrakte, besseres Essen, Entfernung 

Die Situation in den 
westdeutschen Gefängnissen 

60 000 Frauen und Männer sitzen in den 
Gefängnissen des westdeutschen Imperia-
lismus eingebunkert, die meisten für Delik-
te, die aus sozialer Not und Verelendung 
(sogenannte "Eigentumsdelikte") begangen 
wurden. Ein zunehmender, nicht unbeträcht-
licher Teil aber auch aus direkt politischen 
Gründen, z.B. weil sie sich für die RAF, die 
RZ eingesetzt haben, weil sie militant ge-
gen die zunehmende Faschisierung West-
deutschlands gekämpft haben, weil sie To-
talverweigerer sind, also wirklich den Kriegs-
dienst einschließlich seiner zivilen Seite 
verweigern oder weil sie ausländische Werk-
tätige sind, die auch in Westdeutschland 
nicht aufhören, gegen die Ausbeutung und 
Unterdrückung ihrer Völker durch die Impe-
rialisten zu kämpfen. 

Schikanen, Willkür, ständige physische 
und psychische Unterdrückung, eine Arbeit 
für einen Hungerlohn von höchstens sieben 

DM pro Tag ohne jegliche Rechte, stumpf-
sinnig, monoton und gefährlich, bestimmen 
den Alltag der Gefangenen In westdeut-
schen Gefängnissen. 

Viele werden durch dieses elende Leben 
in den Tod getrieben: "Selbstmord" ist die 
häufigste Todesursache von Gefangenen 
und kommt fünfmal häufiger vor als außer-
halb der Gefängnismauern. 

Die ausländischen Gefangenen müssen 
noch unter weit schlimmeren Bedingungen 
leben. Sie sind ständig den widerlichsten, 
auch körperlichen, rassistischen Angriffen 
der Schließer, der Anstaltsärzte usw. aus-
gesetzt, genauso wie alle, die in den Augen 
eines deutschen Rassisten als "minderwer-

Der westdeutsche Imperialismus hat nicht alles im Griff -

Die gerechten Revolten in den westdeutschen 
Gefängnissen werden nicht aufhören! 
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tig" gelten, wie z.B. Juden oder Sinti und 
Roma. So wird z.B. jüdischen oder Sinti-
Gefangenen ins Gesicht geschrien, für sie 
bräuchte man eh nur Gas, so werden z.B. 
afrikanische Gefangene in der Regel als 
"Nigger" beschimpft und auch mehr, öfter 
und zusätzlich noch mit rassistischer Bru-
talität eines deutschen Beamten geprügelt 

Die ausländischen Gefangenen, die in 
Abschiebehaft sitzen, entweder weil sie 
Opfer oder Gegner reaktionärer oder fa-
schistischer Regimes wie in der Türkei, 
Iran, Sri Lanka oder Libanon sind, oder weil 
sie gegen die Ausiändergesetze verstoßen 
haben, sind unter besonders unerträgli-
chen Haftbedingungen eingekerkert Sie 
sitzen meist in strenger Isoiationshaft und 
haben tagtäglich die Drohung vor Augen, 
jederzeit an ihre Henker und Folterer in 
ihren Heimatländern abgeschoben zu wer-
den. 

Es gibt eine Reihe völlig "rechtmäßiger" 
bürokratischer Schikanen gegen ausländi-
sche Gefangene. So ist es z.B. gang und 
gäbe, daß ihre Post von draußen Wochen 
länger "unterwegs" ist als bei den deut-
schen Gefangenen, oft wird sie gar nicht 
ausgehändigt, weil sie angeblich von den 
Gefängiszensoren nicht übersetzt werden 
kann. Einem Hafturlaub muß die Auslän-
derbehörde zustimmen, Ausbildung und 
Umschulung werden ihnen verweigert, weil 
sie eben Ausländer sind. Diese Liste könn-
te man noch um viele Schikanen und Un-
terdrückungsmaßnahmen erweitern. 

Fügt sich ein Gefangener, egal ob es ein 
politischer oder ein sozialer Gefangener 
ist, nicht in diese "Ordnung" ein, ja ver-
sucht er gar, dagegen anzukämpfen, so 
versuchen die Herrschenden, ihn mit den 
verschiedensten Unterdrückungsmethoden 
niederzumachen. Da gibt es auf der einen 
Seite die Psychopharmaka, mit denen diese 
Gefangenen gespritzt werden, um sie "ru-
higzustellen", andererseits die Hochsicher-
heitstrakte und die Bunker (völlig kahle, 
von oben bis unten gekachelte, leere Dun-
kelzellen), In die sie oft über längere Zeit 
reingesteckt werden, um sie kleinzukrie-
gen. 

Bei Hungerstreiks der Gefangenen aus 
der RAF wendet diewestdeutsche Bourge-
oisie in ihren Gefängnissen häufig Zwangs-
ernährung als Foltermethode an, um die 
Hungerstreikenden zumAufgeben zu zwin-
gen. 

Diese Zustände verschlechtern sich in ra-
sendem Tempo, die Methoden der Unter-
drückung nehmen immer mehr zu. Doch 
die nicht geringe Zahl von revolutionären 
und fortschrittlichen Gefangenen übt einen 
nicht zu unterschätzenden Einfluß auf die 
aus Not und Elend zu sozialen Gefange-
nen gewordenen aus. Gerade auch durch 
diesen Einfluß beteiligen sich viele der so-
zialen Gefangenenen am Kampf um bes-
sere Haftbedingungen, am Kampf gegen 
das Gefängnissystem der Bourgeoisie. 

der Sichtblenden von den Fenstern usw., sowie 
das Ausbleiben von Repressalien gegen die Teil-
nehmer der Revolte. 

Mit welchem Haß, mit welchem Mut und auch 
welcher Militanz diese Revolte zeitweilig geführt 
wurde, zeigt vor allein der Kampf an ihrem letzten 
Tag. Als durch falsche Versprechungen des so-
zialdemokratischen Justizsenators Curilla die 
Mehrheit der Gefangenen zurück in ihre Zellen 
gegangen waren, wallten am 1.6.90 ca. 80 "Schlie-
ßer" in voller Mbntur, mit Helmen, Schildern und 
Schlagstöcken bewaffnet und begleitet durch einen 
MEK-Tpipp der Polizei die Gefängnisdächer 
stürmen. 

Ungefähr SO Gefangene verbarrikadierten sich 
und kämpften 4 Stunden lang erfolgreich gegen 
die "Schließer" und den MEK-Trupp, bewarfen 
mit Eisenstangen und Gläsern den Kontrollraum 
des Gefängnisses. 

Curilla selbst kennzeichnete später die Situation 
so: "Es sah so aus, als ob nicht einmal mehr die 
Zentrale gehalten werdenkönnte." 

Nach der Niederschlagung der Revolte wurden 
natürlich keinerlei Zusagen des Justizsenators und 
der Gefangnisleitung angehalten, viele sogenann-
te "Rädelsführer" wurden in andere Gefängnisse 
verschleppt, die Haftbedingungen in ' ' Santa Fu'' 
verschärft und gegen die Beteiligten Ermittlungs-
verfahren eingeleitet. 

...Frankfurt-Preungesheim... 
Die zweite Revolte ereignete sichim Gefängnis 

Frankfurt-Preungesheim. Dort sind 80% der Häft-
linge aus anderen Lindem, sie werden ständig 
durch rassistische Maßnahmen der Gefängnislei-
tung schikaniert und gedemütigt. Außerdem ist 
das Männergefängnis ständig überfüllt und da-
durch werden die Haftbedingungen noch uner-
träglicher. 

Seit Monaten schon versuchten die Gefangenen 
eine Änderung ihrer elenden Haftbedingungen zu 
erreichen. Als sich im März 1990 ein kolumbiani-
scher Gefangener das Leben nahm, bildete sich 
ein illegaler Gefangenenrat, der in einer Protester-
klärung vor allem die Verbesserung der Haftbe-
dingungen forderte, sichaberauchmit den sozia-
len Hintergründen der Gefangenschaft des toten 
Kolumbianers befaßte. Sofort versuchte die Ge-
fangnisleitung diese Organisierung zu zerschla-
gen, durch Zellenrazzien und "Filzen" der Ge-
fangenen, was jedochnicht gelang. 

Im Anschluß, aber auch schon 
während einer Kundgebung vor 
dem Gefängnis am 9.6.90, moti-
viert durch die Kundgebung, war 
das Maß für die Gefangenen voll. 
Einige von ihnen rebellierten gegen 
die unerträglichen Haftbedingun-
gen. Sie hängten ein Transparent 
aus den Fenstern und warfen bren-
nende Zeitungenhinaus. 

Die Revolte breitete sich schnell 
aus. Es hämmerten hunderte von 
ausländischen und deutschen Ge-
fangenen, mit allem, was möglich 
ist, gegen die Gitterfenster und 
Türen; sämtliche Scheiben der to-
talüberwachten und dadurch be-
sonders verhaßten Freizeiträume 
gingen zu Bruch. 

"Schluß mit der rassistischen 
Behandlung durch die 

Schließer!" 
Aus Solidarität mit den kämpfenden Gefange-

nen im Männergefängnis verweigerten gefangene 
Frauen im Frauengefängnis Preungesheim am 
12.6.90 das Essea Am 14.6.90 gingen ca. 120 
Männer gemeinsam in den Hungerstreik für ihre 
Forderungen. 

Die Gefangenen in Preungesheim kämpfen vor 
allem für bessere Haftbedingungen, wie Schlie-
ßung der Bunkerzellen, die Beseitigung der Be-
tonsichtblenden und der Milchglasscheiben usw. 
sowie auch für die Freilassung der haftunfähigen 
Gefangenen. Besonders hervorheben wollen wir, 
daß sie offensichtlich auch den ganz besonders 
wichtigen antirassistischen Kampf führen, was 
de Forderung'' Schluß mit der rassistischen Be-
handlung durch die Schließer" zeigt 

... Straubing 
Auch in Straubing hatten sich die Gefangenen 

schon wochenlang vor der Revolte gegen die un-
erträglichen Haftbedingungen gewehrt Sie plan-
ten offensichtlich einen Streik und hatten dafür 
schon 500 Flugblätter illegal hergestellt Aller-
dings flog alles auf und die vermeintlichen 
"Rädelsführer" wurden in andere Gefängnisse 
verschleppt 

Doch die Gefangenen ließen sich dadurchnicht 
entmutigen. Am 2.7.90 besetzten ISO Gefangene 
ein Teil des Gefängnisses. Dies spornte auch 
andere Häftlinge an, sich am Kampf zu beteiligen, 
und die verhaßten "Schließer" wurden von die-
sen mit Essensresten und Gläsern beworfen. Es 
wurden Forderungen nach besseren Haftbedin-
gungen ähnlich wie in Fuhlsbüttel und Preunges-
heim aufgestellt 

Nur unter Einsatz der Polizei gelang es nach 13 
Stunden, die Revolte zu beenden. Danach wurden 
die Haftbedingungen für die Gefangenen, die 
gekämpft hatten, noch weiter verschärft 

Auch durch diese weiteren Unterdrückungs-
maßnahmenschafftenesdieHerrschendennicht, 
den unermüdlichen Kampfgeist der Straubinger 
kämpfendenGefangenenzu vernichten. 

Am Z8.90 brach erneut eine Revolte aus. Es 
besetzten etwa 100 Gefangene einige Dächer des 

Hamburg Fuhlsbüttel, 30.5.1990 
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Gefängnisses, um weiter für die Verbesserung 
ihrer Haftbedingungen zu kämpfen. Auch dies-
mal wußten sich die Herrschenden nicht anders zu 
helfen, als durch den Einsatz der Polizei Es gab 5 
verletzte Gefangene und einen verletzten Polizi-
sten bei der Erstürmung der Dächer durch die 
Polizei 

Bewußte Solidarität ist eine 
unentbehrliche Waffe auch im 
Kampf gegen das Gefangnis-

system des westdeutschen 
Imperialismus 

Der Kampf im Gefängnis Preungesheim hat es 
gezeigt - ohne die Solidarität, ohne ein enges 
Bündnis zwischen deutschen und ausländischen 
Gefangenen ist ein wirkungsvoller Kampf für 
bessere Haftbedingungen und gegendas Gefäng-
nissystem des westdeutschen Imperialismus nicht 
wirklich möglich. 

Er hat weiter gezeigt, das ein solches Bündnis 
nur herzustellen ist im gemeinsamen Kampf ge-
gen die rassistische und deutsch-chauvinistische 

Unterdrückung der ausländischen Gefangenen 
durch die "Schließer" und durch den Kampf 
gegen den Rassismus, die deutsche Überheblich-
keit in den Köpfen der deutschen Gefangenen. 

Genauso wichtig für den Kampf in den Gefäng-
nissen ist das engste Bündnis zwischen politi-
schen und sozialen Gefangenen, die echte Solida-
rität, die davon bestimmt sein muß, daß die revo-
lutionären und fortschrittlichen Gefangenen den 
aus Not und Elend im Gefängnis eingekerkerten, 
mit aller Kraft ihr Wissen, ihre Kenntnisse und 
Erfahrungen vermitteln, aber auch die reaktionä-
ren, falschen Vorstellungen bei den sozialen 
Gefangenen bekämpfen, um sie für den Kampf 
gegen den Kapitalismus zu gewinnen, daß sie sich 
kraft ihrer Erfahrung, ihres Bewußtseins an die 
vorderste Front eines jeden gerechten Kampfes in 
denGefängnissen stellen, nicht überheblich wer-
den dürfen, sondern offen sein müssen gegenüber 
den durchaus vorhandenen wichtigen Erfahrun-
gen und positiven Vorstellungen der sozialen 
Gefangenen, um so von diesen zu lernen. 

Die Solidarität mit den kämpfenden Gefange-
nen ist ein Maßstab für die Reife der revolutionä-
ren Bewegung eines jeden Landes - das gilt auch 
heute für Westdeutschland. 

Eine solche Solidarität bedeutet für die nicht 
eingekerkerten Kommunisten und Revolutionäre 
in Westdeutschland, gemäß ihren Kräften alle 

Die ungebrochene 
Tradition 

f ( 
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zerschlagen! 

•E 

gerechten Kämpfe der Gefangenen zu unterstüt-
zen, sowohl propagandistischals auchpraktisch, 

Die wesentlichste Funktion der Gefängnisse im Kapitalismus -
ein Unterdrückungsinstrument der Bourgeoisie zur Aufrechterhaltung ihrer 

Klassenherrschaft 

"Kriminalität"- mit diesem Begriff wird 
bei den Werktätigen vom Kindesalter an ein 
Bild erzeugt, das die Gefängnisse im 
Kapitalismus so darstellt, als würden dort nur 
die übelsten Räuber und Mörder reingesteckt. 
Von Kind auf wird der Bevölkerung 
eingehämmert, daß die Gefängnisse zum Schutz 
der alten Oma, der Kinder und des kleinen 
Mannes da sind. Und die bürgerliche Presse 
berichtet hauptsächlich über jene Delikte und 
ist vor allem dabei, dieProzesse auszuschmüc-
ken, die dieser lügnerischen Propaganda den 
Anschein von Wahrheit geben. 

In Wirklichkeit machen Mord etc. nur den 
weitaus kleinsten Teil der Delikte aus, wäh-
rend in Wahrheit wegen sogenannter' 'Eigen-
tumsdelikte" die meisten der Gefangenen in 
westdeutschen Knasten einsitzen. Denn Not 
und Elend eines nicht unerheblichen Teils der 
Bevölkerung treibt viele dazu, sichso wichti-
ge Grundlebensmittel wie Essen, Schuhe, 
Kleider oder auch andere angepriesene Ge-
genstände "illegal" zu besorgen. 

Also dienen heute die Gefängnisse vor allem 
dazu, diese Schicht "aus dem Verkehr" zu 
ziehen und damit allen anderen, die sichüber-
legen, dasselbe auch zu versuchen, zu zeigen: 
' 'Laß lieber die Finger davon, sonst geht's dir 
genauso!". 

Aber die auf lange Sicht gesehen grundle-
gende Funktion der Gefängnisse liegt auf 
einem Gebiet, das erst dann deutlich sichtbar 
wird, wenn sich große Klassenkämpfe wie 
Massendemonstrationen, große Streiks usw. 
ereignenund sich die Gefängnisse füllen mit 

all denen, die es gewagt haben, die Unantastbar-
keit dieses Unterdrückerstaates, ja die herrschen-
de Ordnimg des Privateigentums anzugreifen. 

Die eigentliche Funktion der Gefängnisse, wie 
der ganzen Justiz, der Polizei bis hin zur Armee, 
ist es, als Instrument zur Aufrechterhaltung der 
Klassenherrschaft der Kapitalisten zu dienen. 

So sind die Gefängnisse gerade in Zeiten derre-
volutionären Gärung ein wichtiges Mittel für die 
Bourgeoisie im Kampf gegen die revolutionäre 
Bewegung, die ihre Herrschaft bedroht, indem sie 
ihr die besten Kämpferinnen und Kämpfer entrei-
ßen und in die Gefängnisse stecken will, um so die 
Bewegung führerlos zu machen. Oder indem tau-
sende von Revolutionären eingekerkert werden, 
um die revolutionäre Bewegung dadurch - und 
unterstützend durch Polizeiterror - gänzlich zu 
zerschlagen. 

So saßen z.B. gegen Ende der Weimarer Repu-
blik, in einer Zeit heftiger Klassenkämpfe, über 
8 000 politische Gefangene in den Knästen, dar-
unter ein Großteil Mitglieder des "Rotfrcmt-Käinp-
ferbundes". 

Damals war es für die klassenbewußten Arbeite-
rinnen und Arbeiter natürlich viel einfacher, den 
kaum verhüllten wahren Charakter der Gefäng-
nisse anhand ihrer eigenen Erfahrungen und mit 
Hilfe der kommunistischen Propaganda zu erken-
nen, und so wuchs die "Rote Hilfe", eine Mas-
senorganisation, die die Unterstützung der Opfer 
des internationalen Klassenkampfs organisierte, 
bis 1932 auf über eine Million Mitglieder. 

Gerade in der Nazi-2t it hat sich in klarster und 
brutalster Weise gezeigt, wozu der Staatsapparat 

der Bourgeoisie, ihr Unterdrückungs- und Ver-
folgungsapparat mit seinen Gefängnissen, Zuck-
hausem, KZs und Vernichtungslagern dient: zur 
Liquidierung der Arbeiterbewegung, zur Aus-
schaltung aller Kritiker, zur Vernichtung ande-
rer Völker. Das war kein "Ausrutscher", son-
dern zeigte das Wesen des Imperialismus nur 
besonders krass. 

• f r - f r - f r 

Auch heute kann man die entscheidende Funk-
tion der westdeutschen Gefängnisse sehen, wenn 
man sich folgendes verdeutlicht: 

• Nach Ermittlungsverfahren gegen zehntau-
sende von KPD-Mitgliedern sowie 250 000 mit-
telbar betroffene Personen wurden bereits in 
den fünfziger Jahren tausende von Kommuni-
sten eingekerkert, um den Widerstand gegen 
die Schaffung einer neuen imperialistischen, 
westdeutschen Armee zu brechen. 

• Seit Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre 
bis heute dienen westdeutschen Gefängnisse 
verstärkt dazu, die bestehenden ersten, kleinen 
Ansätze des revolutionären Kampf es gegen die 
Herrschaft des Kapitalismus schon im Keim zu 
ersticken, indem über 100 Revolutionäre, Anti-
faschisten und Antimilitaristen eingekerkert und 
mittels Hochsicherheitstrakten, Isolationshaft, 
Zwangsernährung und mit deutscher Gründ-
lichkeit "behandelt", ja sogar ge"selbstmordet" 
werden, wie in Stammheim 1977. Dadurch soll 
allen anderen, die anfangen wollen oder schon' 
angefangen haben, gegen dieses verhaßte, ver-
faulende kapitalistische System zu kämpfen, 
gezeigt werden, daß mit ihnen dasselbe ge-
schieht, wenn sie den Kampf nicht aufgeben. 
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Zur Diskussion gestellt: 

Die Problematik der Losung "Für eine Gesellschaft ohne Knaste' 

in den Publikationen, die sich mit dem Kampf der 
Gefangenen beschäftigen, findet sich oft die Lo-
sung: "Für eine Gesellschaft ohne Knäste". 

Wir sagen es offen: Die Losung ist glatt, allzu glatt 
Das geht in Richtung "Friede, Freundschaft, Eierku-
chen". 

Auf den ersten Blick scheint es, kann nichts dage-
gen eingewendet werden: Denn unser Ziel als kom-
munistische Organisation ist selbstverständlich der 
Kommunismus. Ein Merkmal dieser Gesellschaft ist 
In der Tat, daß nun kein Staat, also auch keine 
Gefängnisse mehr existieren. Wobei allerdings die 
Tatsache, daß keine Gefängnisse mehr existieren, 
nur eins unter verschiedenen, wesentlicheren Merk-
malen dieser Gesellschaft ist. Der Kommunismus, 
das ist eine Gesellschaft, In der nach langwierigen 
Klassenkämpfen mehrerer Generationen schließ-
lich die Existenz jeglicher verschiedener Klassen be-
seitigt ist. Es lohnt sich, kurz einige Merkmale dieser 
Gesellschaft in Erinnerung zu rufen: 

"...Eine allgemeine Charakteristik der kommu-
nistischen Gesellschaft haben Marx, Engels und 
Lenin In Ihren Werken gegeben. 

Will man in alier Kürze die Anatomie der kom-
munistischen Gesellschaft skizzieren, sowlrd das 
eine Gesellschaft sein: a) in der es kein Privatei-
gentum an Produktionsinstrumenten und -mitteln, 
sondern nur gesellschaftliches, kollektives Eigen-
tum an ihnen geben wird; b) in der es keine 
Klassen und keine Staatsmacht, sondern Schaf-
fende der Industrie und der Landwirtschaft geben 
wird, die sich als eine freie Assoziation der Werk-
tätigen wirtschaftlich selbst verwalten weiden; c) 
In der die Volkswirtschaft, nach einem Plan orga-
nisiert, auf der höchstentwickelten Technik so-
wohl in der Industrie als auch in der Landwirtschaft 
basieren wird; d) in der es keinen Gegensatz 
zwischen Stadt und Land, zwischen Industrie und 
Landwirtschaft geben wird; e) in der man die 
Produkte nach dem Prinzip der alten französi-
schen Kommunisten verteilen wird: "Jeder nach 
seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürf-
nissen"; f) in der Wissenschaft und Kunst sich 
unter so günstigen Verhältnissen entwickeln 
werden, daß sie zur voiien Blüte gelangen wer-
den; g) in der die Persönlichkeit, befreit von der 
Sorge um das Stück Brot und von der Notwendig-
keit, sich an die "Mächtigen dieser Welt" anzu-
passen, wirklich frei sein wird. 

Und so weiter und so fort." 
(J. W. Stalin, "Unterredung mit derersten amerikani-
schen Albeiterdelegation", 1927, Werke Bd. 10, S. 
118f.) 

Für eine solche Gesellschaft kämpfen wir in der Tat, 
das ist unser eigentliches Ziel 

Und in einer solchen Gesellschaft wird es "keine 
Knäste", keine Gefängnisse und Zuchthäuser mehr 
geben. 

Doch diese Losung "Für eine Gesellschaft ohne 
Knäste" wird eben gerade da falsch, wo mit dieser 

' Losung die Aufgaben auf dem W*g zu diesem Ziel 
verdunkelt werden. 

Denn zuerst einmal muß diese Gesellschaft von 
unten nach oben umgewälzt werden, die Ausbeuter 
und Unterdrücker, die Kriegstreiber, die kleinen und 
großen mit diesem System verbundenen Verbrecher -
sie alie gehören unterdrückt. Und da wird es ohne 
Gefängnisse noch jahrzehntelang nicht abgehen. 

Kleber, zu bestellen bei Buchladen Georgi Dimltroff 

Rote Richterinnen und Richterwerden 
nach dem Stuiz des Kapitalismus den 

Klassenfeind verurteilen] 

Revolution, das ist ein hartesWort, ein blutiges Wort, 
wenn es ernst genommen wird. Es heißt, daß die 
ehemals unterdrückte Klasse, die Arbeiterklasse und 
ihre Verbündeten nun mit Hilfe von Waffengewalt, mit 
Hilfe auch von Gefängnissen ihre Macht, ihre Diktatur 
des Proletariats erkämpft und aufrecht erhält, stärkt 
und ausbaut. 

"Freiheit für.alie Gefangenen" und auch "Freiheit 
für alie politischen Gefangenen" - das sind ebenfalls 
zwei Losungen, die sich öfters finden lassen. 

Es ist klar, daß die große Zahl der in den Gefäng-
nissen des westdeutschen Imperialismus Einsitzen-
den , 80 bis 90 Prozent im Grunde Opfer des brutalen 
Existenzkampfes im Kapitalismus sind, die wegen 
Eigentumsdelikten und ähnlichem in brutalster Wei-
se "bestraft" weiden. 

Im Zuge einer:sozialistischen Revolution werden 
sich die Organe der Diktatur des Proletariats, wo-
möglich in enger. Zusammenarbeit mit revolutionä-
ren Räten in den Gefängnissen, hier in revolutionä-
rer Weise Klarheit verschaffen und die Gefängnisse 
weitgehend leeren, denn es ist eh Platz nötig für die 
großen Herren und Damen, die oberen Zehntau-' 
send, die Monopolisten, Militaristen, Geheimdienst-
ler usw. 

Aber es wäre unsinnig, die Augen davor zu ver-
schließen, daß ein kleiner Teil der heute inhaftierten 
Gefangenen zutiefst konterrevolutionär und mit dem 
westdeutschen Imperialismus verbunden ist. Dieser 
Teil darf keinesfalls mit einer so fauien Losung wie 
"Freiheit für alle Gefangenen" erfaßt werden. Denn 
es sitzen auch • mehr oder minder zufällig, aber 
immerhin-ein Mafiaboß, ein Waffenschieber (der zu 
große Konkurrenz bedeutete), ein Berufskiller, ein 
Herr Imhausen (der zu offensichtlich Giftgasfabriken 
exportierte) und ähnliche Herrschaften. 

Auch die Losung: "Freiheit für alie politischen Ge-
fangenen" ist ungenau und schwammig. Haben wir 
denn etwas dagegen, wenn dieser Staat - unter dem 
Druck der internationalen antifaschistischen Kräfte 
und unter dem Druckimeigenen Land- zum Beispiel 
Leute wie M. Kühnen und andere von der FAP, die 
direkt bei Mord und Totschlag gefaßt wurden, ins 
Gefängnis stecken muß? Im Gegenteil, sind sie nicht 
viel zu kurze Zeit dort? Ja, auch das sind "politische 
Gefangene", eben Nazis. 

Und auch verurteilte alte Nazis, sind "politische 
Gefangene". Und wenn sie nicht eh auf "Bewäh-
rung" ihre Pension verzehren, sondern ausnahms-
weise einmal ihre sowieso viel zu niedrige Strafe 
absitzen müssen, dann ist das natürlich gut und nicht 
schiecht. 

i t i t i t 

Worauf es ankommt, ist unserer Meinung nach, 
das große Ziel der klassenlosen Gesellschaft, des 
Kommunismus mit der zentralen Aufgabe der sozia-
listischen Revolution, der Durchführung der bewaff-
neten Kämpfe der Arbeiterklasse und ihrer Verbün-
deten und der Errichtung der Diktatur des Proleta-
riats, der sozialistischen Demokratie zu verbinden. 
Es gilt beim Kampf gegen die reaktionären Repres-
sionen in den Gefängnissen vor aliem Klarheit über 
die großen grundlegenden Aufgaben der sozialisti-
schen Revolution zu schaffen. 

Leserbriefe bitte an unten genannte Adresse 

wobei diese Unterstützung nicht bedeutet, vorbe-
haltlos auch die falschen Vorstellungen der 
Kämpfenden zu unterstützen, sondern diese soli-
darisch zu kritisieren. 

Eine solche Solidarität bedeutet auch eine revo-
lutionäre Debatte über die grundlegenden Fragen 
der Revolution zwischen" "drinnen" * und" "drau-
ßen" in Gang zubringen, in dieser Debatte von-
einander zu lernen, um die zentralen Fragen der 
proletarischen Revolution zu lösen. 

Die fortschrittlichen, ja geschweige denn die 
revolutionären Teile der Arbeiteridasse kön-
nen sich nicht vorwärtsentwickeln, ohne die 
Zustände in den Gefängnissen des westdeut-
schen Imperialismus aus dem Dunkeln ans 
Licht zu bringen, ohne mit wärmster Sympa-
thie die gerechten Kämpfe der Gefangenen zu 
unterstützen, ohne wirkliche Solidarität mit 
den kämpfenden Gefangenen. 

Der Kampf für die Zerschlagung dieses ver-
faulenden Staatsapparates schließt unbedingt 
den Kampf gegen das ganze System der Ge-
fängnisse und Zuchthäuser mit ein. 

Der Kampf der revolutionären, kommuni-
stisch orientierten Arbeiterklasse schließt den 
Kampf für die Diktatur des Proletariats mit 
ein, schließt den Kampf dafür ein, daß wirk-
lich die Richtigen von Roten Richtern abgeur-
teilt und bestraft werden, die Mörder, die den 
Krieg vorbereiten, die kapitalistischen Ver-
brecher, die den Arbeitern täglich den Mehr-
wert in den Fabriken abpressen, das ganze 
Ausbeutergesindel und ihre konterrevolutio-
nären Helfer! 

Die Flugblätter von "Gegen die Strömung" 
erscheinen monatlich. Sie können gegen 
Portoerstattung bestellt werden bei: 

Buchladen 
Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str.4, Frankfurt/M. 
Öffnungszelten: 

Mittwoch bis Freitag 15.30 -18.30 Uhr, 
Samstag 9 -14 Uhr 

Montag/Dienstag geschlossen 

Leserbriefe, Anregungen, Vorschläge 
Kritiken bitte an: 

und 

W. Hofmann 
Homburger Landstraße 52 
6000 Frankfurt/Main 
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Aus Flugblatt 1/1991 

Schlaglichter zu den 
"deutschen 

Zuständen" 1990: 
Verstärkter 

Nationalismus und 
Rassismus 

• Deutsche Zustände 1990, das heißt: Schän-
dung jüdischer Friedhöfe, allein innerhalb weniger 
Wochen in Hechingen, Ihringen, Kusterdingen, Tü-
bingen, Stuttgart-Bad Cannstadt, Hannover. Grab-
steine wurden umgestürzt und zerstört, Hakenkreu-
ze und andere Nazi-Parolen wurden geschmiert. 
Allein in Baden-Württemberg wurden 1990 schon 
zwölf jüdische Friedhöfe und Gedenkstätten geschän-
det. 
• Deutsche Zustände 1990, das heißt: Ver-
schärfung der "Ausländergesetze" mit drastischen 
Beschränkungen der Einreise- und Aufenthaltsge-
nehmigungen, des Nachzugs von Kindern, mit einem 
weitgehenden politischen Betätigungsverbot 
• Deutsche Zustände 1990, das heißt: Bran-
danschläge auf Asylantenunterkünfte, Ausländer-
Wohnheime, Überfälle und Mordanschläge von fa-
schistischen Skinheads auf ausländische Jugendli-
che 
• Deutsche Zustände 1990, das heißt: rassisti-
sche Witze und Hetzparolen in den Zeitungen und an 
den Stammtischen, Nazi-Computerspiele auf Schul-
höfen mit der Aufforderung zur"Vergasung von Juden 
und Türken". Ein Landesanwalt Ritter in Bayern, 
zuständig für "Ausländerfragen und Asylverfahren" 
darf ungestraft gegen eine "anrückende Menschen-
flut" von Asylanten hetzen, die er mit einem "Heu-
schreckenschwarm" vergleicht, der überall "eine 
Wüste hinterläßf. 
• Deutsche Zustände 1990, das heißt: Unter-
bringung von Asylanten in menschenunwürdigen Ba-
racken, in Zelten, in Wohncontainern und eingezäun-
ten "Sammellagern", das heißt Beschränkung oder 
Verweigerung der medizinischen Behandlung bei 
Krankheit. Sozialhilfeleistungen werden z.B. in Bay-
ern gekürzt, weil für Ausländer kein Bedarf für die 
"Teilnahme am kulturellen Leben und Beziehungen 
zur Umweif bestehe. 
• Deutsche Zustände 1990, das heißt: Groß-
razzien gegen Roma und Sinti, wie zum Beispiel im 
April in Köln, als 1200 Polizisten 150 Roma überfielen 
und in einersiebenstündigen Aktion deren Unterkünf-
te durchsuchten und persönliches Eigentum als an-
gebliches "Diebesguf beschlagnahmten. 
• Deutsche Zustände 1990, das heißt: täglich 
Abschiebung von Asylbewerbern, so z.B. in Baden-
Württemberg allein 892 Asylanten in den ersten acht 
Monaten des Jahres. Bundesgrenzschutztruppen 
werden zunehmend in anderen Ländern eingesetzt 
(wie beispielsweise in Nigeria, Ghana und Sudan), 
um von vornherein die Einreise und Antragstellung 
von möglichen Asylbewerbern zu verhindern. 

• Deutsche Zustände 1990,das heißt: Pogrom-
stimmung wie z.B. in Lebach, wo örtliche Politiker 
Kundgebungen der einheimischen Bevölkerung ge-
gen ein so beschimpftes "Zigeunerlager" organisier-
ten. Geschäftsleute des Ortes schlössen aus Protest 
gegen die Roma ihre Läden und brachten Schilder an 
mit der Aufschrift "Einzelhandel gegen Zigeunerla-
ger". 
Schon diese wenigen herausgegriffenen Beispiele 
lassen das erschreckende Ausmaß ahnen, das natio-
nalistisch-chauvinistische und rassistische Übergrif-
fe bereits angenommen haben. Die Propagandisten 
des westdeutschen Imperialismus verspritzen ihr 
chauvinistisches Gift, wo sie nur können, um so eine 
angebliche Interessenseinheit der Werktätigen mit 
den eigenen Ausbeutern gegen die "Überfremdung" 
zu konstruieren. Dieser Chauvinismus, die 
Überheblichkeit gegenüber den anderen Völkern ist 
ein tödliches Gift, das jegliche revolutionäre Entwick-
lung unmöglich macht! 

Tör cfe oäefeteo 
1000 Mure.." 

Originalton Helmut Kohl: 
"Und ich hoffe, für die nächsten 1000 

Jahre kommt nie wieder ein Zustand, daß 
man über eine solche Frage einer Teilung 
unseres Vaterlandes reden muß" (taz7.8.90) 

Immer unverhohlener wird wieder mit ei-
nem 1000-jährigen Deutschland geprahlt 
und gedroht. Und es ist schon kennzeich-
nend für den Erfolg der chauvinistischen 
Medienkampagne, daß sich trotz der ganz 
offensichtlichen historischen Parallele der 
Kanzler des westdeutschen Imperialismus 
ungeniert vor die Weltpresse hinstellen kann, 
ohne daß es in Westdeutschland zu merkba-
ren Protesten kommt. 
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Aus Flugblatt 1/1991 

NeonazbMorde in Göttingen und Hachenburgl 
Zerschlagt die Nazi-Banden! 

Ausländerfeindliche und antisemitische 
Schmierereien, gewaltsame Übergriffe der neo-
nazistischen Skinheads auf Kollegen und 
Kolleginnen aus anderen Ländern, auf Asyl-
bewerberunterkünfte und Jugendzentren sind 
schon längst an der Tagesordnung. Mit der 
offenen ErmordungzweierJugendlicherdurch 
Skinheads um die Jahreswende erlebte diese 
Entwicklung einen vorläufigen Höhepunkt 
* Am Abend des 28. Dezember 1990 wurde 
in Hachenburg im Westerwald der 18jährige 
Kurde Nihat Yusufoglu von sechs Skinheads 
überfallen, er starban den Folgen von Messer-
stichen In den Rücken. Bereits tagelang zuvor 
war die Familie Yusufoglu, die vor der Verfol-
gung In der Türkei geflüchtet war und politi-
sches Asyl in Westdeutschland beantragt hatte, 
durch Steinwürfe terrorisiert worden. 
* in der Neujahrsnacht wurde In Rosdorf bei 
Göttingen der 21jährige Alexander Selchow 
von faschistischen Skinheads niedergestochen, 
er erlag Im Kran kenhaus seinen Verletzungen. 
In der gleichen Nacht wurden im Raum Göttin-
gen wettere Passanten von Rechtsextremi-
sten überfallen und verletzt Der Mörder kommt 
aus dem Kreis der "Leibwache" des FAP-
Funktionärs Polacek in Mackenrode, der wie-
derholt Morddrohungen gegen Antifaschisten 
ausstieß und In seinem Haus ein Ausbildungs-
zentrum für Neonazis betreibt. 

Dies waren nicht die ersten faschistischen Morde 
in Westdeutschland: Erinnert sei nur an den 
Kollegen Ramazan Ava aus der Türkei, der bereits 
1985 in Hamburg von Skinheads zu Tode geprü-
gelt wurdet 

In Göttingen und Hachenburg formierten sich 
in den darauffolgenden Tagen Proteste und 
Demonstrationen gegen die Neonazi-Morde. Dies 
ist ein richtiger und wichtiger Schritt Doch herrscht 
bei vielen ehrlich empörten Menschen noch die 
Vorstellung vor, im Kampf gegen die Faschisten 
könne man sich auf den Staatsapparat und seine 
Organe stützen. 

Diese verhängnisvolle Vorstellung führt jedoch 
in eine Sackgasse. Sie ignoriert nämlich, daß die 
Faschisierung von diesem Staatsapparat selbst 
ausgeht daß er es vor allem ist, der die demokra-
tischen Rechte immer weiter einschränkt, Aus-
länderhetze betreibt usw. Es ist dieser Staatsap-
parat der westdeutschen Imperialisten, der die 
verschiedensten Neonazi-Banden nicht nur nicht 
wirklich verfolgt, sondern diese Banden selbst 
hervorbringt, nährt und unterstützt 

Darum heißt es, die Selbsthilfe gegen die 
Faschisten zu organisieren. Die Ankündigung 
von Qöttinger Antifaschisten, "den Fail Poiacek" 
selbst in die Hand zu nehmen, weist den richti-
gen Weg • denn gegen die Neonazis heifen keine 
Worte, sondern nur der militante Kampf. 

Gleichzeitig muß der Karnpf gegen den west/ 
deutschen Staatsapparat urtd 5^i(ie rassisti-
sche und chauvinistische Propaganda gerich-
tet werden. Nur so können auch die verhäng-
nisvollen Illusionen in diesen Staatsapparat 
bekämpft werdenl 

Die braune Pest geht 
von diesem Staat aus! 

Die Selbsthilfe gegen 
den Faschismus organi-

sieren! 

Den Kampf der Sinti und Roma unterstützen! 

Seit dem 24. Dezember 1990 halten über 
200 Roma die Stiftskirche in Tübingen besetzt 
Sie protestierengegen ihre drohende Abschie-
bung nach Jugoslawien, Rumänien und in die 
Tschechoslowakei, wo sie Verfolgungen und 
zumTeil pogrom artigen Überfällen ausgesetzt 
sind. 

Das baden-württembergische Innenministe-
rium weigerte sich, überhaupt mit den Ronria 
zu verhandeln, Asyianträge wurden abgelehnt, 
da die Roma In ihren Herkunftsländern angeb-
lich nicht "verfolgt" würden. 

DieSituation der Roma In derTübinger Stifts-
kirche ist menschenunwürdig: Die Aufstellung 
eines Toiiettenwagens wurde von der Stadt-
verwaltung verweigert Duschen werden nicht 
zur Verfügung gestellt. Nachdem ein Ultima-
tum des Kirchengemeinderates zur Räumung 
der Kirche verstrichen ist, stellte die Gemeinde 
ihre Hilfe bei der Lieferung warmer Mahlzeiten 
ein. Die Besetzer fürchten nun eine Räumung 
- entweder durch die Polizei oder über den 

Umweg über das Gesundheitsamt, das bei 
einer lnspektion katastrophale hygienische 
Bedingungen feststellte, in den letzten Tagen 
gab es außerdem eine anonyme Bombendro-
hung gegen die in der Kirche versammelten 
Roma. 

Doch auch Soiidaritätsbekundungen gab es 
in Tübingen: Sympathiedemonstrationen, Geld-
spenden und Unterstützungen anderer Art 
Notwendig ist aber vor allem ein entschiede-
ner Kampf gegen das Gift des deutschen Chau-
vinismus und Rassismus. 

Solidarität mit den um ihre 
Bleibe in Westdeutschland 

kämpfenden Roma! 

Kampf dem deutschen 
Chauvinismus! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG / S P 

CMtlllW .>— i—Wfc.JLrnm 
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Den Kampf der Sinti und 
Roma unterstützen! 
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Ungebrochene Tradition 

des Rassismus gegen Sinti 
und Roma 
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Aus Nr. 52, 2/1991: Die reaktionäre Hetze gegen die heutige 
Antikriegsbewegung bekämpfen!, S. 32 und 34 

Angesichts der Giftgasbedrohung der Bevölkerung Israels 
durch irakische Raketen: 

Der ganz falsche Vergleich des reaktionären 
irakischen Regimes mit dem Nazi-Faschismus 

Einer der gefährlichsten und demagogischsten 
Versuche, den Kampf der US-Imperialisten und 
der "multinationalen Truppen" gegen den Irak 
zu rechtfertigen, ist die These, daß die Erfahrun-
gen im Kampf gegen Nazi-Deutschland heute 
Vorbild sein müßten zum Kampf für den Schutz 
der jüdischen Bevölkerung in Israel vor Giftgas-
angriffen des Irak. Die Tatsache, daß dieses 
Giftgas noch mit Hilfe deutscher Firmen produ-
ziert und verschossen werden kann, weckt un-
vermeidlich die Erinnerung an die millionen-
fachen Massenmorde des Nazi-Regimes an der 
jüdischen Bevölkerung mit dem Giftgas 
Zyklon B. 

Der historische Vergleich zwischen dem NS-
Regime und dem Regime im Irak ist aber in ent-
scheidender Hinsicht falsch, stellt ein Manöver 
dar, um den Massenmord der von den US-Im-
perialisten geführten Truppen an der iraki-
schen Bevölkerung zu bagatellisieren oder zu 
rechtfertigen. 

Warum ? 

Stellen wir zuerst fest: Die Angst der jüdischen 
Bevölkerung in Israel, der jüdischen Bevölke-
rung in den USA, in Frankreich, Westdeutsch-
land usw. ist keinesfalls nur eine von dem reak-
tionären israelischen Regime hochgepeitschte 
Massenhysterie. Die Überlebenden des Völker-
mordes, ihre Kinder und Enkel stehen in der Tat 
vor der unfaßbaren Situation, erneut den Tod 
durch deutsches Giftgas direkt vor Augen haben 

zu müssen. Nicht etwa die Errichtung eines pa-
lästinensischen Staates, sondern direkt die Ver-
nichtung Israels mit "nichtkonventionellen 
Waffen" ist das erklärte Ziel des reaktionären 
Regimes im Irak. Mag es Unklarheiten darüber 
geben, wieweit die militärischen Möglichkeiten 
des Irak hierfür ausreichen, diese Möglichkeit 
einfach auszuschließen, sich zu beruhigen mit 
Formeln wie "So schlimm wird es doch nicht 
kommen", wäre ganz gewiß völlig falsch. 

Daß die jüdische Bevölkerung in Israel (und 
übrigens auch die rund 700 000 arabischen Bür-
ger Israels) mit dieser realen Bedrohung ihrer 
Existenz heute leben müssen, ist nicht einfach 
das Ergebnis des Verhaltens des irakischen Re-
gimes, sondern ist vielmehr die Folge einer Po-
litik aller imperialistischen Großmächte, die 
den Nahen Osten systematisch durch Aufrü-
stung der arabischen Staaten und Israels zu ei-
nem Pulverfaß ausgebaut haben. Gerade der US-
Imperialismus und das reaktionäre Regime Is-
raels waren an diesem Prozeß der Zuspitzung 
sämtlicher Widersprüche in dieser Region we-
sentlich beteiligt: Die Besetzung der arabischen 
Gebiete seit 1967, die reaktionäre Haltung zur 
gerechten Forderung des palästinensischen Vol-
kes nach einem eigenen Staat, die Diskriminie-
rung und Unterdrückung der arabischen Bevöl-
kerung in Israel erleichterten es den reaktionär-
sten Kräften der arabischen Länder, sich zum 
angeblichen "Fürsprecher" des palästinensischen 
Volkes zu machen, massiven Antisemitismus 
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auf islamistischer Grundlage in das Bewußtsein 
der breiten Volksmassen einzugraben, und auch 
in großen Teilen der jüdischen Bevölkerung 
Israels antiarabische Gefühle fest zu verankern. 

Die Losung "Thanks, USA!" ist Ausdruck 
eines kaum überbietbaren Zynismus, der die 
arabischen Menschen, der die irakische Bevöl-
kerung angesichts der Flächenbombardements 
gegen die Zivilbevölkerung des Irak offensicht-
lich für im Bombenhagel zu vernichtende We-
sen hält. 

Daß die Bevölkerung Israels heute vor der 
Situation des Krieges steht, ist das Ergebnis der 
Politik der Schürung der Konflikte in dieser 
Region. Der Überfall des US-Imperialismus auf 
Kuwait und Irak, die Massenmorde an der iraki-
schen Zivilbevölkerung können in keiner Weise 
die "Sicherheit" in dieser Region erhöhen. Es 
handelt sich in keiner Weise um eine Aktion, 
' 'um die Sicherheit Israels'' zu garantieren, wie 
die neue Sprachregelung heißt, nachdem diese 
Operation mit den angeblichen Interessen "Ku-
waits" durch seine ganze Größenordnung eh 
nicht mehr gerechtfertigt werden konnte. 

Den Irak heute mit dem Nazi-Faschismus, die 
Rolle der USA heute mit der Rolle der USA im 
Kampf gegen Nazi-Deutschland zu vergleichen, 
ist in jeder Hinsicht absurd. 

Nazi-Deutschland war eine hochgerüstete im-
perialistische Großmacht mit weltweiten Ein-
flußgebieten, globaler Kriegsführung, mit einer 
starken hochindustrialisierten Infrastruktur im 
eigenen Land. 

Das reaktionäre irakische Regime ist dagegen, 
trotz erheblicher militärischer Aufrüstung durch 
die imperialistischen Großmächte, eine regio-
nale Macht, von seiner ganzen Infrastruktur her 
ohne die Unterstützung durch den Imperialis-
mus heute nicht lebensfähig. 

Der US-Imperialismus dagegen ist nach 1945 
diejenige Großmacht, die durch eine ganze Fülle 
von Raub- und anderen konterrevolutionären 
Kriegen die Liste der Kriegsverbrecher anführt. 
Die Krieg führte, nirgends und nirgendwo für 

Freiheit und Demokratie, sondern immer für 
reaktionäre Regimes, für Geld und Einfluß, für 
die Festigung ihrer imperialistischen Macht. Der 
US-Imperialismus ist auch die entscheidende 
Stütze, die das israelische Regime seit Jahren in 
Kriege und Konfrontationen zur Schürung der 
Krise im Nahen Osten hineintreibt. Das ist die 
Wahrheit. 

Die Perspektive sowohl für die jüdische, wie 
auch für die arabische Bevölkerung in Israel 
liegt nur in der revolutionären Verbindung mit 
den unter den arabischen reaktionären Regimes 
leidenden arabischen Volksmassen. Nur im 
gemeinsamen Kampf auch gegen den US-Impe-
rialismus und das eigene, israelische reaktionäre 
Regime kann die Situation verändert werden, 
die durch die Drohung mit dem Giftgastod her-
beigeführt wurde, die Situation, in der große 
Teile der Bevölkerung Israels die eigenen fort-
schrittlichen und revolutionären Kräfte der Frie-
densbewegung verteufeln und stattdessen das 
Heil und den Schutz ausgerechnet bei amerika-
nischen und demnächst wohl auch deutschen 
Soldaten Suchen! 

ORTE MIT DEUTSCHER BETEILIGUNG 
AN MILITÄRISCHEN 

PROJEKTEN IM IRAK 
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Aus Nr. 52, 2/1991: Die reaktionäre Hetze gegen die heutige 
Antikriegsbewegung bekämpfen!, S. 39-40 

Der Prozeß des west!deutschen Imperialismus gegen 17 
Kurdinnen und Kurden - eine weitere Verschärfung der 

Verfolgung und Unterdrückung des kurdischen 
nationalen Befreiungskampfes! 

Im Oktober 1987 holte der westdeutsche 
Imperialismus zum Schlag gegen den kurdi-
schen Befreiungskampf aus: Zahlreiche Ver-
sammlungs- und Demonstrationsverbote 
wurden verhängt, Wohnungsdurchsuchungen 
gegen vermeintliche Mitglieder der PKK (Ar-
beiterpartei Kurdistans) und anderer kurdi-
schen Organisationen wurden in Westdeutsch-
land durchgeführt. Schließlich wurden 17 
Kurdinnen und Kurden inhaftiert, gegen ins-
gesamt 19 wurde Anklage wegen "Bildung 
einer terroristischen Vereinigung" erhoben. 
Bis zum Prozeßbeginn saßen die Gefangenen 
zum Teil schon zwei Jahre lang unter beson-
ders verschärften Bedingungen in Untersu-
chungs-Haft. Es wurde eigens ein 57-Punkte-
Haftstatut erlassen. Außerdem wurden die 
Gefangenen zeitweise sogar in Fußfesseln 
gelegt. 

Die unterdrückerischen Maßnahmen in der 
U-Haft, die Trennscheibe im Gerichtssaal 
(Glaskäfig), die erstmalige Anwendung der 

"Kronzeugen"-Regelung und die rassisti-
schenDiskriminierungen gegen die Gefange-
nen während des Prozesses hängen eng zu-
sammen mit den ökonomischen, politischen 
und militärischen Interessen des West/deut-
schen Imperialismus in der Türkei. 

Denn die westldeutschen Imperialisten sind 
mit die wichtigsten Drahtzieher der Unter-
drückung und Ausbeutung derWerktätigen in 
der Türkei. Sie nehmen dort - mit zurZeit 167 
Firmen und 11% des ausländischen Kapitals 
(Spiegel, 7190) - ökonomisch und politisch 
eine dominierende Stellung ein. Mit der Sta-
tionierung der Alpha-Jets, Bundeswehr-Sol-
daten im kurdischen Teil der Türkei und jetzt 
ganz aktuell mit der Stationierung weiterer 
500 Soldaten der Bundeswehr mitsamt HAWK-
Luftabwehrraketen in Diyarbakir (200 km 
von der Grenze Iraks entfernt) verstärken die 
westl deutschen Imperialisten während des 
Golfkrieges auch zunehmend ihre militäri-
sche Rolle in der Türkei. 

Der westdeutsche Imperialismus als Weltgendarm in Aktion! 

Die westl deutschen Imperialisten sehen durch 
den sich in den letzten Jahren ausbreitenden 
bewaffneten Widerstand der Kurden in der 
Türkei die "Ruhe und Ordnung" für die 
ungestörte Ausbeutung ihrer Einflußsphären 
gefährdet. In dem Prozeß gegen die PKK in 
Westdeutschland zeigt der west/deutsche 
Imperialismus, daß er politische Kräfte, die 
in "seinen Gebieten" bewaffneten Wider-
stand leisten, insbesondere, wenn sie über 
eine Massenbasis verfügen, selbst mitverfol-

gen und verurteilen wird. Wurden mit dem 
Verbot der palästinensischen Organisatio-
nen GUPS und GUPA 1972, der Organisa-
tionen Dev-Sol und Halk Der aus der Türkei 
1983 der Kampf dieser Organisationen in-
nerhalb Westdeutschlands verfolgt, so er-
streckt sich heute die Anklage nach dem be-
rüchtigten Willkürparagraphen 129a auch 
auf angebliche Straftaten, die im Ausland 
begangen worden sein sollen. So soll über 

Fortsetzung S. 40 
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zwei angebliche Morde im Libanon verhan-
delt werden. Auch die angebliche terroristi-
sche Vereinigung soll keine inländische sein, 
sondern ihren Sitz im Libanon haben. 

Doch auch die Isolationshaft, die ganzen 
Schikanen und Diskriminierungen während 
des Prozesses konnten die Kampfkraft der 

Brutaler Polizeiensatz gegen protestierende Kurden 
Gerichtsgebäude in Celle, wo ebenfalls ein Prozeß 

kurdische Revolutionäre stattfindet 

Gefangenen nicht brechen. Sie traten im 
Oktober 1988 und im April 1989 in einen 
Hungerstreik. Sie wollten damit ihre Zusam-
menlegung erreichen und stellten die Forde-

rung nach Zeitungen und Büchern in kurdi-
scher Sprache sowie nach Publikationen der 
PKK. 

Die Gefangenen leisteten auch immer wie-
der Widerstand gegen den Glaskäfig im Ge-
richtssaal, in den sie eingesperrt wurden, um 
so den Kontakt mit ihren Anwälten und den 

Besuchern einzuschränken, ja fast 
ganz unmöglich zu machen. 

Der Widerstand der Gefange-
nen wurde durch zahlreiche Soli-
daritätsaktionen von Kurdinnen 
und Kurden außerhalb der Ge-
fängnismauern unterstützt. So 
fanden immer wieder Demonstra-
tionen in verschiedenen Städten 
Westdeutschlands statt. 

Der Widerstand der Gefange-
nen und die Solidarität draußen 
führten schließlich dazu, daß der 
Glaskäfig am 13.2.90 abgebaut 
werden mußte. vor dem 

gegen 

Neun von den 17 Inhaftierten 
wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt, zum Teil 
gegen hohe Kautionen, aus der Haft entlas-
sen. Bei zwei der Angeklagten wurde das Ver-
fahren eingestellt. 

Solidarität mit den angeklagten kurdischen Revolutionären! 
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Aus Flugblatt 1/1991 

Neonazi-Übergriffe in der 
Ex-DDR und die Heuchelei des 
west/deutschen Imperialismus 

Am 8. April 1991, kurz nach Mitternacht, spielte 
sich in der Ex-DDR die gespenstische Szene ab: 
Angetrunkene Neonazis gröhiten am Grenzüber-
gang zu Polen in Frankfurt/Oder und in Guben 
großdeutsche Parolen. "Deutschland den Deut-
schen!", "Ausländer raus!", "Polen verrecke!", 
"Polen raus!" hallte es durch die Nacht. Von Feu-
erwerkskörpern beschossen, mit Pflastersteinen 
beworfen - so wurden die polnischen Bürger "be-
grüßt", die den Weglall der Visumspflicht zu einer 
Reise "in den Westen" nutzen wollten. 

Knapp eine Woche später überfielen deutsche 
Neonazis eine polnische Familie am Grenzüber-
gang Görlitz in ihrem Auto und mißhandelten sie. 

In der folgenden Nacht blockierten Neonazis den 
gesamten Grenzübergang für über eineinhalb 
Stunden, ohne daß Polizei oder Grenz"schutz" 
eingriffen I 

Tatort Dresden in der Ex-DDR: Hier wurde der 
28jährige Jorge Joao Gomondai aus Mosambik 
nachts in einer Straßenbahn von Skinheads 
überfallen. Das faschistische Rollkommando 
schlug den jungen Afrikaner dermaßen brutal 
zusammen, daß er später im Krankenhaus an 
den Folgen seiner Verletzungen starb. 

Zunehmend werden derartige faschistische 
Übergriffe aus dem Gebiet der Ex-DDR bekannt. 
Die fortschrittlichen Kräfte dort müssen diese 
Pogrome entschieden verurteilen und organisiert 
bekämpfen. Gegen diese braune Pest hilft nicht 
nur Aufklärung, dagegen helfen vor allem ent-
schlossene militante Aktionen! 

Dabei ist nicht zu übersehen, daß ein nicht uner-
heblicher Teil der in der Ex-DDR auftretenden 
Neonazis aus Westdeutschland kommt, daß die 
Aktionen oftmals von ihnen initiiert und organi-
siertwerden. So breiten sie sich unter dem Schutz 
des west/deutschen Imperialismus aus und 
sammeln Kräfte für ihre faschistischen Stoß-
trupps. Hier zeigt sich erneut, daß es der westf 
deutsche Imperialismus ist, der - wie zuvor auch 
schon in Westdeutschland - den faschistischen 
Banden auf dem Gebiet der ehemaligen DDR 
den nötigen Bewegungsspielraum gibt, ja noch 
mehr: diese Banden selbst hervorbringt und nährt. 

Daher ist es nichts als widerliche Heuchelei, 
wenn - wie bei den Überfällen auf Asylbewerber 
in Sachsen, die dann in ihrer Not sogar ins 
gefängnisähnliche Sammellager Schwalbach bei 
Frankfurt flüchteten - die Tintenkulis der westf 
deutschen Bourgeoisie darüber ihrer gespielten 
"Empörung" Ausdruck geben. Denn das geschieht 
doch einzig und allein zu dem Zweck, die Verhält-
nisse hier in Westdeutschland zu beschönigen 
und von der Verantwortung des west/deutschen 
Imperialismus abzulenken! 
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PROLETARIER ALLER LANDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

6/91 Juni 1991 

Vor 50 Jahren überfiel der deutsche Imperialismus die damals 
sozialistische Sowjetunion: 

Keine Illusionen über den 
west/deutschen Imperialismus! 

Mit dem Überfall Nazi-Deutschlands auf die sozialistische Sowjetunion am 22. Juni 1941 
verfolgte der deutsche Imperialismus mehrere weitgesteckte Ziele: Nachdem es ihm gelungen 
war, fast ganz Europa sein Programm der "Neuordnung Europas" mit Krieg und Terror 
aufzuzwingen und in sein Hinterland zu verwandeln, sollte nun die Sowjetunion - als 
mächtigster Gegner dieses Programms und entscheidendes Hindernis auf dem Weg zur 
Weltherrschaft - beseitigt werden. 

\bn Anfang an machten die Nazis keinen Hehl daraus, daß sie in der in ihrem Jargon 
sogenannten "jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung" ihren Hauptfeind sahen. Bluti-
ger Antikommunismus und barbarischer Rassenhaß waren Merkmale und Erscheinungen des 
Nazi-Faschismus, begleiteten die faschistischen "Ausrottungsfeldzüge". Unter dieser Fahne 
führten sie die Versklavung anderer Völker und die Ausbeutung ihrer Ressourcen unter der 
Knute der deutschen Imperialisten durch. Diese Ziele konnten nur vollständig durchgesetzt 
werden, wenn die sozialistische Sowjetunion zerschlagen worden wäre. Denn die Sowjetunion, 
in der das System der Ausbeutung und Unterdrückung der Werktätigen, das System der 
Versklavung und Erniedrigung der Völker beseitigt worden war, galt als Anziehungspunkt und 
Vorbild der Ausgebeuteten und Unterdrückten der ganzen Welt. 

Diesen Zielen des deutschen Imperialismus ent- machtsangchörigen von Gesetzen und Straffreiheit 
sprach eine gewaltige Kriegsmaschinerie, die Nazi- für Verbrechen an Partisanen oder an der Zivilbevöl-
Deutschiand gegen die Sowjetunion in Gang setzte, kerung; Verschleppung der noch arbeitsfähigen Bc-
Der Militärapparat, der am 22. Juni 1941 aufgeboten 
wurde, um die Sowjetunion im "Blitzkrieg" zu über-
rollen, war der größte, der je in der Geschichte bei einer 
militärischen Operation eingesetzt wurde: Etwa 3,8 
Millionen Soldaten waren im Einsatz, zu deren Trans-
port an die Frontrund 17 000 Eisenbahnzüge erforder-
lich waren. Ausgerüstet war dieses Eroberungsheer 
unter anderem mit 600 000 Kraftfahrzeugen, 3000 
Panzern, 7000 Artilleriegeschützen und 2000 Flug-
zeugen. 

Nicht nur das Ausmaß des Einsatzes von Kriegsge-
rät und Soldaten, mehr noch die Grundsätze der Krieg s-
fuhrang machten deutlich, daß von vornherein der 
Vernichtungsfeldzug gegen das System des Sozialis-
mus durch mörderischen Terror gegen die Völker der 
Sowjetunion akribisch geplant und mit "deutscher 
Gründlichkeit" durchgeführt wurde: 

Systematische Vernichtung der jüdischen Bevölke-
rung unter der Parole der "Endlösung der Judenfra-
ge"; Vernichtung der Zivilbevölkerung der großen 
Städte wie Leningrad und Moskau durch Aushungern 
und Bombardierung; Umsiedlung und Verschleppung 
der Landbevölkerung, begleitet von Massenerschie-
ßungen und einkalkuliertem Massensterben; planmä-
ßige Ermordung der Kriegsgefangehen durch Zwang-
sarbeit, Hunger, Erschießungen und Giftgas, rück-
sichtslose Ermordung ziviler und militärischer'' Kom-
missare' ', (Lh. aller Kommunisten; Geißelerschießun-
gen, um den Widerstand gegen die Nazi-Barbarei zu 
brechen (100 Zivilpersonen für einen getöteten deut-
schen Eroberer); ausdrückliche Entbindung aller Wehr-

völkerung zur Zwangsarbeit, zur "Vernichtung durch 
Arbeit"; planmäßiger Raub der Reichtümer des Lan-
des und schrankenlose Ausplünderung der industriel-
len und landwirtschaftlichen Produktion, wobei mil-
lionenfaches Verhungern und Erfrieren der Zivilbe-
völkerung einkalkuliert wurden. 

Dergestalt instruiert, zog die deutsche Wehrmacht, 
unterstützt von den "Einsatzgruppen der SS", aus, 
um die Macht der Arbeiterklasse in der So-
wjetunion zu beseitigen, den Widerstand 
der Werktätigen gegen die faschistischen In-
vasoren zu brechen und dem Kreuzzug gegen 
den Kommunismus zum Sieg zu verhelfen. 

Die deutschen Eroberer wateten durch ein 
Meer von Blut und Zerstörung: 20 Millionen 
Bürger der Sowjetunion fielen dem Krieg zum 
Opfer, Uber 700 000 sowjetische Juden wur-
den sofort erschossen oder in den Vernich-
tungslagern, durch Giftgas ermordet. In den 
okkupierten Gebieten wurden 15 Großstädte, 
über 1700 Kleinstädte und etwa 70 000 Dörfer 
ganz oder teilweise verwüstet Dureh die Zer-
störung von sechs Millionen Häusern wurden 
25 Millionen Menschen obdachlos. Ein Drittel 
des bebauten Landes war in Ödland verwan-
delt, fast die Hälfte des Industriepotentials zer-
stört worden. 

Als sich ihre Niederlage abzeichnete, setzte 
die Nazi-Bestie alles daran, auf ihrem Rück-
zug in der Sowjetunion nur ' 'verbrannte Erde'' 

"Deutschland wird nach seiner Niederlage 
natürlich sowohl wirtschaftlich als auch mi-
litärisch und politisch entwaffnet werden. Es 
wäre jedoch naiv zu glauben, daß Deutsch-
land nicht versuchen werde, seine Macht 
wiederzuerlangen und zu einer neuen Ag-
gression zu schreiten. Es Ist allbekannt, daß 
die deutschen Machthaber letzt schon zu 
einem neuen Krieg rüsten. Die Geschichte 
zeigt, daß eine kurze Zeltspanne von zwan-
zig bis dreißig Jahren genügt, damit Deutsch-
land sich von der Niederlage erholt und sei-
ne Macht wiederherstellt." 
(Stalin, "Der 27. Jahrestag der großen sozialistischen Okto-
berrevolution". 6. November 1944. Werks Band 14, S. 367) 

zurückzulassen. 

Doch die Rechnung Nazi-Deutschlands ging nicht 
auf. Die deutschen Imperialisten hauen ihr gefräßiges 
Maul weit aufgerissen, um die Sowjetunion zu schluc-
ken, aber der Brocken war zu groß. Es bewahrheitete 
sich, was Ernst Thälmann seinen Peinigem im Zucht-
haus Brandenburg cntgcgcnschlcuderle: "Stalin bricht 
Hitler das Genick". 

Die west/deutschen Imperialisten und 
die Gorbatschow-Revisionisten können 
den gerechten Krieg der Sowjetunion 
zur Verteidigung des Sozialismus und 

zur Befreiung der Völker nicht 
vergessen machen! 

Eine der Hauptparolen der Nazis zur Rechtfertigung 
ihres gesamten Raubkrieges war • neben der offen 
imperialistischen Theorie vom "Gesundstoßen" am 
Raub der Reichtümer anderer Völker und der These 
vom "fehlenden Lebensraum" - der "Kampf gegen den 
Bolschewismus", gegen die angebliche "Diktatur Sta-
lins", gegen die Ausbreitung des Kommunismus. Je 
nach Situation wurde mal dies, mal jenes betont, so 
wurde der Raubkrieg ideologisch.vorbereitet und spä-
ter dann auch ganz offen gerechtfertigt 

Nach der Niederlage der Nazis imZweitcn Weltkrieg 
wurde diese Tradition fortgeführt Zwar hatten sie 
Schiffbruch erliuen, ihre Ideologen aber waren nicht 
verschwunden. Der deutsche Imperialismus war zwar 
besiegt aber längst nicht zerschlagen, im Gegenteil, er 
lebte wieder auf. In Westdeutschland erstarkte das 
Kapital Jahr für Jahr, und es schuf sich erneut eine 
aggressive Armee in der Tradition der Wehrmacht, die 
Bundeswehr. Lcitmouo zur Rechtfertigung eines Krieges 
gegen "den Osten" wurde erneut der "Kampf gegen den 
Kommunismus". Der Krieg zwischen 1939 und 1945 
seitens der deutschen Imperialisten sei zwar "schlimm" 
gewesen (vor allem, weil er verloren wurdet), Stalin sei 
aber kein Deut besser als Hitler gewesen usw. 

Heute werden diese Anwürfe aus der Giftküche des 
Antikommunismus wieder aufgewärmt, um den ge-
rechten Charakter des Krieges seitens der Sowjetunion 

"Der Russe mu6 sterben, damit wir leben" - Schlachtruf der (««Chrtlsehen 
deutschen Wehrmacht beim Oberteil auf die soziaistische Sowjetunion SUine 
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Stalins zu verleumden. Dabei erhalten insbesondere 
die west/deutschen Imperialisten im Gegenzug für 
Milliardenkredite direkt Schützenhilfe von den Gor-
batschow-Revisionisten, die - ganz in den Fußstapfen 
Chruschtschows - keine "Enthüllung", keine Ver-
leumdung scheuen, um das kapitalistisch-revisionisti-
sche Ausbeutersystem in der Sowjetunion als "Alter-
native" zum Sozialismus und Führung Stalins zu 
verkaufen. 

Den west/deutschen Imperialisten dient dies nicht 
nur als demagogische Bestätigung ihrer jahrzehntelan-
gen Propaganda, daß der Sozialismus nicht funktio-
nieren könne und nichts anderes als "Totalitarismus" 
sei. Kühl kalkulierend nutzen sie dies auch zur Relati-
vierung und Rechtfertigung der Verbrechen des deut-
schen Imperialismus, die dem Vergessen anheim fal-
len sollen, zur Verdunkelung der historischen Konti-
nuität des deutschen Imperialismus bis heute. 

In Wirklichkeit ist der Sieg der Sowjetunion Uber 
den Nazi-Faschismus gar nicht davon zu trennen, daß 
die Sowjetunion . einen gerechten, einen Befreiungs-

krieg gegen die deutschen Okkupanten zur Verteidi-
gung des Sozialismus geführt hat. Aus der morali-
schen Überlegenheiterwuchs den Völkern der Sowjet-
union jene große Siegeszuversicht, die Stalin bereits 
ein halbes Jahr nach dem Oberfall der Nazi-Armee 
zum Ausdruck gebracht hatte: 

"Schon allein der Umstand, daß die dcutschcn 
Räuber, die jedes Menschenantlitz verloren haben, 
in ihrer moralischen Verkommenheit schon längst 
auf das Niveau wilder Bestien herabgesunken 
sind, schon allein dieser Umstand spricht dafür , 
daß sie sich dem unvermeidlichen Untergang 
preisgegeben haben." 
(Stalin, "Der 24. Jahrestag der großen sozialistischen 
Oklobcircvolulion", 6. November 1941, Werke Band 
14, S. 254) 

Aber dies war nicht der einzige, nicht einmal der 
gewichtigste Grund, warum die Zerschlagung der 
Sowjetunion durch die größte Militärmaschinerie der 
Geschichte scheitern mußte. Die Sowjetunion und die 
Rote Armee kämpften zwar zu Beginn des Krieges 
unter großen Verlusten, und es gelang der faschisti-
schen Wehrmacht, bis kurz vor Moskau vorzudringen, 
aber langfristig mußten im Krieg Faktoren wirken, 
welche das sozialistische System der Sowjetmacht 
dem des imperialistisch-kapitalistischcn Nazi-Deutsch-
lands überlegen machte. 

Der Sieg über den Nazi-Faschismus ist 
untrennbar mit dem Namen Stalins 

verbunden! 

Die Völker der Sowjetunion kämpften eben nicht 
nur gegen einen ausländischen Feind, der ihr Land ver-
wüstete, sie kämpften auch um ihre Macht und ihre 
revolutionären Errungenschaften. In der sozialistischen 
Sowjetunion waren damals die Fabrikbesitzer enteig-
net, die Volkswirtschaft nach den ersten Jahren des 
Bürgerkriegs wiederhergestellt und unter großen 
Anstrengungen eine Schwerindustrie aufgebaut wor-

den. Die Ausbeutung der Arbeiterklasse wurde besei-
tigt, die Ausbeuter wurden durch die Mehrheit der 
Völker der Sowjetunion diktatorisch daran gehindert, 
emeul die Werktätigen auszubeuten. Auf dem Land 
waren die Blutsauger der Landarbeiter und kleinen 
Bauern, die großbäuerlichen Kulaken in einer giganti-
schen Massenbewegung enteignet und ihres Einflus-
ses bcraubi worden. Die nationale Unterdrückung 
wurde im großen und ganzen beseitigt, Überreste 
davon wurden bekämpft. 

Hierin liegt der tiefste Grund, warum es der Sowjet-
macht gelang, eine enge Verbindung des Hinterlandes 
mit der Front, eine Verbindung der militärischen, 
industriellen und landwirtschaftlichen Produktion für 
die Front mit der Versorgung der Zivilbevölkerung 
herzustellen. Warum es ihr gelang, das Zusammenwir-
ken von Roter Armee und Partisanenverbänden zur 
Befreiung des Landes zu organisieren und jene enge 
Verbundenheit der Völker der Sowjetunion mit ihrer 
politischen und militärischen Führung zu schaffen, 
welche die Grundlage war für den Sieg über den Nazi-

Faschismus. Dieser Sieg ist 
mit dem Namen Stalins auf 
das engste verbunden. 

Den Krieg gegen die Hit-
ler-Armee führte die Sowjet-
union nicht nur für die eige-
nen Interessen, sie trug auch 
die Hauptlast des Kampfes 
zur Befreiung der Völker der 
Welt vom Nazi-Faschismus. 
Letztendlich wurde auch das 
deutsche Volk, das so große 
Mitverantwortung für die Ver-
brechen der Nazis trug, von 
der Roten Armee befreit. 

Die sozialistische Sowjet-
union Stalins hat dem I litlcr-

pack das Genick gebrochen - das ist es, was die 
deutschen Imperialisten Stalin niemals verzeihen! 

großem Umfang auf ganz Deutschland ausgedehnt. 
Damit gelang es ihm auch, die Beschränkungen, die 
sich aus der bedingungslosen Kapitulation Nazi-
Deutschlands ergeben hauen, weitgehend abzuschüt-
teln und dadurch freie Hand zu bekommen. 

Heute stehen seine Truppen wieder an der Grenze zu 
Polen, das zu Beginn des Zweiten Weltkrieges von der 
nazi-faschistischcn dcutschcn Wehrmacht überfallen 
und miteinemmörderischcn Terror überzogen worden 
war. Die Oder-Nciße-Grenze als Nachkricgsgrenze 
Polens hat die Bundesrepublik niemals als gerecht 
anerkannt. 

Nicht nur, daß die Armee des west/deutschen Impe-
rialismus, die in allen Belangen in der Tradition des 
preußischen Militarismus steht und geprägt ist von 
Rcvanchegeist und großdculschcm Chauvinismus, nach 
Osten vorgerückt ist und zunehmend auch internatio-
nal - meist noch mit "humanitärer" Tarnung - aktiv 
wird. Auch die " 'friedliche'' Durchdringung Polens 
und der anderen Länder Osteuropas, einschließlich der 
Sowjetunion, sind unübersehbare Faktoren der an-
wachsenden Aggressivität des west/deutschen Impe-
rialismus, Revanchismus und -Militarismus. 

Durch den im großen Umfang vorangetriebenen 
Prozeß der Einverleibung der DDR, durch den weiter-
en politischen und ökonomischen Vorstoß nach Ost-
europa - weiter angestachelt durch den Zerfall der 
revisionistisch-kapitalistischen Regimes - hat sich die 
vom west/deutschen Imperialismus ausgehende Kriegs-
gefahr weiter erhöht. 

Seil die Sowjetunion nach dem Tode Stalins den 
sozialistischen Weg verließ und den kapitalistischen 
Weg eingeschlagen hat, sind Stalins Warnungen vor 
einer "neuen Aggression" eines wiedererstarkten 
Deutschlands umso eindringlicher zu wiederholen und 
in ihrer vollen Tragweite zu erkennen: Denn heute 
besteht keine starke, sozialistische Macht mehr, an der 
sich damals die deutschen Imperialisten die Zähne 
ausgebissen haben! 

Der immer mehr erstarkende 
west/deutsche Imperialismus -

aggressive imperialistische Groß-
macht und eigenständiger Kriegsherd! 

Als am 8. Mai 1945 die Rote Fahne vom Berliner 
Reichstag wehte, war der deutsche Imperialismus 
gcschlagcn, aber nicht zerschlagen. Das kapitalisti-
sche System blieb im westlichen Deutschland unange-
tastet. Mit Unterstützung der imperialistischen West-
mächte, die schon sehr schnell nach 1945 die gemein-
sam formulierten Ziele der Anti-Hitler-Koalition ver-
rieten und den darniedcrlicgendcn deutschen Imperia-
lismus vor allem gegen die Sowjetunion Stalins auf-
päppelten, konnte schon sehr bald wieder der Weg zu 
alter Macht und Herrlichkeit eingeschlagen werden. 
Damit bewahrheitete sich die Voraussage Stalins, der 
schon vor Ende des Krieges, 1944, vor einer solchen 
Entwicklung gewarnt hatte. 

Heute bedarf es schon großer politischer Blindheit, 
um nicht zu sehen, daß der west/deutsche Imperialis-
mus schon längst wieder ökonomisch, politisch und 
militärisch eine Großmacht ist, die - getrieben von der 
Gier nach Profil - in Konkurrenz zu anderen imperia-
listischen Großmächten wie den USA, der Sowjetuni-
on, England, Frankreich nach Weltherrschaft strebt. 
Gierig trachtet diese imperialistische Großmacht nach 
Revanche für die den Nazi-Faschisten beigebrachte 
Niederlage und bereitet sich auf einen Krieg um die 
Neuaufteilung der Welt, der Einflußsphären und 
Absatzmärkte vor. 

Mit der erfolgreichen Durchführung des seit Jahr-
zehnten verfolgten imperialistischen Projektes "Wie-
dervereinigung" durch den weit vorangeschriuenen 
Prozeß der Einverleibung der DDR und Westberlins 
hat der west/deutsche Imperialismus seine Macht in 

Wachsamkeit und unversöhnlicher 
Kampf! 

Der wcst/dcutschc Imperialismus, Revanchismus 
und Militarismus ist eine Großmacht auf dem Vor-
marsch. Der Überfall des deutschen Imperialismus auf 
die sozialistische Sowjetunion vor 50 Jahren, das 
unaussprechliche Ausmaß an Massenmorden, Verwü-
stungen und Zerstörungen, das er mit diesem Krieg 
angerichtet hat, all das muß im Bewußtsein wach 
gehalten werden, als unverdrängbarer Beweis für seine 
verbrecherische Natur. 

Die Fäden der dcutschcn Geschichte sind nicht durch-
schnitten, der west/deutsche Imperialismus steht in 
der Kontinuität des Nazi-Faschismus, denn das Sy-
stem des deutschen Imperialismus, das ihn hervorge-
bracht hatte, wurde niemals zerschlagen. 

Das System des west/deutschen Imperialismus be-
ruht auf Ausbeutung und Unterdrückung der übergro-
ßen Mehrheit der Bevölkerung durch eine Minderheit 
von Kapitalisten. Es unterdrückt andere Völker, plün-
dert sie aus und bedroht sie mit Krieg. Es wird seine 
zerschlissene bürgerlich-demokratische Maske voll-
ends abwerfen, wenn es die Interessen der Ausbcuter-
hcrrschaft verlangen. 

Die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen muß 
daher vor allem heißen: 

Die Arbeiterklasse in Westdeutschland muß die 
proletarische Revolution, den erbarmungslosen Bür-
gerkrieg gegen die Ausbeuter und ihre Helfershelfer, 
die Errichtung der Diktatur des Proletariats vorberei-
ten - ohne Illusionen in den west/deutschen Imperialis-
mus! 

Tod dem west/deutschen Imperialismus, 
Revanchismus und Militarismus! 

Neuherausgabe aus Anlaß des 50. Jahrestages des 
Überfalls des Nazi-Faschismus auf die sozialistische 
Sowjetunion Stalins: 

Marx • Engels • Lenin • Stalin 
Über den Partisanenkampf 

M o s k a u 1 9 4 4 
ca. 150 S., DM 5.-

Zu beziehen Ober: 

Buchladen Georgl Dtmttrofl, Koblenzer Str. 4, 6000 Frankfurt/Main 1 
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Aus Nr. 56, 9/1991, Die Verbrechen des westdeutschen Imperialismus am 
kurdischen Volk müssen aufgedeckt und bekämpft werden!, S. 27-31 

Ausbeutung, Diskriminierung und Verfolgung der Kurdinnen und 
Kurden in Westdeutschland: 

• Die Milliardenprofite des west/deutschen 
Finanzkapitals beruhen nicht zuletzt auf der 
"Einfuhr billiger Arbeitskräfte", auf der Aus-
beutung der kurdischen Arbeiterinnen und Arbei-
ter aus der Türkei. Zusammen mit ihren Kollegin-
nen und Kollegen aus anderen Ländern müssen sie 
oftmals die besonders schweren, schmutzigen und 
vielfach gefährlichen Arbeiten übernehmen. Durch 
das Gift des überheblichen deutschen Chauvinis-
musundHerrenmenschentums,derfaschisti sehen 
und rassistischen Hetze gegen "Ausländer" über-
haupt, ist es in nicht unbeträchtlichem Maße ge-
lungen, einen Keil zwischen sie und die deutschen 
Werktätigen zu treiben. 

# Wie für alle Werktätigen aus anderen Län-
dern gelten auch für die Kurdinnen und Kurden in 
Westdeutschland Sondergesetze in Form der 
"Ausländergesetze", die 1938 in der Zeit des 
Naziregimes schon bestanden. Ihnen wird wie 
allen "Ausländem" das Wahlrecht vorenthalten, 
sie werden in Ghettos oder "Gastarbeiterlager" 
verdrängt oder - soweit sie zeitweise als Asylbe-

werber geduldet werden - in menschenunwürdi-
gen Asylunterkünften zusammengepfercht. Sie 
werden wie Menschen zweiter Klasse behandelt, 
unterliegen allen möglichen Formen politischer 
Unterdrückung, Diskriminierung und rassistischer 
Verfolgung bis hin zu faschistischen Überfällen 
und Mordanschlägen. 

• Die B undesregierung ist nach wie vor nicht 
bereit, die etwa 400 000 in Westdeutschland le-
benden Kurdinnen und Kurden als Angehörige 
einer eigenständigen Nation anzuerkennen. Da-
mit einher geht, daß den kurdischen Kindern der 
muttersprachliche Unterricht an deutschen Schu-
len versagt bleibt 

# Kurdische Organisationen werden in West-
deutschland vom Verfassungsschutz und dem 
iranischen bzw. türkischen Geheimdienst bespit-
zelt. Diese staatlichen Spitzelorganisationen ar-
beiten Hand in Hand bei der. Verfolgung und 
Aburteilung kurdischer Revolutionäre wie zur 
Zeit beim Prozeß gegen vermeintliche Mitglieder 
der in der Türkei aktiven Arbeiterpartei Kurdi-

stans (PKK), die wegen "Bildung einer terroristi-
schen Vereinigung'' angeklagt werden und zum 
Teil bereits über zwei Jahre in Untersuchungshaft 
sitzen. 

# Lang ist die Liste von Kurdinnen und Kur-
den, die von den westdeutschen Behörden in die 
Folterkeller abgeschoben oder gar schon von ihren 
Henkern ermordet worden sind. Zwar gilt bis Ende 
dieses Jahres aufgrund der aktuellen Ereignisse 
und des Drucks auf die Bundesregierung offiziell 
noch ein Abschiebestopp für den Irak, aber nur 
wenn sie nicht anders als über Bagdad abgescho-
ben werden können (Handelsblatt vom 18.7.91). 
Die hierher geflüchteten Kurdinnen und Kurden 
aus der Türkei oder aus dem Iran bekommen 
jedoch in der Regel kein Asyl undkönnen jederzeit 
an ihre Folterer und Blutrichter ausgeliefert wer-
den! 

-Diese Politik hat ihre Logik, denn dem west/ 
deutschen Imperialismus geht es, wie die Fakten 
reichlich bewiesen haben, weder um Humanität 
und Freiheit der Völker noch um die Unterstüt-
zung des gerechten Kampfes des kurdischen Volkes. 
In Wirklichkeit geht es den west/deutschen Impe-
rialisten, wie den anderen imperialistischen Groß-
mächten auch, einzig und allein um Profit, Macht 
und Einflußgebiete in allen Teilen der Welt, also 
um das' 'Recht'' und die' 'Freiheit'' der Imperia-
listen, sich die Welt zu unterwerfen. 

Bekämpfen wir als Revolutionäre in West-
deutschland die Verbrechen des west/deut-
schen Imperialismus, entlarven wir seine 
Demagogie und lassen wir keine Sekunde zu, 
daß sich dieser Mordgehilfe am kurdischen 
Volk als angeblicher Beschützer aufspielen 
kann! 
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Aus Nr. 56, 9/1991, Die Verbrechen des westdeutschen Imperialismus am 
kurdischen Volk müssen aufgedeckt und bekämpft werden!, S. 13-18 

Zur Diskussion gestellt: 

Ist das Regime im Irak faschistisch? 

Bei der Erstellung unserer Erklärung, unserer 
Nummer und unserer Flugblatter zum Golfkrieg 
anstand in unseren Reihen eine kontroverse Debatte 
darüber, ob es berechtigt sei, das Regime im Irak 
als faschistisch zu bezeichnen. 

Ausgelöst durch die militärische Aggression 
gegen den Irak und die gesamte damit verbundene 
politische Entwicklung erhielten bereits früher 
debattierte Fragen besondere aktuelle Bedeutung: 

Können vom Imperialismus abhängige Länder 
als "faschistisch" bezeichnet werden, die den 
Wechsel der Staatsform der bürgerlichen Demo-
kratie zu offen terroristischer, eben faschistischer 
Diktatur nicht kennen und ihrem Inhalt nach nicht 
einfach als Diktatur des Finanzkapitals bezeichnet 
werden können? 

Aktueller als diese zwar nötige, aber mehr theo-
retische Abklärung dieser Fragen war die Debatte 
darüber, welche konkreten Gefahren es mit sich 
bringen kann, den Irak in der heutigen Situation 
als faschistische? Land zu bezeichnen. 

Angesichts der verlogenen imperialistischen 
Meinungsmache, die Saddam Hussein als den 
"neuen Hitler"* ausgab, wurde eine Kennzeich-
nung des Regimes im Irak als "faschistisch" 
kritisiert und abgelehnt. Denn mit einem riesigen 
Propagandafeldzug, der die imperialistische 
Aggression begleitete, versuchten die Imperiali-
sten unter dem Tainmantel des Antifaschismus 
ihre militärische Aggression zu rechtfertigen als 
angeblich berechtigten antifaschistischen Kampf 

#) Siehe:' 'Der ganz falsche Vergleich des reaktionären ira-
kischen Regimes mit dem Nazi-Faschismus" in der GDS-Num-
mer "Die reaktionäre Hetze gegen die heutige Antikriegsbewe-
gung bekämpfen", GDS-Nr. 52, Februar 1991, S. 39 ff) 

einer angeblichen Einheitsfront aller demokrati-
schen Kräfte und Länder, um das "faschistische 
Regime' * im Irak zu stürzen und der ' 'Demokra-
tie" zum Sieg zu verhelfen. Mit der so inszenier-
ten Karikatur des Antifaschismus beanspruchen 
die imperialistischen Großmächte nun das Recht, 
alles in der Welt nach ihrem Geschmack und In-
teresse "zu ordnen". 

Ein Genosse setzte sich in einem Leserbrief mit 
dieser Problematik auseinander: 

Mir hat sehr eingeleuchtet, daß das Herausstel-
len des faschistischen Charakters des irakischen 
Systems in einem Moment, wo eine offensichtlich 
im Inneren (nach außen sieht es da anders aus) 
nicht einfach als faschistisch zu klassifizierende 
imperialistischen Großmacht den Irak überfällt, 
gänzlich falsch herauskommen kann, zumal der 
Vergleich Hitler-Hussein ja als Prokriegsargu-
ment in Mode kam. 

Insofern akzeptiere ich sehr, daß gerade bei 
Losungen in diesem Zusammenhang die Charak-
terisierung "faschistisch" fatale Folgen haben 
kann. 

Zwar nicht völlig überzeugt, aber durchaus 
beeindruckt hat mich, daß in der Tradition der 
Komintern (ob durchgängig, weiß ich nicht) fa-
schistisch und bürgerlich-demokratisch als Be-
griffspaar auftraten, insofern hat dieser Begriff in 
einem Land wie Afghanistan keinen rechten Platz. 

Nun verwenden wir esschon sehr lange für Chile 
und die Türkei, wo zumindest in der Türkei etwa 
eine KP so gut wie nie legal arbeiten konnte. Aber 
große Probleme macht es mir nicht, wenn die 
Genossinnen und Genossen in der Türkei das 

imeals "faschistisch" bezeichnen. 



14 Ist das irakische Regime faschistisch? 

Auch wenn die Genossinnen und Genossen im 
Irak, die revolutionären Kräfte, aber auch die kur-
disch-nationalistischen Kräfte (5.000 Menschen 
wurden an einem Tag vom irakischen Regime 
vergast) dieses Regime als faschistisch bezeich-
nen, weil sie um die tagtägliche Folter in den 
Gefängnissen, um die Machenschaften während 
acht Jahren Krieg gegen den Iran wissen, weil sie 
um die historisch bewiesene Zusammenarbeit der 
Baath-Partei mit der NSDAP wissen und darauf 
hinweisen etc., dann stört mich das als "Abklas-
sifizierung" nun schon mal gar nicht. Zumal 
gerade im Irak schon einmal eine KP existierte 
und gewisse Möglichkeiten hatte, die durch ein 
schlimmes Massaker beendet wurden. Daß jegli-
che revolutionären oder gar kommunistischen 
Kräfte im Irak blutigstem Terror ausgesetzt sind, 
unterliegt gar keinem Zweifel. 

Ich will damit sagen: Das Wort' 'faschistisch'' 
(ob es uns paßt oder nicht) hat inzwischen zwei 
Bedeutungen, wobei die erste überwiegt: 

Erstens: Eine Art Schimpfwort für ein konter-
revolutionäres, auf Mord und Terror außauendes 
Handelnfür das verabscheuungswürdige Verhal-
ten politischer Regimes überhaupt. 

Zweitens: In der Tradition der Komintern eine 
klare Einschätzung, daß ein Regime ' 'offen terro-
ristisch" die Diktatur des Finanzkapitals errich-
tet hat mit einer Fülle für die Taktik wichtiger 
Konsequenzen. 

Die zweite Bedeutung ist in der wissenschaftlich 
exakten Diskussion von entscheidender Bedeu-

Kurdische Druckerei im Untergrund im Irak 

tung, und in diesem Sinn müssen wir natürlich 
auch aufpassen, wenn wir es im ersten Sinne 
verwenden. 

- f r 

Auf dem 7. Weltkongreß der Kommunistischen 
Internationale wurde von Dimitroff zusammen-
fassend zum Klassencharakter des Faschismus 
festgestellt: 

"Der Faschismus - das ist die Macht des Fi-
nanzkapitals selbst" 
(Dimitroff, "Gegen Faschismus und Krieg", Ausge-
wählte Reden und Schriften, Leipzig 1982, S. 51) 

In der Tat kann diese klassenmäßige Charakte-
risierung etwa des Nazifaschismus nicht einfach 
auf ein vom Weltimperialismus abhängiges Land 
wie den Irak übertragen werden. Zwar herrscht 
das Finanzkapital international, hat sich alle Län-
der unterworfen und in den imperialistischen 
Weltmarkt integriert und es besteht in solchen von 
den imperialistischen Ländern abhängigen Län-
dern eine vom Finanzkapital der imperialistischen 
Mächte abhängige Diktatur. Jedoch muß diese oft 
ihrer Klassenbasis nach als Diktatur der im Land 
herrschenden reaktionären Klassen der Großbour-
geoisie und der Großgrundbesitzer eingeschätzt 
werden. 

Ein weiterer Gesichtspunkt ist, inwieweit der 
Faschismus, die faschistische Herrschaftsform als 
Gegenstück zur bürgerlichen Demokratie, zur 
bürgerlich-demokratischen Herischaftsform auf-
zufassen ist. 

Trotz Bombardierung werden die kurdischen Kinder im 
Lesen und Schreiben ausgebildet 
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Hierbei wurde ebenfalls auf die entsprechende 
Passage in der Analyse Dimitroffs auf dem 7. 
Weltkongreß verwiesen: 

' 'Der Machtantritt des Faschismus ist nicht die 
einfache Ersetzung einer bürgerlichen Regie-
rung durch eine andere, sondern die Ablösung 
einer Staatsform der Klassenherrschaft der 
Bourgeoisie, der bürgerlichen Demokratie, durch 
eine andere, durch die offene terroristische Dik-
tatur." 
(Dimitroff, ebenda, S. 52) 

Für die halbkolonialen und abhängigen Länder 
ergibt sich damit das Problem, inwiefern tatsäch-
lich ein Wechsel der Staatsform von einer bürger-
lichen Demokratie zur offen terroristischen, eben 
faschistischen Diktatur stattgefunden hat, bzw. 
überhaupt stattfinden kann. 

Eine vom Imperialismus unabhängige bürger-
lich-kapitalistische Entwicklung, gar eine von der 
nationalen Bourgeoisie geführte bürgerliche 
Revolution im "klassischen" Sinne (etwa wie in 
England oder Frankreich), die der bürgerlichen 
Demokratie den Weg ebnet, ist in diesen Ländern 
bereits nicht mehr möglich. Denn der Kapitalis-
mus hat sich in diesen Ländern nicht von innen 
heraus, sondern durch das Eindringen der impe-
rialistischen Mächte, des imperialistischen Kapi-
tals zur vorherrschenden Produktionsweise ent-
wickelt. Der Imperialismus verband seine Herr-
schaft vielfach mit halbfeudalem Despotismus 
und konservierte zudem halbfeudale Verhältnis-
se. 

Wenn in diesen Ländern also von der Existenz 
von bürgerlicher Demokratie nicht die Rede sein 
kann, dann kann offensichtlich auch nicht von der 
Ablösung bürgerlich-demokratischer Henschafts-
formen durch faschistische Herrschaftsformen 
gesprochen werden. 

Das bedeutet aber nicht, daß damit die Verwen-
dung des Begriffs faschistisch für diese Länder 
von vornherein falsch ist. Denn typisch für die 
abhängigen und halbkolonialen Länder ist die 
Konservierung mittelalterlicher, halbfeudaler, 
patriarchalischer Ausbeutungs- und Unterdrük-
kungsverhältnisse verbunden mit einer im Inter-
esse und im Dienste der Herrschaft des Finanzka-
pitals stehenden terroristischen Unterdrückung der 

Arbeiterbewegung und jeglicher fortschrittlichen 
und revolutionären Kräfte. 

Die Ausbeutung der breiten Massen der Arbei-
ter und Bauern hat in diesen Ländern ein solches 
Ausmaß, eine solche Intensität, daß in der Regel 
terroristische, eben faschistische Herrschaftsfor-
men notwendig sind, um die politischen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse "stabil" zu halten. 

Zur Entwicklung des Faschismus in kolonialen 
und halbkolonialen Ländern äußerte sich G. 
Dimitroff: 

"In den kolonialen und halbkolonialen Län-
dern entwickeln sich, wie in der Diskussion fest-
gestellt wurde, ebenfalls gewisse faschistische 
Gruppen, aber natürlich kann es sich hier nicht 
um einen solchen Faschismus handeln, wie wir 
ihn in Deutschland, Italien und anderen kapitali-
stischen Ländern zu sehen gewöhnt sind. Hier 
muß man die ganz besonderen wirtschaftlichen, 
politischen und geschichtlichen Bedingungen 
studieren und berücksichtigen, entsprechend denen 
der Faschismus eigenartige Formen annimmt 
und annehmen wird." 
(Dimitroff, "Für die Einheit der Arbeiterklasse gegen 
den Faschismus", 1935, Schlußwort zur Diskussion zu 
seinem Bericht auf dem 7. Weltkongreß der Komunisti-
schen Internationale, "Protokoll des 7. Weltkongresses 
der Kommunistischen Internationale", Band II, S. 726) 

• f r fr fr 

Eine für unsere Diskussion sehr hilfreiche Ein-
schätzung verbreitete die Publikation "Irak In-
formationen" angesichts der barbarischen Mas-
sakrierung der nationalen Minderheiten, insbe-
sondere des kurdischen Volkes, im Irak und der 
Massenermordung kommunistischer und fort-
schrittlicher Kräfte. Die Einschätzung legt größ-
ten Wert auf den Begriff "faschistisch", um das 
Regime im Irak zu chrakterisieren, ohne zugleich 
auch nur einen Zweifel aufkommen zu lassen, daß 
die Bombardierungen der USA-Imperialisten 
verurteilt werden müssen. 

Um Argumentation und Begründung der4'Irak-
Informationen" kennenzulernen und zur Dis-
kussion zu stellen, veröffentlichen wir im folgen-
den Auszüge aus ihren Stellungnahmen. (Über-
schriften und Zwischenüberschriften wurden von 
uns hinzugefügt. 
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Auszüge aus "Irak Informationen" März/April 1991: 

Einige Gesichtspunkte zur Einschätzung des 
Faschismus im Irak 

"Die Baath-Partei gründete sich in den vierzi-
ger Jahren in enger ideologischer Anlehnung an 
den deutschen Faschismus der NSDAP. Die Baath-
Begründer waren Anhänger der Naziherrschaft. 

Eine wesentliche Grundhaltung der Baath-Fa-
schisten war, daß sie den arabischen Nationalis-
mus extrem propagierten (Araber über alles ... 
große historische Mission). 

Der wichtige faschistische 'Theoretiker' Chey-
rulla Tulfah föhrte die offene rassistische Mei-
nung aus, daß Gott bei der Schöpfung drei Fehler 
gemacht hat. Er habe die Perser, die Juden und 
die Fliegen geschaffen. 

Ein wichtiger Punkt der faschistischen Begrün-
der der Baath-Partei war, daß sie auch- demago-
gisch wie u.a. Mussolini - einzelne Bruchstücke 
der sozialistischen Theorie entrissen, um sich als 
linker und revolutionärer als die Kommunisten zu 
gebärden. Diese faschistische Demagogie diente 
dazu, an nicht zu zerschlagende progressive Grund-
haltungen im Volk (Empörung gegen den Impe-
rialismus, sozialistische Hoffnungen) anzuknü-
pfen, um diese Punkte, diesen Protest in eine ganz 
andere Richtung zu lenken - ihn nieder zu machen. 

Der Kampf gegen den Kommunismus, gegen die 
damalige wirkliche Kommunistische Partei im 
Irak, war wohl einer der wichtigsten Grundpfeiler 
der Baath-Partei - als Stoßtrupp gegen den 
Kommunismus. Diese wichtige Auf gäbe der Fa-
schisten sollte nicht aus den Augen verloren wer-
den. 

In ihrer Demagogie warfen die Baath-Gründer 
dem Kommunismus vor, daß er den Arabern von 
'außen' aufgesetzt wird - etwas Fremdes ist. 

Der angesprochene extreme arabische Nationa-
lismus, diese Ideologie dient nicht nur dazu, die 
Kommunisten als 'Fremde' anzuklagen und zu 
bekämpfen, sondern auch zur Aufputschung der 
arabischen Massen gegen andere 'nationale Fein-
de ' wie Kurden, Armenier und andere Nationali-
täten. 

Diese arabische Ideologie der Faschisten (beste 
Nation und Rasse usw.) dient und diente dazu, den 
offenen Terror z,B. gegen die Kurden zu 'begrün-
den', die sogenannte Arabisierung von ganzen 
Landesteilen im Irak, zur Ghettoisierung der ver-
triebenen Kurden und anderer Nationalitäten 
durchzuföhren. Diese rassistische Politik wurde 
von den Baath-Faschisten mit Hilfe ihrer faschi-
stischen Milizen und dem Militär durchgeführt. 
Außerdem wurde bei der Faili- (Kurden in Bag-
dad) Vertreibung der Besitz an Mitglieder der 
faschistischen Miliz verteilt. 

Diese Verbindung des besonderen arabischen 
Nationalismus mit der offenen Terrorausübung 
gegen andere verschiedene Nationalitäten ist ein 
besonderes Kennzeichen des Faschismus im Irak " 
("Irak-Information", Nr. 15 vom 17.4.1991, S. 11 - 12) 

Zur Einschätzung des Faschismus im Irak führt das 
"Irak-Info" weiter aus: 

"Im Gegensatz zu verschiedenen bürgerlichen 
Demokratien oder auch anderen Ländern gibt es 
im Irak keine Freiheitfür andere Parteien, keine 
eigene Arbeitergewerkschaft (nur eine faschisti-
sche Gewerkschaft). Die Mitgliedschaft in der 
Baath-Partei wird über gesellschaftlichen und 
ökonomischen Druck bis hin zu offenem Terror 
und gar der Todesstrafe erzwungen. 
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Zur Ideologie der Baath-Partei 

Nationalistischer Antikommunismus und rassistischer Nationalismus: 

"1943 hat Aflaq - einer der Begründer der 
Baath-Partei - auf einer religiösen Versamm-
lung, die zur Erinnerung an den arabischen 
Propheten Mohammed abgehalten wurde, sei-
ne Position zum Kommunismus deutlich er-
klärt: 

'Diese Gruppe, die mit ausländischen Waffen 
unterstützt wird, die sich zu rassistischem Haß 
gegen Araber hinreißen läßt, macht uns keine 
Angst, weil der Gott, die Natur und die Ge-
schichte mit uns sind Sie versteht uns nicht. Sie 
ist uns fremd, ihr ist die Wahrhaftigkeit fremd, 
die Vernunft und die Tapferkeit, sie ist falsch 
und unecht und niedrig 

Das "Irak-Info" zeigt auf, daß die zentrale baathisti-
sche Parole "Einheit, Freiheit, Sozialismus" die dema-
gogische Hülle für einen brutalen Antikommunismus 
darstellt. So schreiben die führenden Ideologen der 
Baath-Partei: 

'' 'Die Kommunisten sind diesem Heimatbo-
den nicht treu, sie verteidigen mit ihren Aktivi-
täten ausländische Interessen. Unsere Aufgabe 
besteht in der heutigen Zeit darin, die kommu-
nistische Partei zu isolieren, als Vorbereitung 

dazu, sie zu vernichten. (...) Unsere Feindschaft 
gegen die Kommunisten muß fortdauern, ver-
tieft und popularisiert werden.' ("Kampf der 
Baath", Abs. 4, Seite 43 und Seite 61)" 

Zum rassistischen Nationalismus der Baath-Partei wird 
ergänzend ausgeführt: 

"Die Baathisten haben ihren Putsch zur 
'Rettung der Nation' erklärt und parallel zu der 
Hitlerdevise 'Deutschland über alles' erläutert 
die Baath-Parole: 'Es gibt keine Ehre, die der 
Ehre der Angehörigkeit zum Arabertum gleich-
käme' (Aflaq). (...) 

Über den arabischen Nationalismus sagt Aflaq: 
'Es ist keine Theorie, sondern es ist die Quelle. 
Es ist nicht eine Geburt einer Idee, sondern der 
Ursprung. (...) Zwischen ihm und der Freiheit 
gibt es keinen Widerspruch, weil er selbst die 
Freiheit ist...' (' 'Auf dem Weg der Baath'', S. 
112)." 

(Zitiert aus dem Artikel: "Völkermord unter faschi-
stischer Herrschaft sowie USA- und NATO-Verbrechen 
am irakischen Volk", "Irak-Info", Nr. 13 vom März 
1991, Seite 16 und 18) 

Die Verschmelzung von der faschistischen Baath-
Partei mit dem Staatsapparat ist durchgehend 
(politisch, militärisch - auch ökonomisch im Hin-
blick auf die staatlichen öl-Firmen!!). 

Die Militarisierung des gesellschaftlichen Lebens 
im Irak durchzieht im extremen Maße die Lebens-
verhältnisse: vom Kindergarten bis in alle Berei-
che. 

Die Todesstrafe ist ein zentrales Mittel der 
Unterdrückung und Abschreckung. Um jegliche 
Opposition im Vorfeld zu unterdrücken, wird selbst 
der nicht genehmigte Besitz einer Schreibmaschi-
ne mit dem Tode bestraft. (Beispiele für derartige 
Gesetze siehe in Irak-Informationen). 

Außerdem ist die Unterdrückung von Frauen 
besonders extrem im Irak ausgeprägt. Einerseits 
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knüpfen die Baath-Faschisten an viele alten feu-
dalistischen Elemente an, andererseits erweitern 
sie diese Unterdrückung durch die Unterwerfung 
der Frau - ihres Körpers, ihrer Arbeitskraft und 
Reproduktionsfähigkeit sowie ihres Kampfes um 
Emanzipation - unter die Interessen der Baath-
Partei. Neben der patriarchalischen Großfamilie 
haben jetzt auch die Partei und Staat direkten 
Zugriff auf die Frau und ihren Körper. Schon die 
ersten Baathisten schrieben über die Rolle der 
arabischen Frauen: 

'Vergiß nicht, daß du Mutter der Soldaten und 
arabischen Helden werden wirst. Achte auf diese 
Mission und das, was sie dir an Verantwortlich-
keiten auferlegt.' In der Praxis hieß das dann 
Verbot von Verhütungsmitteln und die Pflicht, 
fünf 'arabische Helden' zu gebären. (Auch die 

Ist das irakische Regime faschistisch? 

sexistische Unterdrückung wird mit Rassismus 
verbunden. So gibt es Scheidungsprämien für die 
Männer, die sich von einer iranisch-stämmigen 
Frau trennen, und Heirätsprömien für die, die 
eine Kriegerwitwe heiraten oder eine kurdische 
Frau durch Heirat 'arabisieren'.) Ein Gesetz wurde 
extra erlassen, daß dem Mann Straffreiheit ge-
währt, wenn er seine Frau tötet, weil sie 'fremd' 
gegangen ist. 

Besonders kennzeichnend ist für Irak, daß ein 
extremer Führerkult um S. Hussein gemacht wird. 
Ständig im Fernsehen und Radio wird über den 
aufgebauten gottähnlichen Führer gesungen, 
Gedichte aufgesagt. An allen Ecken und an vielen 
Häusern hängt ein Bild von ihm - wer nicht ein 
Bild hinhängt, wird sofort verfolgt." 
("Irak-Informationen", Nr. 15, S. 12 -13) 

fr- fr- fr-

Redaktionelle Nachbemerkung: 

Wir meinen, daß all diese Gesichtspunkte, die 
die "Irak-Informationen" hier anführen, vor al-
lem auch die ideologische Verwandtschaft der 
Baath-Partei mit dem Nazi-Faschismus vor dem 
Hintergrund der tagtäglichen Folter, den Verbre-
chen an den Volksmassen während des achtjähri-
gen Krieges gegen den Iran und der Ermordung 
hunderttau sender Kurdinnen und Kurden seit Er-
richtung des Baath-Regimes, zuletzt wieder durch 
Giftgas- und Napalmeinsätze, es rechtfertigen, 
von der faschistischen Baath-Partei und dem fa-
schistischen Baath-Regime im Irak zu sprechen. 

Die Machtergreifung der Baath-Partei im Irak 
1963 und dann erneut 1968 durch Militärputsche 
war jedesmal gekennzeichnet durch die militäri-
sche Zerschlagung der antiimperialistisch-demo-
kratischen Massenbewegung der Völker Iraks. Im 
Dienste des Weltimperialismus und der herrschen-
den Klassen des Irak übt die Baath-Partei seitdem 
eine faschistische Diktatur aus. Die ihr zugedach-

te Aufgabe der Zerschlagung der nationalen Be-
freiungsbewegung der Kurden und anderer unter-
drückter Nationalitäten im Irak, der Niederhal-
tung der revolutionären Bewegung in der Arbei-
terklasse und den unterdrückten Bauernmassen 
erledigt die Baath-Partei mit besonderer Grau-
samkeit und Brutalität 

Doch die Flamme des antiimperialistischen und 
demokratischen Freiheitskampfes im Irak ist nicht 
erloschen, auch nach hunderttausenden Toten durch 
die Flächenbombardements der Städte und Wohn-
gebiete durch die USA- und anderen Imperiali-
sten nicht. Diese Ramme des revolutionären 
Kampfes hat sich aufs neue entzündet. Der Erfolg 
dieses Kampfes wird letztlich auch entscheidend 
davon abhängen, ob aus den revolutionären Kräf-
ten sich eine wirkliche, auf dem Marxismus-Leni-
nismus aufbauende Avantgarde formiert, die es 
versteht, das Vertrauen der breiten Volksmassen 
zu gewinnen. 
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Aus Nr. 56, 9/1991, Die Verbrechen des westdeutschen Imperialismus am 
kurdischen Volk müssen aufgedeckt und bekämpft werden!, S. 27-31 

Solidaritätserklärung 
an alle 
revolutionären 
und 
fortschrittlichen 
Organisationen 
und 
Kräfte 
in Griechenland 

Sobald die Partei des Proletariats "an die Herr-
schaft kommt, kann sie diese weder ausüben 
noch festhalten, ohne die Ungerechtigkeiten wie-
dergutzumachen, die ihre Amtsvorgänger gegen 
andre Nationen begangen." 
(Engels, "Der Sozialismus in Deutschland", 1891/92, 
Marx-Engels-Werke Band 22, S. 253) 

Provokation des west/deutschen Imperialismus 
auf Kreta! 

Am 25./26. Mai stattete Bundeskanzler Kohl 
Kreta einen Besuch ab, um dem "50. Jahrestag 
der Schlacht um Kreta" zu "gedenken". Bereits 
im Vorfeld seines Besuches hatte es massive Proteste 
gegeben: Die Vortrupps des Herrn Bundeskanz-
ler, allerlei alte und neue Nazis, hatten bereits die 
Bevölkerung Kretas darauf eingestimmt, was sie 
zu erwarten hatten. 

Die Nazis traten mit Hakenkreuzfahnen und mit 
zum Hitlergruß erhobenem Arm auf und schände-
ten die Gedenkstätte griechischer Widerstands-

kämpfer bei Heraklion durch Zerstören und Be-
schmieren von Grabsteinen! 

Doch eigentlicher "Höhepunkt" war der Be-
such Kohls selbst. Einen Troß von 700 deutschen 
' 'Kriegsveteranen'', alten und neuen Nazis hinter 
sich herziehend, legte er einen Kranz auf dem 
deutschen Soldatenfriedhof von Maleme nieder. 
Zum krönenden Abschluß stimmten dann alle in 
das "Deutschlandlied" ein, wobei die "offizielle 
Version" zeitweise übertönt wurde vom Abge-
sang der ersten Strophe "Deutschland, Deutsch-
land, über alles..." 

Die von den Nazi-Faschisten Überfallenen Völker haben ein Recht auf Reparationen! 

Die revolutionäre Bewegung in Griechenland hält die 
Tradition des Kampfes gegen den deutschen 

Imperialismus hoch! 

Nach dem Sieg der Völker über den Nazi-Fa- deutschen Imperialisten die Zahlung vonRepara-
schismus im Zweiten Weltkrieg wurde Deutsch- tionen vor dem Abschluß eines Friedensvertrages 
land im Potsdamer Abkommen zur Leistung von immer wieder ab. Nach dem Abschluß des' 'Zwei-
Reparationen an die Überfallenen Völker verpflich- plus-Vier-Vertrages", mit dem die west/deutschen 
tet. Mit der scheinheiligen Berufung auf das Lon- Imperialisten die Folgen der Niederlage im Zwei-
doner Schuldenabkommen von 1953 lehnten die ten Weltkrieg mit einem Mal vom Tisch wischen 
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28 Solidarität mit den revolutionären und fortschrittlichen Kräften in Griechenland 

Auszug aus dem "Bekennerschreiben" der "Revolutionären Organisation 17. 
November", 4.6.91, veröffentlicht in der Athener Tageszeitung "Eleftherotypia" 

Am 7. Mai verübten wir auf die Fabrik der 
deutschen Siemens in Maroussi einen Anschlag 
mit zwei Raketen. Am 28. Mai verübten wir 
erneut einen Anschlag mit zwei Raketen auf die 
Bierproduktionsstätte der deutschen Löwen-
bräu inAtalanti. Die verbale Verurteilung der 
Nazi-Verbrechen durch die heutigen Führer 
Deutschlands hat absolut keinen Wert, solange 
sie nicht von einer tatsächlichen Verurteilung 
begleitet wird: die gerechtfertigte Entschädi-
gung unseres Landes, das ungeheure Kata-
strophen durch die nazistischen Bestialitäten 
erleiden mußte. Die Nichtbezahlung der 
Kriegsreparationen bedeutet die Nicht-Aner-
kennung dieser Verbrechen. Es bedeutet, daß 
das heutige Deutschland ökonomischen Nut-
zen durch die Nicht-Bezahlung einstreicht, es 
bedeutet, daß es das Land ökonomisch unter-
jocht, indem es mit Geld, das uns zusteht, 
Fabriken aufkauft, Land, Häuser und Hotels. 
Es bedeutet, daß wir in zehn Jahren in unserem 

eigenen Land Lohnempfänger deutscher Her-
ren sein werden. Es bedeutet, daß das heutige 
Vierte Reich seine Strategie der Unterwerfung 
von Völkern fortsetzt, daß es mit anderen Mit-
teln dieselben Ziele verfolgt wie das Dritte 
Reich. Wir werden also weiterhin Anschläge 
auf deutsche Unternehmen durchführen, die 
Mittel zur ökonomischen Unterjochung unse-
res Landes sind, bis die Kriegsreparationen 
und "Kredite" zurückgezahlt werden. Wir 
rufen das griechische Volk auf, mit welchen 
Mitteln auch immer, die deutschen Kapitalien 
in unserem Land zu schädigen. 

Athen, 4. Juni 1991 

Revolutionäre Organisation 17. November* 

# Der Name "17. November" erinnert an den 17. No-
vember 1973, als das faschistische griechische Militär das 
von Studentinnen und Studenten besetzte Polytechnikum 
(Universität in Athen) stürmte und 50 von ihnen ermordete. 

wollen, gibt es auch nach der Logik der west/ 
deutschen Imperialisten keinen Grund mehr, die 
gerechten Forderungen der Völker weiter zu 
mißachten. 

Die kürzlich verübten' 'Anschläge'' auf Nieder-
lassungen von Siemens und Löwenbräu in Grie-

chenland, auf das Lufthansa-Büro in Saloniki im 
Juli, verbunden mit der Forderung nach Leistung 
von Reparationen, hat den gerechten Kampf der 
griechischen Revolutionäre gegen den west/deut-
schen Imperialismus in die Schlagzeilen der bür-
gerlichen Presse gebracht 

Der west/deutsche Imperialismus - Blutsauger des griechischen Volkes 

• Die Bilanz vierjähriger Besatzungspolitik 
der Nazis in Griechenland: 

«3- 600.000 Tote, allein über 91.000 Männer, 
Frauen und Kinder wurden als' 'Geiseln'' ermor-
det. Systematische Ausrottung griechischer Ju-
den, allein 54.000 Juden aus Saloniki und Maze-
donien wurden getötet. 

Zerstörung von 93% der Verkehrsmittel, 
zwischen 70 und 100% des Eisenbahnnetzes, 23% 
der Bausubstanz. Von 6500 Dörfern wurden 1600 
völlig oder teilweise zerstört. 

•s* Pflicht zur Zwangsarbeit für die deutschen 
Besatzer, bei Verweigerung oder Streik drohte die 
Todesstrafe durch Militärgerichte. 
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es* Durch Plünderung der griechischen Roh-
stoffe und Nahrungsressourcen für den Bedarf der 
deutschen Truppen wurden Hungersnöte der grie-
chischen Zivilbevölkerung verursacht, zeitweise 
verstarb ein Viertel der Neugeborenen im Säug-
lingsalter! 

• FürdieVerwüstungenderNazi-Wehrmacht 
wurden Griechenland auf der Konferenz der Sie-
germächte 1946 in Paris Reparationsanpriiche in 
Höhe von 7,5 Milliarden Dollar zum Kaufwert 
von 1938 zugebilligt, was heute einer Summe von 
rund 30 Milliarden Dollar entspricht. Außerdem 
wurde von der deutschen Besatzungsmacht die 
griechische Zentralbank durch wiederholte 
Zwangs "anleihen" zur Deckung der Stationie-
rungskosten für die deutsche Wehrmacht geplün-
dert. Mitsamt Zinsen belaufen sich die entspre-
chenden Schulden mittlerweile auf 13,5 Milliar-
den Dollar. Die Politiker des west/deutschen 
Imperialismus weigern sich bis heute, diese An-
sprüche anzuerkennen und einzulösen, gezahlt 
wurde bisher nur die lächerliche Summe von 115 
Millionen Mark. 

• Wurden während der Besatzungszeit die 
Zwangsarbeiter unter Androhung der Todesstrafe 
zur Arbeit für den deutschen Imperialismus ge-
zwungen, werden heute die griechischen Arbeite-

rinnen und Arbeiter auf zweierlei Art und Weise 
vom west/deutschen Imperialismus ausgebeutet: 

es- Zum einen sind es diejenigen Arbeiterinnen 
und Arbeiter, die - um der Not in ihrer Heimat zu 
entfliehen - nach Westdeutschland gekommen 
sind, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 
Die über 270.000 in Westdeutschland lebenden 
Griechen werden nicht nur in den Fabriken beson-
ders ausgebeutet, sondern leben oftmals in men-
schenunwürdigen Wohnungen, werden verfolgt 
von Rassismus und deutschem Nationalismus. 

Immer mehr deutsche Firmen verlegen aber 
auch ihre Produktionsanlagen direkt nach Grie-
chenland, um in den "Genuß" der Vorteile eines 
' 'Billiglohnlandes'' zu kommen. Die deutschen 
Direktinvestitionen in Griechenland betrugen Ende 
1987 595 Mio DM, steigende Tendenz. Miteinem 
Anteil von ca. einem Viertel des Außenhandels-
volumens ist Westdeutschland Griechenlands 
Handelspartner" Nummer 1. 

Diese Fakten zeigen deutlich, daß der west/deut-
sche Imperialismus nicht nur in der Vergangen-
heit der Feind des griechischen Volkes war. Auch 
heute werden die Werktätigen Griechenlands von 
den west/deutschen Imperialisten ausgebeutet und 
unterdrückt! 

Die Verbrechen des Nazi-Faschismus sind nicht gesühnt! 

Die bestialischen Verbrechen des Nazi-Faschis-
mus am griechischen Volk dürfen nicht in Verges-
senheit geraten. Der west/deutsche Imperialismus 
steht ungebrochen in der Tradition des Nazi-Fa-
schismus. Der west/deutsche Imperialismus ist 
kein neu entstandener Imperialismus, sondern ist 
im Kern derselbe Imperialismus, der den Ersten 
Weltkrieg ausgelöst hat, derselbe Imperialismus, 
der im Zweiten Weltkrieg die bisher größten 
Verbrechen der Weltgeschichte bis hin zum indu-
striell organisierten Völkermord durchgeführt hat. 
Mit dem Sieg der Völker der Welt, allen voran die 
sozialistische Sowjetunion Stalins, über den Nazi-
Faschismus war der deutsche Imperialismus zwar 
geschlagen, aber nicht zerschlagen! 

Die Bestimmungen des Potsdamer Abkommens 
bezüglich der zu leistenden Reparationen wurden 
zum allergrößten Teil vom westdeutschen Impe-
rialismus und seinen Politikern gebrochen. 

Die gerechten Anprüche der vom Nazi-Faschis-
mus Überfallenen Völker sind nach wie vor nicht 
erfüllt! Es ist unsere Aufgabe, dies nicht in Ver-
gessenheit geraten zu lassen und für deren Erfül-
lung zu kämpfen! 

Doch mehr noch! Der west/deutsche Imperialis-
mus ist schon längst wieder eine besonders ag-
gressive imperialistische Großmacht. Die bereits 
weit fortgeschrittene Einverleibung der DDR und 
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Das Vorbild der Kämpfe der griechischen Partisaninnen und 
Partisanen gegen den Nazi-Faschismus 

Unter dem Decknamen' 'Unternehmen Merkirr" 
wollte die faschistische deutsche Wehrmacht am 
20. Mai 1941 die Insel Kreta im Handstreich ero-
bern. Doch der größten Luftlandeoperation des 
Zweiten Weltkriegs leisteten die griechischen Par-
tisanengruppen erbitterten Widerstand. Elf Tage 
trotzten sie 23500 bis an die Zähne bewaffneten 
deutschen Soldaten, über 6500 von ihnen konnten 
getötet werden. Aus dem geplanten Ein-Tages-
Blitzkrieg wurde eine verlustreiche Schlacht für die 
deutsche Wehrmacht. 

Mit bestialischem Terror übten die Nazis Vergel-
tung. Wahllos wurden die Dorfbewohner ermordet, 
ganze Dörfer wurden verwüstet. 3474 Kreter, unter 
ihnen Frauen, Kinder und Greise, wurden von den 
deutschen Besatzern ermordet. 

Text einer Marmortafel aus der Zeit der deut-
schen Besatzung: 

"Hier stand Kandanos. Es wurde zerstört als 
Sühne für die Ermordung 25 deutscher Soldaten." 

Vassiiis Kondekakis, einer der damaligen Kämp-
fer aus dem Dorf Kandanos berichtet: 

"Ich war damals zwanzig. Am 21. Mai tauchten über 
unserem Dorf Flugzeuge auf, unzählige Flugzeuge. Wir 
wußten: die Deutschen kommen. Die Dorfältesten ha-
ben eine Versammlung einberufen, und wir haben be-
schlossen, uns zu verteidigen, um jeden Preis, auch 
wenn dabei das Dorf zerstört würde. Wir haben dann 
unsere Waffen genommen, es waren alte Waffen, einige 
Jagdgewehre, und sind in die Schlucht gezogen, denn 
von dort mußten die Deutschen kommen. Bei dem Dorf 
Chaideri gab es die erste Schlacht. Wieviel Deutsche 
gefallen sind, weiß ich nicht mehr - es waren viele. Wir 
haben uns dann zurückgezogen und uns neu gesammelt. 
Am nächsten Tag, im Gefecht bei dem Dorf Floria, sind 
25 Deutsche ums Leben gekommen. Aber sie brachten 
immer mehr Verstärkung von Maleme herauf. Am 24. 
Mai kam es in der Schlucht vor unserem Dorf zum 
letzten Kampf. Wir mußten uns geschlagen geben und 
sind in die Berge geflohen. Am 25. Mai haben die Deut-
schen Kandanos besetzt. Nach acht Tagen, am 2. Juni, 
haben sie dann unser Dorf zerstört. Sie haben die Häu-
ser mit Dynamit gesprengt und die Ruinen in Brand 
gesteckt." (nach FR, 18.5.91) 

Auch wenn die deutsche faschistische Wehr-
macht zunächst siegte, die gesamte Insel besetzen 
konnten, so zerstörten die griechischen Partisanin-
nen und Partisanen auf Kreta durch ihren helden-
haften Kampf doch den Mythos von der "All-
macht" der deutschen Militärs. 

Westberlins hat seine ohnehin schon maßlose Gier 
und Gefährlichkeit noch erhöht. In allen Erdteilen 
hat er seine blutigen Krallen ausgestreckt, unter-
jocht und saugt er die Völker aus. 

Solange den west/deutschen Imperialisten nicht 
das Handwerk gelegt wird, solange werden die 
Völker der Welt keine Ruhe vor ihnen haben. 

Daher ist es für uns als Marxisten-Leninisten 
höchste proletarisch-internationalistische Pflicht, 
die Kämpfe der gegen den west/deutschen Impe-
rialismus kämpfenden Völker zu propagieren und 
zu unterstützen. Erst aber mit dem Sturz und der 
Vernichtung des west/deutschen Imperialismus 
durch die gewaltsame proletarische Revolution 
werden wir die Verpflichtung einlösen, die sich 
aus unserem Kampfruf ergibt 

Tod dem west/deutschen Imperialismus, Revanchismus und Militarismus! 

Es lebe der proletarische Internationalismus! 
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Griechische Partisaninnen und Partisanen in der Umgebung von Athen 

Als Nachdruck von "Gegen die Strömung" neu erschienen: 

Marx und Engels über den Partisanenkampf 
Der Partisanenkrieg in Frankreich gegen die preußischen Eindringlinge in den 
Jahren 1870-1871 

Die Partisanenaktionen in Spanien gegen den Einfall Napoleonsl. (1808-1812) 

Über die Kriegführung im Volkskriege um die Unabhängigkeit 

Die Straßenkämpfe in Paris im Juni 1848 

Über den Aufstand als eine Kunst 

Über die Taktik der aktiven Verteidigung 

Lenin und Stalin über den Partisanenkrieg 
Über den Partisanenkrieg 

Die politische und militärische Leitung im Massenkampf des Volkes 

Die Vorbereitung zum Aufstand und die Hauptregeln für die Leitung des 
bewaffneten Volkskampfes 

Die Partisanenaktionen der Kampfscharen / Die Lehren des Moskauer Aufstan-
des vom Dezember 1905 

Der Kampf des ukrainischen Volkes gegen die deutsche Invasion im Jahre 1918 

M A R X • E N G E L S • L E N I N • S T A L I N 

UBER DEN 

PARTISANENKAMPF 

VERLAG FÜR FREMDSPRACHIGE LITERATUR 

MOSKAU 1945 

150 Seiten, Din A 5, DM 5,-
zu beziehen über: 
Buchladen Georgi Dimitroff, Koblenzer Str. 4, 6000 Frankfurt/Main 1 
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PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 
Nr. 57 Oktober 1991 2DM 
Nazis machen die Arbeit von CDU/SPD/FDP/GRÜNEN, die seit langem 
eine Politik der "Abschreckung" verkünden: 

POGROME ! 
Nachdem Staatsorgane, Medien und älle Bonner politischen Parteien eine Politik der 
"Eindämmung durch Abschreckung" gegenüber Asylbewerbern propagiert haben, 
wurden von neonazistischen Kräften in der Bundesrepublik in den letzten Wochen über 
100 Unterkünfte von Asylbewerbern angezündet: Dutzende von Schwerverletzten, der 
Mord am Asylbewerber Samuel Yeboah aus Ghana und zwei schwer verbrannte Kinder 
aus dem Libanon - Mukadesh und Zainap Saado - nach einem Brandanschlag in Hünxe 
sind das Resultat ...und tagtäglich gehen die Brandanschläge weiter. 

Seit Monaten, ja seit Jahren wird in der Bundes-
republik eine zutiefst reaktionäre Politik gegen-
über den Flüchtlingen, die Asyl beantragen, be-
trieben. Mit der altbewährten Politik des "Teile 
und herrsche" wird versucht, - nicht ohne Erfolge 
- Teile der deutschen Bevölkerung gegen Asylbe-
werber aufzuhetzen. 

Einig sind sich die Bonner Politiker darin, daß es 
gilt, eine Politik der "Abschreckung" durchzu-
führen, die Lage für Asylbewerber in der Bundes-
republik so zu gestalten, daß das Leben als Asyl-
bewerber möglichst unerträglich wird - weitere 70 
große Sammellager wurden zwischen CDU und 
SPD abgesprochen. Verschärfte Abschiebeprak-

^ Solidarität mit den Opfern der Nazi-Anschläge! 

- " 4 8 2 —•• 

Aus dem Inhalt: 
• Ober den Zusammenhang von Völkerwande-

rung, demokratischem Asylrecht und proletari-
schem Internationalismus 

I. Das imperialistische Weltsystem ist die Ursache 
der "modernen Völkerwanderung"! 

II. Verhindert Abschiebung und Massenausweisung 
von politisch Verfolgten, die ihr demokratisches 
Recht auf Asyl fordern! 

III. Kampf gegen Chauvinismus und Rassismus - es 
lebe der proletarische Internationalismus! 

• Eine berechtigte Kritik am Flugblatt vom Mai 
1991 
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Neonazistische Anschläge 
- eine blutige Chronolo-

gie der Ereignisse 

Die Ereignisse der letzten Wochen und Monate 
fielen nicht völlig unerwartet vom Himmel, sie 
kündigten sich schon lange, schon jahrelang 
an. Von der bürgerlichen Presse weitgehend 
verschwiegen oder lediglich "nebenbei er-
wähnt", gab es schon Morde, Mordanschlä-
ge, Brandanschläge und neonazistische 
Anschläge verschiedenster Art, die deutlich 
machten und ankündigten, daß es eine immer 
mehr um sich greifende militante neonazisti-
sche Bewegung gibt. 

Seit Dezember 1990 wurden bisher - soweit 
uns bekannt - von Neonazis ermordet: 

• Mord: Nihat Yusufoglu 
Ein 18jähriger Kurde, der mit seiner Familie 
in Hachenburg Im Westerwald lebte und am 
28. Dezember auf offener Straße von einer 
neonazistischen Skinhead-Gruppe erstochen 
wurde, nachdem zuvor die kurdische Familie 
schon tagelang mit Steinwürfen terrorisiert 
worden war. 

• Mord: Alexander 
Selchow 

In der Neujahrsnacht 1990/91 wurde der 
28jährige in Rosdorf bei Göttingen von neo-
nazistischen Skins erstochen. 

• Mord: Jorge Joao 
Gomondai 

In Dresden wurde im April 1991 der28jähri-
ge aus Mosambik nachts in einer Straßen-
bahn von Skinheads überfallen. Das faschi-
stische Rollkommando schlug Jorge Joao 
Gomondai dermaßen brutal zusammen, daß 
er später im Krankenhaus an den Folgen 
seiner Verletzungen starb. 

• Mord: Agostinho 
Am 16. Juni 1991 wurde in Friedrichshafen 
am Bodensee ein 34jähriger Angolaner von 
einem Neonazi, Ordner auf DVU-Veranstal-
tungen, mit einem sogenannten Schmetter-
lingsmesser auf offener Straße erstochen. 
Der Mord an dem Angolaner Agostinho wur-
de in der Presse der Bundesrepublik als 
winzige Meldung gehandelt, faktisch vertuscht 
Lediglich das Antifa-Bündnis Friedrichshafen 
demonstrierte mit 300 Menschen gegen die-
sen abscheulichen Mord. 

tiken, materielle Zuwendungen lediglich in Form von - meist 
fast ungenießbarem - Essen und einem Minimum an Beklei-
dung - die Nachrichten darüber fluten seit Wochen und 
Monaten verstärkt über die Medien auf die Bevölkerung ein. 

Die Neonazis aberhandelten. In einer bisher in der Bundes-
republik noch nicht dagewesenen Art und Weise wurden 
systematisch täglich Dutzende von Unterkünften der Flücht-
linge angegriffen. 

Der Ablauf der Ereignisse wiederholt sich nach einem be-
stimmten Muster, einem altbekannten Muster: 

• Die Hetze in den Medien gegen Asylbewerber und über-
haupt gegen Menschen ohne deutschen Paß, oder die als 
"undeutsch" gelten, wird verstärkt. 

• Nachts werden von neonazistischen Banden im 
Schutze der Dunkelheit Anschläge verübt, in den letzten 
Wochen verstärkt Brandanschläge. 

• Die Polizei weiß von nichts und ist angeblich "macht-
los". Dort, wo Teile der Bevölkerung "Verständnis" für die 
Anschläge der Neonazis zeigen, gehen die Neonazis auch zu 
Kundgebungen und Ausschreitungen in den Abendstunden 
oder am hellichten Tage über. 

• Demonstrationen und Aktionen antinazistischer 
Kräfte, die sich wirklich gegen die Nazis richten und nicht 
nur "beruhigen" und "die Lage entspannen" sollen, 
werden von Polizei und Bundesgrenzschutz auf das brutal-
ste auseinandergetrieben und zerschlagen. 

So geschah es in Hoyerswerda und anderswo. 

Dabei ist nicht nur durch den Umfang solcher Nazi-Aktio-
nen eine neue Stufenleiter des Terrors gegen Asylbewerber, 
aber auch zunehmend gegen Arbeiter und Arbeiterinnen, 
gegen ganze Familien aus anderen Ländern, insbesondere 
aus der Türkei, die hier in der BRD leben und arbeiten, 
erreicht worden. 

48 4 
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Erstmalig wurden insgesamt fünf Tage lang, mit Zustim-
mung der reaktionärsten Teile der Bevölkerung, von nazisti-
schen Mörderbanden öffentlich Wohnungen von Asylbewer-
bern und Arbeitern aus anderen Ländern angegriffen. Mit 
ganz offensichtlicher Zustimmung der örtlichen Polizei wurden 
in Hoyerswerda eine Stimmung geschaffen und Handlungen 
begangen, die nur mit dem Wort Pogrom richtig beschrieben 
werden können. 

Polizei auf Seiten der Nazis! 

Daß die Polizei auf Seiten der Nazis stand, daß ihre dümm-
liche Ausrede, sie wären zu schwach und könnten nichts 
machen, nicht stimmt, wurde einige Tage später bewiesen, 
als mit brutalster Gewalt eine gegen die Nazis gerichtete 
Demonstration zusammengeschlagen, gestoppt und zurück-
gedrängt wurde. 

Die ausführliche "Berichterstattung" über Hoyerswerda 
in den Medien hier war aber nicht Ausdruck der Empörung 
und Ablehnung der faschistischen Überfalle, sondern diente 
in erster Linie - neben üblicher Sensationshascherei - vor 
allem dazu, von den in viel größerem Umfang stattfindenden 
Übergriffen in Westdeutschland abzulenken. 

Nach den Morden und Mordanschlägen, etwa auf die zwei 
sechs und acht Jahre alten Kinder aus dem Libanon, heuchel-
ten die Bonner Politiker'' Betroffenheit''. Doch ist lediglich 
ihre Saat aufgegangen, hat ihre Hetze Früchte getragen. 

Dabei ist es sehr wichtig zu sehen, daß Asylbewerber nicht 
nur tagtäglich Angst vor den nazistischen Überfällen haben 
müssen, sondern auch tagtäglich von dem Damoklesschwert 
der Abschiebung bedroht werden, daß tagtäglich die deut-
sche Polizei ohne jeglichen moralischen Skrupel ganze Familien 
von Asylbewerbern abschiebt - oft genug direkt in die Folter-
keller der faschistischen Geheimpolizei in Ländern wie Ghana, 
Türkei, Indien usw. 

Den staatlichen und neonazistischen 
Terror bekämpfen! 

Solidarität mit den vom Nazi-Terror betroffenen Asylbe-
werbern, mit allen vom Nazi-Terror Betroffenen erfordert 
selbstverständlich, sich so direkt, so energisch und so wir-
kungsvoll wie möglich den Nazi-Mörderbanden entgegenzu-
stellen. 

Wenn selbst gegen diese offensichtlichste und für jeden 
sichtbare Form des Terrors kein Widerstand organisiert wird, 

• Mord: 
In Gelnhausen hatten sogenannte "Höchster 
Bürger", wie die FR vom 8. Juli 91 berichtete, 
- 20 an der Zahl - eine Sinti-Familie überfallen 
und beschossen. Ein 54jähriger Sinto erlag 
den Schußverletzungen. 

• Mord: Samuel Kofi 
Yeboah 

Am 19.9.1991 wurde ein Anschlag in Saarlo-
uis auf ein Wohnheim für Asylbewerber ver-
übt. Bei diesem Anschlag, nachts um 3 Uhr, 
wurden von Neonazis Brandsätze geworfen, 
die das Haus anzündeten. Zwei Nigerianer 
wurden schwerverletzt, Samuel Yeboah aus 
Ghana starb an seinen Verbrennungen. Die 
Neonazis hatten die Holztreppe mit Benzin 
getränkt und so bewußt den Brandanschlag 
auf die Ermordung der Bewohner angelegt. 

• f r - f r - f r 

Insgesamt nahmen bereits auch vor dem 
September 1991 die mörderischen Anschlä-
ge zu. Einige Beispiele: 
• Anfang Februar wurden in Überlingen 

bei einem Brand in einer Unterkunft für 
Asylbewerber einige Personen verletzt. 
(Stuttgarter Zeitung vom 5.2.91) 

• in Hiltrup bei Münster wurde von Neona-
zis eine Asylunterkunft in Brand gesteckt. 
(Münster Anzeiger 18.2.91) 

• Davor brannte in Nidda (Hessen) schon 
eine Unterkunft für Asylbewerber (FR 
29.12.90) 

• Dasselbe geschah bereits vorher in 
Limburg-Eschhofen (Wetzlaer Neue Zei-
tung 4.12.90) 

• Bereits am 18.7.91 hatten 50 neonazisti-
sche Skins ein Haus von Asylbewerbern 
in Magdeburg (Ex-DDR) überfallen, Schei-
ben zerschlagen und Bewohner verletzt. 

• Im Juni waren zwei Afrikaner in Witten-
berg (Ex-DDR) von neonazistischen 
Mördern aus dem vierten Stockwerke eines 
Hauses geworfen worden und überlebten 
schwerverletzt den Mordanschlag. (TAZ 
7.6.91) 

Verschiedene Presseberichte gehen von 
15 Toten bei neonazistischen Ausschrei-
tungen in den letzten drei Jahren aus. Es 
gehört zu den Besonderheiten der Lage, 
gerade auch der fortschrittlichen und 
revolutionären Kräfte, daß noch nicht 
einmal die Namen der Opfer und die Tat-
orte dieser Morde und Mordanschläge 
systematisch erforscht und bekannt 
gemacht werden - auch wir können uns da 
nicht ausnehmen. 

48 4 
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Die Ereignisse in Hoyers-
werda ab 17. September 
1991 
4- Bereits am 15.September hatte in der 

EX-DDR, in Leisnig (Sachsen), ein Über-
fall auf eine Unterkunft von Asylbewer-
bern stattgefunden, wobei ein Vietname-
se von Neonazis schwer verletzt wurde. 

4- Davor, am 11. September, hatten Neo-
nazis einen Mosambikaner durch Schüs-
sen in den Kopf schwer verletzt und eine 
schwangere Vietnamesin mit Tritten in 
den Unterleib traktiert. (SPIEGEL 40/91) 

In dieser Atmosphäre - die Beispiele könnten 
fortgesetzt werden - begannen die systema-
tischen, an die Pogrome der Nazi-Zeit erin-
nernden Ereignisse in Hoyerswerda: 
4- Nach einem Überfall auf vietnamesische 

Händler durch einige Neonazis in Ho-
yerswerda begann eine dreitägige regel-
rechte Belagerung der zweier Wohnge-
bäude. Die Polizei sah sich angeblich 
nicht in der Lage, die neonazistischen 
Kräfte zu verhaften. Die Arbeiter aus 
Mosambik wehrten sich mit dem Mut der 
Verzweiflung gegen die Übermacht der 
neonazistischen Kräfte, die massiv von 
Teilen der Bevölkerung unterstützt wur-
den. Die Polizei sah weiterhin auch einer 
zweiten und dritten Angriffswelle tatenlos 
zu. Offizieller Kommentar der Polizei: "Wir 
haben die Lage völlig im Griff' (TAZ 23.9.91) 
Im wesentlichen wurden zwei große 
Wohnblocks angegriffen: 
In der Thomas-Müntzer-Straße wohnten 
220 Asylbewerber aus 21 Ländern, vor-
wiegend rumänische Roma. In der Al-
bert-Schweitzer-Straße wohnten 120 
Menschen, vor allem Arbeiter aus Mo-
sambik. 

Die Überfälle hatten am 17.9. begonnen und 
hielten 5Tage an, bis die Polizei die Mehrzahl 
der Asylbewerber und Arbeiter aus Vietnam 
und Mosambik unter dem Beifall der Neona-
zis umquartierte. 
Die Ereignisse in Hoyerwerda hatten Si-
gnalwirkung, die Anschläge verstärkten 
sich massiv. 

Nach dem 17.9.91: 
• Brandsätze der Neonazis zündeten in 

Freital in der Ex-DDR (bei Dresden). 
• Brandanschlag in Tambach-Dietharz (in 

' Thüringen, EX-DDR). 
• Brandsätze zündeten auch in Breden-

beck bei Hannover. 
• Brandanschlag in March (Südbaden). 

(SPIEGEL 40/91) 
4- Am 18.9. Brandanschlag auf das Aus-

siedlerheim Bissierstraße in Freiburg; 

ist an jede weitergehende Form des Widerstands gegen 
reaktionäre Politik überhaupt gar nicht zu denken. 

Denn so sehr die Pogrome der Neonazis im Moment im 
Vordergrund stehen, so ist dennoch die hauptsächliche Form 
des Terrors gegen die Asylbewerber nach wie vor der staat-
liche Terror. 

Die braune Pest 

geht von diesem Staat 
aus! 

Dies fängt an bei der bürokratischen Gängelung der Asyl-
bewerber und generell der Werktätigen aus anderen Ländern 
durch "Sondergesetze", reicht über die staatlich organisier-
te nationalistische und rassistische Hetze bis hin zum Polizei-
und Abschiebeterror, zu Polizeirazzien und -Überfällen in 
den Wohnheimen. 

Darüberhinaus agieren die Neonazi-Banden ja nicht unab-
hängig vom Staatsapparat der west/deutschen Imperialisten: 
sie werden von ihm geduldet, genährt und gefördert. Daher 
wäre es völlig falsch, sich beim Kampf gegen die Neonazis 
auf diesen Staatsapparat zu stützen. Der Kampf muß energi-
scher als bisher sowohl gegen die Nazi-Banden, als auch 
gegen den Terror des Staatsapparates geführt werden! 

Die dreckige Phrase vom "Verständnis 
für die Bevölkerung" 

Die Neonazis können ihre mörderischen Anschläge in einer 
Atmosphäre unternehmen, in der ihnen ein gewisses "Ver-
ständnis" entgegenschlägt. Da wird angeführt, im Dorf X Y 
wäre es ja wirklich angeblich eine "Zumutung", wenn 
soundsoviel Asylbewerber aus Rumänien oder aus Mosam-
bik oder sonstwoher in das Dorf kämen, das wäre schließlich 
nicht' 'zu verkraften" und was es derlei Sprüche sonst noch 
gibt. 
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Demgegenüber sagen wir mit aller Deutlichkeit - ange-
sichts der neonazistischen Mordanschläge gibt es nur eins: 

Solidarität mit den Opfern der Nazi-Anschläge! 

Das ganze Lamentieren darüber, daß doch die "deutsche 
Bevölkerung", das Dorf X und das Dorf Y angeblich 
"überfordert" seien, geht am Kernpunkt vorbei: 

Die herrschende Klasse will spalten und hetzen, wir 
müssen frontal dieser Hetze entgegentreten! 

Schon im Vorfeld neonazistischer Aktivitäten, oft schon, 
wenn nur angekündigt wird, daß Asylbewerber in ein Dorf 
oder in einen Stadtteil aufgenommen werden sollen, kommt 
es - oft von staatlichen Stellen geradezu provoziert - zur 
Bildung sogenannter "Bürgerinitiativen", zur Bildung von 
in Wahrheit reaktionären Bewegungen. 

Unter dem Motto "Ein Dorf kämpft um sein Überleben" 
wird eine einzige reaktionäre Front geschmiedet Zwischen 
Arm und Reich, dem Bürgermeister und dem Landarbeiter, 
zwischen den sich fortschrittlich dünkenden und den finster-
sten Reaktionären besteht auf einmal "Übereinstimmung": 
Wenn da in ein Dorf mit 800 Einwohnern 40 "Rumänen", 
gar rumänische "Zigeuner" (das weit verbreitete Schimpf-

Ayhan Öztürk gab die richtige Antwort 
auf den Nazi-Terror! 

Am Abend des 16. November 1990 war Ayhan Öztürk in der S-Bahn 
in Ostberlin von mehreren Neonazis überfallen worden. "Deutschland 
den Deutschen " und "Ausländer raus" brüllend, hatten sie die S-Bahn 
bestiegen und Ayhan und seine Begleiter angepöbelt. Doch der 
22jährige Kraftfahrer aus der Türkei ließ sich nicht einschüchtern und 
bot den Neonazis Paroli. Daraufhin stürzten sich die Neonazis auf ihn. 
Einer von ihnen richtete eine Pistole auf Ayhan und drohte: "Ich knall 
dich ab. Scheißtürke!" 

Derart in Bedrängnis geraten, wehrte sich Ayhan Öztürk mit seinem 
Messer. Drei Neonazis wurden verletzt, ihr Angriff abgewehrt! Einer 
der drei, Renä Gruber, Mitglied der "Reps", erlag seinen Verletzun-
gen. Die Rechnung der Rassisten war nicht aufgegangen! 

Vier Monate saß er in Untersuchungshaft, jetzt stand Ayhan Öztürk 
vor Gericht. Am Dienstag, dem 8. Oktober 1991 wurde vor der 28. 
Strafkammer des Kriminalgerichts Moabit jedoch nicht Anklage erho-
ben gegen neonazistische Überfälle, gegen deutschen Nationalismus 
und Rassismus. Vor die Schranken des Gerichts gezerrt wurde Ayhan 
Öztürk, der sich mutig und entschlossen gewehrt und uns allen ein 
Beispiel gegeben hat! Er wurde angeklagt des Totschlags und des 
versuchten Totschlags in zwei weiteren Fällen! 

Am ersten Prozeßtag versammelten sich mehrere hundert Demon-
stranten vor dem Gericht in Westberlin. "Freiheit für Ayhan" forderten 
sie, auf Transparenten drückten sie ihre Sympathie mit dem Ange-
klagten aus: "Ayhan hat das Richtige getan". Am 16. Oktober mußte 
Ayhan Öztürk freigesprochen werden) 

Angriff auf das Asylbewerberheim in 
Deuben/Tackau (Landkreis Hohenmölsen) 

• 19.9. Feuerwerkskörper auf das Asylbe-
werberheim Wiesentalstraße in Freiburg. 

Am 20.9.91 
gab es einen Brandanschlag auf eine Unter-
kunft für Asylbewerber in Saarwellingen, sowie 
in Freiburg auf das Flüchtlingswohnheim 
Haslacher Straße. 

Am 21./22.9.91 
kam es zu einer Fülle von weiteren Angriffen: 
• In Freiburg wurden zwei Heime von 

Asylbewerbern von Neonazis angezün-
det. 

• In Springe-Steinkrug bei Hannover wur-
de eine Unterkunft von Asylbewerbern 
mit Brandsätzen von Neonazis angegrif-
fen. 

• Genau dasselbe passierte in Jüterbog. 
• In Wesendahl, Kreis Strausberg wurde 

von 25 maskierten Neonazis eine Unter-
kunft von Asylbewerbern überfallen. 

• In der Ex-DDR warfen Neonazis drei 
Brandsätze auf ein anderes Heim für Asyl-
bewerber. Einen Brandanschlag gab es 
auch in Tambach-Dietharz im Kreis Go-
tha. 

• In Freital bei Dresden versuchten 40 
Neonazis, eine Unterkunft von Asylbe-
werbern zu überfallen. 

• In Thiendorf bei Dresden wurden acht 
rumänische Asylbewerber bei einem 
Überfall durch Neonazis verletzt. Dies 
alles aus den Meldungen von dpa am 
22.9.91 

Zwischen dem 23.9. und 
dem 29.9. 
wurden neonazistische und rassistische 
Anschläge verübt in Weingarten (Ravens-
burg), Kenzingen bei Freiburg, Bodelshau-
sen bei Tübingen, March-Neuershausen bei 
Freiburg, in Dresden, Schwedt (Branden-
burg), Tambach-Dietharz (Gotha), Münster, 
Hamburg, Essen, in Ahlen (Westfalen), 
Hannover, Brandenburg, Herford, Wallen-
dorf bei Merseburg, Recklinghausen, Wei-
ßenfels (Sachsen-Anhalt), Altenow bei Cott-
bus, Pätz bei Königswusterhausen, Steinha-
gen (Westfalen), Marl, Datteln und Neubran-
denburg! 

29. September 1991 
• In München wurden am 29.September 

ein Wohnhaus mit dem diskriminieren-
den Namen "Gastarbeiterheim" angezün-
det und mehrere Menschen verletzt (dpa-
Meldung). 

48 4 



101 

• Am selben Wochenende wurde im nie-
derrheinischen Kerken bei einem Überfall 
durch Neonazis eine Frau verletzt. 

• In Lünen bei Dortmund verletzten Neo-
nazis ein zehnjähriges Mädchen bei ei-
nem Überfall. 

• In Herford griffen Neonazis eine Unter-
kunft fürsogenannte "Aussiedler" mit den 
Rufen "Russen raus" an. 

• In Steinhagen wurde ein von Indone-
siern bewohnter Container mit Steinen 
beworfen. 

• In Recklinghausen griffen die Neonazis 
ein Wohnheim von Roma mit Steinen und 
Brandsätzen an. 

• In Datteln wurden Wäsche und Möbel-
stücke in einer von Asylbewerbern be-
wohnten Schule angezündet. 

• In Marl wurden Brandsätze auf zwei 
sogenannte "Container-Dörfer" mit Asyl-
bewerbern geworfen. 

• In Hagen warfen Neonazis Brandsätze 
gegen ein mit 100 Personen besetztes 
Heim mit Flüchtlingen. 

• Mit Brandsätzen wurde auch in Issum 
am linken Niederrhein eine Unterkunft 
von Flüchtlingen angegriffen. 

• Neonazis drangen in Saarbrücken-Dud-
weiler in ein Flüchtlingswohnheim ein und 
verwüsteten eine Wohnung mit Eisen-
stangen und Holzknüppeln. 

• In Burgwedel bei Hannover wurden gegen 
eine Asylbewerber-Unterkunft Brandsät-
ze geworfen. 

• In Meckelfeld wurde ein von zwei Fami-
lien aus der Türkei bewohntes Haus mit 
Steinen und Feuerlöschern angegriffen. 

• In Haffkrug an der Ostsee schlugen 
neonazistische Skinheads 15 Scheiben 
einer Flüchtlingsunterkunft ein. 

Auf dem Gebiet der Ex-DDR wurden 
• in Altenow (Brandenburg) Scheiben und 

Türen eines von Vietnamesen und Ru-
mänen bewohnten Hauses zerschlagen. 

• In Pätz wurde von sechs Neonazis eine 
Unterkunft, ein sogenanntes "Ausländer-
heim" angegriffen. 

• Mit Brandsätzen wurden solche Heime 
auch in Reichenbach (Sachsen) ange-
griffen. 

• Ebenso griffen Neonazis in Chemnitz mit 
Leuchtspurmunition und Brandsätzen 
Wohnheime von Arbeiterinnen und Ar-
beitern aus anderen Ländern an. 

• In Weißenfels (Sachsen-Anhalt) wurden 
die Bewohner eines Heims für Asylbe-
werber von 15 Neonazis mit Schreck-
schußpistolen überfallen. 

• In Wallendorf bei Merseburg wurden 
Brandsätze gegen ein Asylbewerber-
Quartier geworfen. 

wort für Roma) kommen, dann ist das "Dorf in Gefahr", 
dann halten alle zusammen. Es wird das Gefühl von der 
"Dorfgemeinschaft", die zusammenhält, geweckt. All jene, 
die sonst - egal ob Bundeswehr oder Großkapital sich in 
einem solchen Dorf breitmachen - still halten, sie fangen nun 
an, "zu demonstrieren'' und sich mutig zu fühlen gegenüber 
Flüchtlingen, über deren Leben sie nichts wissen und nichts 
wissen wollen. 

Auch wenn solche Beispiele (wie dies von Cleeberg in 
Hessen) nicht verallgemeinert werden können, ein Grund-
problem wird deutlich! Die aktuellen Ereignisse haben ge-
zeigt und zeigen es weiterhin, daß solchen reaktionären 
' 'Volksgemeinschafts' '-Bewegungen in der Bevölkerung nicht 
die geringsten Zugeständnisse gemacht werden dürfen: 
Gegen die Strömung ankämpfen heißt, aktive Solidarität 
mit den von den neonazistischen Anschlägen bedrohten 
Flüchtlingen zu fordern und selber zu üben. Das beginnt 
zum Beispiel mit Patenschaften für Flüchtlingsunterkünfte, 

Das Einpferchen der Asylbewerber in Internierungslager wird von den 
Politikern des west/deutschen Imperialismus auch noch demagogisch 
mit dem "Schutz vor Übergriffen" begründet! 

wie von Vertrauensleuten der IG-Metall vorgeschlagen: 

Innerhalb der IG Metallwurde aufeinerKonferenzvon250 
Vertrauensleuten gefordert, daß die Gewerkschafter in den 
Metallbetrieben Patenschaften für Unterkünfte von Asylbe-
werbern übernehmen, Delegationen aus den Fabriken in die 
Unterkünfte schicken. Ein Vorschlag und eine Initiative, die 
nur begrüßt werden kann! Eine Initiative, die sicherlich 
unter anderem darin begründet ist, daß gerade in der IG 
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Metall Kolleginnen und Kollegen aus der Türkei mit wirklich 
fortschrittlicher Orientierung eine gewichtige Rolle spielen. 
(Siehe FR vom 5.10.91) 

Das geht weiter mit massiver Unterstützung vor und bei 
Überfällen der Neonazis und erstreckt sich auch und gerade 
auf die Unterstützung der Flüchtlinge bei drohender Ab-
schiebung. 

Argumentieren, wo möglich, 
zuschlagen, wo nötig! 

Angesichts der Flut neonazistischer Terroranschläge steht 
die massive Notwehr im Vordergrund: Mit Geschwätz und 
guten Worten, "Betroffenheit" weit ab von den Überfällen 
läßt sich gar nichts ändern. Abwiegelei mit der Phrase ' 'bloß 
keine Gewalt" sowie die reaktionäre Berichterstattung in 
den bürgerlichen Medien über erfolgreiche Gegenwehr fort-
schrittlicher und revolutionärer Kräfte, gemeinsam mit den 
Asylbewerbern gegen die Nazis, sind gleichermaßen große 
Gefahren. Dieser Art von Druck darf auf keinen Fall nachge-
geben werden. Gegen aktive Nazis in Aktion gibt es keinen 
Spielraum für Diskussionen und Überzeugung, da heißt es 
handeln, mit aller Konsequenz und ohne jedes Mitleid mit 
diesen Mordbanden. Mit aller Kraft, überall, wo die Neonazis 
auftreten, muß die Selbsthilfe gegen den Nazi-Terror organi-
siert werden! 

Die gesamte Situation in der Bundesrepublik erfordert aber 
auch, überall wo es möglich ist, tiefgehend über eine ganze 
Fülle von Fragen zu diskutieren und zu argumentieren, 
Veranstaltungen und Debatten durchzuführen, mit Flugblät-
tern und Plakaten deutlich zu machen, daß es um mehr geht 
als um eine aktuelle, fürchterliche Welle von nazistischen 
Anschlägen: 

Verschiedene Abteilungen der herrschenden Klasse wol-
len mit verteilten Rollen die Mehrheit der Bevölkerung 
dazu aufhetzen, dem Terror - neonazistischem oder aber 
staatlichem - tatenlos zuzuschauen oder zuzustimmen. So 
oder so wii'd von der herrschenden Klasse deutscher Natio-
nalismus und Rassismus angeheizt. 

Angesichts der zunehmenden Arbeitslosigkeit, der Krise 
und der Bereitschaft der B undes wehr, in anderen Ländern für 
die Interessen des deutschen Kapitals in Kriege einzugreifen 
und selbst Kriege zu führen soll die Bevölkerung in der 
Bundesrepublik abgelenkt werde. Sie soll aufgehetzt werden 
gegen die so beschimpften "Asylanten", um an ihnen Ent-
täuschung und Verbitterung über die ständige Verschlechte-
rung der Lebenslage eines großen Teils der Bevölkerung 
abzulassen. 

• In Leipzig räumte die Polizei unter dem 
Gegröhle von 60 Neonazis ein Heim für 
Asylbewerber - unter dem Vorwand von 
"Streitigkeiten unter Asylbewerbern". 

Dies sind die Meldungen von dpa allein von 
einem Tag, vom 29.9.91 - also bestimmt 
keine vollständige Aufzählung! 

3. Oktober 1991, "Tag der 
deutschen Einheit" - der 
Terror geht weiter 
Am "Tag der Deutschen Einheit", dem 3. 
Oktober häuften sich die Anschläge - und sie 
gehen weiter! 
• In Mönchengladbach stach vor den Augen 

von Passanten ein Neonazi einen Türken 
nieder, der lebensgefährlich verletzt wur-
de. 

• In Bad Honnef wurde ein Heim mit Stahl-
kugeln angegriffen. 

• In Ahnatal-Weimar in der Nähe von Kas-
sel überfielen 25 Neonazis mit Äxten, 
Eisenstangen und Schlagstöcken eine 
Unterkunft von Asylbewerbem. 

• In Seesen (Niedersachsen) wurde ein 
von deutschen und türkischen Familien 
bewohntes Reihenhaus mit Brandsätzen 
beworfen - drei Kinder mu ßten mit Rauch-
vergiftungen ins Krankenhaus. 

• In Bad Münder am Deister (Niedersach-
sen) wurde ein jüdischer Asylbewerber 
aus der Sowjetunion von vier Jugendli-
chen überfallen und zusammengeschla-
gen. 

• In Pielenhofen bei Regensburg wurde 
ein Brandanschlag gegen eine Unterkunft 
von Asylbewerbern verübt. 

• In Hünxe wurden bei einem Brandan-
schlag zwei libanesische Kinder im Alter 
von 6 und 8 Jahren lebensgefährlich 
verletzt. 

In der Ex-DDR: 
• In Zwickau haben am 3/4. Oktober etwa 

80 Neonazis eine Unterkunft für Asylbe-
werber angegriffen. Nach Polizeianga-
ben wurden auch in vier weiteren sächsi-
schen Orten Asylbewerber überfallen. (FR 
vom 5.10.91) 

• In Gatersleben (Sachsen-Anhalt) wurde 
die Wohnung rumänischer Asylbewerber 
von Neonazis vollständig verwüstet. 

• In Schmölln (bei Gerda in Thüringen) 
bewarfen Neonazis eine Unterkunft von 
Asylbewerbem, die allerdings zwei der 
Neonazis zu fassen bekamen! 

Am Wochenende 

5./6. Oktober 1991 
vermelden die Nachrichtenagenturen reuter/ 
dpa: 
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• In Halstenbek wurden Scheiben einer 
Flüchtlingsunterkunft von Neonazis ein-
geworfen. 

• In Osnabrück und in Winsen/Luhe kam 
es zu Angriffen der Neonazis. 

• In Brühl überfielen neonazistische Skins 
eine Gruppe von Nigerianern. Ein Nige-
rianer erlitt schwere Kopfverletzungen. 

• In Kirchheim/Teck wurde ein von Fami-
lien aus der Türkei bewohntes Haus mit 
einem Brandsatz beworfen. 

In der Ex-DDR: 
• In Luckenwalde, Rheinsberg, Treuen-

brietzen und Jüterbog wurden Flüchtlings-
unterkünfte von Neonazis mit Steinen, 
Stangen und Brandsätzen angegriffen. 

• In Storkow schändeten Neonazis einen 
sowjetischen Friedhof und bewarfen mit 
den herausgerissenen Grabsteinen ein 
Heim für Asylbewerber. 

• In Gotha warfen vier Neonazis einen 
sowjetischen Soldaten aus dem dritten 
Stock eines Hauses. Er wurde schwer 
verletzt. 

• Auch in vier Orten in Thüringen kam es 
zu neonazistischen Überfällen auf Flücht-
lingsheime, die mit Steinen, Flaschen und 
Brandsätzen beworfen wurden. So in 
Meiningen, Gotha, Greiz (Kreis Gera) 
und Streufdorf (Kreis Hildburgshausen). 

• In Frohnau (Kreis Annaberg) warfen etwa 
30 Neonazis Scheiben und die Eingang-
stür eines Flüchtlingsheims ein. 

• In Eilenburg kam es zu heftigen Straßen-
schlachten zwischen Dutzenden von 
Neonazis und den sich wehrenden Asyl-
bewerbern. 

(Stand 6.10.91) 
Vom 1. Januar bis zum 9. Oktober 1991 gab 
es "offiziell registriert" 177Brandanschläge, 
davon allein 59 in Nordrhein-Westfalen, wei-
tere 70 in den anderen "alten Bundeslän-
dern" (FR 11.10.91). Allein im September 
wurden über 200mal Asylbewerber sowie 
überhaupt Werktätige aus anderen Ländern 
und ihre Familien oder deren Unterkünfte 
angegriffen (FR 12.10.91). 

Laut BKA könne angeblich eine "Steuer-
ung durch rechtsextremistische Organi-
sationen" nicht ausgemacht werden! 

Unsere Aufgaben 

Es muß deutlich werden, gerade in der Arbeiterklasse, den 
unteren Schichten auf den Dörfern, allen ausgebeuteten und 
unterdrückten Werktätigen, daß auf der ganzen Welt die 
"Verdammten dieser Erde" um ihr Recht auf bloße Exi-
stenz, auf Arbeit und Essen, kämpfen und deswegen ver-
folgt und gejagt werden. 

Es geht darum, die ganzen Mechanismen dieser sogenann-
ten "Weltwirtschaftsordnung", der imperialistischen Aus-
beutung aller Völker der Welt durch einige imperialistische 
Großmächte aufzuzeigen. Es geht darum, die Folgen dieser 
"Ordnung", nämlich unter anderem verstärkte sogenannte 
"moderne Völkerwanderungen" bewußt zu machen, selber 
zu verstehen und anderen zu erklären, die bereit sind, die 
braune Pest zu bekämpfen. 

Es geht vor allem darum, angesichts der sich weltweit zu-
spitzenden Krise, der zunehmenden Gefahr von reaktionären 
Raubkriegen und großen imperialistischen Kriegen, diesem 
ganzen System, das auf Ausbeutung und Unterdrückung des 
Proletariats und der anderen Werktätigen beruht, den Krieg 
zu erklären. Wir müssen uns selbst und andere auf einen 
langen Kampf einstellen, in dem vor allem eine tiefgehende 
Änderung, die revolutionäre Veränderung, der Kampf für 
eine gesellschaftliche Umwälzung, der Kampf für eine wirk-
lich sozialistische Revolution, Schulter an Schulter mit der 
Arbeiterklasse aller Länder, Seite an Seite mit den "Ver-
dammten dieser Erde" klares Ziel ist! 

Proletarier aller Länder vereinigt Euch! 

Kampf gegen Rassismus und 
Nationalismus! 
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Uber den Zusammenhang von Völkerwanderung, demokratischem 
Asylrecht und proletarischem Internationalismus 

I. Das imperialistische Weltsystem ist die 
Ursache der "modernen Völkerwanderung"! 

Deutsche Zustände 1991: Abschiebung von 
politisch Verfolgten an den Grenzen, Einpferchen 
von Asylsuchenden in Lager, Brandanschläge auf 
"Asylantenheime", Ausbeutung und Knechtung 
der Arbeiterinnen und Arbeiter aus anderen Län-
dern, "Bürgerinitiativen" und "Bürgerwehren" 
gegen "Überfremdung", pogromartige Überfäl-
le auf Asylsuchende, auf Kolleginnen und Kolle-
gen aus anderen Ländern. Deutscher Chauvinis-
mus und Rassismus, die ungebrochene Tradition 
des Nazi-Faschismus tragen ihre giftigen Früchte! 

Es ist den west/deutschen Imperialisten unbe-
streitbar gelungen, das Gift des deutschen Chau-
vinismus, des Rassismus und der Überheblichkeit 
in die Köpfe breiter Kreise der Werktätigen, der 
Arbeiterinnen und Arbeiter in Westdeutschland 
einzupflanzen. Dieses Gift dient ihnen dazu, die 
Herrschaftsverhältnisse zu verschleiern, durch die 
Schaffung von "Sündenböcken" von den wahren 
Schuldigen für Wirtschaftskrisen, Arbeitslosig-
keit, Wohnungsmangel, Verelendung, Hunger, 
Not und Kriegen abzulenken. Und der west/deut-
sche Imperialismus selbst ist es, der maßgeblich 
dafür verantwortlich ist, daß so viele Menschen 
gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, um 
Schutz vor politischer Verfolgung zu suchen oder 
um ihren einzigen "Besitz", die Ware Arbeits-
kraft, zu Markte zu tragen, um sich selbst und ihre 
Familien vor dem Verhungern zu bewahren! 

Angesichts zunehmender Arbeitslosigkeit in 
Osteuropa und der Sowjetunion, aber auch in 
anderen Ländern Europas ist der Beginn einer 
Hunderttausende von Arbeitsuchenden umfassen-
den Völkerwanderung in der Tat im Gange. Eine 

Völkerwanderung von Menschen, die nach den 
kapitalistischen Gesetzen der "Marktwirtschaft", 
sprich: nach den Gesetzen des Profits, nach den 
Gesetzen von Angebot und Nachfrage, ihr Zuhau-
se hinter sich lassen müssen, und - manchmal 
nicht einmal mit dem notdürftigsten ausgestattet -
sich mitsamt ihren Familien auf den Weg machen, 
um hier in Westdeutschland Arbeit zu suchen. 

Die Ursachen für diesen Prozeß der Völkerwan-
derung auf neuer Stufenleiter liegen gewiß nicht 
nur in der dramatischen Zuspitzung der Lage in 
Osteuropa und der Sowjetunion. Sie hegen nicht 
allein im Zusammenbruch jener Regimes, die 
vorgaben, "sozialistisch" zu sein, in Wirklich-
keit aber schon jahrzehntelang unter dem Aushän-
geschild "Sozialismus" eine gegen das eigene 
Volk, gegen die Arbeiterklasse des eigenen Lan-
des gerichtete Politik betrieben, die zur Sicherung 
der Herrschaft einer'' neuen Bourgeoisie'' diente. 
Die Ursachen liegen vielmehr tiefer, liegen im 
System des Imperialismus selbst begründet. 

Der Kapitalismus ist international. Die Arbei-
terinnen und Arbeiter müssen ihre Arbeitskraft als 
Ware verkaufen, auf dem "Arbeitsmarkt" als 
Ware anbieten. Sie suchen dort Arbeit, wo ihre 
Arbeitskraft scheinbar oder wirklich am besten 
bezahlt wird. Hunger und extrem elende Lebens-
bedingungen sind wesentliche Gründe, außerhalb 
des eigenen Landes ihren einzigen Besitz, die 
Arbeitskraft, auf dem Markt in anderen Ländern 
anzubieten und zu verkaufen. 

Im Imperialismus, dem höchsten Stadium des 
Kapitalismus, wo eine Handvoll Großmächte die 
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Welt unter sich aufgeteilt haben, sind solche elen-
den Lebensbedingungen in den von ihnen ausge-
beuteten und unterdrückten Ländern die Regel. 

Dies ist die unvermeidliche Folge der imperiali-
stischen Ausplünderung der Kolonien und abhän-
gigen Länder, der Auspressung riesiger Extrapro-
fite aus den Werktätigen dieser Länder durch die 
Imperialisten. 

Kamen in den 60er und 70er Jahren die "ange-
worbenen" Arbeitskräfte vor allem aus Süd- und 
Südosteuropa und der Türkei nach Westdeutsch-
land, so ist jetzt eine verstärkte Zuwanderung aus 
Osteuropa, aber auch aus Asien und Afrika zu 
beobachten. 

Diese Erscheinungen der Völkerwanderung 
nutzen die west/deutschen Imperialisten bewußt: 

# Sie schaffen eine industrielle Reservear-
mee, ein Heer "arbeitswilliger" Arbeitskräfte, 
die gezwungen sind, sich für Hungerlöhne und 
unter miserabelsten Bedingungen zu verkaufen. 
Mit dem Hinweis auf dieses "Potential" versu-
chen die Kapitalisten, die Löhne zu drücken und 
die Arbeitsbedingungen zu verschlechtem. 

• Schließlich schüren die west/deutschen 
Imperialisten Nationalismus und Chauvinismus, 
hetzen die Arbeiterinnen und Arbeiter aus den 
verschiedensten Ländern gegeneinander auf, um 
nach dem alten Motto aller Unterdrücker und 
Ausbeuter' 'Teile und herrsche!'' ihre Herrschaft 
zu sichern. 

o o o 

"Doch nur Reaktionäre können vor der fortschrittlichen Bedeutung dieser 
modernen Völkerwanderung die Augen verschließen" (LENIN) 

Doch die Erscheinung der "modernen Völker-
wanderung" ist nicht neu. Wir können auf die 
Erfahrungen der Arbeiterbewegung zurückgrei-
fen, können daraus lernen, wie gegen die Imperia-
listen und Opportunisten in dieser Frage zu kämp-
fen ist! 

Lenin schrieb in seiner Schrift "Kapitalismus 
und Arbeiterimmigration" schon 1913, daß es gar 
keinem Zweifel unterliegt, daß nur 

"äußerstes Elend die Menseben veranlaßt, die 
Heimat zu verlassen, und daß die Kapitalisten 
die eingewanderten Arbeiter in gewissenlosester 
Weise ausbeuten." 
(Lenin, "Kapitalismus und Arbeiterimmigralion", 1913, 
Werke Band 19, S. 447) 

Und: 

''Der Kapitalismus hat eine besondere Art der 
Völkerwanderung entwickelt. Die sich industri-
ell rasch entwickelnden Länder, die mehr Ma-
schinen anwenden und die zurückgebliebenen 
Länder vom Weltmarkt verdrängen, erhöhen 
die Arbeitslöhne über den Durchschnitt und lok-
ken die Lohnarbeiter aus den zurückgebliebenen 
Ländern an. 

Hunderttausende von Arbeitern werden auf 
diese Weise Hunderte und Tausende Werst (rus-
sisches Längenmaß, AdV) weit verschlagen." 
(ebenda) 

In seinem grundlegenden Werk über den Impe-
rialismus schrieb Lenin, daß entsprechend dem 
neuen Stadium des Kapitalismus, dem Imperialis-
mus, sich auch das Problem der Völkerwanderung 
verstärke: 

"Zu den mit dem geschilderten Erscheinungs-
komplex (dem Parasitismus, AdV) verknüpften 
Besonderheiten des Imperialism us gehört die ab-
nehmende Auswanderung aus den imperialisti-
schen Ländern und die zunehmende Einwande-
rung (Zustrom von Arbeitern und Übersiedlung) 
in diese Länder aus rückständigeren Ländern 
mit niedrigeren Arbeitslöhnen." 
(Lenin, "Der Imperialismus als höchstes Stadium des 
Kapitalismus", 1916, Werke Band 22, S. 287) 

Lenin stellte klar, daß diese moderne Völker-
wanderung nicht nur zwangsläufige Folge des 
Imperialismus ist, sondern auch große Chancen 
und Aufgaben im Kampf für die Einheit der 
Arbeiterklasse der ganzen Welt bietet Er führte 
aus: 

"Doch nur Reaktionäre können vor der fort-
schrittlichen Bedeutung dieser modernen Völ-
kerwanderung die Augen verschließen. Eine 
Erlösung vom Joch des Kapitals ohne weitere 
Entwicklung des Kapitalismus, ohne den auf die-
ser Basis geführten Klassenkampf gibt es nicht 
und kann es nicht geben. Und gerade in diesen 
Kampf zieht der Kapitalismus die werktätigen 
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Massen der ganzen Welt hinein, indem er die 
Muffigkeit und Zurückgeblieben heit des lokalen 
Lebens durchbricht, die nationalen Schranken 
und Vorurteile zerstört und Arbeiter aller Län-
der in den großen Fabriken und Gruben Ameri-
kas, Deutschlands usw. miteinander vereinigt. 
(...) 

Die Bourgeoisie hetzt die Arbeiter der einen 
Nation gegen die der andern auf und sucht sie zu 
trennen. Die klassenbewußten Arbeiter, die be-
greifen, daß die Zerstörung aller nationalen 
Schranken durch den Kapitalismus unumgäng-
lich und fortschrittlich ist, bemühen sich, die 
Aufklärung und Organisierung ihrer Genossen 
aus den zurückgebliebenen Ländern zu unter-
stützen." 
(Lenin, "Kapitalismus und Arbeiteriimnigralion", a.a.O., 
S. 447 und 450) 

Von entscheidender Bedeutung war der Kampf 
von Lenin, RosaLuxemburg und Karl Liebknecht 
1907 auf dem Sozialistenkongreß in Stuttgart 
(siehe Lenin-Werke Band 13, S. 71 und 81), auf 
dem einige beschränkte Nationalisten gar das Verbot 
der Einwanderung aus rückständigeren Ländern, 
damals vor allem aus China, forderten. Diese 
spießbürgerlichen, reaktionär-nationalistischen 
Absichten erhielten eine Abfuhr. Lenin bemerkte 
zu Recht: 

"Das ist derselbe Geist des Aristokratismus 
unter den Proletariern einiger 'zivilisierter' 
Länder, die aus ihrer privilegierten Lage gewisse 
Vorteile ziehen und daher geneigt sind, die For-
derungen internationaler Klassensolidarität zu 
vergessen." 
(Lenin,' 'Der internationale Sozialistenkongreß in Stutt-
gart", 1907, Werke Band 13, S. 71) 

Der "Internationale Sozialistenkongreß" von 
1907 lehnte in seiner Resolution eine von den 
Opportunisten geforderte Begrenzung der Ein-
wanderung von Arbeiterinnen und Arbeitern in 
die industrialisierten Länder als "vom Stand-
punkt der proletarischen Solidarität verwerfli-
chen Ausschließung" ab: 

"Die Ein- und Auswanderung der Arbeiter 
sind vom Wesen des Kapitalismus ebenso unzer-
trennliche Erscheinungen wie die Arbeitslosig-
keit, Überproduktion und Unterkonsum der 
Arbeiter. Sie sind oft ein Mittel, den Anteil der 
Arbeiter an der Arbeitsproduktion herabzuset-
zen und nehmen zeitweise durch politische, reli-
giöse und nationale Verfolgungen anormale Di-
mensionen an. 

Der Kongreß vermag ein Mittel zur Abhülfe 

der von der Aus- und Einwanderung für die Ar-
beiterschaft etwa drohenden Folgen nicht in ir-
gendwelchen ökonomischen oder politischen Aus-
nahmemaßregeln zu erblicken, da diese frucht-
los und ihrem Wesen nach reaktionär sind, also 
insbesondere nicht in einer Beschränkung der 
Freizügigkeit und in einem Ausschluß fremder 
Nationalitäten..." 
("Internationaler Sozialisten-Kongreß zu Stuttgart 1907", 
Protokoll, Berlin, 1907, Nachdruck, Stuttgart 1977, S. 
58) 

Lenin, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 
kämpften gegen die opportunistischen Reaktionä-
re, die versuchten, Arbeitsmöglichkeiten für Japa-
ner und Chinesen zu beschränken und dabei damit 
' 'argumentierten", daß diese Arbeiter ja so rück-
ständig und unentwickelt seien. Lenin charakteri-
sierte diese Leute und die eigentlichen Aufgaben 
folgendermaßen: 

"Der Geist zünftlerisch beschränkter Abge-
schlossenheit, trade-unionistischer Exklusivität 
war bei solchen Leuten stärker als das Bewußt-
sein der sozialistischen Aufgaben: Aufklärung 
und Organisierung der von der Arbeiterbewe-
gung noch nicht erfaßten Schichten des Proleta-
riats." 
(ebenda, S. 81) 

Für die Anwendung der proletarisch-internatio-
nalistischen Linie auch in der deutschen Sozial-
demokratie kämpfte Karl Liebknecht auf dem 
Parteitag der SPD 1907: 

Ich habe mich zum Worte gemeldet, um einige 
Ausführungen über die Frage der Ein- und Aus-
wanderung zu machen, die in der Diskussion 
etwas kurz weggekommen ist Ich möchte Ihre 
Aufmerksamkeit auf die eminente Wichtigkeit 
dieser Frage lenken. Ich habe viel Gelegenheit, 
die Misere der Einwanderer in Deutschland und 
insbesondere ihre Abhängigkeit von der Polizei 
zu beobachten, und ich weiß, mit welchen Schwie-
rigkeiten diese Leute zu kämpfen haben. Ihre 
Vogelfreiheit sollte gerade uns deutsche Sozial-
demokraten besonders veranlassen, uns mit der 
Regelung des Fremdenrechtes, besonders der 
Beseitigung der Ausweisungsschmach, schleu-
nigst und energisch zu beschäftigen. Es ist ja 
bekannt, daß die gewerkschaftlich organisierten 
Ausländer mit Vorliebe ausgewiesen werden. 

(...) 
Die Resolution des Stuttgarter Kongresses 

bestimmt auch über unsere Stellung zur Auswei-
sungsfrage; darauf sei hier nachdrücklich hinge-
wiesen. Sie enthält unter Ziffer 3 des Minimum-
programms die Abschaffung aller Beschränkun-
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gen, welche bestimmte Nationalitäten oder Ras-
sen vom Aufenthalte im Lande und den sozialen, 
politischen und ökonomischen Rechten der Ein-
heimischen ausschließen. Hierzu war von Un-
garn ein Zusatzantrag gestellt, wonach die Aus-
weisung den Garantien einer gerichtlichen Ent-
scheidung unterworfen werden sollte. Dieser 
Antrag wurde zurückgezogen, nachdem Über-
einstimmung darüber erzielt war, daß durch die 
erwähnte Ziffer 3 die Beseitigung des gesamten 
Ausweisungsrechtes gefordert sei. Die Kongreß-
resolution fordert also die völlige Gleichstellung 
der Ausländer mit den Inländern auch in bezug 
auf das Recht zum Aufenthalt im Inlande. Fort 
mit dem Damoklesschwert der Ausweisung!" 
(Karl Liebknecht, "Fort mit dem Damoklesschwert der 
Ausweisimg!", Diskussionsrede in der Debatte über den 
Bericht vom Internationalen Sozialistenkongreß in Stutt-
gart", 1907, zitiert nach; "Gesammelte Reden und Schrif-
ten", Band II, Berlin(DDR), 1985, S. 72 - 73) 

Einige Jahre später bekämpfte Lenin die oppor-
tunistischen Führer der sozialistischen Partei 
Amerikas, die entgegen den Beschlüssen der Stutt-
garter Konferenz Beschränkungen für die Ein-
wanderung von Arbeitskräften aus anderen Län-
dern forderten: 

"Wir denken, daß niemand Internationalist 
sein und zugleich für derartige Beschränkungen 
eintreten kann." 
(Lenin,' 'An den Sekretär der 'Liga für sozialistische Pro-
paganda'", 1915, Werke Band 21, S. 435) 

Damit hat uns Lenin den Weg gewiesen, wie wir 
korrekt der rassistischen und chauvinistischen Hetze 
der Bourgeoisie entgegentreten, wie wir den Kampf 
gegen die Verhetzung der Werktätigen, der Arbei-
terinnen und Arbeiter in Westdeutschland führen 
müssen. 

iziziz 

Die pseudolinke Variante des 
Chauvinismus bekämpfen! 

Angesichts der Massenauswanderung aus den 
Ländern Osteuropas ist auch unter sich selbst als 
"links" verstehenden Gruppierungen der Trick 
weit verbreitet, die arbeitsuchenden Massen aus 
diesen Ländern an den eigenen, angeblich so 
fortschrittlichen politischen Positionen zu mes-
sen, um sie dann abzulehnen und "zum Teufel" 
zu wünschen. 

Daß aus den Ländern Osteuropas nach vielen 
Jahrzehnten pseudosozialistischer Mißwirtschaft 
und dem Ausverkauf wesentlicher Wirtschafts-
zweige an die "klassisch" kapitalistischen Län-
der des Westens, angesichts des moralischen Zerfalls 
jener Parteien, die sich "kommunistisch" nann-
ten, deren Funktionäre aber wie die alten Ausbeu-
ter als neue Ausbeuter am Ruder des Staatsappa-
rats den Werktätigen im Nacken saßen, nun nicht 
gerade revolutionäre, kommunistische Kräfte 
auswandern, sondern sehr oft völlig desorientier-
te, antikommunistisch eingestellte, nur noch an 
der Sicherung eines gewissen Existenzminimums 
interessierte, oft schon lange aus der Produktion 
ausgeschiedene Werktätige, sollte nun nicht gera-
de verwundern. 

Klar ist auch, daß die west/deutsche Bourgeoisie 
diese breiten Massen mit oft antikommunisti-
schem Grundtenor versucht, als Reserve für fa-
schistische Aktivitäten zu mobilisieren und Ver-
suche starten, sie als Lohndrücker und Streikbre-
cher einzusetzen. (Dabei spielt die revanchisti-
sche Ideologie des sogenannten "Deutschstäm-
migen" eine Rolle, eine absurde Geschichte, wobei 
jemand mit Hilfe des Wehrmachts- oder SS-Aus-
weises seines Großvaters sein "Deutsch-Sein" 
nachweisen kann, auch wenn er selbst längst als 
Pole oder Sowjetbürger fern jeglicher' 'deutschen 
Tradition'' gelebt hat.) 

Länder wie Polen, Ungarn, Rumänien sind im 
Vergleich mit Westdeutschland industriell zu-
meist doch sehr rückständige Länder, sie bluten in 
der aktuellen Situation regelrecht aus, und eine 
"Rette-sich-wer-kann-Stimmung" greift um sich. 
Die reaktionärsten nationalistischen Scharfma-
cher treiben heute dort ihr Spiel, in Jugoslawien 
ebenso wie in der Sowjetunion, in Rumänien und 
in Ungarn. 

In dieser Atmosphäre trumpfen die westdeut-
schen Gewerkschaftsbonzen, die Arbeiteraristo-
kraten, also die besser bezahlte und bestochene 
Oberschicht der Arbeiterklasse, auf. War es schon 
immer ihr Credo, Überheblichkeit gegenüber den 
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Arbeiterinnen und Arbeitern aus ökonomisch 
rückständigen Ländern zu predigen, so präsentie-
ren sie sich jetzt ganz groß als Interessensvertreter 
der "Deutschen in einem Jargon, der sich ähnlich 
vor über 50 Jahren bereits gegen andere Völker 
und alles angeblich "Undeutsche" richtete - wir 
ersparen uns hier das faschistoide ABC dieser 
Damen und Herren. 

Hier gilt es, gemeinsam mit den Kolleginnen 
und Kollegen aus anderen Ländern, die schon seit 
längerem in Westdeutschland leben und arbeiten, 
die eine feste Basis für den Kampf gegen den 
Chauvinismus darstellen, anzutreten, die arbeiter-
aristokratischen verspießerten Interessensvertre-
ter des west/deutschen Imperialismus zu entlar-
ven und zu bekämpfen und eine gemeinsame 
internationalistische Front mit den neuankom-
menden Arbeitsuchenden zu schmieden. 

Angesichts der Tatsache, daß Kolleginnen und 
Kollegen aus anderen Ländern, etwa aus der Türkei, 
oft bei betrieblichen Auseinandersetzungen, im 
Streikkampf, bei Demonstrationen an vorderster 
Front stehen, ist nationalistische Überheblichkeit 
ihnen gegenüber besonders absurd. (Klar, daß 
auch im Falle, daß es einmal in einem Kampf 
anders ist, jeglicher nationaler Hochmut der deut-
schen Arbeiterinnen und Arbeiter abzulehnen ist.) 

Wenn nun in den letzten Monaten verstärkt 
Arbeiterinnen und Arbeiter aus Ländern nach 
Westdeutschland kommen (vor allem aus Osteu-
ropa), in denen die Kämpfe der Arbeiterklasse 
nicht so entwickelt sind wie etwa in der Türkei, ja 
eigene Erfahrungen in Kämpfen selbst für ge-
werkschaftlich-ökonomische Forderungen eher die 
Ausnahme darstellen, dann ist dies noch lange 
kein Grund für Überheblichkeit. 

Gänzlich arrogant ist jedoch die Vorstellung, 
daß die Zuwanderung von Arbeiterinnen und Ar-
beitern vor allem aus osteuropäischen Ländern 
nun eine im großen und ganzen "klassenkämpfe-
rische Arbeiterbewegung in Westdeutschland" 
niedermachen würde. Die Realität ist nämlich, 
und das weiß niemand besser als die wenigen, aber 
um so wichtigeren wirklich fortschrittlichen und 
revolutionären Kräfte in den Betrieben, daß es 
eine solche im Kampf erprobte "klassenkämpfe-
rische Arbeiterbewegung" in Westdeutschland 
heute nicht gibt. 

Wahr ist lediglich, daß - anders als durch die 
Zuwanderung der zum Teil sehr kampfbereiten 
Arbeiterinnen und Arbeiter aus der Türkei - durch 
die Zuwanderung von Arbeiterinnen und Arbei-
tern etwa aus Polen, Ungarn oder Rumänien im 
Augenblick sich nicht unmittelbar neue kämpferi-
sche oder gar revolutionäre Kräfte in den Betrie-
ben entfalten. 

Was bleibt zu tun? Weiter die revolutionären 
Kräfte in den einzelnen Betrieben zusammen-
schließen, auch an kleinen und scheinbar unbe-
deutenden Fragen den Kampf gegen das Kapital 
führen, die Idee der Solidarität entwickeln und 
entfalten, aufklären, diskutieren, organisieren -
im Kampf gegen alle reaktionären Ideen und 
jegüche deutsch-nationalistische Überheblichkeit. 
Der Grundgedanke der proletarisch-internationa-
listischen Solidarität, die Idee des Zusammen-
schlusses über die Grenzen der Nationalität hin-
weg, muß bei diesen Kämpfen im Vordergrund 
stehen. 

Aus den Betrieben selbst muß die 
Initiative im Kampf gegen 
nationalistische und rassistische 
Hetze kommen! 

In jedem Betrieb findet tagtäglich die Auseinan-
dersetzung über alle angeschnitten Fragen statt: 

Nicht nur infolge der Hetze der BILD- und 
anderer Zeitungen, der Hetze von Rundfunk und 
Fernsehen, sondern auch im Zusammenhang mit 
den tatsächlich mal mehr, mal weniger schwelen-
den Konflikten zwischen westdeutschen Kolle-
ginnen und Kollegen und denen aus anderen 
Ländern muß der Kampf gegen deutsch-chauvini-
stische Vorurteile geführt werden. 

Die Haltung in all diesen Fragen ist gewisserma-
ßen ein Prüfstein, wieweit die deutschen Kolle-
ginnen und Kollegen noch voll und ganz in den 
ideologischen Fängen der west/deutschen Bour-
geoisie hängen, oder inwieweit sie bereits ge-
fühlsmäßig und durch ihr tagtägliches Verhalten 
die Idee der Solidarität und des Zusammenschlus-
ses über die Grenzen der Nationalität hinweg 
verbreiten, ihr zum Durchbruch verhelfen. 
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Ganz besondere Bedeutung hat dabei die Erfah-
rung des gemeinsamen Kampfes im kleinen, wie 
im großen. Dort, wo in den Betrieben schon Streiks 
durchgeführt wurden, ist die Idee der Überwin-
dung des Nationalismus und Rassismus, die Idee 
des gemeinsamen Kampfes und des proletari-
schen Internationalismus oft schon im Keim ange-
legt. Dort beginnt sich manchmal schon die Er-
kenntnis durchzusetzen, daß es gemeinsam gilt, 
über Tagesziele hinaus, die Grundfesten des gan-
zen Systems des Kapitalismus zu erschüttern", das 
System des Imperialismus zu stürzen. 

Es ist auch leicht zu verstehen, daß Kolleginnen 
und Kollegen beispielsweise aus der Türkei, die 
wissen und oftmals am eigenen Leib erfahren 
haben, was politische Unterdrückung in ihrem 
Heimatland bedeutet, klarer und rascher die Ini-
tiative ergreifen, wenn etwa rechtsradikal beein-
flußte ' 'Bürgerinitiativen'' und' 'Bürgerwehren" 
oder direkt neonazistische Kräfte Asylsuchende 
in der Umgebung terrorisieren, überfallen oder 
gar deren gefängnisähnliche Unterkünfte und 
Elendsquartiere anzünden. 

Hier gilt es anzuknüpfen, eine gemeinsame Front 
zu schmieden gegen jegliche nationale Borniert-
heit, gegen das Gift des Chauvinismus und Rassis-
mus, die gemeinsame Front gegen die gemeinsa-
men Ausbeuter und Unterdrücker! 

Gemeinsamer Kampf für das Recht 
auf ungehinderte Einwanderung 

Die richtige Haltung zur Frage der modernen 
Völkerwanderung ist eng verbunden mit einer 
richtigen Haltung zur Frage des Asylrechts. Beide 
Fragen beinhalten keinesfalls dasselbe, aber beide 
Fragen überschneiden sich. Es gibt Teilbereiche, 
in denen kaum genau festzustellen ist, ob es sich 
bei bestimmten Problemen um Fragen der Völ-
kerwanderung, um Fragen der Arbeitsuchenden 
handelt oder nicht gleichzeitig um Fragen der 
politisch bedingten Verfolgung ganzer Volksgrup-
pen. 

Dies wird deutlich etwa bei den nach West-
deutschland gekommenen Kurden aus dem Staats-

gebiet der Türkei. Einerseits kamen diese in der 
Tat auf der Suche nach Arbeit nach Westdeutsch-
land, die unerträglichen Zustände in ihrer Heimat 
für die kurdische Minderheit aber stellen natürlich 
ebenfalls eine politische Verfolgung dar. 

Bleiben wir einen Augenblick bei diesem Bei-
spiel, um das Problem klar zu machen, um das es 
geht: 

Wenn jemand aus der Türkei in Westdeutsch-
land Arbeit sucht, er aber eben Arbeit sucht, weil 
er in seinem Heimatland politisch verfolgt wird 
und dort auch deswegen keine Arbeit findet, dort 
nicht leben kann, dann ist es ganz und gar ein 
"taktische" Frage, eine Frage der jeweiligen 
Einschätzung, ob er sich nun als' 'Asylbewerber'' 
registrieren läßt (das bedeutete bis 1990 langjäh-
riges Arbeitsverbot, und auch heute noch langer 
Aufenthalt in sogenannten "Sammellagern", 
Verbot, den Wohnort zu verlassen, reale Gefahr 
der Abschiebung und ist mit einer Fülle von 
Schikanen verbunden) oder ob er sich direkt um 
andere, sogenannte "illegale" Möglichkeiten 
kümmert. Droht ihm dann irgendwann die Aus-
weisung, höhnen die verbrecherischen Bürokra-
ten des west/deutschen Imperialismus: "Warum 
beantragt er denn erst jetzt, in der Abschiebehaft 
Asyl? Der kann doch gar nicht vorher verfolgt 
worden sein - Scheinasylant!" 

In Wahrheit sind jedoch die Bedingungen der 
Asylsuchenden in Westdeutschland so miserabel 
und gekennzeichnet von so mannigfachen Ein-
schränkungen, daß in der Realität dies für viele 
nur die letzte Möglichkeit ist, um einer sofortigen 
Abschiebung zu entgehen. 

Wenn klar ist, daß wir im Geiste der internatio-
nalistischen Arbeiterbewegung gegen jede Be-
schränkung der Arbeitserlaubnis und Einwande-
rung gegenüber Arbeitsuchenden aus anderen 
Ländern sind und gleichzeitig in demokratischer 
Tradition das Asylrecht verteidigen - dann wer-
den wir in der Lage sein, auch ideologisch und 
politisch die hundertundeins aufgestellten Fallen 
der Ideologen des west/deutschen Imperialismus 
aufzuspüren und zu entlarven. Dann können wir 
offensiv sowohl das Recht auf Suche nach Arbeit 
für die "Verdammten dieser Erde" verteidigen, 
als auch offensiv das Recht auf Asyl als demokra-
tisch definiertes Grundrecht. 
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Gemeinsamer Kampf für alle 
demokratischen Rechte für die 
Arbeiterinnen und Arbeiter aus 
anderen Ländern 

Der Kampf für das Recht auf ungehinderte 
Einwanderung für die Arbeiterinnen und Arbei-
ter, egal welcher Nationalität sie sind, egal aus 
welchen Ländern sie kommen, muß unbedingt mit 
dem Kampf gegen ihre Rechüosigkeit, bzw. weit-
gehende Beschränkung ihrer Rechte verbunden 
werden. Beispielsweise wird ihnen das Wahlrecht 
vorenthalten, das Aufenthalts- und Arbeitsrecht 
ist durch eine ganze Reihe von Einschränkungen 
und Bedingungen beschnitten. Faktisch müssen 
sie ständig mit der Ausweisung oder Abschiebung 
rechnen, gerade auch, wenn es sich um revolutio-
näre klassenkämpferische Kolleginnen und Kol-
legen handelt. 

Ein Eintreten der westdeutschen Arbeiterklasse 
für die demokratischen Rechte der aus anderen 
Ländern nach Westdeutschland gekommenen 
Arbeiterinnen und Arbeiter (egal ob sie aus öko-
nomisch-sozialen Gründen herkamen, oder weil 
sie vor der Reaktion in ihren Herkunftsländern 
fliehen mußten) ist die Voraussetzung, daß ein 
Vertrauen der eingewanderten Arbeiterinnen und 
Arbeiter in die westdeutsche Arbeiterklasse ent-
steht. 

Die weitverbreitete chauvinistische Ablehnung 
und die rassistischen Vorurteile, die auch von 
einem erheblichen Teil der westdeutschen Arbei-
terinnen und Arbeiter den Kolleginnen und Kolle-
gen aus anderen Ländern entgegengebracht wer-
den, können nur Mißtrauen und nationale Abson-
derung bewirken. 

Die weitgehende Rechtlosigkeit der Arbeiterin-
nen und Arbeiter aus anderen Ländern ist zudem 
ein ganz zentrales Mittel der west/deutschen Bour-
geoisie, um in Zeiten verstärkter Arbeitslosigkeit 
und Krisen oder auch in Arbeitskämpfen Druck 
auf diese auszuüben, um die gemeinsame interna-
tionalistische Kampffront der Arbeiterinnen und 

Arbeiter zu spalten oder ihr Entstehen im Kampf 
von vorneherein zu untergraben. 

Gerade in den Auseinandersetzungen mit dem 
Kapital in den Betrieben stellt sich daher die 
Aufgabe, alle Kräfte, alle Manöver und alle ideo-
logischen Argumente der Bourgeoisie zu entlar-
ven, die auf eine Spaltung der Arbeiterinnen und 
Arbeiter aufgrund unterschiedlicher Nationalität 
abzielen. Es gilt, den Arbeiterinnen und Arbeitern 
bewußt zu machen, daß dies (bisher leider oft 
erfolgreiche) Versuche der Bourgeoisie sind, die 
Arbeiterbewegung gegen den west/deutschen 
Imperialismus zu schwächen, sie zu knebeln, und 
so die ökonomische und politische Macht der 
westdeutschen Imperialisten zu stabilisieren. 

Ein Eingreifen in diesem Sinne, ein Verbreiten 
der revolutionären internationalistischen Ansich-
ten in den Betrieben fällt gerade dort auf fruchtba-
ren Boden, auch wenn die west/deutsche Bour-
geoisie mit ihrer chauvinistischen Verhetzung in 
der deutschen Arbeiterklasse, und gerade bei den 
arbeiteraristokratischen Teüen besondere Erfolge 
hat. 

Denn in den Betrieben, in den Kämpfen gegen 
das Kapital zeigt sich die' 'fortschrittliche Bedeu-
tung der modernen Völkerwanderung", da die 
tägliche Erfahrung der Masse der Arbeiterklasse 
lehrt, daß sich die Bourgeoisie die Schranken der 
Nationalität zunutze macht und erst über diese 
Schranken hinweg sich ein auf internationalisti-
schem Bewußtsein basierender gemeinsamer so-
lidarischer Kampf gegen die Bourgeoisie ent-
wickeln kann. 

Nur auf dem Weg des Kampfes gegen Chauvi-
nismus und Rassismus wird es gelingen, die fort-
schrittliche Bedeutung der modernen Völkerwan-
derung, von der Lenin sprach, für den gemeinsa-
men Kampf zu nutzen. Doch geschieht dies, wie 
jeder Kampf gegen die bürgerliche Ideologie, 
nicht spontan. Dazu bedarf es einer zielklaren, im 
Kampf gegen Imperialismus und Opportunismus 
gestählten Kommunistischen Partei, die das pro-
letarische Klassenbewußtsein in die Massen hin-
einträgt! 
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II. Verhindert Abschiebung und Massenausweisung von 
politisch Verfolgten, die ihr demokratisches Recht auf Asyl 

fordern! 
In der Frage des Asylrechts gibt es gerade in den 

letzten Jahren eine lange Debatte darüber - ange-
zettelt von den Medien der Bourgeoi sie - wer denn 
nun einen Anspruch auf dieses Recht habe. 

Der Bourgeoisie geht es natürlich darum nach-
zuweisen, daß doch von politischer Verfolgung 
' 'keine Rede'' sein könne, wenn Teilnehmer einer 
Demonstration, die festgenommen werden, etwa 
in der Türkei gefoltert würden. Das Auswärtige 
Amt gibt dann die Auskunft, daß dies in der 
Türkei halt so üblich sei und "Folter kein Asyl-
grund" sei. 

Was sich hier an den Gerichten der Bundesrepu-
blik Deutschland abspielt, spottet jeder Beschrei-
bung: Es wird versucht, den Begriff des "politi-
schen Asyls" so massiv wie nur möglich einzu-
schränken. 

Vor allem versuchen die reaktionären Juristen 
die Sache so darzustellen, daß nicht die politisch 
verfolgten breiten Volksmassen, seien sie nun 
Mitglied einer Organisation oder nicht, das Recht 
auf politisches Asyl haben, sondern nur noch die 
aktiven,' 'eingeschriebenen'' Mitglieder - die sich 
womöglich noch von den jeweiligen reaktionä-
ren, konterrevolutionären Regimes schriftlich geben 
lassen müssen, daß sie politisch verfolgt werden. 

Gleichzeitig wird von der imperialistischen 
Bourgeoisie auf ideologischem Gebiet eine Pro-
vokation gestartet, auf die viele ehrliche Kräfte, 
die aktiv gegen die reaktionäre Einschränkung des 
Asylrechts kämpfen* gerade falsch reagieren. 

Provokativ berufen sich die imperialistischen 
Demagogen auf die abstrakt richtige Formel, daß 
doch "nicht jeder automatisch" das Asylrecht 
beanspruchen könne. 

Diese reaktionären Kräfte haben dabei selbst-
verständlich nicht ihresgleichen, die konterrevo-
lutionären Folterknechte etwa aus Chile oder 
anderswo vor Augen. 

Sondern sie versuchen, die Tatsache, daß das 
Asylrecht wirklich "definiert" ist, daß also ge-
wisse Einschränkungen und Grenzen bestehen, 
gerade gegen eine demokratische und breite An-
wendung des Asylrechts gegenüber den breiten 
Massen der unterdrückten und verfolgten Werktä-
tigen aus anderen Ländern zu wenden. 

Heute steht dabei das Manöver im Vordergrund, 
die Frage des Asylrechts zu vermischen mit den 
Problemen der modernen Völkerwanderung, um 
das Asylrecht ad absurdum zu führen. 

Denn in der Tat: Gerade aus Osteuropa kommen 
viele Werktätige nach Westeuropa, in die Bundes-
republik Deutschland, und es wäre unsinnig, den 
Begriff des "politischen Asyls" so aufzufassen, 
daß der gesamte Prozeß der Völkerwanderung 
von Ost- nach Westeuropa in diese Kategorie 
eingeordnet wird. 

Auch wenn es sich dabei in der Mehrzahl nicht 
um Fälle' 'politischer Verfolgung'' handelt, soll-
te man es sich zwei besonderen Gruppen aus 
Osteuropa gegenüber nicht so einfach machen: 
das sind die von Pogromen verfolgten Roma und 
die Teile der jüdischen Bevölkerung, die unter 
dem Eindruck des in Riesenschritten anwachsen-
den Antisemitismus aus ihrer Heimat fliehen, 
nach Westeuropa ausreisen und selbstverständ-
lich im klassischen Sinne unter das Asylrecht 
fallen - fallen müßten. 

Am Beispiel der Hetze gegen Arbeitsuchende 
und Flüchtlinge aus Rumänien kann dieses Pro-
blem erläutert werden. 

Die Hetze gerade gegen die "Rumänen" hat 
einen seiner besonderen Gründe darin, daß weit 
über die Hälfte der aus Rumänien Fliehenden 
Roma sind. Während die reaktionär-antikommu-
nistischen Kräfie in Rumänien gewiß keinen Grund 
haben zu fliehen, sondern in Rumänien bleiben, 
um ihr Unwesen zu treiben, sind dort die Roma, 
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Was ist ein politisch Verfolgter? 

In der Verdummungs- und Hetzpropaganda 
des west/deutschen Imperialismus wird heute 
viel Druckerschwärze verwendet, um die Un-
terscheidung zwischen angeblichen "Scheina-
sylanten" und "politisch Verfolgten" unter 
die Leute zu bringen. 

Und es wird zusammengelogen, daß "poli-
tisch verfolgt" nach dem "Grundgesetz", aber 
auch nach internationalen Verträgen nur der 
sei, der selbst in einer politischen Organisation 
Mitglied war bzw. sich ausdrücklich politisch 
betätigte und deswegen verfolgt wird. Diese 
einengende, falsche Konstruktion soll dazu 
dienen, die Zahl der politisch Verfolgten so 
gering wie möglich zu halten. 

In Wirklichkeit aber beinhaltet der Begriff 
des politisch Verfolgten, daß Menschen aus 
politischem Kalkül heraus, aus politischer 
Berechnung verfolgt werden, wobei eben nicht 
nur deren ausdrücklich politische Tätigkeit 
Grund der Verfolgung ist, sondern gerade auch 
rassistische, nationale und andere Gesichts-
punkte der Aufhänger hierfür sind. 

Politisch verfolgt war eben zur Zeit des Nazi-
Faschismus jeder rassistisch verfolgte Jude, ob 
er nun selbst politisch aktiv war oder nicht. 

Dasselbe gilt heute beispielsweise für die Ta-
milen, die in ihrer Heimat verfolgt und blutig 
niedergemetzelt werden. Oder für die Kurden 
aus der Türkei, die sich dort noch nicht einmal 
als Kurden bezeichnen dürfen, denen es bis vor 
kurzem verboten war, in der Öffentlichkeit in 
ihrer Muttersprache zu sprechen, die ständig 
von der Ermordung durch türkische Militärs 
bedroht sind. Oder für die Jugendlichen aus 
dem Iran, die während des reaktionären Krieges 
zwischen Irak und Iran dem Kriegsdienst ent-
flohen, um nicht als Kanonenfutter für eine 
ungerechte Sache eingesetzt zu werden. Oder 
für die Roma aus Osteuropa, die dort pogrom-
artigen Verfolgungen ausgesetzt sind. Sie alle 
werden von den Politikern der herrschenden 
Klassen ihrer Länder aus politischem Kalkül 
heraus gejagt, gefoltert und ermordet, ganz un-
abhängig davon, ob sie selbst einer politischen 
Organisation angehören oder nicht. 

die auch schon zuvor unterdrückt waren, jetzt 
Opfer regelrechter Pogrome. 

Wir wiederholen: weit über die Hälfte der Flücht-
linge und Arbeitsuchenden aus Rumänien sind 
Roma, diese verdienen unseren besonderen Schutz 
und unsere besondere Unterstützung! 

Wir stellen dies besonders heraus, da aus gutem 
Grund Flüchtlinge aus Rumänien oftmals hier den 
Behörden nicht angeben, daß sie als Roma ver-
folgt sind, da dies nur erneute Verfolgung und 
besondere Diskriminierung hier in Deutschland 
bedeuten würde. 

Gleichzeitig versuchen die Behörden, die die 
Anweisung haben, angekommene Flüchtlinge auf 

kleine Ortschaften zu verteilen, auch nur von 
"Rumänen" zu sprechen - aus ihrem bürokrati-
schem Kalkül heraus, möglichst wenig "Ärger" 
zu bekommen. 

Schon die bloße Ankündigung, daß "Rumä-
nen" kommen, führte in kleineren Ortschaften zu 
unterschiedlich gearteten' 'Bürgeraktionen'', die 
oftmals direkt in zutiefst reaktionäre, rassistische 
Kundgebungen mündeten, wenn klar wurde, daß 
verfolgte Roma aufgenommen werden sollten. 

Zudem wird in Zukunft gegen die Formierung 
der reaktionären Regimes in den Ländern Osteu-
ropas zunehmend eine "linke" Opposition in 
diesen Ländern, eine fortschrittliche, an wirkli-
chem Sozialismus orientierte Arbeiterbewegung 
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entstehen und gewiß sofort politischer Unterdrük-
kung ausgesetzt sein. Auch dieser Aspekt darf 
nicht aus den Augen verloren werden. 

Das gilt selbstverständlich auch für andere Länder 
und Regionen, etwa für Pakistan. Dort ist beson-
ders deutlich, daß eine massive Unterdrückung 
einhergeht mit ungeheurem Elend und fehlenden 
Arbeitsmöglichkeiten. 

Außerdem gibt es die Fälle, in denen politisch 
Verfolgte aus verständlichen Gründen ihre Fami-
lien in das Exil-Land nachholen wollen. 

So erfordert ein richtiges Verständnis der Pro-
bleme der Überschneidung des Asylrechts mit 
der Frage der Völkerwanderung auf jeden Fall 
offensive Antworten auf jegliche Form nationali-
stischer und rassistischer Hetze. 

Zu Fragen des demokratischen Rechts auf Asyl: 

Kein Asylrecht für Tyrannen und Folterknechte! 

Seit 200 Jahren ist das Asylrecht als bürgerlich-
demokratisches Grundrecht im Zuge der Franzö-
sischen Revolution eingeführt worden, und zwar 
nicht als Asylrecht für flüchtende Monarchen, die 
gestürzt wurden, und deren Gefolgschaft, sondern 
für die demokratisch-revolutionären Kräfte. 

In der entsprechenden Entschließung von 1791 
hieß es: 

"Das französische Volk gewährt allen aus ih-
rem Vaterland wegen ihres Freiheitskampfes ver-
bannten Fremden Asyl. Den Tyrannen dagegen 
wird es verweigert." 

In der sozialistischen Sowjetunion zur Zeit Lenins 
und Stalins wurde selbstverständüch ein Asyl-
recht in der Verfassung verankert und definiert, 
ein Asylrecht nicht für die gestürzten Despoten, 
sondern für die verfolgten "Verdammten dieser 
Erde". 

In der 1936 verabschiedeten Verfassung der 
Sozialistischen Sowjetunion hieß es: 

"Die UdSSR gewährt Bürgern auswärtiger 
Staaten, die wegen Verfechtung der Interessen 
der Werktätigen oder wegen wissenschaftlicher 
Betätigung oder wegen nationalen Befreiungs-
kampfes verfolgt werden, das Asylrecht." 

Und nach 1945, noch unter dem Eindruck der 
Anti-Hitlerkoalition, nahm die "Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte" im Jahre 1948 
zur Frage des demokratischen Asylrechts folgen-
dermaßen Stellung: 

"Artikel 14 [Asylrecht] 

1. Jeder Mensch hat das Recht, in anderen 

Ländern vor Verfolgungen Asyl zu suchen und 
zu genießen. 

2. Dieses Recht kann jedoch im Falle seiner 
Verfolgung wegen nichtpolitischer Verbrechen 
oder wegen Handlungen, die gegen die Ziele und 
Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen, 
nicht in Anspruch genommen werden." 

Hier wird noch deutlich, daß Asyl für Folter-
knechte, gestürzte Despoten, Henker, Faschisten 
usw. nicht dem inneren Gehalt eines demokrati-
schen Asylrechts entspricht. 

Die reaktionäre Tradition der 
Anwendung des Asylrechts in 
Westdeutschland 

In der Gegenüberstellung zum "Grundgesetz" 
wird vollends deutlich, daß die eigentliche Inten-
tion der Formulierung im "Grundgesetz" in er-
ster Linie der Schutz der deutschen Naziverbre-
cher und ihrer Gefolgsleute war. 

Dort heißt es im Artikel 16, Absatz 2: 
' ' Kein Deutscher darf an das Ausland ausgelie-

fert werden. Politisch Verfolgte genießen Asyl-
r e c h t " 

Dies wurde jedoch ganz gewiß nicht aus edlen, 
humanen Gründen im "Grundgesetz" verankert 
und erst recht nicht, um wirklich Freiheitskämp-
ferinnen und -kämpfer aus aller Welt zu unterstüt-
zen. Auch wenn das Asylrecht für politisch Ver-
folgte auf dem Papier "neutral" formuliert wur-
de, so hat der west/deutsche Imperialismus in der 
Realität niemals neutral gehandelt. 
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Vielmehr war ein weiterer Hintergrund dafür, 
daß dieser Artikel so bereitwillig ins ' 'Grundge-
setz' ' aufgenommen wurde, der Antikommunis-
mus der damaligen Zeit, die damalige Situation 
überhaupt. So wurde nämlich in der Realität mit 
Hilfe dieses allgemein formulierten Artikels den 
Faschisten und verbrecherischen Reaktionären, 
die vor den Volksmassen ihrer Länder, etwa der 
Länder Osteuropas, das Weite suchten, der Weg 
in die Bundesrepublik geebnet. Und in der Tat 
strömten die Faschisten und Konterrevolutionä-
re, die gesuchten Kollaborateure des Nazi-Fa-
schismus aus Rumänien, der Sowjetunion, Un-
garn, Polen, der Tschechoslowakei nach West-
deutschland. Asylrecht ausdrücklich für diese 
Sorte von Leuten in das "Grundgesetz" aufzu-
nehmen, war in der damaligen Situation unmög-
lich und so wurde die Sache eben so gedreht und 
ein allgemeines Asylrecht ohne die von der UNO 
vorgesehene Einschränkung festgeschrieben. 

In demselben Artikel 16, ebenfalls im Absatz 2 
wurde aber auch festgelegt, daß "kein Deutscher 
an das Ausland ausgeliefert werden'' darf. Kon-
kret bedeutet das, daß Deutsche, die in anderen 
Ländern Verbrechen begangen haben, nicht aus-
geliefert werden dürfen. Damit wurden angesichts 
der Hunderttausenden von Verbrechen, die Deut-
sche zur Zeit des Nazi-Faschismus in anderen 
Ländern begangen hatten, diese Leute davor ge-

schützt, von den betroffenen Völkern gerichtet zu 
werden. Das ist der Inhalt des Artikels 16, Absatz 
2, und das muß all jenen bewußt gemacht werden, 
die diesen Artikel insgesamt als "demokratisch-
freiheitlich' ' verteidigen. 

Heute, wo die ökonomische Krise auch an 
Westdeutschland nicht spurlos vorübergeht, wo 
die konkreten Möglichkeiten ungeheuer gewach-
sen sind, daß politisch Verfolgte aus anderen, weit 
entfernten Ländern und Erdteilen das Asylrecht in 
Westdeutschland in Anspruch nehmen, heute ist 
der west/deutsche Imperialismus interessiert, je-
nen Teil des Artikels 16 außer Kraft zu setzen, der 
gewisse Möglichkeiten des Schutzes für politisch 
verfolgte Antiimperialistinnen und Antiimperia-
listen, Antifaschistinnen und Antifaschisten, 
Kommunistinnen und Kommunisten bietet 

In vollem Bewußtsein, daß das "Grundgesetz" 
als Ganzes eine Waffe des west/deutschen Impe-
rialismus zum Betrug der Volksmassen ist, daß 
das Eigentum an privaten Produktionsmitteln dort 
verankert ist u.a.m., in vollem Bewußtsein, daß 
auch der Artikel 16 der Verfassung zwiespältig, j a 
falsch ist, müssen dennoch alle Versuche des 
westdeutschen Imperialismus bekämpft werden, 
das Asylrecht zu beseitigen. Dabei geht es vorran-
gig ganz sicher nicht um juristische Fragen und 
einzelne Formulierungen, sondern um den ent-
sprechend geführten Kampf! 

III. Kampf gegen Chauvinismus und Rassismus - es lebe der 
proletarische Internationalismus! 

Fragen im Kampf gegen 
reaktionäre Massenmobilisierung 

Nehmen wir nur das Beispiel Lebach/Saarland, 
wo es den Politikern des west/deutschen Imperia-
lismus im vergangenen Jahr gelang, eine relativ 
breite Massenbewegung der deutschen Einwoh-
ner gegen die am Ort untergebrachten Roma zu 
initiieren. Hier wurde deutlich, wie so etwas funk-
tioniert: 

Wenn in einem Ort, in einer Kleinstadt, viel-
leicht in ländlichem Gebiet, die Ankündigung des 

Bürgermeisters oder gar die "Flüsterpropagan-
da" die Menschen erreicht, daß sogenannte 
"Asylanten" "über 500 an der Zahl" usw. auch 
auf diese Gemeinde "aufgeteilt" werden, dann 
werden eine Reihe von Mechanismen in Gang 
gesetzt. , 

Auf perfide Weise wird einerseits die ' 'Empö-
rung' ' geschürt und gleichzeitig eine Politik der 
achselzuckenden Bemerkung praktiziert, daß dies 
von "oben beschlossen" worden sei, nichts zu 
machen sei, usw. Damit wird eine ganz bestimmte 
Stimmung in der Bevölkerung erzeugt oder geför-
dert. 
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Zusätzliche Maßnahmen und Ankündigungen 
("Fußballtraining fällt jetzt aus, die Turnhalle ist 
belegt", "Frauen bringen die nicht mit, das sind 
alles ledige junge Männer, die Frauen holen die 
sich bei uns") heizen die Stimmung weiter an, 
und rasch ist eine Atmosphäre geschaffen, in der 
"seriöse Bürger" je nach Mentalität eine "Bür-
gerwehr" oder eine "Bürgerinitiative" gründen, 
und in der alkoholisierte, aufgehetzte Kräfte nachts 
Steine und Brandsätze werfen. 

Wenn dann nach einigen'' Aktionen'', nachdem 
es Verletzte oder gar Tote gegeben hat, die Asyl-
suchenden fluchtartig diese "gastfreundliche" 
Szene verlassen, dann triumphiert der "Volks-
zorn": Ein Exempel ist statuiert, ein "Sieg" ist 
errungen, die wirklich demokratischen Kräfte haben 
sich gar nicht zu Wort gemeldet oder wurden 
rasch zur Seite gedrängt. 

Die Folgen solcher "Siege": 

Die Ideen des proletarischen Internationalismus 
sind in noch weitere Ferne gerückt, die reaktionä-
ren Ideen sind durch reaktionäre Handlungen 
gefestigt worden. Die west/deutsche Bourgeoisie 
hat erneut eine Schlacht gewonnen, kann weiter -
sich auf diesen "Volkszorn'' berufend - restrikti-
ve Gesetze und Maßnahmen unter dem Vorwand 
des "Schutzes der Bevölkerung" durchpeitschen. 

Besonders widerlich ist die Entwicklung solcher 
"Bürgerinitiativen" vor allem dort, wo es um 
Roma aus Osteuropa geht. Offene rassistische 
Hetze, direktes Anknüpfen an die Nazi-Propagan-
da gegen "die Zigeuner", die zur Vernichtung 
von 500.000 S inti und Roma führte, manifestieren 
sich auf den Straßen; die wenigen Gegenaktionen 
zur Solidarität haben nicht genügend Saft und 
Kraft. Dennoch können sie nicht hoch genug 
geschätzt, müssen unterstützt und gefördert wer-
den. 

Dort, wo sich reaktionäre "Bürgerinitiativen" 
gegen Asylbewerber bilden, können als prakti-
sche Handlungshinweise festgehalten werden: 

-k Selbst dort, wo dem Protest der ' 'einheimi-
schen Bewohner" ein scheinbar berechtigtes An-
liegen zugrunde liegt (Beispiel: keine Trainings-
möglichkeiten in der Turnhalle), ist eins ganz 
gewiß absolut unzulässig: Einfach mit der Strö-

mung mitzuschwimmen, so zu tun, als ob der 
"Protest" gegen solche Maßnahmen doch "an 
und für sich" berechtigt wäre, den konkreten 
Zusammenhang mit der reaktionären Stimmungs-
mache also zu ignorieren. 

* Es wäre andererseits auch falsch, ungeschickt 
und der Sache gegenüber ganz und gar schädlich, 
vor jeglicher Sorge, vor jeglichen Ängsten von 
vorneherein die Augen zu verschließen. Natürlich 
muß der Versuch gemacht werden, die reaktionä-
ren Scharfmacher von ihren Mitläufern zu tren-
nen, wenn es reale Möglichkeiten dazu gibt. 

Gegen alle falschen Ansichten, möglichst Punkt 
für Punkt, so konkret wie möglich und so grund-
sätzlich wie es geht, muß durch eigene Aktionen, 
durch Flugblattverteilen, durch Plakate usw. der 
springende Punkt herausgestellt werden: 

Nur gemeinsam mit den Asylsuchenden kön-
nen konkrete Probleme vor Ort angepackt wer-
den, nur im Zeichen der Solidarität, wenn wirkli-
che Kontakte zwischen den Asylsuchenden und 
etwa den Jugendlichen im Dorf, in der Kleinstadt, 
im Stadtteil hergestellt sind, wenn die Lebensge-
schichte einzelner Flüchtlinge bekannt ist, kann 
gemeinsam gegen unhaltbare Zustände protestiert 
werden, die in erster Linie die Flüchtlinge treffen 
und - wenn überhaupt - in zweiter Linie erst die 
sogenannten "Einheimischen". 

So und nur so, nur gemeinsam mit den Asylsu-
chenden können die reaktionären Provokationen 
der Regierungsstellen und Ämter durchkreuzt, 
kann den reaktionären Scharfmachern das Wasser 
abgegraben und gleichzeitig die Situation zur 
politischen Aufklärung, Diskussion über die 
Wurzeln des Elends dieser Welt, die Wurzeln von 
Rassismus und Nationalismus genutzt werden. 

Ein Volk, das andere Völker 
unterdrückt, kann nicht frei sein! 

Der ideologische und politische Kampf gegen 
dieFluten und Ströme des deutschen Chauvinis-
mus ist nicht nur im Interesse der Freiheitskämp-
ferinnen und -kämpfer, der politisch Verfolgten, 
der Arbeitsuchenden aus aller Welt nötig, sondern 
gerade auch im Interesse der Aufklärung und 
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Erziehung der deutschen Arbeiterinnen und 
Arbeiter, der Werktätigen überhaupt. 

Denn die immer massiver werdenden Bemü-
hungen, sie rassistisch zu verblenden, ihnen ein 
Überlegenheitsgefühl gegenüber Menschen aus 
anderen Kontinenten, aus der Türkei, Sri Lanka, 
Osteuropa usw. einzuimpfen, die Versuche, sie 
gegen politische Flüchtlinge aus anderen Ländern 
aufzuhetzen, um sie von ihrer eigenen Ausbeu-
tung und Unterdrückung abzulenken, ihnen 
hierfür einen Sündenbock zu präsentieren und 
sie ideologisch auf kommende Kriege gegen 
andere Völker einzustimmen, machen ja in Wirk-
lichkeit jeglichen Fortschritt im Klassenkampf 
hier in Westdeutschland unmöglich. Der bewaff-
nete Kampf des Proletariats zum Sturz des west-
deutschen Imperialismus in der sozialistischen 
Revolution, zur Zerschlagung seines Staatsappa-
rates, die Errichtung der Diktatur des Proletariats, 
die Teilnahme an der proletarischen Weltrevolu-
tion sind völlig ausgeschlossen, wenn ein solcher 
Chauvinismus vorherrscht. 

Und es ist die harte Wahrheit, daß ein Großteil 
der Bevölkerung unter dem Eindruck der faschi-
stischen und rassistischen Hetze in den Chor von 
der angeblichen "Überfremdung", der angebli-
chen "Asylantenflut" und ähnliches einstimmt. 
Um so dringlicher ist es heute, einer wirklichen, 
aber einer ganz anderen Flut entgegenzutreten, 
der Flut des deutschen Chauvinismus. Um so 
wertvoller sind in diesem Zusammenhang jene 
positiven Beispiele, wo ehrlich empörte Teile der 
Bevölkerung an der Seite der Asylsuchenden gegen 
diese chauvinistische Strömung ankämpfen. 

Das ist die einzige Möglichkeit, um voranzu-
kommen auf dem Weg zur Vernichtung des Welt-
imperialismus gemeinsam mit den Arbeiterinnen 
und Arbeitern, den Völkern der Welt. Auf diesem 
langen, gewundenen und schwierigen, aber einzig 
möglichen Weg zu diesem Ziel ist es die Aufgabe 
der Arbeiterklasse im Sinne des proletarischen 
Internationalismus, sich im Kampf gegen den 
Weltimperialismus, für die proletarische Weltre-
volution gegenseitig maximal zu unterstützen! 

Unter uns keine Sklaven, über uns keine Herr'n! 

Reden erst die Völker selber, werden sie bald einig sein! 

Es lebe der Proletarische Internationalismus! 

Tod dem west/deutschen Imperialismus, Revanchismus 
und Militarismus! 
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Mit Stalinscher Härte die Nazis bekämpfen! 

Folgendes Flugblatt, das zu einem konsequenten Kampf gegen die Nazi-Banden aufruft, 
wurde uns zugesandt. Der Bitte um Veröffentlichung kommen wir gerne nach! 

M i t S - f c ä 1 i n e e r ~ H .Lk "fc e r d i e ? M ä z x - s 
b a k ^ i m p - F c i n ! 

g % Schluß «achen «it dem Gerücht von der angeblichen "Tapferkeit" der 
™ Nazis. 

Im 2 . W e l t k r i e g w a r » d a m i t n i c h t w e i t h e r . E i n N a z i z e i g t » " T a p f e r k e i t " 
bei der b e s t i a l i s c h e n E r m o r d u n g v o n w e h r l o s e n K r i e g s g e f a n g e n e n o d e r der 
u n b e w a f f n e t e n Z i v i l b e v ö l k e r u n g . A b e r g a n z s c h n a l l v e r l i e ß ihn s e i n e 
" T a p f e r k e i t " , w e n n er es m i t d e r o r g a n i s 1 e r t e n K r a f t d e r R o t e n A r m e e u n d 
d e n s o w j e t i s c h e n P a r t i s a n e n v e r b ä n d e n z u t u n b e k a m - d i e s w a r d i e E r f a h r u n g 
d e » K a m p f e s der R o t e n A r m e e u n d d e n s o w j e t i s c h e n P a r t i s a n i n n e n u n d 
P a r t i s a n e n s c h o n 1 9 4 2 , w i e S t a l i n k l a r m a c h t . 

U n d so ist e s a u c h h e u t e . N a z i s b e w e i s e n i h r e n " M u t " b e i m v e r p r ü g e l n v o n 
u n b e w a f f n e t e n F l ü c h t l i n g e n a u s a n d e r e n L i n d e r n , g e b e n a b e r m e i s t e n s 
F e r s e n g e l d o d e r s i n d w e i t w e n i ger^-atngr i f f s l u s t lg , w e n n s i e a u f 
g l e i c h v i e l e , g u t o r g a n i s i e r t e , k a m p f e r p r o b t e A n t i f a s c h i s t e n t r e f f e n . 

W e n n w i r u n s a l s o d i e n ö t i g e n M i t t e l z u l e g e n , u n s w i r k l i c h o r g a n i s i e r e n , 
s o b r a u c h e n w i r k e i n e A n g s t v o r d e n N a z i s zu h a b e n . D a n n s i n d w i r s t ä r k e r 
u n d k ö n n e n s i e a u c h e n t s c h e i d e n d s c h l a g e n , s o daß i h n e n z u m i n d e s t f ü r - e i n e 
W e i l e d i e L u s t n a c h e i n e r K o n f r o n t a t i o n m i t u n s v e r g e h e n w i r d . D a s 
b e w e i s e n D u t z e n d e v o n E r f a h r u n g e n . 

A Schluß nachen «it Sorglosigkeit und Gutmütigkeit gegenüber den 
1SF Faschisten] 

W i r d ü r f e n d i e N a z i s n i c h t u n t e r s c h ä t z e n . S i e s i n d g e z ü c h t e t , w e r d e n h o c h -
g e p ä p p e l t u n d g e s c h ü t z t v o m w e s t d e u t s c h e n r e a k t i o n ä r e n S t a a t , s e i n e n 
B u l l e n , s e i n e n " E < u n d e s g r e n z s c h ü t z e r n " , s e i n e r J u s t i z . D e s h a l b v e r f ü g e n s i e 
ü b e r g r o ß e m a t e r i e l l e M i t t e l u n d k ö n n e n s i c h n a h e z u u n g e s t ö r t a u s b r e i t e n . 
I h r e S c h l a g k r a f t b e w e i s e n d i e N a z i m o r d o d e r l e t z t e n J a h r e , d i e f a s t 
t ä g l i c h e n b r u t a l e n A n g r i f f e v o n N a z i s g e g e n M e n s c h e n , d i e f ü r s i e 
" u n d e u t s c h " s i n d . 

W i e m ü s s e n w i r a l s o g e g e n d i e N a z i » v o r g e h e n ? S c h o n u n g s l o s und « i t 
w i r k l i c h e n H a ß d i e N a z i s b e k ä m p f e n - d a s w a r e i n M e r k m a l d e s K a m p f e s a l l e r 
A n t i - N a z i - K r ä f t e , d i e m i t S t a l i n , der s o z i a l i s t i s c h e n S o w j e t u n i o n z u s a m m e n 
g e g e n d i e N a z i v e r b r e c h e r k ä m p f t e n . . In d i e s e m S i n n e r z o g S t a l i n d i e 
K ä m p f e r i n n e n u n d K ä m p f e r der R o t e n A r m e e u n d der s o w j e t i s c h e n 
P a r t i s a n i n n e n u n d P a r t i s a n e n , in d i e s e m S i n n e r z o g e n d i e K P ' s zur Z e i t 
S t a l i n s i h r e G e n o s s i n n e n u n d G e n o s s e n . 

W e n n w i r a m D r ü c k e r s i n d , d i e N a z i s in d e r D e f e n s i v e . . . d a n n k e i n M i t l e i d 
f ü r d i e s e s P a c k ! 

0 Dia Nazis i n ihren R a t t e n l ö c h e r ^ angreifen.' 
V e r h i n d e r u n g v o n N a z i a u f m ä r s c h e n , B ü c h e r 1 1 s e h e der N a z i s a b r ä u m e n , 
F l ü c h t l i n g e a u s a n d e r e n L ä n d e r n v o r N a z i a n g r i f f e n s c h ü t z e n u s w . - d a s 
a l l e s w a r u n d ist e i n w e s e n t l i c h e r B e s t a n d t e i l u n s e r e s a n t i f a s c h i s t i s e h e n 
K a m p f e s . 

W e n n w i r a b e r d a b e i s t e h e n b l e i b e n u n d d i e N a z i « n i c h t b i s i n i h r « H ö h l e n 
v e r f o l g e n u n d s i e d o r t p l a t t m a c h e n , d a n n k ö n n e n s i c h d i e F a s c h i s t e n i m m e r 
w i e d e r e r h o l e n u n d n e u e K r ä f t e s a m m e l n . 

Verfolgen wir die Nazi» b is i n ih re Lokals.und zu ih ren Tre f fpunkten und 
verpassen ihnen dort e ine*Lehre , d i a ' s i » so schnel l n ich t vergessen 
werden! 

G r u p p e M u s t a f a S u p h i / K a r l L i e b k n e c h t 
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Eine berechtigte Kritik am Flugblatt von "Gegen die 
Strömung" vom Mai 1991 

In dem Flugblatt wird die "pseudolinke Varian-
te des Chauvinismus" gegenüber den aus den 
Ländern Osteuropas kommenden arbeitssuchen-
den Massen richtig bekämpft. 

Folgende Passage halte ich jedoch für proble-
matisch: 

"...alle wirklich klassenbewußten Arbeiter in 
Westdeutschland, die hier schon lange - egal 
welche Nationalität sie haben, aus welchen Län-
dern sie kamen - arbeiten, werden sich der Auf-
gabe stellen, die Kolleginnen und Kollegen aus 
den zurückgebliebenen Ländern - vor allem 
Osteuropas - aufzuklären und im gemeinsamen 
Kampf zu organisieren. 

Es ist eben eine ganz andere Herausforderung, 
wenn breite, überwiegend reaktionär eingestell-
te Massen auf der Suche nach Arbeit nach West-
deutschland kommen, aus Ländern, in denen 
angesichts der revisionistischen Verhältnisse so 
gut wie gar kein gewerkschaftlich organisierter 
Kampf, von wirklichen Klassenkämpfen gegen 
die 'neue' Bourgeoisie ganz zu schweigen, statt-
gefunden hat." 

Die beiden Absätze enthalten einen wesentli-
chen Mangel, eine Verkürzung, die nicht unkom-
mentiert bleiben soll: 

Da nicht konkret über den Stand der Klassen-
kämpfe in Westdeutschland gesprochen wird - ein 
folgenschwerer Mangel - wird nicht klar, daß die 
"wirklich klassenbewußten Kollegen" eine sehr 
kleine Minderheit darstellen. 

Antwort der Redaktion 

Die Kritik erscheint uns voll und ganz richtig. 

Wir haben uns bemüht, die von Dir zitierte 
Passage (wie auch einige andere Stellen) bei der 
Überarbeitung zu korrigieren. 

Deine Kritik zeigt, wie dringend notwendig und 
unverzichtbar es ist, daß unsere Flugblätter sehr 
kritisch gelesen und diskutiert werden und uns die 

Wenn dies aber nicht klar und bewußt ist, kann 
- trotz bester Absichten - es so herauskommen, als 
sei die Mehrheit etwa der rumänischen oder pol-
nischen Arbeiterinnen und Arbeiter rückständiger 
als die Mehrheit der Arbeiterinnen und Arbeiter 
mit einem deutschen Paß. 

Dies ist eben nicht wahr. Gewiß gibt es durch 
die jeweiligen anderen Erfahrungsbereiche andere 
Formen, wie sich reaktionäre Ideen in den Köp-
fen der Arbeiterinnen und Arbeiter aus diesen 
oder jenen Ländern zeigen. Doch die Vorstellung, 
daß im großen und ganzen die westdeutschen 
Arbeiterinnen und Arbeiter "fortschrittlicher" 
seien als etwa die aus Polen oder Ungarn, oder 
daß die Arbeiterbewegung in Westdeutschland 
qualitativ fortgeschrittener sei als etwa in osteu-
ropäischen Ländern, stimmt ganz gewiß nicht. 

Um es klarzustellen: Das wird auch in Eurem 
Flugblatt nicht behauptet, aber die beiden von mir 
zitierten Passagen klären diese Frage wirklich 
nicht. bzw. weisen gar in eine falsche Richtung. 

Ich hoffe, daß in dem angekündigten Artikel 
"Uber den Zusammenhang von Völkerwande-
rung, demokratischem Asylrecht und proletari-
schem Internationalismus" dieser Fragenkom-
plex genauer behandelt und der Fehler beseitigt 
wird. 

Xaver U. 

Kritik (möglichst in Form von Leserbriefen) mit-
geteilt wird, damit wir im nächsten Flugblatt oder 
in einer Nummer die Fehler diskutieren und besei-
tigen können. 

In diesem Sinne vielen Dank für Deinen Leser-
brief. 

Redaktion "Gegen die Strömung", 21.9.1991 
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PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

10/91 Oktober 1991 

Nazis machen die Arbeit von CDU/SPD/FDP/GRÜNEN, die seit 
langem eine Politik der "Abschreckung" verkünden: 

POGROME! 
Nachdem Staatsorgane, Medien und alle Bonner politischen Parteien eine Politik der "Eindäm-
mung durch Abschreckung" gegenüber Asylbewerbern propagiert haben, wurden von neona-
zistischen Kräften in der Bundesrepublik in den letzten Wochen über 100 Unterkünfte von 
Asylbewerbern angezündet: Dutzende von Schwerverletzten, der Mord am Asylbewerber 
Samuel Yeboah aus Ghana und zwei schwer verbrannte Kinder aus dem Libanon - Mukadesh 
und Zainap Saado - nach einem Brandanschlag in Hünxe sind das Resultat ...und tagtäglich 
gehen die Brandanschläge weiter. 

Seit Monaten, ja seit Jahren wird in der Bundesrepu-
blik eine zutiefst reaktionäre Politik gegenüber den 
Flüchtlingen, die Asyl beantragen, betrieben. Mit der 
altbewährten Politik des 'Teile und herrsche" wird 
versucht, - nicht ohne Erfolge - Teile der deutschen 
Bevölkerung gegen Asylbewerber aufzuhetzen. 

Einig sind sich die Bonner Politiker darin, daß es gilt, 
eine Politik der "Abschreckung" durchzuführen, die 
Lage für Asylbewerber in der Bundesrepublik so zu 
gestalten, daß das Leben als Asylbewerber möglichst 
unerträglich wird - weitere 70 große Sammellager 
wurden zwischen CDU und SPD abgesprochen. 
Verschärfte Abschiebepraktiken, materielleZuwen-
dungen lediglich in Form von - meist fast ungenieß-
barem - Essen und einem Minimum an Bekleidung 
- die Nachrichten darüber fluten seit Wochen und 
Monaten verstärkt Uber die Medien auf die Bevöl-
kerung ein. 

Die Neonazis aber handelten. In einer bisher in 
der Bundesrepublik noch nicht dagewesenen Art 
und Weise wurden systematisch täglich Dutzen-

de von Unterkünften der Flüchtlinge angegriffen. 

Der Ablauf der Ereignisse wiederholt sich nach 
einem bestimmten Muster, einem altbekannten Mu-
ster: 

• Die Hetze in den Medien gegen Asylbewerber und 
überhaupt gegen Menschen ohne deutschen Paß, oder 
die als "undeutsch" gelten, wird verstärkt. 

• Nachts werden von neonazistischen Banden im 
Schutze der Dunkelheit Anschläge verübt, in den 

letzten Wochen verstärkt Brandanschläge. 

Neonazistische Anschläge 
eine blutige Chronologie 

der Ereignisse 
Die Ereignisse der letzten Wochen und Monate fielen nicht 
völlig unerwartet vom Himmel, sie Kündigten sich schon 
lange, schon jahrelang an. Von der bürgerlichen Presse 
weitgehend verschwiegen oder lediglich "nebenbei 
erwähnt", gab es schon Morde, Mordanschläge, 
Brandanschläge und neonazistische Anschläge verschie-
denster Art, die deutlich machten und ankündigten, daß es 
eine immer mehr um sich greifende militante neonazisti-
sche Bewegung gibt. 
Seit Dezember 1990 wurden bisher - soweit uns bekannt 
- von Neonazis ermordet: 

M Mord:NihatYusufoglu 
Ein 18jähriger Kurde, der mit seiner Familie in Hachen-
burg im Westerwald lebte und am 28. Dezember auf 
offener Straße von einer neonazistischen Skinhead-Grup-
pe erstochen wurde, nachdem zuvor die kurdische Fami-
lie schon tagelang mit Steinwürfen terrorisiert worden war. 

M Mord: Alexander Selchow 
In der Neujahrsnacht 1990/91 wurde der 28jährige in 
Rosdorf bei Göttingen von neonazistischen Skins ersto-
chen. 

M Mord: Jorge Joao Gomondai 
In Dresden wurde im April 1991 der28jährige aus Mosam 
bik nachts in einer Straßenbahn von Skinheads überfal-
len. Das faschistische Rollkommando schlug Jorge Joao 
Gomondai dermaßen brutal zusammen, daß er später im 
Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen starb. 

Die braune Pest 

geht von diesem Staat aus! 

Mord: Agostinho 
Am 16. Juni 1991 wurde in Friedrichshafen am Bodensee 
ein 34jähriger Angolaner von einem Neonazi, Ordner auf 
DVU-Veranstaltungen, mit einem sogenannten Schmet-
terlingsmesser auf offener Straße erstochen. Der Mord an 
dem Angolaner Agostinho wurde in der Presse der Bun-
desrepublik als winzige Meldung gehandelt, faktisch 
vertuscht. Lediglich das Antifa-Bündnis Friedrichshafen 
demonstrierte mit 300 Menschen gegen diesen abscheu-
lichen Mord. 

• Mord: 
In Gelnhausen hatten sogenannte "Höchster Bürger", wie 
die FR vom 8. Juli 91 berichtete, - 20 an der Zahl - eine 
Sinti-Familie überfallen und beschossen. Ein 54jähriger 
Sinto erlag den Schußverletzungen. 

• Mord: Samuel Kofi Yeboah 
Am 19.9.1991 wurde ein Anschlag in Saarlouis auf ein 
Wohnheim für Asylbewerberverübt. Bei diesem Anschlag, 
nachts um 3 Uhr, wurden von Neonazis Brandsätze 
geworfen, die das Haus anzündeten. Zwei Nigerianer 
wurden schwer verletzt, Samuel Yeboah aus Ghana starb 
an seinen Verbrennungen. Die Neonazis hatten die Holz-
treppe mit Benzin getränkt und so bewußt den Brandan-
schlag auf die Ermordung der Bewohner angelegt. 

ftftft 
Insgesamt nahmen bereits auch vor dem September 
1991 die mörderischen Anschläge zu. Einige Beispiele: 
4- Anfang Februar wurden in Überlingen bei einem Brand 

in einer Unterkunft für Asylbewerber einige Personen 
verletzt (Stuttgarter Zeitung vom 5.2.91) p, 

Solidarität mit den Opfern der Nazi-Anschläge! 
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4 In Hiltrup bei Münster wurde von Neonazis eine 

Asylunterkunft in Brand gesteckt. (Münster Anzeiger 
18.2.91) 

4 Davor brannte in Nidda (Hessen) schon eine Unter-
kunft für Asylbewerber (FR 29.12.90) 

4 Dasselbe geschah bereits vorher in Limburg-Eschho-
fen (Wetzlaer Neue Zeitung 4.12.90) 

4 Bereits am 18.7.91 hatten 50 neonazistische Skins 
ein Haus von Asylbewerbem in Magdeburg (Ex-DDR) 
überfallen, Scheiben zerschlagen und Bewohner ver-
letzt. 

4 Im Juni waren zwei Afrikaner in Wittenberg (Ex-DDR) 
von neonazistischen Mördern aus dem vierten Stock-
werke eines Hauses geworfen worden und überleb-
ten schwer verletzt den Mordanschlag. (TAZ 7.6.91) 

Verschiedene Presseberichte gehen von 15 Toten bei 
neonazistischen Ausschreitungen In den letzten drei 
Jahren aus. Es gehört zu den Besonderhelten der 
Lage, gerade auch der fortschrittlichen und revolu~ 
tlonären Kräfte, daß noch nicht einmal die Namen der 
Opfer und die Tatorte dieser Morde und Mordanschlä-
ge systematisch erforscht und bekannt gemacht 
werden • auch wir können uns da nicht ausnehmen. 

Die Ereignisse in Hoyerswerda ab 
17.September 1991 
4 Bereits am 15.September hatte in der EX-DDR, in 

Leisnig (Sachsen), ein Überfall auf eine Unterkunft 
von Asylbewerbem stattgefunden, wobei ein Vietna-
mese von Neonazis schwer verletzt wurde. 

4 Davor, am 11. September, hatten Neonazis einen 
Mosambikaner durch Schüssen in den Kopf schwer 
verletzt und eine schwangere Vietnamesin mit Tritten 
in den Unterleib traktiert. (SPIEGEL 40/91) 

In dieser Atmosphäre - die Beispiele könnten fortgesetzt 
werden - begannen die systematischen, an die Pogrome 
der Nazi-Zeit erinnernden Ereignisse in Hoyerswerda: 
4 Nach einem Überfall auf vietnamesische Händler 

durch einige Neonazis in Hoyerswerda begann eine 
dreitägige regelrechte Belagerung der zweier Wohn-
gebäude. Die Polizei sah sich angeblich nicht in der 
Lage, die neonazistischen Kräfte zu verhaften. Die 
Arbeiter aus Mosambik wehrten sich mit dem Mut der 
Verzweiflung gegen die Übermacht der neonazisti-
schen Kräfte, die massiv von Teilen der Bevölkerung 
unterstützt wurden. Die Polizei sah weiterhin auch 
einer zweiten und dritten Angriffswelle tatenlos zu. 
Offizieller Kommentar der Polizei: "Wir haben die 
Lage völlig im Griff" (TAZ 23.9.91) 
Im wesentlichen wurden zwei große Wohnblocks 
angegriffen: 

In der Thomas-Müntzer-Straße wohnten 220 Asylbe-
werber aus 21 Ländern, vorwiegend rumänische 
Roma. In der Albert-Schweitzer-Straße wohnten 120 
Menschen, vor allem Arbeiter aus Mosambik. 

Die Überfälle hatten am 17.9. begonnen und hielten 5 
Tage an, bis die Polizei die Mehrzahl der Asylbewerber 
und Arbeiter aus Vietnam und Mosambik unter dem 
Beifall der Neonazis umquartierte. 
Die Ereignisse In Hoyerwerda hatten Signalwirkung, 
die Anschläge verstärkten sich massiv. 

Nach dem 17.9,91: 
4 Brandsätze der Neonazis zündeten in Freital in der 

Ex-DDR (bei Dresden). 
4 Brandanschlag in Tambach-Dietharz (in Thüringen, 

EX-DDR). 
4 Brandsätze zündeten auch in Bredenbeck bei Hanno-

ver. 
4 Brandanschlag in March (Südbaden). (SPIEGEL 40/ 

91) 
4- Am 18.9. Brandanschlag auf das Aussiedlerheim 

Bissierstraße in Freiburg; Angriff auf das Asylbewer-
berheim in Deuben/Tackau (Landkreis Hohenmöl-
sen) 

4 19.9. Feuerwerkskörper auf das Asylbewerberheim 
Wiesentalstraße in Freiburg. 

Am 20.9.91 
gab es einen Brandanschlag auf eine Unterkunft für 
Asylbewerberin Saarwellingen, sowie in Freiburg aufdas 
Flüchtlingswohnheim Haslacher Straße. 

Am 21J22.9.91 
kam es zu einer Fülle von weiteren Angriffen: 
4- In Freiburg wurden zwei Heime von Asylbewerbern 

von Neonazis angezündet. 
• In Springe-Steinkrug bei Hannover wurde eine Unter-

kunft von Asylbewerbern mit Brandsätzen von Neo-

• Die Polizei weiß von nichts und ist angeblich 
"machtlos". Dort, wo Teile der Bevölkerung "Ver-
ständnis" für die Anschläge der Neonazis zeigen, 
gehen die Neonazis auch zu Kundgebungen und Aus-
schreitungen in den Abendstunden oder am hellichten 
Tage Uber. 

• Demonstrationen und Aktionen antinazistischer 
Kräfte, die sich wirklich gegen die Nazis richten und 
nicht nur "beruhigen" und "die Lage entspannen" 
sollen, werden vonPolizei und Bundesgrenzschutz auf 
das brutalste auseinandergetrieben und zerschlagen. 

So geschah es in Hoyerswerda und anderswo. 

Dabei ist nicht nur durch den Umfang solcher Nazi-
Aktionen eine neue Stufenleiter des Terrors gegen 
Asylbewerber, aber auch zunehmend gegen Arbeiter 
und Arbeiterinnen, gegen ganze Familien aus anderen 
Ländern, insbesondere aus der Türkei, die hier in der 
BRD leben und arbeiten, erreicht worden. 

Erstmalig wurden insgesamt fünf Tage lang, mit 
Zustimmung der reaktionärsten Teile der Bevölke-
rung, von nazistischen Mörderbanden öffentlich 
Wohnungen von Asylbewerbem und Arbeitern aus 
anderen Ländern angegriffen. Mit ganz offensichtli-
cher Zustimmung der örtlichen Polizei wurden in 
Hoyerswerda eine Stimmung geschaffen und Hand-
lungen begangen, die nur mit dem Wort Pogrom 
richtig beschrieben werden können. 

Polizei auf seiten der Nazis! 

Daß die Polizei auf Seiten der Nazis stand, daß ihre 
dümmliche Ausrede, sie wären zu schwach und könn-
ten nichts machen, nicht stimmt, wurde einige Tage 
später bewiesen, als mit brutalster Gewalt eine gegen 
die Nazis gerichtete Demonstration zusammengeschla-
gen, gestoppt und zurückgedrängt wurde. 

Die ausführliche "Berichterstattung" Uber Hoyers-
werda in den Medien hier war aber nicht Ausdruck der 
Empörung und Ablehnung der faschistischen Überfäl-
le, sondern diente in erster Linie - neben üblicher 
Sensationshascherei - vor allem dazu, von den in viel 
größerem Umfang s tattfindenden Übergriffen in West-
deutschland abzulenken. 

Nach den Morden und Mordanschlägen, etwa auf die 
zwei sechs und acht Jahre alten Kinder aus dem Libanon, 
heuchelten die BonnerPolitiker"Betroffenheit". Doch 
ist lediglich ihre Saat aufgegangen, hat ihre Hetze 
Früchte getragen. 

Dabei ist es sehr wichtig zu sehen, daß Asylbewerber 
nicht nur tagtäglich Angst vor den nazistischen Über-
fällen haben müssen, sondern auch tagtäglich von dem 
Damoklesschwert der Abschiebung bedroht werden, 
daß tagtäglich die deutsche Polizei ohne jeglichen 
moralischen Skrupel ganze Familien von Asylbewer-

bem abschiebt - oft genug direkt in die Folterkeller der 
faschistischen Geheimpolizei in Ländern wie Ghana, 
Türkei, Indien usw. 

Den staatlichen und 
neonazistischen Terror 

bekämpfen! 

Solidarität mit den vom Nazi-Terror betroffenen 
Asylbewerbem, mit allen vom Nazi-Terror Betroffe-
nen erfordert selbstverständlich, sich so direkt, so 
energisch und so wirkungsvoll wie möglich den Nazi-
Mörderbanden entgegenzustellen. 

Wenn selbst gegen diese offensichtlichste und für 
jeden sichtbare Form des Terrors kein Widerstand 
organisiert wird, ist an jede weitergehende Form des 
Widerstands gegen reaktionäre Politik Uberhaupt gar 
nicht zu denken. 

Denn so sehr d ie Pogrome der Neonazis im Moment 
I im Vordergrund stehen, so ist dennoch die haupt-
| sächliche Form des Terrors gegen die Asylbewerber 
| nach wie vor der staatliche Terror. 
I 

Dies fängt an bei der bürokratischen Gängelung der 
Asylbewerber und generell der Werktätigen aus ande-
ren Ländern durch "Sondergesetze", reicht Uber die 
staatlich organisierte nationalistische und rassistische 
Hetze bis hin zum Polizei- und Abschiebeterror, zu 
Polizeirazzien und -Überfällen in den Wohnheimen. 

Darüberhinaus agieren die Neonazi-Banden ja nicht 
unabhängig vom Staatsapparat der west/deutschen 
Imperialisten: sie werden von ihm geduldet, genährt 
und gefördert. Daher wäre es völlig falsch, sich beim 
Kampf gegen die Neonazis auf diesen Staatsapparat zu 
stützen. DerKampfmuß energischer als bishersowohl 
gegen die Nazi-Banden, als auch gegen den Terror 
des Staatsapparates geführt werden! 

Die dreckige Phrase vom 
"Verständnis für die 

Bevölkerung" 

Die Neonazis können ihre mörderischen Anschläge 
in einer Atmosphäre unternehmen, in der ihnen ein 
gewisses "Verständnis" entgegenschlägt. Da wird 
angeführt, im Dorf X Y wäre es ja wirklich angeblich 
eine "Zumutung", wenn soundsoviel Asylbewerber 
aus Rumänien oder aus Mosambik oder sonstwoher in 
das Dorf kämen, das wäre schließlich nicht "zu ver-
kraften" und was es derlei Sprüche sonst noch gibt. 

Demgegenüber sagen wir mit aller Deutlichkeit -
angesichts der neonazistischen Mordanschläge gibt es 
nur eins: 
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I Solidarität mit den Opfern der Nazi-
I Anschläge! 

Das ganze Lamentieren darüber, daß doch die 
"deutsche Bevölkerung", das Dorf X und das Dorf Y 
angeblich "überfordert" seien, geht a m Kernpunkt 
vorbei: 

I Die herrschende Klasse will spalten und 
J hetzen, wir müssen frontal dieser Hetze 
I entgegentreten! 

Schon im Vorfeld neonazistischer Aktivitäten, oft 
schon, wenn nur angekündigt wird, daß Asylbewerber 
in ein Dorf oder in einen Stadtteil aufgenommen 
werden sollen, kommt es - oft von staatlichen Stellen 
geradezu provoziert - zur Bildung sogenannter "Bür-
gerinitiativen", zur Bildung von in Wahrheit reaktio-
nären Bewegungen. 

Unter dem Motto "Ein Dorf kämpft u m sein Überle-
ben" wird eine einzige reaktionäre Front geschmiedet. 
Zwischen A r m und Reich, dem Bürgermeister und 
dem Landarbeiter, zwischen den sich fortschrittlich 
dünkenden und den finstersten Reaktionären besteht 
auf einmal "Übereinstimmung": Wenn da in ein Dorf 
mit 800 Einwohnern 40 "Rumänen", gar rumänische 
"Zigeuner" (das weit verbreitete Schimpfwort für 
Roma) kommen, dann ist das "Dorf in Gefahr", dann 
halten alle zusammen. Es wird das Gefühl von der 
"Dorfgemeinschaft", die zusammenhält, geweckt. All 
jene, die sonst - egal ob Bundeswehr oder Großkapital 

sich in einem solchen Dorf breitmachen - still halten, 
sie fangen nun an, "zu demonstrieren" und sich mutig 
zu fühlen gegenüber Flüchtlingen, über deren Leben 
sie nichts wissen und nichts wissen wollen. 

Auch wenn solche Beispiele (wie dies von Cleeberg 
in Hessen) nicht verallgemeinert werden können, ein 
Grundproblem wird deutlich! Die aktuellen Ereignisse 
haben gezeigt und zeigen es weiterhin, daß solchen 
reaktionären "Volksgemeinschafts"-Bewegungen in 
der Bevölkerung nicht die geringsten Zugeständnisse 
gemacht werden dürfen: 

Gegen die Strömung ankämpfen heißt, aktive Solu 
darität mit den von den neonazistischen Anschlägen 
bedrohten Flüchtlingen zu fordern und selber zu 
üben. Das beginnt zum Beispiel mit Patenschaften für 
Flüchtlingsunterkünfte, wie von Vertrauensleutender 
IG-Metall vorgeschlagen: 

Innerhalb der IG Metall wurde auf einer Konferenz 
von 250 Vertrauensleuten gefordert, daß die Gewerk-
schafter in den Metallbetrieben Patenschaften für Un-
terkünfte von Asylbewerbern übernehmen, Delegatio-
nen aus den Fabriken in die Unterkünfte schicken. Ein 
Vorschlag und eine Initiative, die nur begrüßt werden 
kann! Eine Initiative, die sicherlich unter anderem darin 
begründet ist, daß gerade in der IG Metall Kolleginnen 
und Kollegen aus der Türkei mit wirklich fortschrittli-
cher Orientierung eine gewichtige Rolle spielen. (Siehe 
FR vom 5.10.91) 

Das geht weiter mit massiver Unterstützung vor und 
bei Überfällen der Neonazis und erstreckt sich auch 

Mit Stalinscher Härte die Nazis bekämpfen! 
Folgendes Flugblatt, da s zu einem konsequenten Kampf gegen die Nazi-Banditen aufruft, wurde uns 
zugesandt . Der Bitte um Veröffentlichung kommen wir gerne nachl 
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G r u p p e M u s t a f a S u p h l / K a r l L i e b k n e c h t 

nazis angegriffen. 
+ Genau dasselbe passierte in Jüterbog. 
+ In Wesendahl, Kreis Strausberg wurde von 25 mas-

kierten Neonazis eine Unterkunft von Asylbewerbem 
überfallen. 

+ In der Ex-DDR warfen Neonazis drei Brandsätze auf 
ein anderes Heim für Asylbewerber. Einen Brandan-
schlag gab es auch in Tambach-Dietharz im Kreis 
Gotha. 

4 In Freital bei Dresden versuchten 40 Neonazis, eine 
Unterkunft von Asylbewerbem zu überfallen. 

+ In Thiendorf bei Dresden wurden acht rumänische 
Asylbewerber bei einem Überfall durch Neonazis 
verletzt Dies alles aus den Meldungen von dpa am 
22.9.91 

Zwischen dem 23.9. und dem 29.9 

werden neonazistische und rassistische Anschläge ver-
übt in Weingarten (Ravensburg), Kenzingen bei Frei-
burg, Bodelshausen bei Tübingen, March-Neuershau-
sen bei Freiburg, in Dresden, Schwedt (Brandenburg), 
Tambach-Dietharz (Gotha), Münster, Hamburg, Essen, 
in Ahlen (Westfalen), Hannover, Brandenburg, Herford, 
Wallendorf bei Merseburg. Recklinghausen, Weißenfels 
(Sachsen-Anhalt), Altenow bei Cottbus, Pätz bei Königs-
wusterhausen, Steinhagen (Westfalen), Marl, Datteln 
und Neubrandenburg! 

29. September 1991 
4 In München wurden am 29.September ein Wohnhaus 

mit dem diskriminierenden Namen "Gastarbeiterheim" 
angezündet und mehrere Menschen verletzt (dpa-
Meldung). 

+ Am selben Wochenende wurde im niederrheinischen 
Kerken bei einem Überfall durch Neonazis eine Frau 
verfetzt. 

+ In Lünen bei Dortmund verletzten Neonazis ein zehn-
jähriges Mädchen bei einem Überfall. 

4 In Herford griffen Neonazis eine Unterkunft für soge-
nannte "Aussiedlet" mit den Rufen "Russen raus" an. 

4 In Steinhagen wurde ein von Indonesiern bewohnter 
Container mit Steinen beworfen. 

+ In Reckiinghausen griffen die Neonazis ein Wohn-
heim von Roma mit Steinen und Brandsätzen an. 

+ In Datteln wurden Wäsche und Möbelstücke in einer 
von Asylbewerbem bewohnten Schule angezündet. 

+ In Marl wurden Brandsätze auf zwei sogenannte 
"Container-Dörfer" mit Asylbewerbem geworfen. 

4 In Hagen warfen Neonazis Brandsätze gegen ein mit 
100 Personen besetztes Heim mit Flüchtlingen. 

+ Mit Brandsätzen wurde auch in Issum am linken, 
Niederrhein eine Unterkunft von Flüchtlingen ange-
griffen. 

4 Neonazis drangen in Saarbrücken-Dudweiler in ein 
Flüchtlingswohnheim ein und verwüsteten eine Woh-
nung mit Eisenstangen und Holzknüppeln. 

4 In Burgwedel bei Hannover wurden gegen eine Asyl-
bewerber-Unterkunft Brandsätze geworfen. 

4 In Meckelfeld wurde ein von zwei Familien aus der 
Türkei bewohntes Haus mit Steinen und Feuerlö-
schern angegriffen. 

4 In Haffkrug an der Ostsee schlugen neonazistische 
Skinheads 15 Scheiben einer Flüchtlingsunterkunft 
ein. 

Auf dem Gebiet der Ex-DDR wurden 

4 in Altenow (Brandenburg) Scheiben und Türen eines 
von Vietnamesen und Rumänen bewohnten Hauses 
zerschlagen. 

4 In Pätz wurde von sechs Neonaas eine Unterkunft, 
ein sogenanntes "Ausländerheim" angegriffen. 

4 Mit Brandsätzen wurden solche Heime auch in Rei-
chenbach (Sachsen) angegriffen. 

4 Ebenso griffen Neonazis in Chemnitz mit Leuchtspur-
munition und Brandsätzen Wohnheime von Arbeite-
rinnen und Arbeitern aus anderen Ländern an. 

4- In Weißenfels (Sachsen-Anhalt) wurden die Bewoh-
ner eines Heims für Asylbewerber von 15 Neonazis 
mit Schreckschußpistolen überfallen. 

4- In Wallendorf bei Merseburg wurden Brandsätze 

gegen ein Asylbewerber-Quartier geworfen. 
4- In Leipzig räumte die Polizei unter dem Gegröhle von 

60 Neonazis ein Heim für Asylbewerber - unter dem 
Vorwand von "Streitigkeiten unter Asylbewerbem*. 

Dies sind die Meldungen von dpa allein von einem Tag, 
vom 29.9.91 - also bestimmt keine vollständige Aufzäh-
lung! 

O 
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3. Oktober 1991, "Tag der deut-
schen Einheit" - der Terror geht 
weiter 
Am Tag der Deutschen Einheit", dem 3. Oktober häuften 
sich die Anschläge - und sie gehen weiter! 
• In Mönchengladbach stach vor den Augen von Pas-

santen ein Neonazi einen Türken nieder, der lebens-
gefährlich verletzt wurde. 

• In 8ad Honnef wurde ein Heim mit Stahlkugeln ange-
griffen. 

• In Ahnatal-Weimar in der Nähe von Kassel überfielen 
25 Neonazis mit Äxten, Eisenstangen und Schlag-
stöcken eine Unterkunft von Asylbewerbem. 

• in Seesen (Niedersachsen) wurde ein von deutschen 
und türkischen Familien bewohntes Reihenhaus mit 
Brandsätzen beworfen - drei Kinder mußten mit Rauch-
vergiftungen ins Krankenhaus. 

• In Bad Münder am Deister (Niedersachsen) wurde ein 
jüdischer Asylbewerber aus der Sowjetunion von vier 
Jugendlichen überfallen und zusammengeschlagen. 

• In Pielenhofen bei Regensburg wurde ein Brandan-
schlag gegen eine Unterkunft von Asylbewerbern 
verübt 

• In Hünxe wurden bei einem Brandanschlag zwei 
libanesische Kinder im Alter von 6 und 8 Jahren 
lebensgefährlich verletzt. 

In der Ex-DDR: 
• In Zwickau haben am 3/4. Oktober etwa 80 Neonazis 

eine Unterkunft für Asylbewerber angegriffen. Nach 
Polizeiangaben wurden auch in vier weiteren sächsi-
schen Orten Asylbewerber überfallen. (FR vom 
5.10.91) 

• In Gatersleben (Sachsen-Anhalt) wurde die Woh-
nung rumänischer Asylbewerber von Neonazis voll-
ständig verwüstet. 

• In Schmölln (bei Gerda in Thüringen) bewarfen 
Neonazis eine Unterkunft von Asylbewerbem, die 
allerdings zwei der Neonazis zu fassen bekamen! 

Am Wochenende 

5J6. Oktober 1991 
vermelden die Nachrichtenagenturen reuter/dpa: 
• In Halstenbek wurden Scheiben einer Flüchtlingsun-

terkunft von Neonazis eingeworfen. 
• In Osnabrück und in Winsen/Luhe kam es zu Angrif-

fen der Neonazis. 
• In Brühl überfielen neonazistische Skins eine Gruppe 

von Nigerianern. Ein Nigerianer erlitt schwere Kopf-
verletzungen. 

• In KirchheimHeck wurde ein von Familien aus der 
Türkei bewohntes Haus mit einem Brandsatz bewor-
fen. 

In der Ex-DDR: 
• In Luckenwalde, Rheinsberg, Treuenbrietzen und 

Jüterbog wurden Flüchtlingsunterkünfte von Neona-
zis mit Steinen, Stangen und Brandsätzen angegrif-
fen. 

• In Storkow schändeten Neonazis einen sowjetischen 
Friedhof und bewarfen mit den herausgerissenen 
Grabsteinen ein Heim für Asyibewerber. 

• In Gotha warfen vier Neonazis einen sowjetischen 
Soldaten aus dem dritten Stock eines Hauses. Er 
wurde schwer verletzt. 

• Auch in vier Orten in Thüringen kam es zu neonazisti-
schen Überfällen auf Flüchtlingsheime, die mit Stei-
nen, Flaschen und Brandsätzen beworfen wurden. 
So in Meiningen, Gotha, Greiz (Kreis Gera) und 
Stieufdorf (Kreis Hildburgshausen). 

• In Frohnau (Kreis Annaberg) warfen etwa 30 Neona-
zis Scheiben und die Eingangstür eines Flüchtlings-
heims ein. 

• In Eilenburg kam es zu heftigen Straßenschlachten 
zwischen Dutzenden von Neonazis und den sich 
wehrenden Asylbewerbem. 

(Stand 6.10.91) 

Vom 1. Januar bis zum 9. Oktober 1991 gab es "offiziell 
registriert" 177 Brandanschläge, davon allein 59 in 
Nordrhein-Westfalen, weitere 70 in den anderen "alten 
Bundesländern" (FR 11.10.91). Allein im September 
wurden über 200mal Asylbewerber sowie überhaupt 
Werktätige aus anderen Ländern und ihre FamOien oder 
deren Unterkünfte angegriffen (FR 12.10.91). 
Laut BKA könne angeblich eine "Steuerung durch 
rechtsextremistische Organisationen" nicht ausge-
macht werden! 

und gerade auf die Unterstützung der Flüchtlinge bei 
drohender Abschiebung. 

Argument ieren, w o mögl ich , 
zuschlagen, w o nötig! 

Angesichts der Flut neonazistischer Terroranschläge 
steht die massive Notwehr im Vordergrund: Mit Ge-
schwätz und guten Worten, "Betroffenheit" weit ab 
von den Überfällen läßt sich gar nichts ändern. Abwie-
gelei mit der Phrase "bloß keine Gewalt" sowie die 
reaktionäre Berichterstattung in den bürgerlichen 
Medien Uber erfolgreiche Gegenwehr fortschrittlicher 
und revolutionärer Kräfte, gemeinsam mit den Asyl-
bewerbem gegen die Nazis, 
sind gleichermaßen große 
Gefahren. Dieser Art von 
Druck darf auf keinen Fall 
nachgegeben werden. Gegen 
aktive Nazis in Aktion gibt 
es keinen Spielraum für Dis-
kussionen und Überzeugung, 
da heißt es handeln, mit aller 
Konsequenz und ohne jedes 
Mitleid mit diesen Mordban-
den. Mit aller Kraft, Uberall, 
wo die Neonazis auftreten, 
muß die Selbsthilfe gegen 
den Nazi-Terror organisiert 
werden! 

Die gesamte Situation in 
der Bundesrepublik erfordert aber auch, Uberall wo es 
möglich ist, tiefgehend Uber eine ganze Fülle von 
Fragen zu diskutieren und zu argumentieren, Veran-
staltungen und Debatten durchzuführen, mit Flugblät-
tern und Plakaten deutlich zu machen, daß es um mehr 
geht als um eine aktuelle, fürchterliche Welle von 
nazistischen Anschlägen: 

Verschiedene Abteilungen der herrschenden Klas-
se wollen mit verteilten Rollen die Mehrheit der 
Bevölkerung dazu aufhetzen, dem Terror - neonazi-
stischem oder aber staatlichem - tatenlos zuzuschauen 
oder zuzustimmen. So oder so wird von der herr-
schenden Klasse deutscher Nationalismus und Ras-
sismus angeheizt 

Angesichts der zunehmenden Arbeitslosigkeit, der 
Krise und der Bereitschaft der Bundeswehr, in anderen 
Ländern für die Interessen des deutschen Kapitals in 
Kriege einzugreifen und selbst Kriege zu führen soll 

die Bevölkerung in der Bundesrepublik abgelenkt 
werde. Sie soll aufgehetzt werden gegen die so be-
schimpften "Asylanten", um an ihnen Enttäuschung 
und Verbitterung Uber die ständige Verschlechterung 
der Lebenslage eines großen Teils der Bevölkerung 
abzulassen. 

Unsere A u f g a b e n 

Es muß deutlich werden, gerade in der Arbeiterklas-
se, den unteren Schichten auf den Dörfern, allen aus-
gebeuteten und unterdrückten Werktätigen, daß auf 
der ganzen Welt die "Verdammten dieser Erde" um 
ihr Recht auf bloße Existenz, auf Arbeit und Essen, 
kämpfen und deswegen verfolgt und gejagt werden. 

Es geht darum, die ganzen 
Mechanismen dieser sogenann-
ten " Weltwirtschaftsordnung", 
der imperialistischen Ausbeu-
tungaller ̂ Völkerder Welt durch 
einige imperialistische Groß-
mächte aufzuzeigen. Es geht 
darum, die Folgen dieser 
"Ordnung", nämlich unter 
anderem verstärkte sogenannte 
"moderne Völkerwanderun-
gen" bewußt zu machen, selber 
zu verstehen und anderen zu 
erklären, die bereit sind, die 
braune Pest zu bekämpfen. 

Es geht vor allem darum, 
angesichts der sich weltweit zuspitzenden Krise, der 
zunehmenden Gefahr von reaktionären Raubkriegen 
und großen imperialistischen Kriegen, diesem ganzen 
System, das auf Ausbeutung und Unterdrückung des 
Proletariats und der anderen Werktätigen beruht, den 
Krieg zu erklären. Wir müssen uns selbst und andere 
auf einen langen Kampf einstellen, in dem vor allem 
eine tiefgehende Änderung, die revolutionäre Verän-
derung, der Kampf für eine gesellschaftliche Umwäl-
zung, der Kampf für eine wirklich sozialistische Revo-
lution, Schulter an Schulter mit der Arbeiterklasse 
aller Länder, Seite an Seite mit den "Verdammten 
dieser Erde" klares Ziel ist! 

Proletarier al ler L ä n d e r vereinigt 
Euch! 

Ayhan Öztürk gab die richtige Antwort 
auf den Nazi-Terror! 

Am Abend des 16. November 1990 war Ayhan 
Öztürk in der S-Bahn in Ostberlin von mehreren 
Neonazis überfallen worden. "Deutschland den Deut-
schen" und "Ausländer raus" brüllend, hatten sie die 
S-Bahn bestiegen und Ayhan und seine Begleiter 
angepöbelt. Doch der 22jährige Kraftfahrer aus der 
Türkei ließ sich nicht einschüchtern und bot den 
Neonazis Paroli. Daraufhin stürzten sich die Neona-
zis auf ihn. Einer von ihnen richtete eine Pistole auf 
Ayhan und drohte: "Ich knall dich ab. Scheißtürke!" 

Derart in Bedrängnis geraten, wehrte sich Ayhan 
Öztürk mit seinem Messer. Drei Neonazis wurden 
verletzt, ihr Angriff abgewehrti Einer der drei, Ren6 
Gruber, Mitglied der "Reps", erlag seinen Verletzun-
gen. Die Rechnung der Rassisten war nicht aufge-
gangen! 

Solidarität mit Ayhan Öztürk! 

Vier Monate saß er in Untersuchungshaft, jetzt 
steht Ayhan Öztürk vor Gericht. Am Dienstag, dem 
8. Oktober 1991 wurde vorder 28. Strafkammer des 
Kriminalgerichts Moabit jedoch nicht Anklage erho 
ben gegen neonazistische Überfälle, gegen deut-
schen Nationalismus und Rassismus. Vor die 
Schranken des Gerichts gezerrt wurde Ayhan Öztürk, 
der sich mutig und entschlossen gewehrt und uns 
allen ein Beispiel gegeben hat! Er wird angeklagt 
des Totschlags und des versuchten Totschlags in 
zwei weiteren Fällen! 

Am ersten Prozeßtag versammelten sich mehre-
re hundert Demonstranten vor dem Gericht in 
Westberlin. "Freiheit für Ayhan" forderten sie, auf 
Transparenten drückten sie ihre Sympathie mit dem 
Angeklagten aus: "Ayhan hat das Richtige getan". 

Schickt uns Berichte, Flugblät-
ter, Zeitungsartikel über rassi-
stische und neonazistische Akti-
vitäten, aber vor allem über Ge-
genaktionen, Demonstrationen, 
Initiativen an Eurem Wohnort! 
Schreibt uns Eure Meinung über 
die monatlich erscheinenden 
Flugblätter von "Gegen die Strö-
mung"! 

(2r~r\ Buchladen Ge-
Ih^—U orgi Dimitrojf, 

Koblenzer Str.4, 
6000 Frank- ^ 
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PROLETARIER ALLER LANDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

2/92 Februar 1992 

Zur Wannsee-Konferenz 1942 

NICHTS VERGESSEN! 

Vor SO Jahren, am20. Januar 1942, trafen siebdie nazifaschistischcn Henker, die Schergen des 
deutschen Monopolkapitals in einer Villa in Berlin, um den Völkermord an der jüdischen 
Bevölkerung Europas (und den Sinti und Roma Europas), der bereits begonnen hatte, zu 
koordinieren und zu perfektionieren. Ein welthistorisches Excmpcl sollte statuiert werden und 
wurde statuiert: Die fabrikmäßige, industrielle Ermordung ganzer Völker - das war der Plan! 
Und er wurde weitgehend durchgeführt. Es war vor allem der Kampf der Völker der Sowjet-
union unter Führung der KPdSU(B) und Stalins, der die Mordmaschincric der Nazis in den 
Vernichtungslagern in Polen beenden konnte. Doch für die kommunistische Weltbewegung, 
vorallcmabcrfürdic kommunistischen Kräfte in Deutschland genügt dicscschr wichtige Fest-
stellung nicht. 

Der "normale Terror' 
Nazifaschisten 

der 

Für die kommunistischen Kräfte vor allem in [Deutsch-
land galt es nach der Niederschlagung des deutschen 
Imperialismus durch die Staaten der Anti-Hitler- Koa-
lition, durch den antinazistischen Kampf der Völker, 
selbst die ganze Dimension des Nazifaschismus zu 
verstehen und in der Arbeiterklasse verständlich zu 
machen. 

Was war geschehen? Und warum? 

Die Arbeiterbewegung war 1933 geschlagcn, ihre 
Organisationen, auch die der KPD wurden weitgehend 
zerschlagen. Die Gefängnisse und Konzentrationsla-
ger waren gefüllt mit den Genossinnen und Genossen 
der KPD. 

In Deutschland sah sich der rassistische, nazistische 
Antisemitismus keinem ernsthaften Gegner im Inne-
ren gegenüber. 1938 konnte er in landesweiten, staat-
lich organisierten Pogromen sein blutiges, mörderi-
sches Gesicht beweisen: 

Kaum ein nennenswerter Widerstand war zu ver-
zeichnen, als die Synagogen brannten und 30 000 
Mitglieder der Jüdischen Gemeinden verhaftet und in 
KZs verschleppt wurden. 

Der Krieg, der seit 1939 die Situation in Nazi-
Deutschland wesentlich prägte, wütete gegenüber den 
Völkern mit aller nazistischen Grausamkeit: Groß-
städte wie Warschau und Rotterdam wurden bombar-
diert, die Bevölkerung der okkupierten Länder wurde 
terrorisiert und zur Zwangsarbeit nach Deutschland 
verschleppt Die Erschießungskommandos der deut-
schen Wehnnacht und der SS wüteten in den Dörfern 
und Stadien, um Widersund und Parti sanenaktionen 
zu unterbinden, GcisdcnchicBungcn gehörten zum 
Alltag in den besetzten Lindem. 

Das rassistische Morden der "Einsatzgruppen" ge-

gen die jüdische Bevölkerung in der sozialistischen 
Sowjetunion hatte schon begonnen, das Morden 
durch Giftgas war schon gestartet worden, als sich 
auf der Wannsce-Konferenz die Organisatoren eines 
Mordens anderer Art trafen und die Koordination der 
Deportationen in die Todesfabriken von Chelmno 
und Sobibor, Treblinka und Bclzcc, Majdanek und 
Auschwitz-Birkenau planten. 

Eine neue Stufe des Terrors - die 
"industrielle" Ermordung 

ganzer Völker 

Das Morden der deutschen Nazi-Verbrecher war 
umfassender, wciircichcndcr als das aller bisherigen 
faschistischen und reaktionären Ausbeulerregimes 
der Weltgeschichte. Die systematischen Massen-
morde an der Bevölkerung ganzer Dörfer in Grie-
chenland, in der Tschechoslowakei, in Polen, Jugo-
slawien, Albanien..., di» Politik des Mordens durch 
Aushungerung der heldenhaftetiLeningrader Bevöl-
kerung, die systematische Hinrichtung sowjetischer 
Kriegsgefangener - überall, wo sie auftauchten, de-
monstrierten die Nazis ihre Macht durch Ermordung 
ganzer Teile der Bevölkerung, wahllos vom Klein-
kind bis zum ältesten' Bcwohfier eines Dorfes. Ihr 
vorrangiges Ziel: Jeden Widerstand zu brechen, läh-
mendes Entsetzen zu verbreiten, eine Atmosphäre zu 
erzeugen, in der sich der Einzelne hilflos fühlt, 
machtlos wähnt und schon selbst beginnt zu glauben, 
daß die deutschen Nazibestien angeblich "unbesieg-
bar" seien. 

Ja, all dies ist wahr und darf nicht aus der Analyse 
der Vcrbrcchcn des Nazi-Regimes ausgeklammert 
werden. Und dennoch unterscheidet sich diese Art 
des Mordens gegenüber der Ermordung der jüdi-
schen Bevölkerung und der Sinti und Roma: 

Es gellt um die Einmaligkeit des staatlich angeord-
neten, industriell organisierten, bürokratisch gere-
gelten und mit preußischer Mentalität eiskalt durch-
geführten Völkermordes. Elf bis zwölf Millionen 
Menschen, die jüdische Bevölkerung und - in jeweils 
angehängten Waggons - die Sinti und Roma Europas 
sollten in Eisenbahnwaggons wie Vieh in die Vernich-
tungslager transportiert und dort ermordet werden: auf 
sie warteten riesige Gaskammern, in die bis zu 2000 
Menschen gepfercht wurden und Krematorien, in de-
nen ihre Leichen verbrannt wurden. 

Das Morden auf diese "deutsche Weise" begann. 
Die I-'ahrplänc der Züge, der zeitliche Ablauf der De-
portationen, das "Durchkämmen" Europas nach Ju-
den, all das wurde genauestens organisiert - als ginge es 
um Ungeziefer und nicht um Menschen, ganze Fami-
lien, ja um die gesamte jüdische Bevölkerung und die 
Bevölkerung der Sinti und Roma. 

Wesentlich ist auch, einen weiteren Aspekt zu verste-
hen: Nicht vor allem um den Widerstand der jüdischen 
Bevölkerung zu brechen, wurden 250 000 deutsche 
Mitglieder der Jüdischen Gemeinden ermordet, wur-
den über fünf Millionen Juden aus allen besetzten Län-
dern ermordet und zudem eine halbe Million Sinti und 
Roma. 

Natürlich, es wurde auch gemordet, um deren Geld, 
Hab und Gut zu rauben, es wurden ihnen die Goldzäh-
nc ausgebrochen und eingeschmolzen, ja selbst ihre 
Haare wurden geschoren und " verwertet". Es ist wahr, 
daß noch vor ihrer Ermordung Hunderttausende zur 
Sklavenarbeit verurteilt, dem Nazi-Regime und allen 
großen Konzernen des deutschen Imperialismus zur 
maximalen Ausbeulung überlassen wurden. 

Aber weder die rein ökonomischen Profitintercssen 
noch die konkreten militärischen Erfordernisse können 
ausreichend erklären, warum in den Kriegsjahren und 
vor allem in den Jahren der sich abzeichnenden miütä-

Der Plan der WannseerKonferenz:" 
Die Ausrottung der jüdischen 

Bevölkerung Europas! 

L a n d Zahl 

A. Altreich 131.800 
Ostaark 43.700 
Ostgebiets 420.000 
Generalgouvernenent 2.284.000 
Blalystok 400.000 
Protektorat Böhaen und Vohren 74'.&00 
Estland - Judenfrei -
Lettland 3.600 
Litauen 34.000 
Beteten 43.000 
Düneaark 5.600 
Frankreich / Besetztos Ceblot 165.000 

Unbesetztes Gebiet 700.000 
Griechenland 69.600 
Niederlande 160.B00 
Norwegen 1.300 

B. Bulgarien 48.000 
England 330.000 
Finnland 2.300 
Irland 4.000 
Italien einschl. Sardinien 58.000 

Albanien 200 
Kroatien 40.000 
Portugal 3.000 
Rua&nien einschl. Bessarablen 342.000 
Schweden 8.000 
Sohwelz 18.000 
Serbien 10.000 
Slowakei 88.000 
Spanien 6.000 
Türkei (europ. Teil) 55.500 
Ungarn 742.800 
UdSSR 5.000.000 

Ukraine 2.994.664 
VelSruBland aus-
seht. Blalystok 446.484 

Ziuuean: Ober 11.000.000 

(aus dam Protokoll dar Wannsee-Konlerenz) 
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rischcn Niederlage des Nazi-Rcgimcs die Nazi-llcn-
ker weiter die Züge mit Hundcntauscndcn von Men-
schen in die Vernichtungslager dirigierten, Millionen 
Mcnschcn fabrikmäßig ermordeten. 

Der Völkermord der Nazis - auch 
eine Drohung des deutschen Im-

perialismus für die Zukunft 

Wir unterstreichen mit allem Nachdruck, daß die 
Feststellung der Kommunistischen Internationale, daß 
die NS-Diktalur "die offene, terroristische Diktatur 
der reaktionärsten, chauvinistischsten, am meisten 
imperialistischen Elemente des Finanzkapitals ist", 
korrekt war und ist und den Kern unserer Gesamlein-
schätzung ausmacht. Gleichzeitig betonen wir, daß ein 
Kampf gegen die Vulgarisicrung des wissenschaftli-
chen Kommunismus nötig ist. 

i'.anz falsch ist jedenfalls die Vorstellung, daß sich 
aus der richtigen Feststellung, daß das NS-Rcgimc die 
offen terroristische Diktatur des Finanzkapitals ist, 
angeblich automatisch ergebe, daß auch die Praxis des 
Völkermordes an der jüdischen Bevölkerung und an 
den Sinti und Roma "ökonomisch" erklärt werden 
müsse. 

Denn der im Interesse des deutschen Imperialismus 
geschaffene nazifaschistischc Staat, die nazifaschisti-
schc Ideologie haben durchaus ein gewisses Eigenge-
wicht Das System der Willkür und des Massenterrors, 
als Kennzeichen der nazifaschistischcn Diktatur, schließt 
in sich ein, daß nicht jede Maßnahme des Nazi-Rcgi-
mcs unmittelbar aus den Interessen des Finanzkapi-
tals, aus ökonomischen oder sogennaten "militärisch-
rationalen" Gründen erklärt werden kann. 

Die systematische Politik des Völkermordes an der 
jüdischen Bevölkerung Europas und den Sinti und 
Roma in Europa hat seine Wurzel zunächst und unmit-
telbar im System des nazifaschistischcn Terrorregi-
mes, das das ausdrückliche Ziel hatte, weltweit für tau-
send Jahre ein Excmpcl an Brutalität und Grausamkeit 
zu statuieren, wie es die Weltgeschichte bisher nicht 
gesehen hatte. 

| Dies geschah imtieferliegenden und langfristi-

Aus dem P r o t o k o l l d e r 
Wannsee-Konferenz: 

Unter entsprechender Leitung sollen nun 

in Zuge der Endlösung die Juden tn-geeigneter Wei 

se In Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In 'großen 

Arbeitskolonnen, unter Trennung der Geschlechter, 

werden die arbeitsteiligen Juden straßenbauend in 

diese Gebiete gerührt, wobei zweirellos ein Groß-

teil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. 

Der allfällig endlich verbloibende Rest-

bestand wird, da es sieg bei diesen zweifellos um 

den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend 

behandelt werden müssen, da dieser, eine natürliche 

Auslese darstellend, bei Freilassung als Keimzelle 

eines neuen jüdischen Aufbauos anzusprcchon ist. 

(Siehe dio Erfahrung der Coschichte.) 

Im Zuge der praktischen Durchführung der 

ftidlösung wird Europa vom Westen nacli Osten durch-

gekämmt. Das Reichsgebiet einschließlich Protekto-

rat Böhmen und Uährcn wird, allein schon aus Grün-

den dor Wohnungsfrage und sonstigen nozial-politi-

schen Notwendigkeiten, vorweggenommen werden 

müssen. 

Die evakuierten Juden werden zunächst Zug 

um Zug in sogenannte Durchgangsghettos'verbracht, 

um von dort aus weiter nach dem Osten transportiert 

zu werden. 

I gen Interesse der eigentlichen Machtzentren des 
1 Nazi-Regimes, im Interesse des deutschen Mono-
| polkap'Uals, des deutschen Imperialismus, der so 
| allen Völkern der Welt zeigte, zu was er fähig ist. 

Die Einmaligkeit des Völkermordes überdauerte bei 
weitem die Niederlage des deutschen Imperialismus 
im Zweiten Weltkrieg. 

Der Völkermord, das System von Auschwitz als 
Ausgeburt des Weltsystems des Imperialismus, als Ei-
genschöpfung des deutschen Imperialismus wirkt heute 
mehr denn je als Fanal des weiterlebenden deutschen 
Imperialismus, der durch seine Niederlage nicht zer-

schlagen, sondern nur gcschlagcn wurde. Als Fanal 
und Drohung an alle Völker, sich "zu entscheiden", 
nun beim dritten Anlauf auf die Weltherrschaft dem 
deutschen Imperialismus "freiwillig" Platz zu ma-
chen, sich ihm zu unterwerfen! 

Das Weltsystem des Imperialis-
mus, den west/deutschen Impe-

rialismus zerschlagen! 
Für die kommunistischen Kräfte in West/Deutsch-

land bedeutet die Erinnerung an die Wannsee-Konfc-
renz, sich der Aufgabe zu stellen, den Völkern der 
Welt, vor allem auch gegenüber der jüdischen Bevöl-
kerung und den Sinti und Roma ihre Entschlossenheit 
zu beweisen, einem System den Krieg zu erklären, das 
dicTodcsmaschincric von Auschwitz als Konsequenz 
in sich birgt: dem System des Imperialismus. 

Die kommunistischen Kräfte in Westdeutschland 
müssen dabei vor allem die besondere Rolle des "ei-
genen' des west/deutschen Imperialismus hervorhe-
ben, der seine Niederlage im Zweiten Weltkrieg heute 
weitgehend überwunden hat und erneut zum Kampf 
um die Weltherrschaft antritt. Sie müssen selbstkri-
tisch die gesamten Erfahrungen der kommunisti-
schen Kräfte in Deutschland auswerten und zusam-
menfassen, als Besonderheit und Stärke des deut-
schen Imperialismus seinen ungeheuren Einfluß 
auf breite Massen der deutschen Bevölkerung kor-
rekt einschätzen. Sic müssen sich den Internationalis-
mus der Völker im Kampf gegen den Nazifaschismus 
zum Vorbild nehmen. Die Kommunistinnen und Kom-
munisten müssen unverbrüchlich am Kampf zur Erzie-
hung der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten im 
Geiste des Sozialismus und Kommunismus, am Kampf 
zur Vorbereitung und Durchführung der proletari-
schen Revolution festhalten, um Schulter an Schulter 
mit der Arbeiterklasse aller Länder durch die soziali-
stische Revolution endgültig dem deutschen Imperia-
lismus das Ixbenslicht auszublasen, jede Möglichkeit 
eines erneuten imperialistischen Krieges durch den 
deutschen Imperialismus und eines erneuten Völker-
mordes durch ein Regime des deutschen Imperialis-
mus unmöglich zu machcn! 

Lest und studiert: 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG Li 

Dokumente 
der 1. Parteikonferenz von "GEGEN DIE STRÖMUNG" 

P) 

Tod dem 
westdeutschen 
Imperialismus, 

Revanchismus und 
Militarismus! 

Aus dam Inhalt: 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

Undlicftkeit «der Judenhelzi — 
Deutscher Chauvinums und Rassismus leben unfiebrecbca 

•mtsi 

Aus dem Inhalt: 

• Zur Vorgeschichte und Entstehung des westdeut- • Antisemitismus dient dem westdeutschen Imperia-
schen Imperialismus 
Der westdeutsche Imperialismus, Revanchismus 
und Militarismus 
Verschärfung der Unterdrückung und Ausbeu-
tung In Westdeutschland 

lismus 
Zentrale Varianten des Antisemitismus in West-
deutschland heute 
Kämpfen wir gegen jede Form des Rassismus und 
Chauvinismus 

Bestellungen und Leserbriefe 
an: 

BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str.4, Frankfurt/M. 

* Antifaschistische, antiimperialistische 
Literatur 

* Werke von MARX, ENGELS, LENIN, 
STALIN 

* Schriften des Kommunismus und der 
Kommunistischen Internationale 

in vielen Sprachen erhältlich 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mittwoch bis Freitag 15.30 -18.30 Uhr, 

Samstag 9 - 1 4 Uhr 
Montag/Dienstag geschlossen 

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: K. Kllmkeit, Koblenzer Straße4,6000 Frankfurt/M. 
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Aus Flugblatt-Sammlung 1991/1992, S. 46 

Eine berechtigte Kritik am Flugblatt 2/92 

Im Flugblatt steht folgende Formulierung: 

"Wir unterstreichen mit allem Nachdruck, 
daß die Feststellung der Kommunistischen 
Internationale, daß die NS-Diktatur 'die 
offene, terroristische Diktatur der 
reaktionärsten, chauvinistischsten, am 
meisten imperialistischen Elemente des 
Finanzkapitals' ist, korrekt war und ist und 
den Kern unserer Gesamteinschätzung 
ausmacht." 

Davon abgesehen, daß die Definition des 
Faschismus durch die Komintern von GDS an 
dieser Stelle konkret auf den Nazifaschismus 
bezogen wir und davon ausgehend, daß sie für 
den Faschismus als Herrschaftsform der 
Bourgeoisie überhaupt Gültigkeit zu besitzen 
beansprucht, steht dieser Definition des 
Faschismus zumindest auf den ersten Blick im 
Widerspruch zu dem, was Dimitroff auf dem VII. 
Weltkongreß der Komintern 1935 über den 
Faschismus gesagt hat: 

"Der Faschismus ist die Macht des 
Finanzkapitals selbst". 

Daß Dimitroff in diesem Zitat nicht den offenen 
terroristischen Charakter der Machtausübung der 
Bourgeoisie erwähnt, tut hier nichts zur Sache, es 
geht vielmehr um den Widerspruch, ob nun im 
Faschismus das "Finanzkapital selbst" die Macht 
ausübt oder dessen reaktionärste, 
chauvinistischste, am meisten reaktionären 
Elemente. Im Flugblatt "Die wesentlichen 
Merkmale des Nazifaschismus verstehen!" vom 
Januar 1993 

kommt die Definition des Faschismus und seiner 
spezifisch deutschen Ausprägung als 
Nazifaschismus viel besser rüber, gerade auch 
weil darin die Besonderheit des Nazifaschismus 
wesentlich mehr Raum einnimmt als im 
"Wannsee"-Flugblatt, wo zwar auch darauf 
eingegangen wird, allerdings die Analyse 
überhaupt zu kurz kommt. 
Letzteres scheint den Revisionisten das Wort zu 
reden, die behaupten, daß der Faschismus die 
Machtausübung unreines Teils des 
Finanzkapitals sei, um so ihre Theorie - von den 
"zwei Fraktionen" innerhalb der Bourgeoisie -
besser verbraten zu können. 

Daß dies nicht das Interesse der Komintern war, 
versteht sich von selbst, und auch wenn dieser 
Widerspruch als nur scheinbar entlaivt wird 
dadurch, daß erklärt wird, der Begriff "Elemente" 
beziehe sich hierbei auf die "Statthalter" des 
Finanzkapitals im Faschismus (auf die NSDAP 
z.B. im Nazifaschismus), die die Diktatur ausüben 
für das Finanzkapital, dessen "Elemente" sie auch 
gleichzeitig sind, dann ist das derart komplex und 
abstrakt, daß es bei der Verwendung dieser 
Definition nicht nur erwähnt, sondern genau 
erklärt werden muß, damit die Abgrenzung zum 
Revisionismus auch in diesem Punkt deutlich und 
nachvollziehbar wird. 
Das ist im "Wannsee"-Flugblatt nicht gemacht 
-worden, sondern diese für mein Verständnis 
problematische These wird darin völlig 
unkommentiert als "der Kern " der 
Gesamteinschützung von GDS präsentiert. Im 

Genossinnen und Genossen eines Antifa-
Kollektivs 

Antwort der Redaktion 

Vielen Dank für Eure kritischen Bemerkungen zu 
unserem Flugblatt vom Februar 1992. Die von 
Euch angeschnittene Frage wurde schon sehr 
lange, seit 1973/74 bei uns diskutiert: Die 
Merkmale des Nazifaschismus, die von Dimitroff 
auf dem VII. Weltkongreß benannt wurden, 
müssen zusammengenommen analysiert werden. 
Die verschiedenen Aussagen widersprechen sich 
in der Tat nicht, aber - da habt Ihr vollkommen 
recht - , es ist nicht korrekt, ausgerechnet das 
Merkmal des Nazifaschismus als Kern zu 
bezeichnen, in dem auf einen bestimmten Teil der 
herrschenden Klasse eingegangen wird. 

Unser Flugblatt vom Januar 1993 korrigiert in der 
Tat den Fehler vom Februar 1992. Ein Fehler ist 
ein Fehler, egal welche Umstände ihn 
hervorgerufen haben und ob es "woanders richtig 
steht". Danke also für Eure Kritik. 

Bei der Bewertung dieses von Euch aufgezeigten 
Fehlers ist unsere Meinung, daß Ihr eine 
Abweichung von unserer in allen anderen 
Publikationen, vor allem auch in den 
Grunddokumenten, festgelegten Linie zum 
Nazifaschismus aufgedeckt habt. 

Leitung von Gegen die Strömung 
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Solidarität mit dem 
gerechten Kampf des 

kurdischen Volkes! 
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Ein Nazi-Verbrecher und seine Karriere: Nazi-Offizier - revisionistischer SED-Funktionär • 

SPD-Spitzenpolitiker 

Was der "Fall Just" lehren 
kann! 

Der ehemalig hochrangige SED-Funktionär und heutige SPD-Politiker Just mußte von seinem 
Posten als Alterspräsident und Abgeordneter des Landtages in Brandenburg (EX-DDR) zurück-
treten. Denn es wurde bekannt, daß er während des Überfalls des deutschen Imperialismus auf 
die Sowjetunion an der von den Nazis staatlich organisierten Ermordung jüdischer Gefangener 
auf dem Gebiet der UdSSR als freiwilliger Angehöriger der Nazi-Wehrmacht beteiligt war. Unter 
welchen Umständen dieser Rücktritt erfolgte sagt eine Menge aus über die Behandlung der Nazi-
Kriegsverbrechen durch die Presseorgane des west/deutschen Imperialismus, ihre systematische 
Verharmlosung und Vertuschung, aber auch über die Geschichte der Verdrängung und 
Vertuschung von Naziverbrechen durch die SED in der SBZ und der DDR. 

I 
Ob SPD oder CDU - Ihre 

"Empörung" über nichtverurteilte 
Naziverbrecher ist nichts als 

Heuchelei 

Der "Fall Just" zeigt, daß die Nazi-Verbrechen 
des Gustav Just nur als "Wechselgeld" im partei-
politischen Showkampf zwischen CDU, SPD und 
den anderen Bonner Parteien genutzt wurde. 

Vertuschung der Nazi Vergangenheit bei 
Leuten "aus den eigenen Reihen", "Ent-
larvung " von Naziverbrechern, bei ande-
ren Parteien, wenn parteipolitisch nötig -
das ist die heuchlerische Moral der CDU 
wie der SPD. 

So ist es nur logisch, daß beide Parteien - wie 
sollte es auch anders sein - keineswegs dafür sind, 
daß Just vor ein Gericht gestellt bzw. seiner ge-
rechten Strafe zugeführt wird. Die CDU und die 
SPD, wie auch die anderen Parteien des west/ 
deutschen Imperialismus, stehen voll hinter der 
gängigen "Rechtsprechung" des westdeutschen 
Bundesgerichtshofes, der festlegte, daß in allen 
ProzessengegenNazi Verbrecher der "Befehlsnot-
stand" gelte, d.h. wenn ein Nazi auf Befehl "von 
oben" seine Verbrechen verübt hat, dann ist er 
kein Mörder, sondern kann nur wegen "Beihilfe 
zum Mord" angeklagt werden. Das bedeutete und 
bedeutet die Inschutznahme der schlimmsten Na-
ziverbrecher, das bedeutete und bedeutet, daß 
diese in Westdeutschland fast alle ihrer gerechten 
Strafe entkamen - oft dadurch, daß "Beihilfe zum 
Mord" laut westdeutschem "Recht" verjährt. 

So erklärte Lehmann von der Staatsanwaltschaft 
Frankfurt/Oder in einem Interview zum "Fall Just": 

"Selbst wenn man ihm unterstellen würde, daß er 
aus Rassenhaß gehandelt hätte, ist Veijährung ein-
getreten." 
(TAZ, 10.3.92) 

Mit der Begründung "verjährt" wurde also auch 
gegen Just in dieser Sache keinerlei Anklage erho-
ben - das ist eine Fortsetzung der Linie der Nicht-
bestrafung und Rehabilitierung von Naziverbre-
chern in Westdeutschland. 

Der "Fall Just" - ein 
Ablenkungsmanöver von den 

rehabilitierten Naziverbrechern in 
Westdeutschland 

Der "Fall Just" war auch ein Ablenkungsmanö-
ver von der langen Geschichte der bekannten NS-
Verbrecher, die in Westdeutschland ihre Karriere 
aus der Nazizeit nahtlos fortsetzen konnten. 

Es soll vertuscht werden, daß zwischen der 
Entnazifizierung, wie sie in den ersten Jahren 
nach 1945 in der SBZ/DDR einerseits und in den 
westlichen Besatzungszonen/BRD andererseits 
durchgeführt wurde, ein qualitativer Unterschied 
bestand. 

Um dieses Manöver zu entlarven, ist es nötig 
auch die personelle Kontinuität zwischen dem 
Nazifaschismus und dem System des west/deut-
schen Imperialismus aufzuzeigen. Hiereinige Kar-

Fortsetzung S. 3 

Die Lieferung von Panzern durch die west/ 
deutschen Imperialisten an das türkische Re-
gime zur Unterdrückung des Befreiungskam-
pfes des kurdischen Volkes ist ein weiterer 
Beweis dafür, daß der westdeutsche Imperia-
lismus, wo immer sich revolutionäre Bewegun-
gen bilden, auf Seiten der Konterrevolution 
steht! 

Einige Militärs und Politiker der west/deut-
schen Imperialisten stellten sich dabei äußerst 
ungeschickt an, so daß die in aller Stille durch-
geführten Panzerlieferungen öffentlich bekannt 
wurden. Die Politik der Waffenlieferungen an 
das türkische Regime wird aber nicht nur er-
gänzt durch die Politik der heuchlerischen "Ver-
urteilung" der Bombardierung kurdischer Ge-
biete vor allem in derTürkei, um die Panzerlie-
ferungen als "Ausrutscher" hinzustellen. Diese 
Heuchelei hat mehrere weitere Ursachen: Sie 
dient erstens zur Vertuschung der direkten 
Beteiligung an der jahrzehntelangen Politik der 
Unterdrückung des kurdischen Volkes in der 
Türkei durch den w e s t / d e u t s c h e n 
Imperialismus. Zweitens ist der Befreiungs-
kampf des kurdischen Volkes - unzweifelhaft 
unter Führung der PKK, mit deren Theorie und 
Praxis sich jede revolutionäre Kraft auseinan-
dersetzen muß - in der Türkei in solchem 
Umfang gewachsen, daß der west/deutsche 
Imperialismus mit ihm als Faktor rechnet. 
Deshalb will er den kurdischen Befreiungs-
kampf durch Schmeichelei in seinem Sinne 
beeinflussen und sich ihn auf lange Sicht als 
Instrument im innerimperialistischen Kampf 
vor allem gegen den US-Imperialismus zu 
nutze machen. 

Das alte Lied, daß ein Verbrecher empört ist, 
wenn ihn der andere Verbrecher einen 
Verbrecher nennt, wiederholte sich nach den 
heuchlerischen Protesten der west/deutschen 
Imperialisten, - allen voran Genscher - , gegen 
die mörderischen Bombardierungen des kur-
dischen Gebiets in der Türkei! Postwendend 
antworteten die türkischen Mörder, die west/ 
deutschen Imperialisten sollten nicht Moral-
apostel spielen, sie würden in ihrem Land ja 
auch "ihre politischen Gefangenen" nicht 
vornehm behandeln. Daß Baader, Raspe, 
Meinhof und Ensslin, Mitglieder der RAF, von 
den Staatsorganen in westdeutschen Gefäng-
nissen getötet wurden, wisse doch jeder! Es 
ist, wie Marx schon sagte: Wenn Verbrecher 
sich streiten, kommt die Wahrheit ans Licht! 

Unsere Aufgabe ist es, unermüdlich die reak-
tionäre und konterrevolutionäre Doppeltaktik 
des west/deutschen Imperialismus zu entlar-
ven, der sich heute in der Rolle des "Helfers" 
des kurdischen Volkes gefällt, um dem Kampf 
des kurdischen Volkes das revolutionäre Po-
tential zu nehmen und ihn in seinem Interesse 
zu instrumentalisieren. 

Verstärken wir unsere Solidarität mit 
den kurdischen Genossinnen und 

Genossen! 

Tod dem west/deutschen 
Imperialismus, Militarismus und 

Revanchismus! 
Gegen die Strömung, 10.4.92 

c Drei weitere Morde der Neonazi-Banden allein im Monat März! 
Die Nazi-Kräfte nicht unterschätzen! (S.4) 
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39 ehemalige Nazis in 
wichtigen Posit ionen 
der revisionistischen 
DDR der 60er Jahre 

Nachdruck aus einer 
Dokumentation des "Bundes 
jüdischer Verfolgter des 
Naziregimes"(Österreich) 
von 1968 

Preis: 2 D M 

Zu bestellen bei: 

Buchladen Georgi Dimitroff, 
Koblenzerstr. 4, 
6000 Frankfurt/Main 

Das "Dokumentationszentrums des Bundes jüdi-
scher Verfolgter des Naziregimes" (Österreich) hat 
1968 enthüllt: 39 ehemalige Mitglieder oder Funktio-
näre der Nazipartei, der SS, der SA, Redakteure von 
SS und anderer Nazizeitungen waren in der DDR vor 
allem in den 60er Jahren in wichtigen Positionen 
tätig. 

Drei von den 39 Karrieren wollen wir exemplarisch 
darstellen: 

1) Herbert Krügen Von der "Arbeit" im SD-
Hauptamt zum Rektor der "Walter Ulbricht 

Akademie" 

Kröger war seit 1933 in der SA, in der NSDAP seit 1937, 
in der SS seit Juli 1938. Während der Nazizeit "arbeitete" er 
außerdem noch im SD-Hauptamt, dem Zentrum des Ge-
heimdienstes der SS, wo vor allem die Bespitzelung, Über-
wachung und Ermordung der politischen Gegner des Nazi-
regimes koordiniert und geleitet wurde. 

Dieser Nazi schatte es schon 1955 zum Rektor der 
deutschen Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft 
"Walter Ulbricht" aufzusteigen. Dort war er bis 1964 tätig. 
Außerdem war er ab 1955 auch Chef des Instituts für 
Internationale Beziehungen. 1968 schrieb der ehemalige 
SS-Mann für das SED-Organ "Einheit" und für die Zeitschrift 
"Deutsche Außenpolitik" seine Artikel. 

2) Kurt Herwart Ball: Vom Chefredakteur einer 
SS-Zeitschrift zum Mitarbeiter des DDR -

Propagandaamtes 

Ball trat 1933 in die Nazipartei ein und war lange Zeit 
Chefredakteur der SS-Zeitschrift "Hammer". Er schriebauch 
rassistische, antisemitische Ketzartikel für das SS-
Zentraloigan "Schwarzes Korps". Außerdem ist er Verfasser 
von zwei Naziromanen, "Germanische Sturmflut" (1936) 
und "Die Wege der Wolfssöhne" (1938), die vom SS-
Schulungsamt als "Lektüre" empfohlen wurden. Ball war 
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also maßgebend an der rassistischen und antisemiti-
schen Erziehung der SS-Mörder beteiligt und damit auch 
an ihren Taten mitschuldig. 

Ball war 1968 Mitaiheiter des DDR-Propagandaamtes 
und schrieb Artikel für die DDR Partei NDP. 

3) Gerhard Kegel: Von der Beteiligung am 
rassistischen Völkermord in Polen zum 

Mitarbeiter des SED-Zentralkomitees 

Kegel gehörte nach dem Machtantritt der Nazis 1933 
der Sektion Auswärtiger Dienst in der Reichsleitung der 
Nazipartei an. 1937 wurde er nach Warschau geschickt 
und war dort für die Gestapo als Spitzel tätig. Nach dem 
Naziüberfali auf Polen schrieb er 1939 ein rassistisches 
Machwerk, über "die nichteindeutschungsfähigen Po-
len", das auch das "Rasse- und Siedlungshauptamt" der 
SS, die leitende Stelle für den Völkermord der Nazis 
bekam. Kegels "Studie" diente also ganz direkt der Durch-
führung des Völkermords an der jüdischen und polni-
schen Bevölkerung, der Verschleppung von Teilen der 
Bevölkerung Polen's in die Nazi-KZ's oder zur Zwangsar-
beit ins "Deutsche Reich". Denn genau das passierte mit 
den Personen, die im Nazijargon als "nichteindeutschungs-
fähig" bezeichnet wurden. 

Nach 1945 hat Kegel eine ganze Reihe hoher Funktio-
nen in der DDR und der SED eingenommen: Gesandter, 
Mitarbeiter im ZK der SED und des Außenministeriums, 
stellvertretender Chefredakteur des SED-Zentralorgans 
"Neues Deutschland" etc. Für die SED Revisionisten 
arbeitete also jahrelang ein Naziverbrecher, der mitver-
antwortlich für den Völkermord in Polen war. 

Fortsetzung von S. 1 
rieren von Naziverbrechem in Westdeutschland 
in Staat und Wirtschaft nach 1945, einige Schlag-
lichter zur ungebrochenen Tradition: 

Die Vertreter des deutschen 
Monopolkapitals Krupp, Abs 
und Flick 

Aufdem 7. Weltkongreß der Kommunistischen 
Internationale wurde von Dimitroff zusasmmen-
fassend zum Klassencharakter des Faschismus 
festgestellt: 

"Der Faschismus - das ist die Macht des 
Finanzkapitals selbst." 
(Dimiljoff, "Gegen Faschismus und Krieg", Ausge-
wählte Reden und Schriften, Leipzig 1982, S. 5 t ) 

Dies ist der Kern unserer Einschätzung des Nazi-
Faschismus. Daraus resultiert, daß das deutsche 
Finanzkapital hauptschuldig an den Verbrechen 
des Nazifaschismus ist. 

Die Vertreter des deutschen Monopolkapitals, 
Krupp, Abs und Flick, organisierten z.B. Sklaven-
arbeit, das Mordprogramm "Vernichtung durch 
Arbeit" während des Nazifaschismus, die Ausrü-
stung der Naziwehrmaeht mit modernsten Waf-
fen, damit diese ihre Raubkriege führen konnte. 
Das verschaffte dem deutschen Monopolkapital 
ungeheuere Profite. Krupp, Abs und Flick sind 
verantwortlichu.a.fürdieErmordunghunderttau-
sender Zwangsarbeiter, Millionen von sowjeti-
schen Soldaten und Zivilisten. Nach 1945 mach-
ten sie da weiter, wo sie vor 1945 aufgehört hatten: 
Nachdem Krupp, Abs und Flick die kurze Phase 
der Nürnberger Prozesse gegen Nazigrößen schad-
los Uberstanden hatten, erzielten sie mit ihren alten 
Fabriken und Banken wiederum Maximalprofite 
mit Hilfe des westdeutschen Staates, beuteten 
bald auch wieder Völker anderer Länder aus. 

Der Mitverfasser und Kommentator 
der Nürnberger "Rassegesetze" 
Globke 

Globke war in Nazideutschland bis 1945 Mini-
sterialrat im Innenministerium des Nazi-Staatsap-
parates. Er war zuständig für die meisten rassisti-
schen Gesetze gegen die jüdische Bevölkerung, 

die Sinti und Roma oder gegen andere von den 
Nazis als "rassisch minderwertig" bezeichnete 
Gruppen. Er war Mitverfasser und Kommentator 
der rassistischen "Nürnberger Gesetze" von 1935. 
1949 setzte er als Staatssekretär bei Adenauer und 
in der CDU seine Karriere bis in die 60er Jahre 
fort. 

Der Nazi und spätere westdeutsche 
Bundeskanzler Kiesinger 

Kiesinger war von 1933 bis 1945 Mitglied der 
Nazipartei, von 1940 bis 1945 im Auswärtigen 
Amt, Rundfunkpolitische Abteilung, tätig alsChef 
einer Propagandabteilung. Dort war er beteiligt an 
der "richtigen" Verbreitung des Nazigesäuseis 
über "Frieden" zwecks Vorbereitung von Raub-
kriegen des deutschen Imperialismus, aber auch 
für die rassistische Propaganda, die die Vernich-
tung anderer Völker durch die Na-
zis vorbereiten half. 

In Westdeutschland brachte es der 
Alt-Nazi Kiesinger noch weiter als 
während des Nazifaschismus. Er war 
u.a. von 1966-69 Bundeskanzler in 
Bonn. 

Der Nazirichter Filbinger 
Filbinger war während des Nazi-

faschismus Marinericher und hat 
desertierte Matrosen noch bis kurz 
vor Kriegsende zum Tode verur-
teilt. 

In Westdeutschland begann er in 
den 60 erJahren mit seiner Politi-
kerkarriere. Von 1960-66 war er 
Innenminister vonBaden-Wiirttem-
berg, seit 1966 bis 1978 Minister-
präsident. 

Der SS - Mann Schleyer 
Schleyer war während der Nazi-

zeit Leiter des Präsidialbüros im 
"Zentralverband der Industrie für 
Böhmen und Mähren". In dieser 

Funktion war er, in der von den Nazis besetzten 
Tschechoslowakei, auf wirtschaftlichem Gebiet 
die rechte Hand Heydrichs, dem Chef des Reichs-
sicherheitshauptamtes, des SD, der die Ausplün-
derung und Vernichtung der europäischen Juden 
koordinierte. Schleyer hatte als Chef dieser Na-
ziorganisation die Aufgabe, aus den Völkern der 
Tschechoslowakei immer höhere Maximalprofite 
herauszupressen. Von den in der Tschechoslowa-
kei lebenden Völkern, war Schleyer längst tau-
sendfach zum Tode verurteilt und entkam auch 
nur knapp dem Partisanenkommando, das Hey-
drich hinrichtete. 

In Westdeutschland war Schleyer nach 1945 in 
zahlreichen Aufsichtsrätenderwestdeutschen Mo-
nopolindustrie zu finden, u.a. auch bei Daimler-
Benz. Bis 1977 war er Chef des westdeutschen 
"Arbeitgeberverbandes". 

Auszug aus einem Leserbrief an die Redaktion von GDS 

Aus der Ex-DDR erhielten wir einen Brief eines Genossen, der 
einige Informationen zu Just's Karriere enthält, die wir in der 
bürgerlichen Presse nicht gefunden haben. 

Zu Justs Verbrechen und seiner Karriere direkt nach I94S 

O 1957 "...kam zutage, daß Just 1941 an der Erschießung von sechs Juden in 
einem ukrainischen Dorf beteiligt war. Just spricht von 'jüdischen Bandi-
ten', mindestens von 'Ortsfremden', eventuell von Partisanen (die im NS-
Jargon *Banditen'genannt wurden)." 

O "Jusrwurde 1943zueinemRcserveoffizierslehrgangdele$iertunddadurch 
Leutnant. 1946 bewarb er sich fiir einen Neulehrerkurs, wobei er den 
Offiziersrang verschwieg. Er war 1946 Neulehrer in Quedlinburg, dann 
(1946?) Mitarbeiter im Parteiapparat der Kreisleitung Quedlinburg, im 
Umdesvorstand Sachsen-Anhalt und dann in der Kulturabteilung des ZK. 
Später war er Sektorenleiter im ZK der SED und Generalsekretär des 
Schriftsiellerverbandes der DDR, ab 1955 stellvertretender Chefredakteur 
von "Der Sonntag". Bei einem BRD-Besuch traf er alte Kriegskamera-
den.. " 

Neues Deutschland, 26.7.1957 

(Auszug aus einem Bericht Uber 
den Prozeß "gegen vier Mitglie-
der der staatsfeindlichen Gruppe 
Harich". Just wurde von der 
DDR-Justiz wegen seiner 
Kriegsverbrechen nie zur Re-
chenschaft gezogen!) 
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Die SED und die Entnazifizierung: Verdienste - Fehler - Verrat 

Die Erfolge bei der Entnazifizierung in 
der SBZ/DDR verteidigen 

In den ersten Jahren der SBZ und der DDR nach 
1945 wurden bei der Umsetzung des Potsdamer 
Abkommens - unter Kontrolle und mit entscheiden-
der Unterstützung der Roten Armee - große Erfolge 
erzielt. Diesegilt es, gegen alle Verleumdungen und 
Lügen der west/deutschen Imperialistenzu verteidi-
gen, vor allem auch die positiven Leistungen bei der 
Entnazifizierung: 

Über 12 000 Nazis wurden von Ge-
richten verurteilt, davon95% zwischen 
1945 und 1950,118 Kriegsverbrecher 
wurden zum Tode verurteilt und hinge-
richtet. 500 000 Personen haben wäh-
rend der Entnazifizierung in der SBZ/ 
DDR ihre Ämter verloren, 70 % aller 
Lehrer, der größte Teil der über 2000 
Richter und Staatsanwälte wurden ent-
lassen. 

Das waren wichtige Erfolge, die als Grundlage der 
weiteren, tiefergehenden Entnazifizierung in derDDR 
hätten dienen können. 

Die Fehler bei der Entnazifizierung in 
der DDR aufdecken 

Doch schon bald zeigte sich, daß die SED den in 
den ersten Jahren eingeschlagenen Weg nicht kon-
sequentweiterging, ja daß sie entscheidende Fehler 
bei der Entnazifizierung machte. 

Schon im Oktober 1949 empfahl der Parteivor-
stand der SED den DDR-Staatsorganen folgendes: 

"Der Parteivorstand derSED macht darum den 
deutschen Staatsorganen den Vorschlag: 

a) eine allgemeine Amnestie für die ehemali-
gen Mitglieder der NSDAP durchzuführen mit 
Ausnahme derjenigen, die eine gerichtliche Strafe 
verbüßen." 
(Dokumente derSED, Berlin 1952, Band 2, S.370) 

Damit war eine Tür aufgestoßen, Funktionäre der 
Nazi-Partei in den DDR-Staatsapparat, ja auch in 
die SED aufzunehmen! 

Dieser ganz falsche Beschluß des Parteivorstan-
des der SED von 1949 signalisierte schon, daß die 
SED in ihrem Bemühen um Masseneinfluß den 
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falschen Weg der Anbiederung an die nazistisch 
beeinflußten Teile der Massen ging. 

Dieser Beschluß zeigt, daß es absolut un umgäng lieh 
ist, schonungslos die entscheidenden Fehler aus der 
Geschichte der SED - gerade auch in den ersten 
Jahren - aufzudecken. Diese Fehler trugen zu dem bei, 
was in den nachfolgenden Jahren bis heute an revisio-
nistischem Schmutz, Verrat, Nationalismus und Liebe-
dienerei vor dem west/deutschen Imperialismus von 
der SED ausging. 

Der Verrat der SED am 
antifaschistischen Kampf 

Nach dem Tod Stalins 1953 konnte die revisionisti-
sche Chruschtschowclique entscheidende Positionen 
in der KPdSU und im sowjetischen Staatsapparat 
erobern. Die revisionistische Zersetzung in der KPdSU 
schritt rasch voran. 

Diese Situation hatte auch Einfluß auf kommunisti-
sche und Arbeiterparteien in anderen Ländern. Die 
revisionistische Eiterbeule innerhalb der SED, die sich 
bis 1953 immer mehr ausbreiten konnte, platzte nach 
Stalins Todauf. Das war die Basis fürden beginnenden 
Verrat auch am antifaschistischen Kampf. 

Stalin antwortete 1946 auf die Frage eines bürgerli-
chen Pressevertreters, wie weit man bei der Verfol-
gung von zweitrangigen Naziverbrechem gehen sollte: 

"Je weiter man gehen wird, desto besser." 
(Stalin, Werke Band 15, S. 92) 

Bald nach Stalins Tod 1953 war von diesem Ziel in 
der DDR, bei der SED nichts mehr übrig. Es kam zu 
einem tiefen Einschnitt, zurwiderlichen"Konkurrenz" 
zwischen dem Ministerpräsidenten der DDR und der 
SED-Führung einerseits und dem Adenauer-Regime 
andererseits in der Frage, wer "erfolgreich" die Freilas-
sung deutscher Kriegsverbrecher aus der Sowjetunion 
erreichen wird. 

Die Regierung des westdeutschen Imperialismus mit 
Adenauer an der Spitze hatte in einer großangelegten 
Kampagne 1954/55 in Westdeutschland die "öffentli-
che Meinung'für die Amnestie von nochca. 9000 in der 
Sowjetunion inhaftierten deutschen Kriegsverbrechern 
mobilisiert. Sie hatte gute Karten, ihr Ziel zu erreichen, 
denn in der Sowjetunion hatte die revisionistische 
Clique um Chruschtschow im Staatsapparat und der 
KPdSU weiter an Boden gewonnen. 

Adenauers Forderung nach Aufnahme diplomati-
scher Beziehungen mit der Sowjetunion (ohne Frie-
densvertrag!) war mit wirtschaftlichen Ködern und der 
Forderung nach Freilassung der über 9000 deutschen 
Kriegsverbrecher verbunden. 

Einer der Gegner dieser Zugeständnisse war der 
damalige Ministerpräsident der Sowjetunion, Bulganin, 
der völlig richtig die Notwendigkeit der weiteren 
Inhaftierung der Naziverbrecher in der UdSSR im Sep-
tember 1955 begründete: 

"Inder Sowjetunion gibt es keine deutschen Kriegs-
gefangenen. Alle deutschen Kriegsgefangenen sind 
entlassen und zurückgekehrt. In der Sowjetunion 
befinden sich nur Kriegsverbrecher aus der ehema-
ligen Hitlerarmee, Verbrecher, die von sowjetischen 
Gerichten wegen besonders schwerer Verbrechen 
gegen das sowjetische Volk, gegen den Frieden 
und die Menschlichkeit verurteilt wurden. Tatsäch-
lich befanden sich in unserem Land am 1. Septem-
ber 9626 solcher Personen. Aber das sind Men-
schen, die nach den Gesetzen und Regeln der 
Menschlichkeit hinter Schloß und Riegel gehören... 
Es sind Gewalttäter, Brandstifter, Mörder von 
Frauen, Kindern und Greisen. Sie wurden von den 
sowjetischen Gerichten nach ihren Handlungen ver-
urteilt und können nicht als Kriegsgefangene 
betrachtet werden." 

(Aus der Erklärung des Ministerpräsidenten Bul-
ganin vom 10.9.1955) 

Aber Chruschtschow, dieser revisionistische Ver-
räter, schluckte den Köder Adenauers und setzte 
seine Linie der Freilassung der deutschen Kriegs-
verbrecher in der Sowjetunion durch. 

Auch Pieck, Mitbegründer der KPD und hoher 
SED-Funktionär, setzte sich für die Freilassung der 
Nazikriegsverbrecher in der Sowjetunion ein. Er 
schickte im August 1955 ein Schreiben an Woro-
schilow, den Vorsitzenden des Präsidiums des 
Obersten Sowjet der UdSSR, in dem es heißt: 

"Ich halte daher den Zeitpunkt für gekommen, 
mich an das Präsidium des Obersten Sowjets der 
UdSSR ... mit einer offiziellen Fürsprache der 
Deutschen Demokratischen Republikfürdie vor-
fristige Entlassung aller ehemaligen Kriegsge-
fangenen, die in der Sowjetunion Strafen verbü-
ßen, und ihre Rückkehr in die Heimat zu wen-
den." 
(Aus dem Schreiben von Pieck an Woroschilow 
vom 31.8.1955) 

Und tatsächlich beschloß am 28.9.1955 der Ober-
ste Sowjet die Freilassung von 8877 Kriegsverbre-
chern in die DDR und Westdeutschland. Lediglich 
749 besonders belastete Mörder sollten in west-
deutschen bzw. DDR-Gefängnissen ihre Reststra-
fen absitzen. ("Neues Deutschland", 30.9.1955) 

In Westdeutschland wurden die dort ankommen-
den Kriegsverbrecher natürlich sofortauf freien Fuß 
gesetzt. 

Doch auch in der DDR wurden alle 3300 Kriegs-
verbrecher, die aus der Sowjetunion übergeben 
wurden, schon 1956begnadigt! (ebenda, 21.6.1956) 

Nicht genug, daß sich führende SED-Funktionäre 
für das Wohl von Nazimördern einsetzten, Grote-
wohl, Ministerpräsident der DDR, brüstete sich auch 
noch damit, was für eine "große Leistung" das war. 
Er feiertden"Erfolg" seiner bzw. der DDR Bemühun-
gen um die Nazimörder gegen Adenauer im Sep-
tember 1955: 

"Damit wird endgültig die Legende zerstört, 
daß Herr Adenauer der.erste Deutsche war, der 
in dieser Frage in Moskau aufgetreten sei. Wir 
haben in dieser Frage bereits seit Jahren still, 
selbstlosund erfolgreich gearbeitet, als Herr Ade-
nauer noch bis über beide Ohren in seiner maß-
losen Hetze über die sogenannte Kriegsgefan-
genenfrage steckte." 
(Aus der Erklärung Grotewohls vom 26.9.1955) 

Der "Einsatz" von Pieck und Grotewohl für die 
deutschen Kriegsverbrecher war eine beispiellose 
Charakterlosigkeit, ein Meilenstein auf dem Weg der 
völligen moralischen Versumpfung der SED! 

Der20. Parteitag der KPdSU 1956, dereine revi-
sionistische Linie festlegte, ist ein weiterer Einschnitt 
in der konterrevolutionären Zersetzung der KPdSU 
und auch der SED. Die SED übernahm die Linie des 
20. Parteitages. Das machte den Weg frei für die in 
den 60er Jahren vollständig vollzogene Umwand-
lung der SED in eine revisionistische Partei, für die 
Umwandlung der DDR in ein revisionistisch-kapital-
istisches Land. Damit einhergehend wurden auch 
immer hemmungsloser alte Nazis in den 60er Jahren 
- wie hinreichend bewiesen wurde - in wichtige 
Funktionen, gerade auch im DDR-Propagandaap-
parat, aber auch in der SED selbst, gesetzt. 
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143 
Der Partisanen - Jäger H.J. Vogel 

Vogel meldete sich 1943 freiwillig zur Nazi-
wehrmacht und jagte als Unteroffizier in Nordita-
lien antifaschistische Partisanen. 1985 berichtete 
Vogel, wie er bei der Partisanenjagd - dank eines 
Pfaffen - nur knapp seiner Hinrichtung entkam: 

"...wurden wir plötzlich von bewaffneten Zivili-
sten umringt. Aus! dachte ich. Wir hoben die Hände. 
Uns trennten nur noch Sekunden vom Tod. Da trat 
mit wehender Soutane ein katholischer Priester 
dazwischen, sprach auf die Zivilisten ein. 
(Bild, 2.5.1985) 

Nach 1945 startete Vogel seine politische Kar-
riere in Westdeutschland. Er trat in die SPD ein 
und war u.a. 1981 Bundesjustizminister und bis 
vor kurzem SPD-Vorsitzender. 

Oer Hauptmann der Naziwehrmacht 
Richard von Weizsäcker 

Zur Zeit des Nazifaschismus "diente" er in dem 
"berühmten'' und berüchtigten preußischen Infan-
terieregiment 9 aus Potsdam als Hauptmann der 
faschis t i schen deutschen Wehrmach t . Er 
"kämpfte" in Frankreich, Polen und der Sowjet-
union (bei der Belagerung Leningrads) und wurde 
noch in den letzten Tagen des 2. Weltkrieges 
"wegen besonderer Tapferkeit für die Ernennung 
im~Ehrenblatt des Heeres" vorgeschlagen" (Bild, 
7.5. 1985). Was die Nazis unter 'Tapferkeit" 
verstanden ist bekannt: "Tapferkeit" bei der 
Ermordung unschuldiger Zivilbevölkerung, bei 
der Verfolgung von Partisanen, bei Geiselerschie-
ßungen etc. Heute ist Weizäcker Bundespräsident 
des westdeutschen Staates. 

Für eine gerechte Bestrafung der 
noch lebenden Naziverbrecher 

kämpfen 

Es gilt ohne jede Illusion zu sehen, daß ein 
Großteil der Nazi-Verbrecher ungeschoren da-
vonkam, durch hundertausendfache Flucht in 
andere Lander direkt nach 1945, durch faktische 
Amnestie in Westdeutschland, spätestens ab den 
50 er Jahren. Auch der Anteil der DDR an der 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Ort»« Krim luf t i fcrwnIrtbdH« 

Eine Linie vom deutschen Faschismus 
«im westdeutschen Imperialismus heute 

Bitburg und das 
Getrommeides 
großdeutschen 
Chauvinismus 

Faschist isoc* «cmmach! 
• KITSDtU DWWLS tW »CUTC 
m OlC KWCOCN KS KSTOQ/fSOCN MWALI9CJ5. 
• HIIITMISMS tW ttVANOilSHS KXMVCN 
• ZUt OOUCOCIC Ott KtZSlOOMCDC m I.MI IMS 
• MC KU.TltC ZU NUN. CM ftUFSICIN 

tat otsiMCDcor MiiscnüiMS kkwptcn 
• ZI£U Ott (EVOLUTION 

Drei weitere Morde der Neonazi-Banden allein im 
Monat März! 

Die Nazi-Kräfte nicht unterschätzen! 
• Der 23-jährige Matthias Knabe wur-

de in Gifhorn von neonazistischen 
Skins gejagt, von ihnen niederge-
schlagen und dann von einem Auto 
überfahren. Er starb nach monate-
langem Krankenhausaufenthalt am 
4. März 1992 an den Folgen dieses 
Mordüberfalls. 

• Ein 18-jähriger Rumäne wurde von 
25 neofaschistischen Totschlägern 
in einer Flüchtlingsunterkunft bei 
Rostock (EX-DDR) mit Baseballschlä-
gern erschlagen, ermordet. 

• Am 19. März 1992 wurde in Flens-
burg ein älterer Mann, der den faschi-
st ischen Ansichten eines Nazis 
widersprach, zusammengeschlagen 
und im Hafenbecken ertränkt. 

Drei Fälle aus einer Serie von Morden in 
den letzten Monaten! Die sogenannte 

"Öffentlichkeit" registriert die Morde kaum 
oder gar nicht. Die gegen die Neonazis 
kämpfenden Gruppen sind schärfstem Ter-
ror durch die Polizei, den westdeutschen 
Staat ausgesetzt, oft zerspli t tert und 
schwach. Der Grad der "Gewöhnung" an 
Morde der Nazis, die fehlenden militanten 
und zentral organisierten, zehntausende 
Personen umfassenden Aktionen gegen die-
sen mörderischen Nazi-Terror sind ein mar-
kantes Zeichen der Schwäche der revolutio-
nären Bewegung in Westdeutschland! 

Eine unserer vorrangigen 
Aufgaben beim Aufbau einer 
starken kommunistischen 
Partei ist es, in praktischer 
Hinsicht gegen die Nazi-
Mörder eine wirkungsvolle 
antifaschistische Gegen-
front aufzubauen! 

Verfolgung und Bestrafung von Nazi-Verbrechern 
ist geringer, als viele angenommen haben, wenn-
gleich der hauptsächliche Ort der Inschutznahme 
der Nazis Westdeutschland war. 

Es muß alles unternommen werden, um die noch 
lebendenNazi Verbrecher ihrer gerechten Strafe zu 
zuführen. 

Die Herausforderung im ideologischen Bürger-
krieg gegen den west/deutschen Imperialismus 
besteht darin, daß der "Fall Just", wie auch viele 
andere "Fälle", Teil der großangelegten Kampa-
gne des west/deutschen Imperialismus ist, die 
Verbrechen des Nazifaschismus zu relativieren, 
zu verharmlosen und zu verleugnen. Die Aufgabe 
aller revolutionären und kommunistischen Kräfte 
dagegen ist es, die ungebrochene Tradition des 
deutschen Imperialismus bis heute aufzudecken -
ohne irgendwelche Zugeständnisse zu machen, 
wie sie die vom Revisionismus zerfressene SED 
gegenüber dem west/deutschen Imperialismus 
gemacht hat. 

Grundlegende revolutionäre 
Aufgaben 

Es geht aber vor allem auch um viel weiterge-
hende Aufgaben. Es geht darum das System des 
Weltimperialismus im allgemeinen und des deut-
schen Imperialismus im besonderen, das den Na-
zifaschismus hervorgebracht hat, in der proletari-
schen Revolution durch den bewaffneten Kampf 
der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten zu ver-
nichten. Das ist nur zu erreichen mit einer Kom-
munistischen Partei, die 

•k sämtliche internationalen Erfahrungen der 
kommunistischen und Arbeiterbewegung 
durcharbeitet und auswertet. 

•k von den Prinzipien der Lehre des wissen-
schaftlichen Kommunismus ausgeht, aber 
auch ganz genau die gesamte Geschichte 
Deutschlands auswertet und bei der Analy-

se der heutigen Zeit, der heutigen Aufga-
ben richtig verarbeitet. 

Ohne den gesamten reaktionären Schutt 
der Geschichtsfälscher des westdeutschen 
Imperialismus und auch den reaktionären 
Schutt des SED-Revisionismus wegzuräu-
men wird es keine wirklich zielklare Kom-
munistische Partei geben, die das Vertrau-
en der Mehrheit der revolutionierten Ar-
beiterklasse gewinnt, unter deren Führung 
die proletarische Revolution durchgeführt 
werden kann. 

Bestellungen und Leserbriefe an: 

BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str.4, Frankfurt/M. 

* Antifaschistische, antiimperialistische 
Literatur 

* Werke von MARX, ENGELS, LENIN, 
STALIN 

* Schriften des Kommunismus und der 
Kommunistischen Internationale 

in vielen Sprachen erhältlich 

OFFNUNGSZEITEN: 
Mittwoch bis Freitag 15.30 -18.30 Uhr, 
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Juli 1992 aus Flugblatt 6/92 

Verschärfter Polizeiterror -
Kriegsvorbereitungen: 

Der west/deutsche Imperia-
lismus auf dem Vormarsch! 

Mannheim-Schönau: In einem graßangelegten Bür-
gerkriegsmanöver macht die Polizei im Juni anläß-
lich einer bundesweiten Demonstration gegen die 
rassistischen Übergriffe gegen Flüchtlingsheime 
Mannheim "dicht". Alle Zufahrtswege werden groß-
räumig abgesperrt, Demonstranten zum Teil schon 
in ihren Abfahrtsorten festgehalten. Ein ganzer PKW-
Konvoi von Demonstranten wird stundenlang im 
Mannheimer Kessel festgehalten. In Zügen und Stra-
ßenbahnen werden Ausweiskontrollen durchgeführt, 
wer von auswärts kommt, wird nicht durchgelassen. 
189 Demostranten werden festgenommen. Presse-
vertreter mußten sich zuvor bei der örtlichen Polizei-
behörde "akkreditiert" haben, wollten sie durch die 
Polizeisperren - die internationale Presse wurde 
damit praktisch ausgesperrt. 

Nur ein Einzelfall? 

München, Anfang Juli: Über 6000 Polizisten aus 
dem gesamten Bundesgebiet werden nach Mün-
chen gekarrt, um den "Weltwirtschafts"-Gipfel der 
imperialistischen Großmächte vor Kritikern und De-
monstranten zu "schützen". Den Teilnehmern eines 
internationalen Gegenkongresses werden die vor-
gesehenen Räume in der Münchner Universität 
verweigert. Am Samstag, dem 4. Juli findet eine 
Großdemonstration mit über 15 000 Teilnehmern in 
der Münchner Innenstadt statt - wer auf den Kundge-
bungsplatz will, muß sich Leibesvisitationen durch 
die Polizei gefallen lassen. Während der Demonstra-
tion provoziert die Polizei immer wieder durch vorü-
bergehende Festnahmen von Demonstranten. Die 
Polizei nennt das "niedrige Eingreifschwelle". 

Am Montag dann, dem Tag der Eröffnung des Gip-
fels, Kommt es zu massiveren Einsätzen der Polizei. 
Als Demonstranten zum Auftakt des Gipfels mit 
Sprechchören und Trillerpfeifen ihrem Unmut Aus-
druck geben, werden sie von der Polizei mit unglaub-
licher Brutalität aus den Reihen der Schaulustigen 
gezerrt und in eine Seitenstraße geprügelt. Stunden-
lang werden 491 Demonstranten im "Münchner Kes-
sel" festgehalten. Und das alles, so der Münchner 
Polizeipräsident, weil der Lärm so laut gewesen sei, 
"daß die Blaskapelle nicht zu hören war". 

Auch nur ein Einzelfall? 

Wer glaubt, daß es sich dabei um "Ausrutscher", um 
Sonderfälle, um von regionaler, bajuwarlscher Men-
talität geprägte Übertreibungen handelt, der irrt. 

Sicher spielt auch die Handschrift des einen oder 
anderen Polizeiführers, des einen oder anderen In-
neministers eine Rolle. So etwa, wenn Bayerns Mi-
nisterpräsident Streibl betont, daß es "bayerische 
Art" sei, "auch etwas härter hinzulangen". 

Doch dahinter steckt System. Denn Polizei und 
"Bundesgrenzschutz", und je nach Lage und Bedarf 
die Bundeswehr haben den Auftrag, ihren Brot- und 
Auftraggeber, den Staat des west/deutschen Impe-
rialismus zu schützen Jeden ernsthaften Protest und 
Widerstand, jedes Aufbegehren gegen die herrschen-
de Kapitalistenklasse, gegen ihre Politiker, gegen 
Ihre Machenschaften möglichstschon Im Keim zu er-
sticken und mit Gewalt zu unterdrücken. Kritik wird 
nur geduldet, solange sie nicht gefährlich wird und 
solange es opportun erscheint, das Mäntelchen der 
"Demokratie", der "Meinungsfreiheit" zur Schau zu 
tragen. 

Im Ernstfall werden diese "Stützen des Staates" 
nicht nur mit Gewalt, sondern mit blutiger Waffenge-
walt, mit Bürgerkrieg gegen ihre Gegner - das Volk -
vorgehen. 

Angesichts sich mehr und mehr formierender Pro-
testbewegungen der Jugendlichen, aber auch zu-
nehmend der Arbeiterinnen und Arbeiter, macht der 
west/deutsche Imperialismus mobil. Bürgerkriegs-

Mannheim: Trotz 
scharfem Po/izeit error 

Sotidaritäts-
demonstrationen 

durchgeführt! 

In den letzten Wochen und Monaten sind Angriffe 
von Nazis und verhetzten "teutschen Nonmalbür-
gem" auf Asylbewerber, auf Menschen aus anderen 
Ländern überhaupt, praktisch an der Tagesord-
nung. In den bürgerlichen Medien wird das unter 
"femer liefen" verzeichnet, ja selbst Morde an Asyl-
bewerbern machen kaum noch Schlagzeilen, wer-
den systematisch totgeschwiegen. 

Schauplatz Mannheim-Schönau: 

"In Mannheim-Schönau herrscht Pogromstim-
mung. Seit der Unterbringung von 260 Flüchtlin-
gen in der Gendameriekaseme kommt es zu 
Anfeindungen, die mittlerweile zur Belagerung 
des Flüchtlingswohnheims eskaliert sind. Ihren 
vorläufigen Höhepunkt fanden diese Ereignisse 
am Vatertag. ... Weiterhin versammeln sich 
jeden Abend nach Arbeit und Abendbrot Schön-
auerinnen in Jogginganzügen und Badeschlap-
pen vorderGendameriekaseme. Weiterhin sperrt 
die Polizei jeden Abend ab18.00Uhrmit Hunden 
und Pferden alle Straßen um das Lager ab, ohne 
den Mob aufzulösen. Gegen Solidaritätskundge-
bungen für die Flüchtlinge, die wir täglich in der 
Lillenthalstraße organisieren, allerdings geht die 
Polizei vor. Für die Flüchtlinge bedeutet dies 
Ausgangssperre, die von der Polizei auch mit 
Gewalt durchgesetzt wurde und wird." 
(Aus einem Flugblatt des Antirassistischen Plenums 
Rhein-Main) 

Nachdem bereits eine Woche zuvor eine Demon-
stration zur Unterstützung der Flüchtlinge mit bruta-
ler Polizeigewalt niedergeknüppelt worden war, 
fanden die Auseinandersetzungen einen vorläufi-
gen Höhepunktamvergangenen Wochenende. Für 
den Samstag war zu einer bundesweiten Solidari-
tätsdemonstration nach Mannheim-Schönau auf-
gerufen worden, die vom Oberbürgermeister und 
vom Verwaltungsgericht verboten wurde. 

Durchgesetzt werden sollte das Verbot durch einen 
bürgerkriegsähnlichen Aufmarsch derPolizei. Über 
1000 Polizisten hatten - mit Unterstützung von mit 
Hubschraubern ausgerüsteten Sondereinsatzkom-
mandos - alle Zufahrtswege nach Mannheim groß-
räumig abgesperrt. Zum Teil wurden die Demon-
stranten bereits in ihren Abfahrtsorten zurückgehal-
ten, wie in Freiburg. Über 80 PKW aus dem Rhein-
Main-Gebiet wurden stundenlang im "Mannheimer 
Kessel" festgehalten. 189 Demonstranten wurden 
festgenommen. 

Doch trotz allem Polizeiterror fanden mehrere Soli-
daritätsdemonstrationen mit den Flüchtlingen statt! 
Über 2500 Antifaschisten gelang es dennoch, das 
Demonstrationsverbot zu durchbrechen und gegen 
die rassistischen Überfälle und ihre Unterstützung 
durch die west/deutsche Polizei zu demonstrieren! 
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Die Ausnutzung des Elendes der 
bosnischen Flüchtlinge durch die 
west/deutschen Imperialisten - der 
Zynismus kennt keine Grenzen! 

PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

8/92 August 1992 

Bundeswehr in der Adria: Nicht Friedensmanöver, sondern Kriegsvorbereitung! 

Die Bundeswehr -
• • • • • • ^ • M B i l ^ H H a H H D B B B S a H a a a B B H B B E B 

mörderische Kriegsmaschinerie des 
west/deutschen Imperialismus 

Nach fast 40 Jahren intensiver Vorbereitung kommt die Bundeswehr ihren mörderischen Ein-
satzplänen immer näher. Der Adria-Einsatz des Zerstörers "Bayern", nun der Fregatte 
"Nicdcrsachsen", Luftwaffcncinsätzc bis hinein nach Jugoslawien und eine immer massivere 
Einstimmung der eigenen Bevölkerung auf die "neue Rolle Deutschlands in der Welt" kenn-
zeichnen die aktuelle Lage. Seit den gigantischen Erfolgen des wcst/dcutschcn Imperialismus im 
Prozeß der Einverleibung der DDR beteiligen sich Bundeswehrtruppen immer öfter ganz 
öffentlich an Einsätzen, die auf dem Papier der angeblich so hochheiligen Verfassung "verbo-
ten" sind. Aber seit wann hält sich die Bourgeoisie eines Landes an ihre eigene Verfassung? 
Wenn erst der erste "Deutsche Soldat" gefallen ist, wenn dann cndlich "zurückgeschossen" 
werden darf, wird auch der Polizeiterror im Inneren entsprechend verschärft werden, um 
Proteste bereits im Keim zu ersticken. Der bewußte und organisierte Kampf gegen diese 
hochgcrüstctc Militärmaschincric erfordert von den revolutionären Kräften eine tiefgehende 
Auseinandersetzung mit der Gcschichtc des deutschen Militarismus und der sowohl politisch 
als auch psychologisch gut durchdachten Kampagnen zur Verherrlichung der Bundeswehr. 

Betrug - eine der wichtigsten 
Waffen imperialistischer Kriegs-

führung 
Die Kricgsvorbcrcitung der west/deutschen Impe-

rialisten besteht keinesfalls nur aus militärischer Vor-

bereitung. Natürlich werden auch die Waffen geölt, 
die Panzcrmotoren überholt und die Munitionsdcpots 
aufgefüllt. Doch vor allem geht es aktuell darum, die 
Bevölkerung auf die mehrfache Rolle der Bundes-
wehr vorzubereiten. Dabei beherrschen die Propagan-
disten des Militarismus wie ch und je die Kunst der 
bctrügcrischcn Sclbsldarslcllung: 

Eines, wennnichtdas Haupt-
manöver überhaupt ist gegen-
wärtig das Jonglieren mit der 
"humanitärenHilfe". Inallen 
Tonarten wird da gejammert: 
"Wir wollen ja eigentlich gar 
nicht eingreifen, aber wir kön-
nen doch die armen Waisen-
kinder ihrem Schicksal nicht 
überlassen, wir können uns doch 
nicht'driieken'." Gemeint sind 
nicht die vom Weltimperialis-
mus zum Hungertod bestimm-
ten Kinder in Somalia und 
Indien - nein, heute werden die 
Opfer des von beiden Seilen 
herreakäonärenKrieges zwi-
schen kroatischen und serbi-
schcn Nationalisten als Vor-
wand ausgewählt, um Militä-
rcinsätze in Jugoslawien zu 
rechtfertigen. Um diesen Be-
trug zu entlarven müssen 
mehrere Aspekte betont wer-
den: 

Die Propagandisten des west/deutschen Imperia-
lismus haben sich bewährt bei der Organisierung 
einer beispiellosen Hetzkampagne gegen die Asyl-
suchenden aus vielen Ländern der Welt in West-
deutschland - mit dem Erfolg, daß täglich bewaffnete 
Überfälle und Brandanschläge auf die Unterkünfte 
von asylsuchenden Flüchtlingen von Nazi-Banden 
durchgeführt werden. Eben diese Tintenkulis haben 
auf einmal für ein paar Tage ihr "Herz für die Flücht-
linge" entdeckt, eben die Sprachrohre der west/ 
deutschen Imperialisten zeigen uns tagtäglich mit 
krassen Bildern das Leid und die Opfer der Flüchtlin-
ge aus Bosnien-Herzegowina. 

Doch diese Flüchtlinge, die massakrierten Kinder 
und all die anderen Opfer dienen lediglich als will-
kommene Staffage, als Statisten in dem Propagan-
dafeldzug für das militärische Eingreifen der deut-
schen Armee in Jugoslawien, die vor 50 Jahren von 
den jugoslawischen Partisanen aller Völker Jugosla-
wiens vertrieben worden war. 

Die west/deutschen Imperialisten, die durch Waf-
fenlieferungen und wirtschaftliche Maßnahmen, durch 
ihre Politik und Diplomatie selbst diesen von beiden 
Seiten her reaktionären Krieg in Jugoslawien schü-
ren, die Völker Jugoslawiens gegeneinander aufhet-
zen, sind also Mitverursacher des heutigen Elendes 
der flüchtenden Bosnier. Doch sie spielen sich als 
große "Humanisten" auf, weil sie einigen Tausenden 
"gnädig" die Einreise gestatten wollen, wo diese 
Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention 
und dem Asylrecht doch eh das verbriefte Recht 
hätten, in die Bundesrepublik einzureisen. 

Während also - nur für kurze Zeit natürlich - ein 
großer Reklamerummel um die Einreise von einigen 
tausend flüchtenden bosnischen Familien inszeniert 
wurde, arbeitet der west/deutsche Imperialismus 
Hand in Hand mit den kroatischen Ustascha-Faschi-
sten, die die flüchtenden kroatischen Deserteure aus 
eben den, vom west/deutschen Imperialismus mitor-
ganisierten, "Flüchtlingszügen" herausholten. 

Dies zeigt, daß es eine immer wichtigere Aufgabe 
werden wird, die sich herausbildende fortschrittliche 
Bewegung aus den Reihen aller Völker Jugosla-
wiens nach allen Kräften zu unterstützen: Es sind 
serbische Deserteure wie kroatische Deserteure, die 
fortschrittlichen Mütter und Väter der Soldaten, die in 
diesem mörderischen Krieg verheizt werden, die 
sich noch auf den gemeinsamen Kampf der Völker 
Jugoslawiens gegen den Nazifaschismus besinnen, 
es sind alle wirklich fortschrittlichen und revolutionä-
ren Kräfte vor allem unter den jugendlichen Arbeite-
rinnen und Arbeitern, die diesem blutigen Gemetzel 
ein Ende bereiten müssen. 

Ihnen gilt vor allem unsere Solidarität, 
ohne auch nur einen Augenblick In unse-
rem Kampf gegen die deutsch-chauvini-
stische Hetze gegen die vom Krieg In Ju-
goslawien betroffene Flüchtlinge nachzu-
lassen. 

• 
ir Elstens sind die meisten sogenannten ' 'humanitä-

ren" Aktionen nichts weiter als militärische Entla-
stung - in diesem Fall für die vom wcst/dcutschcn 
Imperialisten favorisierten christlich-kroalischcn 
Ustascha-Faschislcn, die so weniger Kräfte für die 
Evakuierung und Versorgung der Ycrlciztcn binden 
mUsscn. Gegenwärtig eben nicht vorslcllbar ist, daß 
von kroatischen Faschisten massakrierte serbische 
Kinder in Bundeswehr-Lazaretts versorgt werden, 
an diesem Punkt zeigt sich die ganze Verlogenheit 
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der west/deutschen Imperialisten von der angeb-
lich "nur" humanitären Hilft. 

•ü Zweitens sind die sogenannten "humanitären Hil-
fen" sozusagen "Werbekosten" des wcst/deutschcn 
Imperialismus, um einerseits die kroatische und 
anderseits die "eigene" Bevölkerung für sich zu 
gewinnen, um so für spätere militärische Operatio-
nen einen solideren Rückhalt zu haben. 

Schrill für Schritt wird mit dieser Methode die 
Bundeswehr geschickt in eine solchc Rolle manöv-
riert, in der sie von einer gut manipulierten Öffentlich-
keit "gezwungen" wird, sich aktiv in die Angelegen-
heiten anderer Völker einzumi-
schen. Ausgestattet mit dem 
"Heiligenschein" des europäischen 
Gendarms Nummer eins wird so 
der Einflußbereich des west/deut-
schcn Imperialismus ausgedehnt 
und auch militärisch in anderen 
Ländern abgesichert. Der wahn-
witzig anmutende Versuch, Wai-
senkinder aus Sarajewo in einem 
Bus mitten durch militärisches 
Kampfgebiet hindurch zu schleu-
sen, hatte Methode: Die erschos-
senen Kinder ließen sich im Fern-
sehen gut verkaufen, die Fotogra-
fen konnten "mitschicßcn", mit 
ihren Fotos weltweit Stimmung 
für den Bundcswchrcinsatz ma-
chen. 

Wenn es auch heute unzweifel-
haft Jugoslawien ist, wo die Bundeswehr hauptsäch-
lich ihren Einsatz übt und durchführt, so kann und wird 
es morgen ebensogut ein anderes Land sein, in dem der 
wcsl/dcutschc Imperialismus seinen Vormarsch durch-
führt. 

Eine wesentliche Taktik dabei isl auch die Methode 
"Zwei vor, eins zurück": Zunächst wird die Bombar-
dierung der serbischen Hauptstadt durch die Bundes-
wehr-Luftwaffe gefordert, gar die Besetzung Jugosla-
wiens durch Luftlandetruppen, um dann /.u verkün-
den, daß nur bei "Angriffe»" - gegen deutsche Solda-
ten, die sich in Jugoslawien befinden!! - zurückge-
schossen werde. Und .so wird im Wechselspiel vorau-
seilender Forderungen mit angeblich "bescheidenen " 
militärischen Plänen Schritt für Schrill realisiert, was 
ohne solchen Betrug , ohne solchc Manöver keines-
falls so leicht durchselzbar gewesen wäre. 

Doch das, was sich heute in Jugoslawien abspielt, 
wird morgen in der ehemaligen Sowjetunion, in der 
Türkei oder in Griechenland, vorher vicllcichtsciion in 
der Tschechoslowakei /.um Tragen kommen: Der west/ 
deutsche Imperialismus meldet seine Ansprüche in-
zwischen auch offen militärisch an. 

Die ungebrochene 
Tradition 

Punkto offener Mililäraktioncn dem wcsl/dculschcn 
Imperialismus einige Schritte voraus: Die USA bom-
bardieren und intervenieren scilgut vier Jahr/,chnlcn in 
allcnTcilcndcr Wcll(zulclzl im Irak), England erober-
te kriegerisch die Falklandinseln und die französi-
schen Imperialisten operieren militärisch im Tschad 
und in anderen Teile Afrikas. 

Doch 40 Jahre nach dem von seilen der Nazis mil 
barbarischsten Mitteln geführten Krieges rüstet der 
wcsl/dcutschc Imperialismus erneut zu weltweiten im-
perialistischen, konterrevolutionären Unternehmun-
gen. Einen Großteil seines im /.weiten Weltkrieg 

angeblich "verlorenen" 
Territoriums verleibt er sich 
in form der Ex-DDR gera-
de wieder ein. Wirtschaft-
lich hat er sich durch die 
gut organisierte Ausbeu-
lung sowohl anderer Völ-
ker, ihrer Arbeiterklasse, als 
auch der westdeutschen Ar-
beiterklasse (sowie neuer-
dings verstärkt auch der Ar-
beiterklasse in der 1 jx-DDR) 
gestärkt. Für seine Groß-
machtrollc hat sich der west/ 
deutsche Imperialismus auf 
militärischem Gebiet eben-
falls gut vorbereitet seine 
Armee, die Bundeswehr, 
gehört zu den bcsigcrüstc-
ten Armeen der Welt. Die 

angeblich fehlende Verfügungsgewalt über die Atom-
bombe ist ein chenso schlechter Wilz wie die Behaup-
tung, die Bundeswehr sei eine "demokratische Ar-
mee". 

Die Bundeswehr - Werkzeug der 
imperialistischen Aggression und 

der Konterrevolution 

Der dculschc Imperialismus hat in diesem Jahrhun-
dert schon zwei große Versuche gestartet, andere im-
perialistische Großmächte im Kampf um die Vorherr-
schaft in der Welt zu schlagen. Der erste Weltkrieg 
ging verloren. I-'s war ein rein imperialistischer Krieg, 
vor allem geführt von den imperialistischen Groß-
mächten um die Kolonien. 

25 Jahre später - die Kräfteverhältnisse hallen sich 
durch die Existenz der damals noch sozialistischen 
Sowjetunion und durch das wcllwcilc Anwachsen re-
volutionärer Kräfte in wesentlichen Punkten gcändcrl 
- unternahm der dculschc Imperialismus einen zweiten 
Anlauf in einem Krieg, der sich nicht nur gegen die 
anderen imperialistischen Großmächte, sondern vor 
allem auch gegen die revolutionären Kräfte und die 
sozialistische Sowjetunion richtete. Auch aus diesem 
Krieg ging der dcuLschc Imperialismus wiederum besiegt 
hervor. 

Die anderen imperialistischen Großmächte sind in 

Von alten Nazi-Offizieren der SS und der Wehr-
macht aufgebaut, hal heule eine Generation von Mili-
tärs in der Bundes wehr das Sagen, die umerdem Molto 
' 'Unsere Väter waren keine Verbrecher" dicTradilion 
der deutschen Wehrmacht beschwört, die Schlachten 
und Manöver des zweiten Weltkrieges durchstudiert 
und es nun - das dritte Mal - besser machen will. 

Noch dazu verfügt der west/deutsche Imperialismus 
heule über einen Propagandaapparai verfügt, vor dem 
Göbbcls nur vor Neid erblassen könnte: 

Im raffiniert ausgeklügelten Zusammcnspiel mit 
allen anderen Medien schafft es heule vor allem das 
Fernsehen innerhalb weniger Tage - in Ermangelung 
einer wirkungsvollen antimililarislischcn und antiim-
perialistischen Propaganda - einen völligen Stimmungs-
umschwung bei der Mehrheit der Bevölkerung für 
oder gegen dieses oder jenes zu bewirken. Die mate-
rielle Bedeutung dieses für Milliarden von Mark aus-
gebauten Propagandaapparates kann kaum übcrschätzl 
werden. Nur im Kampf gegen diesen Apparal kann 
sich eine revolutionäre Arbeiterbewegung gegen die 
Kricgsvorbcrcilungcn des wcsl/dculschcn Imperialis-
mus entwickeln. Allordings gilt hier der bekannte Satz 
von Karl Marx, daß bei aller nötigen Anwendung der 
Waffe der Kritik schließlich nichts die Kritik der 
Waffen ersetzen kann, daß der Propaganda gegen den 
Imperialismus schließlich der bewaffnete Kampf gegen 
den Imperialismus folgen muß. Es gehört zu den 
großen Problemen und Schwächen der heutigen, sich 
" links " und revolutionär verstehenden Kräflc, daß die 
zentralen Aussagen von Karl Marx nicht durchdacht, 
nichl ernst genommen , nicht richtig auf die heutige 
Situation angewandt werden. 

Die Bundeswehr und Karl Marx 

Für Kar! Marx und Friedrich Engels war völlig klar, 
daß die Anncc in einem jeden I^and die Haiiptkompo-
neiue der politischen MaclU darstellt. Wenn es hart auf 
hart gehl, entscheidet die Waffengewalt. Auch wenn 
bei der Entwicklung der Annecn in den letzten 150 
Jahren wichtige Änderungen gegeben hal, gilt auch 
heule noch, was Marx und Engels klar betonten: Die 
Anncc als Hauptkomponente eines bürgerlichen Staats-
apparates ist nichl nur eine Armee zur Eroberung 

fremder Länder im Kampf gegen andere imperialisti-
scher Großmächte, nicht nur ein Mittel, revolutionäre 
Bewegungen (wie seinerzeit die Pariser Kommune) in 
anderen liindcm niederzumetzeln, nein, sie isl auch 
ein Mittel, um gegen die sich revolutionierende Masse 
der werktätigen Bevölkerung im eigenen Land "wir-
kungsvoll" vorgehen zu können. 

Marx, der sämtliche wesentlichen Züge der kapital-
istischen Gcscllschafidurchlcuchtct und wissenschaft-
lich erklärt hat, war vor allem ein Revolutionär, der 
theoretische und praktische Schlußfolgerungen aus 
dieser Analyse gezogen hal. Marx und 1 ingcls wußten, 
daß solchc Armeen wie die Bundeswehr nicht von 
selbst verschwinden, daß ihre Elilccinhcilcn ohne Zö-
gern auf rebellierende Soldaten und Aufständische im 
eigenen Land schießen werden, daß-jede wirklich 
ernsthafte Auseinandersetzung mil dieser Armee, mil 
diesem Staat, mit dem gesamten kapitalistischen System 
Bürgerkrieg bedeutet. 

Die Gcschichlc aller Revolutionen bestätigte, was 
Marx für solchc Armeen wie die B undeswehr au fzeig-
ic: Es isl unmöglich eine solchc Anncc einfach durch 
"Überzeugung" der Soldaten zu zerstören, also nur 
' 'von innen" her zu überwinden. 

So nötig die oft genug unterschätzte Arbeit in Ar-
meen wie der Bundeswehr ist, um Informationen über 
die militärische Stärke, über den Einsatz der Truppen-
teile in der Revolution zu haben, um Truppenteile in 
wichtigen Situationen zum Desertieren bringen zu 
können, eins muß klar sein: Auch diese Arbeil kann 
nur unter der Druck bcwaffncicr revolutionärer Ver-
bände ein wichtiger Hebel im Kampf zur Zerschlagung 
der Armee werden. Die hauptsächliche Arbeit zur Zer-
schlagung dcrArmec eines imperialistischen Landes, 
wie es die Bundeswehr zweifelsfrei ist, kann nur von 
der Bürgcrkriegsarmcc des Proletariats, im bewaff-
neten Aufstand geleistet werden. 

Das Bewußtsein über die wirkliche Rolle der Bun-
deswehr in diesem Sysicm, die Bereitschaft, einen 
Kampf auf Leben und Tod mit dieser hochgcrüstctcn 
Armee des wcsl/dculschcn Imperialismus zu fiilircn, 
wird nichl über Nachl bei der MchrhciL der Arbeiter-
klasse cnlslehcn. Eigene Erfahrungen mit dieser Bun-
deswehr beim Einsalz in anderen [.andern, im kriege-
rischen KonkuiTcnzkampf mit anderen imperialisti-
schen Großmächten, im Kampf sowohl gegen revolu-
tionäre Kräfte in anderen Ländern, als auch gegen die. 
Arbeiterbewegung im eigenen Land, blulige Erfahrun-
gen werden dazu nötig sein. Aber auch diese Erfalirun-
gen allein werden nichl ausreichen. 

Die Erfahrungen der Vergangenheit, der bewaffne-
ten Kämpfe gegen den deutschen Imperialismus, gera-
de auch der Partisancnkämpfe in den vom deutschen 
Imperialismus besetzten Gebieten, müssen von uns 
ausgewertet und propagiert werden, um dem I lochmut 
des deutschen Imperialismus wirksam entgegentreten 
zu können. 

# vV 
Die systematische Entlarvung sämtlicher Operatio-

nen dieser imperialistischen Bundeswehr über Jahre, 
ja Jahrzehnte hinweg isl,der einzige Ansatzpunkt, 
damil zunächst aus Tageskämpfen gegen dieses oder 
jenes Verbrechen der Bundeswehr schließlich Kämpfe 
werden, die unlcr Führung einer wirklieh kommunisti-
schen Partei das ganze System des wcsl/dculschcn Jm • 
pcrialismus, Militarismus und Revanchismus in Frage 
stellen, Kämpfe, die die Ideen des Sozialismus und 
Kommunismus und der Vernichtung des Kapitalismus 
zum Ziel haben werden. Nur in solchen Kämpfen nur 
wirdcincrcvolulionärc bewaffnete Arhcilcrklassccni-
slchcn, die, gestützt auf die demokratische llciTschaft 
der Werktätigen unlcr Führung der Arbeiterklasse, auf 
dem Weg zum Sozialismus und Kommanismus die 
Waffe der Diktatur des Proletariats über alle Reaktio-
näre nicht mehr aus der Hand geben wird. 
(Das vorliegende Flugblatt ist ein Vorabdruck aus dar «> 
Kürzo erscheinenden "Gegen die Strümung'-Nummor -Die 
Bundeswehr - mörderische Kriegsmaschinerie das west/ 
deutschen Imperiafismus"; zu bestellen bei:Buchljden Georgi 
Dimitrott, Koblenzer Str. 4,6000 FranklurVM. I) 

Druckor, Herausgeber und verantwortlicher Redaktour: K. Kliinkoit, Koblonzer Str. 4.6000 Franklurt/M. 1 
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Die Gegenwehr gegen die 
Neonazis organisieren! 

22 

PROLETARIER ALLER LANDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

9/92 September 1992 

Pogrome in Rostock und anderswo unter der Regie des 
west/deutschen Imperialismus: 

DAHINTER STECKT SYSTEM! 

Im Machtbereich des west/deutschen Imperialismus reißen nächtliche Überfälle durch organi-
sierte neonazistische Totschläger und Mörder auf Flüchtlingsunterkünfte und auf Unterkünfte 
von Arbeiterinnen und Arbeitern aus anderen Ländern nicht ab. Tagtäglich kommt es zu 
mörderischen Bränden - und das keinesfalls nur auf dem Gebiet der Ex-DDR, sondern auch in 
Westdeutschland. Dennoch, die Ereignisse in Rostock oder jetzt in Quedlinburg hatten in 
mehrfacher Hinsicht eine besondere Ausprägung: Deutlicher als je zuvor zeigte die Polizei des 
west/deutschen Imperialismus, daß sie die Geschäfte der neonazistischen Verbrecher betreibt. 
Aber deutlicher als bei den nächtlichen Brandanschlägen kleiner Gruppen von Neonazis wurde 
hier auch, daß Hunderte, ja Tausende von nicht organisierten, aber neonazistisch verhetzten 
Menschen dem mörderischen Tun der Neonazis Beifall klatschte. Soll man "Verständnis" dafür 
haben, weü es sich doch um angeblich "normale Bürger" handelt? 

Kein "Verständnis" und keinerlei 
Zugeständnisse an 

Biedermänner und Brandstifter! 
Es ist wirklich nötig, sich die Ereignisse der letzten 

Wochen, insbesondere die Ereignisse von Rostock unge-
schminkt Und mit allen Konsequenzen vor Augen zu 
führen: Während in vielen Städten Westdeutschlands 
und der Ex-DDR nächtliche Anschläge oder Überfälle 
aufFIüchtlingsheime von einigen Dutzend Täternbereits 
auf der Tagesordnung standen - eine Entwicklung die 
beständig an Umfang und Brutalität zugenommen hat -
ergab sich in Rostock schon ein anderes Bild: Mehrere 
Tage lang bombardierten neonazistische Brandstifter 
und Totschläger unter dem Jubel und Beifall mehrerer 
Tausend Anwohner eines Vororts von Rostock ein Flücht-

lingsheim mit Steinen und Brandsätzen. Die Polizei, die ' 
stets mit Tausenden von Spezial-Polizisten zur Stelle ist, 
wenn es gegen antinazistische Kräfte geht, zog sich 
einfach zurück und überließ dem Nazi-Pack das Feld. 
Von einer direkten Absprache zwischen Polizeifuhrung 
und den führenden Neonazis sprachen nicht nur die 
Antifaschisten und Revolutionäre, sondern sogar auch 
viele gutbürgerliche Journalisten, die teilweise fassungs-
los vor dem zum Schluß brennenden Flüchtlingsheim 
standen. 

Die Politiker beeilten sich, dem - zum großen Teil von 
ihnen selbst mitinitiierten - Druck des neonazistischen 
Gesindels schon nach wenigen Tagen nachzugeben und 
die Flüchtlinge zu evakuieren. Das Leben von über 100 
vietnamesischen Arbeitern jedoch, die noch zurückge-
blieben waren, wurde immittelbar durch das von den 
Neonazis gelegte Feuer im Flüchtlingsheim bedroht. 

Sie entkamen dem Flammentod nur durch 
einen Zufall: Westdeutsche Journalisten 
waren mit Ihnen eingeschlossen, diese konn-
ten über Funk auf ihre Lage aufmerksam 
machen. Ein Entkommen wurde erst in letz-
ter Minute möglich. 

Während dieser Pogromnächte in Rostock 
und danach setzte die dreckige Flut des "Ver-
ständnisjournalismus" ein: Nicht nur die 
Politiker aller Bonner Parteien erklärten Ihr 
"Verständnis" für die Rostocker "Bevölke-
rung" (es gehört zu den traurigen Wahrhei-
ten, die nicht verschwiegen werden dürfen, 
daß es während der Pogrome lediglich zu 
einer Gegendemonstration von 200 bis 300 
Teilnehmern in einem anderen Stadtteil von 
Rostock kam), es wimmelte geradezu von 
sogenannten "Hintergrundanalysen", wieso 
alles angeblich so kommen mußte wie es 
gekommen war, und daß "eigentlich" die 
braven, Beifall klatschenden Bürger keine 
Schuld träfe, sondern die Schuld bei den 
Flüchtlingen selber läge: 

Spätestens angesichts der pogromartigen Aus-
schreitungen der letzten Wochen dürfte jedem fort-
schrittlichen Menschen in Westdeutschland deutlich 
geworden sein, daß die west/deutsche Polizei, der 
west/deutsche Staatsapparat nicht nur die Aktionen 
der Neonazis "duldet", mal "beide Augen zudrückt", 
sondern daß es sich um geplante, aufeinander abge-
stimmte, sich gegenseitig unterstützende Aktionen 
handelt: Marschieren die Neonazis auf, um Men-
schen anderer Hautfarbe, anderer Nationalität zu 
jagen, zu mißhandeln, zu morden - dann sind die 
"Ordnungskräfte" schwach, schlecht ausgerüstet, 
mangelhaft informiert oder haben schlichtweg eine 
"Wachablösung". Doch wehe, es regt sich Wider-
stand! Treten Demokraten, fortschrittliche oder re-
volutionäre Kräfte auf den Plan, um die Flüchtlinge 
zu schützen, um Brandanschläge und Pogrome zu 
verhindern, um Solidarität mit den Gejagten zu de-
monstrieren - dann, ja dann wird das komplette 
Arsenal des Polizeistaats aufgefahren: Großräumi-
ge Absperrung ganzer Landstriche, Leibesvisitatio-
nen, Beschlagnahmungen, "Sicherheits-
verwahrungen" und Festnahmen und schließlich 
energisches, d.h. brutales Einschreiten, um die Neo-
nazis vor empörten Gegendemonstranten zu schüt-
zen. 

In diesen Tagen wird überdeutlich, daß die Illusion, 
sich im Kampf gegen die Neonazis auf die Polizei 
und andere Staatsorgane des west/deutschen Im-
perialismus stützen zu können, nicht nur theoretisch 
falsch, sondern in der Praxis verhängnisvoll ist. 

Um wirksam gegen die Neonazis vorgehen zu 
können, gilt es, die Selbsthilfe zu organisieren! Die 
Gruppen, die in den letzten Tagen und Nächten die 
Asylbewerberheime geschützt haben, geben uns 
ein Beispiel. Oft sind sie gut organisiert, können über 
Funk oder Telefonketten in kurzer Zeit Verstärkung 
herbeiholen. Auch für militante Auseinandersetzun-
gen sind viele von Ihnen gut gerüstet: Schutzhelme, 
feste Kleidung und Gegenstände, Zaunlatten, Feu-
erlöscher gegen die Brandstifter, Signalgeräte und 
was es sonst noch an Gegenständen des alltägli-
chen Bedarfs gibt, gehören vielfach schon zur Aus-
rüstung der Antifaschisten. 

Auch die Flüchtlinge selbst haben schon an eini-
gen Orten gezeigt, daß sie sich nicht wehrlos ihrem 
"Schicksal" hingeben. Gar nicht so selten bringen sie 
schließlich Erfahrungen mit, die sie bei ihrer Verfol-
gung in ihren Heimatländern gesammelt haben. Dort 
konnten sie ihr Leben manchmal nur noch durch 
Waffengewalt retten. Und sie werden diese Erfah-
rungen sicherlich schöpferisch auf die hiesigen Ver-
hältnisse im Kampf gegen die Nazi-Banden anzu-
wenden wissen! Dazu brauchen sie unsere Unter-
stützung, durch Unterstützung der Aktionen der 
Antifaschisten vor Ort, durch Spenden und durch 
Versorgung mit dem dafür Notwendigsten... 

Ä 
Zerschlagt die Nazi-Banden! 

Ihre bloße Existenz, Ihre "große Zahl" und zudem noch 
ihr "undeutsches Verhalten" sei Schuld. 

Die sogenannten "unhaltbaren Zustände" wurden ge-
nau beschrieben, jedoch nicht als Anklage gegen die 
menschenverachtende Politik des west/deutschen Impe-
rialismus gegenüber den asylsuchenden Flüchtlingen. 
Nein, den Flüchtlingen selbst wurde die Verantwortung 
für die katastrophalen Zustände ihrer Unterbringung in 
die Schuhe geschoben! 

Es werden in der Tat unzumutbare Zustände geschaf-
fen: Unzumutbar nämlich für die Flüchtlinge. 
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Die Hetze gegen die Roma bekämpfen! 
Zu den widerlichsten Erscheinungen der letzten Monate gehört die 

systematische Hetze gegen die Roma aus Rumänien. Angefangen von der 
"Deutschen Nationalzeitung" über die "Bild-Zeitung"bis hin zur"Frankfurter 
Rundschau" - vom Femsehen ganz zu schweigen - wird unisono alles aus 
dem Arsenal an Vorurteilen und Lügen vom Stapel gelassen, was aus der 
Zeit der Nazis (und auch schon vorher) fein säuberlich konserviert wurde: 
"Vorsicht, die Zigeuner kommen!" tönt es da, bis hin zum Bedauern des 
"Fehlers, daß Hitler die Zigeuner nicht vollständig vergast hat", und ähnliche 
Haßtiraden mehr. 

Daß diese dreckigen Nazi-Sprüche gegen die Roma aus Rumänien, 
gegen alle Sinti und Roma in Westdeutschland und in der Ex-DDR, in nicht 
unerheblichen Teilen der Bevölkerung verbreitet sind, zeigt, wie lebendig 
dieser zutiefst inhumane, menschenverachtende Nazi-Geist ist, läßt er-
ahnen, wozu nazistisch verseuchte Menschen fähig sind. 

Gerade den Roma aus Rumänien, allen Sinti und Roma gilt unsere 
besondere Solidarität! 

Kampf dem deutschen Chauvinismus und Rassismus! 

Um es zu konkretisieren: In Rostock wurden die Roma aus 
Rumänien ganz bewußt in einer so großen Zahl dem Flücht-
lingsheim zugewiesen, daß sie wegen ÜbeJfiillung vor dem 
Haus übernachten und "wohnen" mußten. Während sonst 
bei jedem x-beliebigen Straßenfest sofort Dutzende von 
WCs bereitstehen müssen, wurden hier den Flüchtlingen 
jegliche sanitären Anlagen vorenthalten. 

Wenn dann einmal in einem Vorgarten die Mütze eines 
Gartenzwerges mit den unvermeidbaren Konsequenzen aus 
der Tatsache konfrontiert wurde, daß Menschen, die essen 
und trinken, eigentlich auch sanitäre Anlagen benötigen, 
dann wurde dies genutzs, um gegen die Asylbewerber -und 
nicht gegen die eigentlichen Verursacher dieser unzumut-
baren Zustände - vorzugehen. 

Hetze gegen Flüchtlinge und der 
ständigen Forderung an die Politi-
ker, "härter durchzugreifen", tut 
das Seine. Auch wenn einige Bon-
ner Politiker so tun, als ob sie die 
Geister, die sie riefen, nun nicht 
mehr los werden würden: In Wahr-
heit sind die Angriffe auf Flücht-
lingsheime unter dem Beifall der 
Bevölkerung - teilweise wie in 
Rostock in offener Absprache mit 
der jeweils zuständigen Polizei-
fühning - direkter Bestandteil ei-
nes Konzepts des west/deutschen 
Imperialismus. Des Konzepts näm-
lich, die eigene Bevölkerung na-
tionalistisch und rassistisch zu ver-
hetzen, um abzulenken von der 
sich zuspitzenden internationalen 
und "deutschen" Krise, abzulen-
ken von der Zunahme der Arbeits-
losigkeit, der ständigen Erhöhung 

der Lebenshaltungskosten, von verschärfter Arbeitshet-
ze und so weiter und so fort. 

Sie wollen uns glauben machen: Der Schuldige sei 
nicht das Kapital, seine Politiker, der west/deutsche 
Imperialismus, die Schuldigen sollen angeblich die Ärm-
sten der Armen, die auf der Flucht befindlichen "Ver-
dammten dieser Erde", Familien mit Kleinkindern und 
Greisen sein, die alle nicht aus Jux und Dollerei ihre 
Herkunftsländer verlassen haben, sondern aus Angst vor 
politischer Verfolgung, aus Angst um die Zukunft, we-
gen Elend und Hunger. 

Der springende Punkt - und das sei all 
jenen gesagt, die "Verständnis" für die gei-
fernden Biedermänner bekunden - ist doch 
der: 

Die Zust ände für die Flüchtlinge sind wirk-
lich unhaltbar, inhuman und unzumutbar. Es 
wäre eigentlich die Aufgabe der Anwohner 
gewesen, die dieses Elend aus nächster Nähe 
sahen, gemeinsam mit den Flüchtlingen da-
gegen zu protestieren und zu demonstrieren, 
also solidarisch zu handeln.' 

Wenn sie das nicht tun, ja wenn sie gegen 
die Flüchtlinge vorgehen, die Angriffe der 
Nazis unterstützen, dann kann und darf es 
dafür nicht das geringste Verständnis geben. 

Verstehen dagegen - und das ist ein him-
melweiter Unterschied zu den "Verständnis-Schreiern" 
muß man den ganzen Mechanismus, der da abläuft 
schon: wie die Sache aufgezogen wird, wie sie funktio-
niert und wer eigentlich dahintersteckt. 

Ohne die Neonazis und ihre 
aktiven Helfer zu schonen -

vor allem die Politik des 
west/deutschen Imperialismus 

bekämpfen! Die braune Pest 
geht von diesem Staat aus! 

Nazis werden nicht als Nazis geboren, sie werden zu 
Nazis gemacht. Dabei ist es sehr wichtig für unsere 
Arbeit zu verstehen, daß die Zunahme nazistischer: 
Aktivitäten keinesfalls einfach auf das Konto der gut 
organisierten und finanziell gut ausgestatteten bestehen-
den nazistischen Organisationen geht. 

Jugendliche, die sich neonazistischen Organisationen 
zuwenden, wachsen in einer Atmosphäre des Nationalis-
mus und Rassismus auf, die eben den Boden für offen 
nazistische Organisationen und Ideologien bereitet. 

Die Politik der "Abschreckung" durch Konzentration 
der Flüchtlinge in Sammellagera durch die Bonner Par-
teien wird ja im Grunde durch die Überfälle der Nazis nur 
wirkungsvoll verstärkt. Der völlige Einheitschor der 
Presseorgane des west/deutschen Imperialismus mit der 

Eine notwendige Bemerkung 
Rostock liegt nicht in Westdeutschland. Es ist richtig, daß alle 

wirklich gegen die nazifaschistischen Organisationen ankämpfenden 
Gruppen und Personen auch aus Westdeutschland in die Ex-DDR 
gefahren und aktive Solidarität geleistet haben. 

Allerdings enthält diese Art von Solidarität das Problem, daß die sich 
als antinazistisch verstehenden aktiven Kräfte aus Westdeutschland 
voll und ganz begreifen müssen, daß es in erster Linie in der Hand der 
fortschrittlichen und revolutionären Kräfte in der Ex-DDR liegen muß 
und liegen wird, führend den Kampf gegen den Nazi-Terror in ihrem 
Arbeitsgebiet durchzuführen. Nur auf dieser Basis schließt sich gegen-
seitige Unterstützung nicht aus und führt nicht zu "besserwesserischen" 
Führungsansprüchen westdeutscher sogenannter "Linker" im Gefol-
ge des west/deutschen Imperialismus bei seiner Politik der immer 
vollständigeren Einverleibung der Ex-DDR. 

Kapitalismus und Nazis 
"Kapitalismus fuhrt zum Faschismus, daher muß der 

Kapitalismus weg!" - "Wer vom Faschismus spricht, 
darf über den Kapitalismus nicht schweigen!" - Solche 
und ähnliche grundlegenden Aussagen, die in der fort-
schrittlich orientierten Arbeiterbewegung und Jugend-
bewegung der letzen Jahrzehnte mehr oder minder allge-
mein anerkannt waren, sind heute kaum noch verbreitet. 
Ganz zu schweigen davon, daß sie gar erklärt und umfas-
send begründet würden. 

Daß in der Geschichte jedes kapitalistisch-imperiali-
stischen Staates dann, wenn es galt, die Massen der 
Werktätigen für einen Raubkrieg aufzuhetzen, wenn es 
galt, die fortschrittlich-revolutionären Kräfte zu zer-
schlagen, als Alternative zum parlamentarischen System 
die faschistische Diktatur bereit stand, ist eine unbestreit-
bare Tatsache. Die Ideologie des Kapitalismus, daß sich 
- wie im Tierreich - der Stärkere durchsetzt, daß das an 
oberster Stelle stehende Gesetz des Maximalprofits in 
zugespitzten Situationen durch die offen terroristische 
Diktatur, durch massive Gewaltanwendung, durch Krieg 
und Vernichtung anderer Völker durchgesetzt wiid, hat 
sich am deutlichsten am barbarischsten aller faschisti-
schen Systeme, an der Diktatur des deutschen Nazi-
Faschismus gezeigt. 

Heute ist der entscheidende Giund für das Heranzüch-
ten der nazistischen Kräfte nicht eine kraftvoll wachsen-
de kommunistische Arbeiterbewegung. Dennoch gilt -
trotz aller Problematik historischer Parallelen, die die 
konkrete Analyse nur unterstützen, nie aber ersetzen 
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können daß es eine vordringliche Aufgabe der kommu-
nistischen Kräfte ist, den inneren Zusammenhang zwi-
schen Kapitalismus und Faschismus aufzuzeigen. Sie 
müssen den Zusammenhang zwischen einem in der Krise 
befindlichen kapitalistischen, imperialistischen System, 
einem imperialistischen Staat und dem Anwachsen der 
nazistischen Kräfte, ja der Möglichkeit einer Ersetzung 
des bürgerlich-parlamentarischen Betrugsystems durch 
ein nazifaschistisches System erklären, um alle antinazi-
stischen Kräfte auf lange Sicht für die Perspektive der 
Zerschlagung dieses ganzen imperialistisch-kapitalisti-
schen Systems zu gewinnen! 

Den aktiven Kampf gegen 
Nazi-Verbrecher forcieren! 
Mit aller Kraft eine starke 

Kommunistische Partei aufbauen 
Solidarität mit den vom Nazi-Terror betroffenen Asyl-

bewerbem, mit allen vom Nazi-Terror Betroffenen er-
fordert selbstverständlich, sich so direkt, so energisch 
und so wirkungsvoll wie möglich den Nazi-Mörderban-
den entgegenzustellen. 

Wenn selbst gegen diese offensichtlichste und für 
jeden sichtbare Form des Terrors kein Widerstand orga-
nisiert wird, ist an jede weitergehende Form des Wider-
standes gegen reaktionäre Politik überhaupt gar nicht zu 
denken. 

Denn so sehr die Pogrome der Neonazis im Moment im 
Vordergrund stehen, so ist dennoch die hauptsächliche 
Form des Terrors gegen die Asylbewerber nach wie vor 
der staatliche Terror. Daher wäre es völlig falsch, sich 
beim Kampf gegen die Neonazis auf diesen Staatsappa-
rat stützen zu wollen. Der Kampf muß energischer als 
bisher nicht nur gegen die Nazi-Banden und den Terror 
des Staatsapparates geführt werden, sondern gegen den 
west/deutschen Imperialismus und seinen Staatsapparat 
selbst! 

Wir müssen uns selbst und andere auf einen langen 
Kampf einstellen, in dem vor allem eine tiefgehende 
Änderung, die revolutionäre Veränderung, der Kampf 
für eine gesellschaftliche Umwälzung, der Kampf für 
eine wirklich sozialistische Revolution, Schulteran Schul-
ter mit der Arbeiterklasse aller Länder, Seite an Seite mit 
den "Verdammten dieser Erde" klares Ziel ist! 

Der Kampf dafür wird nur möglich sein unter der 
Führung eines Kampfstabs, der konsequent den Kampf 
gegen alle Feinde und alle falschen Freunde führt, der 
Zielklarheit und Organisiertheit in die revolutionäre 
Bewegung bringt - die Kommunistische Partei. Diese zu 
schaffen und aufzubauen ist daher unsere vordringlichste 
Aufgabe. 

Proletarier aller Länder 
vereinigt Euch! 

Kampf gegen Rassismus 
und Nationalismus! 

Soeben erschienen: 
Dokumentation 

des Buchladen Georgi Dimitroff zu den 
Ereignissen in Rostock: 

• Zusammenwirken von Nazis, Bonner Poli-
tikern und bürgerlicher P resse 

• antifaschistische Proteste und Gegenwehr 
64 Seiten, DM 5,-

zu bestellen bei: 

BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str.4, Frankfurt 
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Oktober 1992 

Revanchistische Provokation: 
50- Jahr-Feier der V-2-Rakete in 

Peenemünde 

Genau am 3. Oktober, dem neu geschaffenen 
"Tag der Einheit" sollte der 50. Jahrestag der Ge-
burtsstunde der V-2-Rakete, der Vernichtungswaffe 
der deutschen Nazifaschisten gefeiert werden. Nach 
massiven internationalen Protesten meldete die 
Presse, die offizielle Feier sei "abgesagt" worden. In 
Wirklichkeit fand eine riesige Feier mit 5000 Gästen 
statt. 

Symbolik als Zufall? Ist es ein Zufall, daß.der "Fall 
der Mauer" am 9. November 1989 genau auf den 
Tag fiel, an dem in Deutschland Hunderte von Syna-
gogen angezündet, Dutzende von Menschen bei 
Pogromen erschlagen und über 10 000 Mitglieder 
der Jüdischen Gemeinden verhaftet und in Konzen-
trationslager verschleppt worden waren? 

Oder ist es ein Zufall, daß am 3. Oktober die 
"Waffe der Deutschen Einheit" juristisch besiegelt 
wurde, dem gleichen Tag, an dem Hitler seine neue 
"Wunderwaffe" vorgestellt hatte, jene V-2-Rakete, 
die von Zehntausenden von Häftlingen im KZ Dora 
unter Todesqualen hergestellt werden mußte, wobei 
20 000 der Zwangsarbeiter ums Leben kamen? 
, Daß es die westdeutschen Imperialisten wagen 
konnten, schließlich doch eine riesige Feier zum 50. 
Geburtstag der V-2- Rakete zu veranstalten, um der 
"Wunderwaffe" zu gedenken, die vor allem in Lon-
don, aber auch in Paris, Lüttich und Antwerpen 
Tausende tötete, ist der geschickten "Zwei-Schritt-
vor-ein-Schritt-zurück-Taktik" zu verdanken. Nach-
dem zunächst eine offizielle Bonner Schirmherr-
schaft geplant war, zog man diese - nicht aber die 
Feier selbst - aus kosmetischen Gründen (ange-
sichts der weltweiten Proteste) zurück. 

Die Durchführung dieser V-2-Feier ist nicht nur 
eine unverhüllte Provokation gegenüber allen über-
lebenden KZ-Häftlingen und Zwangsarbeitern des 
Nazi-Regimes, nicht nur eine unverfrorene Unter-
stützung sämtlicher offen den Nazifaschismus pro-
pagierenden Kräfte: Es ist vor allem auch ein deut-
licher Wink an die imperialistische Konkurrenzmacht 
England. 

Der Kampf der imperialistischen Großmächte um 
die Vorherrschaft im europäischen Raum und welt-
weit verschärft sich. Mit der Feier der V-2-Rakete 
setzen die westdeutschen Imperialisten, Revanchi-
sten und Militaristen ein deutliches Zeichen, das 
besagt: "Die Niederlage des Nazifaschismus im 
Zweiten Weltkrieg war nicht das letzte Wort; mit der 
'Waffe der deutschen Einheit' werden wir in Zukunft 
die Großmachtsinteressen Deutschlands auch mili-
tärisch in Europa und weltweit durchsetzen". 

Es ist ein Zeichen unserer Schwäche, der Schwä-
che alle antinazistischen, fortschrittlich-revolutionä-
ren Kräfte, daß es nicht gelang, diese ungeheure 
Provokation zu bekämpfen, die 50-Jahr-Feier der 
nazifaschistischen V-2-Rakete militant zu stören 
oder gar auseinanderzujagen! 

(aus: Sunday Express, London) 
Sehr genau registriert die Presse der britischen Im-
perialisten die Drohgebärden ihrer west/deutschen 
Konkurrenten 
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Auszug aus Nr. 60, 10/92, „Die Bundeswehr...", S.5+ 7-15 5 

Aufbau der Bundeswehr in der 
Tradition der nazifaschistischen 
Wehrmacht und des deutschen 

Militarismus 

Der westdeutsche Staatsapparat - von Nazi-
Faschisten aufgebaut und durchsetzt 

Leicht zu beweisende Tatsache ist zunächst, daß 
- entgegen den Bestimmungen des Potsdamer 
Abkommens von 1945 - eine wirkliche "Entnazi-
fizierung", d.h. eine konsequente Entfernung der 
Nazigrößen aus allen Schlüsselpositionen des 
westdeutschen Staates und der Gesellschaft nicht 
stattgefunden hat. Im Gegenteil: der westdeut-
sche Imperialismus führte nicht nur die Geschäfte 
der deutschen Bourgeoisie unter Führung dersel-
ben Konzerne wie Deutsche Bank, Siemens, 
Krupp, Thyssen und derselben Vertreter des Fi-
nanzkapitals wie z.B. Abs, Krupp undFlick weiter, 
sondern sorgte ebenso für eine personelle Konti-
nuität in allen wichtigen Bereichen der Politik, 
Justiz, Bürokratie, Schule sowie auch bei Militär 
und Polizei. Auch ideologisch wurde mit dem 
deutschen Nazifaschismus nicht wirklich gebro-
chen. 

Viele der prominenten Politiker der Bundesre-
püblik waren Mitglieder der Nazi-Partei oder 
Offiziere der Nazi-Wehrmacht wie 

• der ehemalige Bundespräsident Karl Car-
stens (der zugleich Mitglied der NSDAP und der 
SA war), 

• der ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende 
Alfred Dregger, 

• der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt, 

• der ehemalige Kriegsminister und Finanz-
minister F. J. Strauß, 

• der Ex-Innenminister Zimmermann, 

• der frühere SPD-FraktionsvorsitzendeVogel. 

Ganz zu schweigen von den berühmten Alt-

5 2 4 
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Nazis wie 

# Globke, dem Mitverfasser und Kommenta-
tor der Nürnberger "Rassegesetze" von 1935 und 
späteren Staatssekretär bei Adenauer ab 1949, 

# wie Ex-Bundeskanzler Kiesinger, der be-
reits vor 1933 der NSDAP beigetreten und 1940-
45 Propagandachef der Rundfunkpolitischen Ab-
teilung im Auswärtigen Amt war, bis hin zum 
derzeitigen west/deutschen Bundespräsidenten 

# Richard von Weizsäcker, der im berüchtig-
ten preußischen Infanterieregiment 9 aus Pots-
dam als Hauptmann der Nazi-Wehrmacht diente 
und am bestialischen Überfall auf Polen und die 
Sowjetunion teilnahm. 

# Und im ersten Bundestag bestand die Mehr-
heit der Abgeordneten aus Mitgliedern der Nazi-
Partei. 

Sie stehen nur beispielhaft für die vielen Politi-
ker Westdeutschlands, die ihre entscheidende "Aus-
bildung" bereits vor dem 8.Mai 1945 erhalten 
haben. 

Bekannt ist auch, daß 1968 noch 520 Nazi-
Diplomaten im Auswärtigen Dienst beschäftigt 

waren. In der westdeutschen Justiz fanden sich 
1968 noch über 800 Juristen, die schon in der 
verbrecherischen Nazi-faschistischen Justiz ih-
rem Handwerk nachgegangen waren. Eines der 
bekanntesten Beispiele ist der ehemalige Innen-
minister und Ministexpräsident von Baden-Würt-
temberg bis 1978 und frühere Nazi-Richter Fil-
binger, der desertierte Matrosen noch bis kurz vor 
Ende des 2.Weltkrieges zum Tode verurteilte. 

Ebenso wie der westdeutsche Geheimdienst, 
der BND, von einem Leiter des faschistischen 
Spionageapparates wie Gehlen wurden auch die 
Polizei sowie Bundesgrenzschutz von Nazi-Ka-
dern aus Gestapo, SS und SD aufgebaut. 

Daß solche nur beispielhaft angefühlten Figu-
ren zum Teil an der Spitze des westdeutschen 
Staatapparates standen und stehen, zeigt ganz 
deutlich die personelle Kontinuität des deutschen 
Faschismus damals zum west/deutschem Impe-
rialismus heute. Auch wenn diese personelle Kon-
tinuität sicher nicht das einzige und nicht das aus-
schlaggebende Beweismittel ist, um nachzuwei-
sen, daß der Faden der deutschen Geschichte 
nicht durchgeschnitten wurde, so ist sie doch ein 
anschauliches, zusätzliches Argument. 

5 2 5 
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Aufbau der Bundeswehr durch Generäle und 
Offiziere der verbrecherischen Nazi-

Wehrmacht 

Rehabilitierung der Waffen-SS 
"Einstellung jeder Diffamierung des deutschen 

Soldaten (einschließlich der im Rahmen der Wehr-
macht seinerzeit eingesetzten Waffen-SS)..." 

Konrad Adenauer: Richtlinie für den Aufbau der Bundeswehr, 
zitiert nach "Vorwärts" 27.4.85, S. 4) 

So wie in der Wirtschaft, im Staatsapparat und 
der Justiz die alten Nazi-Kräfte wieder wirksam 
wurden, so wurde auch die Bundeswehr fast aus-
schließlich von Offizieren und Unteroffizieren 
aufgebaut, die in der Nazi-Wehrmacht dem deut-
schen Imperialismus und Faschismus bis zuletzt 
treu gedient hatten. Im Jahre 1958 stammten 
12.900 Offiziere der Bundeswehr aus der Wehr-
macht der deutschen Nazis. 

Der Aufbau der Bundeswehr, der sofort nach 
dem 2.Weltkrieg begann, widersprach eindeutig 
den Bestimmungen des von den Alliierten der 
Anti-Hitler-Koalition gemeinsam beschlossenen 
Potsdamer Abkommens. Denn darin wurde "völ-
lige Abrüstung und Demilitarisierung Deutsch-
lands" gefordert und daß neben den regulären 
Streitkräften, neben SS, SA, SD und Gestapo 
auch "alle anderen militärischen und halbmilitäri-
schen Organisationen...völlig und endgültig auf-
gelöst" werden, um damit für immer der Wieder-
geburt oder Reorganisation des deutschen Milita-
rismus und Nazismus vorzubeugen". 

Bereits 1945 wurde durch die westlichen Be-
satzungsmächte ein Teil der in ihrem Gewahrsam 
befindlichen Führungskräfte der Nazi-Wehrmacht 

zusammengefaßt und so deren Struktur bewahrt. 
In der "Deutschen Sektion" bei der Historischen 
Abteilung des US-Hauptquartiers in Europa wa-
ren führende Generäle und hohe Generalstäbler 
der faschistischen Wehrmacht vereinigt, die in 
den ersten Nachkriegsjahren Pläne ausarbeiteten 
und reale Schritte für den Aufbau einer künftigen 
westdeutschen Armee unternahmen. 

Schon die ersten Berater der Regierung Ade-
nauer in militärischen Fragen waren hohe Offi-
ziere der Nazi-Wehrmacht wie Schwerin, Spei-
del, Heusinger, Graf v. Kielmansegg. Sie nahmen 
an den Verhandlungen über die Remilitarisierung 
mit den Westmächten teil und betrieben im 1950 
eigens dafür eingerichteten "Amt Blank", dem 
Vorläufer des 1955 offiziell gebildeten Bonner 
Kriegsministeriums, die organisatorischen Vor-
bereitungen für den Aufbau und die offizielle 
Gründung der Bundeswehr des westdeutschen 
Imperialismus. Wie das faschistische Hetzblatt 
"National-Zeitung" berichtete, wurde der Leiter 
des Heerespersonalamtes in der Nazi-Wehrmacht, 
General Kuntzen, der von Hitler dafür bestimmt 
war, "besonders geeignete" Offiziere auszuwäh-
len, 1954 zum Personalchef in der Dienststelle 
Blank berufen ("National-Zeitung" vom 25.6.55). 

5 2 6 
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Offizielle Bekanntmachungen zur Wiederverwendung der SS-Offiziere 

. .A l lgemeine A u s n a h m c g c n e h m l g u n g für das Über-
spr ingen von Diens tgraden durch Soldaten." 

Der Bundespersonalausschuß hat in se iner Sitzung a m 
2. August 195G beschlossen (Beschluß Nr. 365/56): 
„Auf Grund des g 27 Absatz 4 Satz 3 des Soldatengeselzcs 
(SG) vom 19. März 1956 (BGBl. I S. 114) wird f ü r die Fes t -
se tzung d e s Dienstgrades bei der Ernennung zum Berufs -
soldaten oder Soldaten auf Zeit (§ tiO Absatz 2 SG) eine 
a l lgemeine A u s n a h m e von de r Vorschrif t des § 27 Absatz 4 
Satz 2 SG mit der Maßgabe zugelassen, daß 

.'0 die Ernennung mit e inem Dienstgrad in der Bundes-
wehr dem innegehab ten Dienstgrad oder Amt 
1. im Beamtenverhä l tn i s der f r ü h e r e n Wehrmacht. 
2. im Polizeivollzugsdienst, 
3. im Zollgrenzdienst , 
4. im Rcichsarbci tsdienst . 

5. in de r Waf fen -SS 

entspr icht oder nichl um m e h r als e inen Dienstgrad dar-
über liegt, 

b) die E rnennung mit e inem Dienstgrad in der Bundes-
w e h r de r vergle ichbaren Ausb i ldung und Tätigkeit als 
deutscher Angehör iger e iner „Diens tgruppe" der al l i ier ten 
S t r e i t k r ä f t e entspricht . 
Als VerElelchsmaßstab gilt , 
I. f ü r die Beamten d e r f r ü h e r e n Wehrmacht (außer I n -
gen ieurkorps der Luf twaf fe ) , des Polizeivollzugsdienstes 
und des Zol lgrenzdienstes d ie E in re ihung In die Besol-
dungsg ruppen der Reichsbesoldyngsordnung A und B, wo-
bei Zwischengruppen, ' ciie f ü r Soldaten nicht vorgesehen 
sind, de r n ächs thöhe ren ' ve rg l e i chba ren Besoldungsgruppe 
zugerechnet werden ; 

2. f ü r die f r ü h e r e n Beamten de« Ingen ieu rkorps de r Luf t -
w a f f e (Besoldungsordnung IL» die Tabel le de r Aniagc D 
zu § G5 G 131; 

3. f ü r die Angehörigen des ehemal igen Reichsarbcits-
d iens tes die Tabel le de r Aniagc C zu § 55 Absatz 2 G 131, 

4. f ü r die Angehör igen der ehemal igen W a f f e n - S S nach-
s t e h e n d e Tabelle . \ 

Vergleichbare Dienstgrade der Waf fen -SS 

SS-Mann 
S t a f f e l m a n n 
Stuffelanwärlc-r 
S S - S t u r m m a n n 
S S - R o t t e n f ü h r e r 
SS-Unte r scha r füh re r 
SS-Schar f i ih re r 
SS-Ober scha r füh re r 
SS-Hauptschar füh ' rc r 
SS-S tu rmscha r füh re r 
S S - S t a n d a r t e n j unke r 
S S - U n t e r s t u r m f ü h r e r 
S S - O b e r s t u r m f ü h r e r 
S S - H a u p t s t u r m f ü h r e r 
S S - S t u r m b a n n f ü h r e r 
S S - O b e r s t u r m b a n n f ü h r e r 

Bei de r Bewill igung der A u s n a h m e zu Buchstabe n Nr. 5 
hat sich de r Bundespersona lausschuß die Grundsä tze in 
Abschni t t B III Nr. 2 und 5 de r Richtl inien des Personal-
gutachterausschusses f ü r d ie S t r e i t k r ä f t e vom .13. Oktober 
1055 f ü r die P r ü f u n g der persönlichen Eignung der Sol-
da t en v o m Obers t l eu tnan t an a b w ä r t s zu eigen gemacht. 

4- Minis ter ia lblat t des Bundesminis te rs f ü r Ver-
teidigung, Bonn 1. 9. 56, Nr. I 

Grenadier 

Gef re i t e r 
Obergef re i t e r 
Unteroff iz ier 
Stabsunteroff izier 
Feldwebel 
Ober fe ldwebel 
Stabsfe ldwebel 
Fähnrich 
L e u t n a n t 
Ober leu tnan t 
H a u p t m a n n 
Major 
Obers t l eu tnan t" 

Im November 1955 überreichte der inzwischen 
offiziell zum Bonner Kriegsminister gekürte Blank 
die ersten Ernennungsurkunden für die im Mai 
des gleichen Jahres in die NATO aufgenommene 
neue westdeutsche Armee an Generalleutnant 
Heusinger und Speidel und 99 weitere Offiziere. 
Nach Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 
im Juli 1956 betrug die Gesamtstärke der Bundes-
wehr bereits 67.000, sechs Jahren später schon 
390.000 und nach weiteren sechs Jahren, 1968, 
war sie mit 457.000 bereits eine der stärksten 
Armeen Europas (nach "Bundeswehr - Chronik, 
Fakten, Dokumente", Berlin 1969). 

Im Wehrpflichtgesetz von 1956 wurde aus-
drücklich festgelegt, daß auf "militärisch-fachli-
ches Können aus der Vergangenheit zurückzu-
greifen" ist (§54) und daß die Soldaten der frühe-
ren "Wehrmacht" entsprechend ihrem letzten 

Dienstgrad eingezogen werden (§36). Selbst ehe-
malige Mitglieder der in den Nürnberger Kriegs-
verbrecherprozessen von 1946 eindeutig als ver-
brecherische Organisation eingestufte Nazi-fa-
schistische SS, einschließlich der Verbände der 
Waffen-SS, deren Zweck "in der Verfolgung und 
Ausrottung der Juden, Brutalitäten und Tötungen 
in den Konzentrationslagern, Übergriffen bei der 
Verwaltung besetzter Gebiete, der Durchführung 
des Zwangsarbeiterprogramms und der Mißhand-
lung und Ermordung von Kriegsgefangenen" 
bestand ("Internationaler Militärgerichtshof Nürn-
berg: Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbre-
cher, BAI, Nürnberg 1947, S.305/306), wurden 
entsprechend ihrem früheren Dienstgrad in die 
Bundeswehr übernommen. Damit wurde sehr 
deutlich gemacht, daß die Bundeswehr sich als 
Fortsetzer der faschistischen Nazi-Wehrmacht 
begreift. 

5 2 7 
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Die Bundeswehr steht auch ideologisch in der 
Tradition der Nazi-Wehrmacht und des 

deutschen Militarismus 

Nicht nur daß die Hauptinitiatoren für den Aufbau 
der militärischen Formationen des westdeutschen 
Staates bis hin zur Bundeswehr ehemalige Gene-
räle der Nazi-Wehrmacht und der SS waren, sondern 
auch all das militaristisch-faschistische Gedan-
kengut, die ideologische Vorbereitung für einen 
neuen Raubkrieg wurde gepflegt und fortgesetzt. 
Um einer Wiederholung der weltweit bekannten 
und gehaßten Verbrechen der nazifaschistischen 
Wehrmacht vorzubeugen, wurde im Rah-
men der Bundeswehr keine grundlegende 
Erziehung betrieben. Gegen die offen mili-
taristische Propaganda setzte der ehemalige 
Inspekteur der Bundeswehr Baudissin die 
"Gnade des Nullpunktes", womit er jegliche 
Verbindung zur Nazi-Wehrmacht ebenso 
wie irgendwelche Schuld oder Verantwor-
tung für deren Verbrechen leugnete. 

Von Anfang an gab es allerdings auch of-
fensive Positionen von führenden Militärs 
wie z.B. dem Brigadegeneral Heinz Karst, 
der bereits als Offizier unter Hitler am "Ruß-
landfeldzug" teilnahm und Ausbilder der 
Panzergrenadiere war wie übrigens auch 
später in der Bundeswehr, der diese mit 
aufbaute (Amt Blank) und schließlich zum 
General des Erziehungs- und Bildungswe-
sens im Heer aufstieg. Als Gründungsmit-
glied des einflußreichen "Studienzentrums 
Weikersheim" 1979, in dessen Präsidiums-
spitze der berüchtigte Nazi-Richter Filbin-
ger sitzt und das sich u.a. auf mehreren Of-
fizierstagungen im Jahre 1986 der "Geschich-

te und Tradition in der Bildung der Bundesweh-
roffiziere, Problem: Deutsche Wehrmacht" ange-
nommen hat, verkündete Karst: 

"Die Kernfrage ist daher und bleibt, wie die 
Bundeswehr sich zur Wehrmacht stellen soll, in 
der die Väter dienten, eine Bundeswehr, deren 
Gründer Soldaten der Wehrmacht waren. Wir 
können und müssen die Reichswehr und Wehr-
macht daher in die Tradtionspflege der Bundes-

Leider kein Witz: 

Für den Krieg braucht man eine 
Bundeskriegsflagge 
Die Schüler des Brigadegeneral Karst bei 
der Arbeit 

"Vorschlag für eine auf der Überlieferung sich gründende neue 
Bundesdienstflagge (Bundeskriegsflagge); schwarz-rot-gold mit 
Eisernem Kreuz in der Mitte" ("Bundeswehr im geschichtlichen 
Niemandsland?", Studienzentrum Weikersheim, 1986) 
Eine ähnliche Kriegsflagge wurde von der Nazi-Wehrmacht bis 
1935 verwendet. 

5 2 8 



11 

Die deutsche Wehrmacht war eine nazifaschistische Armee 

Bis heute stellen die west/deutschen Imperialisten 
die deutsche Wehrmacht als "saubere Armee" hin, 
die angeblich nichts mit den Verbrechen der Nazis zu 
tun hat. 

Diese Lüge entlarvte schon der sowjetische Anklä-
ger beim Nürnberger Prozeß 1946 gegen führende 
deutsche Kriegsverbrecher. Er bewieß, daß die Be-
fehle des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW) 
grausame und barbarische Befehle waren, die u.a. 
zum Völkermord an der jüdischen Bevölkerung auf-
riefen: 

'...Für Handlungen, die Angehörige der Wehr-
macht und des Gefolges gegen feindliche Zivil-
personen begehen, besteht kein Verfolgungszwang, 
auch dann nicht, wenn die Tat zugleich ein militä-
risches Verbrechen oder Vergehen ist...' 

Während des Krieges befolgte das deutsche 
Oberkommando konsequent diese Linie, indem 
es den Terror gegen Kriegsgefangene und die 
Zivilbevökerung der besetzten Gebiete verstärkte... 

In der Weisung des OKW vom 16.12.1941 hieß 
es: 

'...Die Truppe ist aber berechtigt und verpflich-
tet, ...ohne Einschränkung, auch gegen Frauen 
und Kinder, jedes Mittel anzuwenden, wenn es 
nur zum Erfolg führt...' (Dokument USSR-16) 

Die Anweisu ngen des OKW und Generalstabes, 
die offensichtliche Verstöße gegen Völkerrecht... 
enthielten, riefen durchaus keine Einsprüche 
seitens der höheren Generalstabsoffiziere und 
der einzelnen Heeresgruppenkommandos hervor. 
Im Gegenteil, sie wurden von ihnen unentwegt 
ausgeführt und durch neue Anweisungen, die 
noch grausamer waren, ergänzt. In diesem Zu-
sammenhang ist eine an die Soldaten gerichtete 
Ansprache des Oberbefehlshabers einer Heeres-
gruppe, Feldmarschall von Reichenau, kennzeich-
nend: 

'Der Soldat ist im Ostraum nicht nur ein Kämp-
fer nach den Regeln der Kriegskunst, sondern 
auch Träger einer unerbittlichen völkischen Idee...' 

Ferner rief Reichenau zur Ausrottung der Juden 
auf, indem er schrieb: 

'...Deshalb muß der Soldat für die Notwendig-
keit der harten, aber gerechten Sühne am jüdi-
schen Untermenschentum volles Verständnis ha-
ben...' (Dokument D-411, US-556) 
("Urteil von Nürnberg 1946", München 1979 4. Auflage, 
S. 292-295) 

Die mörderische Urnsetzung dieser Befehle zeigt 
sich besonders deutlich am Vernichtungskrieg der 

Nazis innerhalb der damals sozialistischen Sowjet-
union. 

Der militärische Vormarsch der Wehrmacht auf 
sowjetischem Gebiet ermöglichte den "Einsatzgrup-
pen" der SS erst ihre mörderische "Arbeit", die haupt-
sächlich verantwortlich sind für die Ermordung von 2 
Millionen dort lebender Juden. Doch die Wehrmacht 
"arbeitete" auch ganz direkt mit den "Einsatzgrup-
pen" an allen Kriegsfronten zusammen, (ebenda, S. 
295) 

Nach der Eroberung Kiews wurden 33.771 jüdi-
sche Einwohner nach Absprache der "Einsatzgruppe 
C" mit dem Stadtkommandanten Generalmajor Eber-
hardt, in die Schlucht von Babi Jar getrieben und dort 
bestialisch ermordet. Die Propagandakompanie der 
6. Armee druckte 2000 Plakate, mit denen die jüdi-
sche Bevölkerung zu ihrer angeblichen "Umsied-
lung" aufgerufen wurde und damit getäuscht werden 
sollte, um sie leichter ermorden zu können. Heeres-
einheiten der 6. Armee sperrten die Schlucht ab, 
damit die Ermordung reibungslos ablaufen konnte. 
(M. Schneider, Das "Unternehmen Barbarossa", 
Frankfurt/Main 1989, S. 69) 

Die Wehrmacht führte auch selbst Erschießungen 
von jüdischer Bevölkerung durch. So ermordete z.B. 
am 9.10. 1942 eine Armeeeinheit 2100 Juden und 
Roma als Vergeltung für 21 deutsche Soldaten, die 
von Partisanen liquidiert wurden. (E.Klee, W. Dre-
ßen, "Gott mit uns" - Derdeutsche Vernichtungskrieg 
im Osten 1939-45, Frankfurt/Main 1989, S. 106) 

3,3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene wur-
den von den Nazis systematisch vernichtet, davon 
allein 2Millionen bis Februar 1942zumgroßteildurch 
die Wehrmacht. Sie wurden auf dem Weg in die Ge-
fangenenlager von Armee-Einheiten erschlagen und 
erschossen. In den Lagern ließ die angeblich so 
"unschuldige" deutsche Armee sie systematisch ver-
hungern, sie wurden dort erschoßen und erschlagen, 
(ebenda, S. 138 und W. Michalka (Hg.), Der zweite 
Weltkrieg. Analysen, Grundzüge, Forschungsbilanz. 
München 1989, S. 747/748) 

Schon diese wenigen Beispiele zeigen eindeutig: 

Die deutsche Wehrmacht war eine 
nazifaschistische Armee, ein Instru-
ment des Nazifaschismus und des 
deutschen Finanzkapitals zur Durch-
setzung seiner Ziele, zur Durchfüh-
rung seiner Völkermordpläne. 
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wehr einbeziehen, soweit der Verfassungsauf-
trag das zuläßt" 
("Bundeswehr im geschichtlichen Niemandsland?", 
Studienzentrum Weikersheim, 1986, S.41.) 

Und im Buch-Cover heißt es noch deutlicher: 

"Die Bundeswehr sollte sich daher der Wehr-
macht und der Reichswehr und deren soldati-
schen Leistungen, ihrer beispielhaften Disziplin 
und Kameradschaft in Flieden und Krieg bewußt 
werden und daran anknüpfen." 
(Ebenda) 

Ungebrochene Tradition: Reaktionäres 
Preußentum, Nazifaschismus und west/ 
deutscher Imperialismus in einer Linie 

Die Rehabilitierung der nazifaschistischen Wehr-
macht und Waffen-SS durch den westdeutschen 
Bundeskanzler Kohl bei seinem Besuch des Sol-
datenfriedhofs Bitburg 1985 und die Verbeugung 
des gleichen Bundeskanzlers 5 Jahre später vor 
dem Leichnam des Preußenkönigs Friedrich IL in 

rwiruuM tuu OMNI vehimi IHCII 
m u n m u u m Um» mm wnownicm i t u u n t m m f o i 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Ortm für dm Aultou dw narafrtiich-l»Unlsti>diin farUI Ktat f rut td i tmb 

H a « h p t w * « f I g « 4 PM 

Eine Linie vom deutschen Faschismus 
zum westdeutschen Imperialismus heute 

Bitburg und das 
Getrommel des 
großdeutschen 
Chauvinismus 

« D I E REHABILITIERUNG DER WAFFEN-SS IJNO OER 
•FASCHISTISCHEN WEHRMACHT 

• MITSCHULD DAMALS UNO HEUTE 

Ä D I E VERBRECHEN DES WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS. 
MILITARISMUS UNO REVANCHISMUS BEKÄMPFEN 

• ZUR DEMAGOGIE DER WEIZSXCXER-REDE AM 8.MAI 1985 

• DIE HALTUNG ZU POLEN- EIN PRÜFSTEIN 

• DEN ERSTARKENDEN ANTISEMITISMUS BEKÄMPFEN 

~> ZIELE DER REVOLUTION 

Potsdam unter dem Aufmarsch einer Ehrenwache 
der Bundeswehr sind zwei bezeichnende Beispie-
le für die ungebrochene Tradition des west/deut-
schen Imperialismus. 

Symbolisch sollte damit vor aller Welt doku-
mentiert werden, daß mit der "Bewältigung" der 
verbrecherischen deutschen Vergangenheit end-
gültig Schluß sei und besonders die Niederlage 
des deutschen Imperialismus im Zweiten Welt-
krieg aus der Geschichte gestrichen werde. Zu-
gleich beinhaltete dies jedoch eine unverhüllte 
Drohung des west/deutschen Imperialismus an 
die Völker, daß der Faden seiner verbrecheri-
schen Tradition nicht durchgeschnitten ist, son-
dern daß er die Weltgeschichte im Geiste des 
reaktionären Preußentums und des Nazifaschis-
mus fortschreiben will. Es soll zeigen, daß der 
west/deutsche Imperialismus im Kern derselbe 
Imperialismus ist, der bereits zweimal bewiesen 
hat, daß er in der Lage ist, in relativ kurzer Zeit 
ökonomische, politische und militärische Nieder-
lagen wettzumachen und als Großmacht verstärkt 
den Kampf um verlorene und neue Einflußgebie-
te und Interessensphären rund um die Welt aufzu-
nehmen. 

Die ideologische Einstimmung der eigenen 
Bevölkerung auf die Kriegsziele und Methoden 
des preußischen Königs, dieser bewußte Rück-

530 
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griff auf die angeblich "großen Führer" 
in der Geschichte Deutschlands, ist ein 
wesentlicher Bestandteil der Kriegs vor-
bereitung des west/deutschen Imperia-
lismus. Der Militarismus, der den west/ 
deutschen Imperialismus heute und den 
deutschen Imperialismus in seiner Ge-
schichte besonders prägt, geht vor allem 
zurück auf das reaktionäre Preußen-
tum. 

Das Preußentum steht für Annexions-
kriege, für großmachtchauvinistische 
Überheblichkeit, brutale Unterdrückung 
und Ausplünderung anderer Völker, für 
die Herrschaft der Militärclique, die dem 
ganzen Staatsleben ihren Stempel auf-
drückt, für kastenmäßige Arroganz und 
schrankenlose Willkür des feudalen Jun-
kertums, für kleinliche Bevormundung 
und Unterdrückung durch den polizei-
lich-bürokratischen Apparat einerseits 
und die sklavische Dienstbeflissenheit 
und Obrigkeitsgläubigkeit des preußi-
schen Bürgers andererseits. 

"Die preußische Militärclique kul-
tivierte in Deutschland den chauvini-
stischen Geist, züchtete den wüstesten 

MARX UND ENGELS 

ÜBER DAS REAKTIONÄRE 

PREUSSENTUM 

VERLAG FÜR FREMDSPRACHIGE LITERATUR 

MOSKAU 1947 

Nachdruck: Westberliner Kommunist 
Preis: DM5,-

Antisemitismus und den urteutonischen Patrio-
tismus... Alle diese Eigenschaften des Preußen-
tums entfalteten sich im preußisch-deutschen 
Reiche zu voller Größe und riefen bei anderen 
Völkern Haß und Verachtung hervor." 
(Marx und Engels über das reaktionäre Preußentum, 
Moskau 1947, Nachdruck unserer Geschwisterorganisa-
tion "Westberliner Kommunist", S.72.) 

Der west/deutsche Imperialismus steht von 
Anfang an in dieser preußischen Tradition, diese 
preußischen "Un"tugenden gehören zum Wesen 
des deutschen Imperialismus in seiner gesamten 
Geschichte. 

Um seine aggressive gegen andere Völker ge-
richtete Politik zu verwirklichen, brauchte der 
preußische Staat Truppen, die im Geiste einer 
harten Kasernendisziplin abgerichtet waren. Um 
eine Armee gehorsamer, seelenloser Soldaten zu 

schaffen, die jeden Befehl der Vorgesetzten blind 
ausführten, wurde das System des Prügelstocks 
eingeführt bis hin zur Todesstrafe. "Der Soldat 
muß sich vor seinem Offizier mehr fürchten als 
vor dem Feind" - so lautete das Prinzip Friedrichs IL 

Dieser militaristische Geist des "blinden Ge-
horsams" lebt heute in der "Bundeswehr" des 
west/deutschen Imperialismus verstärkt wieder 
auf. Die Bundeswehr gab 1986 zum 200.Todes-
tag Friedrichs II. eine Broschüre heraus mit dem 
Titel "Friedrich der Große" (Schriftenreihe Inne-
re Führung, Beiheft 4/86 zur Information für die 
Truppe), worin es heißt: 

"Vieles aus diesen militärischen Schriften kann 
eine zeitlose Gültigkeit beanspruchen." 
(ebenda, S. 9) 

Dann wird Friedrich II. im Original zitiert: 

531 



Revanchismus und Militarismus am Beispiel von Kasernennamen 
•Nur eine kleine Auswahl-

In welche Tradition sich die Bundeswehr bewußt 
stellt, zeigt sich auch an den Kasernennamen. 

Die Bundeswehr knüpft nicht nur an monarchisti-
schen Traditionen (so die Kaiser-Wilhelm-Kaserne 
in Amberg) und dem reaktionären Preußentum (so 
die Preußen-Kaserne in Schleswig) an. Ganz offen 
zeigen sich auch die revanchistischen Einverlei-
bungsgelüste gegenüber anderen Völker. 

Der revanchistische Anspruch auf Öster-
reich und Polen 

• Der nie verleugnete Anspruch auf Gebiete 
Polens zeigt sich an Namen wie "Pommern-
Kaserne"(in Wolfhagen) und "Ostpreußen-Kaser-
ne" (in Homburg). 

• Die "Ostmark-Kaserne" (in Weiden) bringt 
mit dem nazifaschistischen Namen "Ostmark" die 
Gelüste auf Eingliederung Österreich "Heim ins 
Reich" zum Ausdruck. Die "Ostmark" ist der nazi-
faschistische Namen für Österreich und galt bei 
den Nazifaschisten als ein Teil Bayerns. 

Hitlers Mustergenerale als Vorbild 

Bei den Kasernennamen werden besonders gerne 
"verdiente" Generäle der Naziwehrmacht als 
Namensgeber genommen. 

• So die Eduard-Dietl-Kaserne in Füssen. Dietl 
galt als "Muster-General" Hitlers. Er war schon 
1920 am Kapp-Putsch und 1923 an Hitlers Putsch-
versuch in München beteiligt. Im zweiten Weltkrieg 
führte er als General die Nazitruppen bis vor Mur-
mansk in der Sowjetunion. 

Dietls heutiger Generalskamerad, der Komman-
deur der Füssener Dietl-Kaserne, zeigt unverhoh-
len seine Bewunderung für diesen Kriegsverbre-
cher: Dietl sei "ein gutes Beispiel für soldatische 
Tugenden". (Frankfurter Rundschau vom 14.7.92) 

Weitere Wehrmachtsgenerale, nach denen Ka-
sernen benannt wurden, sind Wilhelm von Leeb 
(Heeresgruppenchef bei der Aggression gegen die 
Sowjetunion), Hasso von Manteuffel (Chef der 
Divisions "Großdeutschland"), Wolfram von Richt-
hofen (Stabschef der "Legion Condor", die die 
spanische Stadt Guernica zerbombte). 

Die Namen dieser und vieler anderer verbreche-
rischer Größen der elenden deutschen Geschichte 
werden nicht einfach so den Kasernen als Namen 
verliehen. Sie sind Ausdruck dessen, wie konkret 
Mord und Völkermord als "soldatische Tugend" 
verkauft wird! 

"Die Mannszucht führt im Heer blinden Ge-
horsam ein... Murrt ein Soldat gegen seinen 
Unteroffizier... über all diese ist die Todesstrafe 
verhängt" 
(ebenda, S. 96) 

Der deutsche Nazi-Faschismus 

"verkörperte in sich alles, was in der Ge-
schichte Deutschlands abscheulich und wider-
lich war. Er entwickelte alle besonders reaktio-
nären Züge des Preußentums in höchstem Gra-
de: den Kult der rohen und zügellosen Gewalt, 
die Forderung nach knechtischer Unterordnung, 

die Einführung des preußischen Militärdrills 
und der Stockdisziplin in die Armee, Treubruch 
und Provokation in der Innen- wie in der Außen-
politik" 
(ebenda, S. 3) 

Die Linie, die vom reaktionären Preußentum 
über das kaiserliche Deutschland und den Nazifa-
schismus bis heute reicht, k o n n t e w e d e r mit d e r 

Revolution von 1848, noch mit der Novemberre-
volution 1918, die den preußischen Kaiser zumin-
dest veijagte, noch mit dem Sieg der Völker über 
den Nazifaschismus im 2.Weltkrieg endgültig 
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gebrochen werden. Es offenbart sich die "deut-
sche Misere" der gescheiterten Revolutionen und 
verspielten Chancen. Deswegen findet die Reak-
tion immer ihren Nährboden und kann fast über 
Nacht in ihren reaktionärsten Formen offen her-
vorbrechen. 

Die Würdigung des reaktionären Preußentums 
zeigt, welch bedeutenden Stellenwert es für die 
west/deutschen Imperialisten und ihr ideologi-
sches Selbstverständnis hat, das gilt insbesondere 

für das Militär und die Kriegsvorbereitung. Wie 
ihre preußischen und nazifaschistischen Ahnher-
ren wird die west/deutsche Bourgeoisie nicht 
zögern, den revolutionären Befreiungskampf der 
Arbeiterklasse und der werktätigen Massen mit 
äußersten Mitteln niederzuhalten, mit bürgerli-
chem Terror über mörderisches Gemetzel bis hin 
zu Annexionskriegen und Ausrottungsfeldzügen 
gegenüber anderen Völkern. 

Die Schande der SED-Revisionisten 

1950 hatte die SED noch einen revolutionären 
Anspruch. Alle wirklichen Gegner des Nationalis-
mus begrüßten den Abbau des Friedrich-Denk-
mals in Berlin (DDR) im selben Jahr. Die DDR war 
angetreten als ein Staat, der sich die Erfüllung des 
Potsdamer Abkommens, die Abrechnung und den 
Bruch mit dem Nazifaschismus, auch mit seiner 
Ideologie zur Aufgabe gestellt hatte. 

Doch lange hielt dieser Anspruch nicht, ganz zu 
schweigen davon, daß erste Schritte in Richtung 
Sozialismus schon Mitte der 50er Jahre pervertiert 
wurden und nur eine schlimme Karikatur auf die 
Ideale des Sozialismus zustande kam. Der Revi-
sionismus zersetzte schließlich die SED vollstän-
dig, sie wurde zu einer bürgerlich-revisionistischen 
Partei. Deshalb wurde auch immer mehr das reak-
tionäre Preußentum in der DDR wieder hoffähig. 

Ein Höhepunkt der Verherrlichung des reaktionä-
ren Preußentums durch die SED-Revisionisten 

fand 1986 statt: Als auch in Westdeutschland an-
läßlich seines 200. Todestages der"Friedrich-Kult" 
neue Ausmaße erreichte, wurde das Denkmal 
Friedrich II., begleitet von einer Militärparade der 
NVA, wieder errichtet! 

Dies war ein überdeutliches Zeichen des voll-
ständigen ideologischen Bankrotts eines Regimes, 
das wenige Jahre später ja auch ökonomisch und 
politisch dem Druck des west/deutschen Imperia-
lismus keinerlei Widerstand leisten konnte, da es 
nicht sozialistisch war, sondern revisionistisch 
verfault. Es hatte die Tradition des Kampfes von 
Marx und Engels gegen das reaktionäre Preußen-
tum und den deutschen Nationalismus längst auf-
gegeben, ebenso wie es die Prinzipien von Marx 
und Engels über sozialistiche Demokratie und die 
Diktatur des Proletariats, über wirklichen Sozialis-
mus und über die Vernichtung des Kapitalismus in 
all seinen Erscheinungsformen verrraten hatte. 

1950: 
Demontage des Friedrich-
Denkmals. Symbol des reak-
tionären Preußentums, in 
Berlin (DDR) 

1986: 
Wiedererrichtung des Fried-
rich-Denkmals mit militäri-
schen Ehren! 

5 3 3 



Auszug aus Nr. 60, 10/92, „Die Bundeswehr...", S. 23-27 23 

Militarisierung in allen Lebensbereichen 
Die Bundesbahn als Kriegsinstrument: 
"Im zweiten Weltkrieg wurde das Unternehmen 'Barbarossa' (1941) 
zum größten Eisenbahnaufmarsch der Kriegsgeschichte... 

Von diesem Standpunkt aus ist es ein großer Vorteil, daß die Deut-
sche Bundesbahn straff und einheitlich organisiert ist, Aufgaben, 
Zuständigkeiten und Verantwortung eindeutig festgelegt sind 
sowie hervorragend ausgebildetes und erfahrenes Personal vor-
handen ist." 

(Dr. Hubert Reinfried, Präsident der Bundesakademie für Wehrverwaltung und Wehrtechnik: 
"Die Bundeswehr - eine Gesamtdarstellung") 

D i e R o l l e id^r B i m c l e s w e i i r 
Instrument des west/deutschen 

Imperialismus heute 

Die Militarisierung hat alle Lebensbereiche der 
westdeutschen Gesellschaft in einem solchen Maße 
erfaßt, daß die west/deutschen Imperialisten heu-
te in der Tat, ob sie nun am "Fall Jugoslawien" 
dies durchziehen werden oder nicht, in der Lage 
sind, militärisch zuzuschlagen. 

Den Kern der Militarisierung macht ohne Zwei-
fel die Bundeswehr aus. Sie ist die zweitstärkste 
Armee der NATO mit 500.000 Soldaten und 
200.000 weiteren sogenannten "zivilen Angehö-
rigen der Bundeswehr" und über 2 Millionen in 

kurzer Frist im Bedarfsfall zu mobilisierender 
Reservisten.* 

Doch neben der Armee verfügen die west/deut-
schen Imperialisten mit dem Bundesgrenzschutz 
über militärische Spezialtruppen. 

Ihnen steht ein Militärhaushalt zur Verfügung, 
von dem die Militaristen manch anderer imperia-
listischer Länder nur träumen können: ca. 100 
Milliarden DM für die Aufrüstung und unmittel-

(Fortsetzung auf Seite 25) 

# (Quelle: "Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland", E. penzahl bis 1994 auf 370.000 Soldaten wird sehr genau zu überprüfen 
Hübner, H. H. Rohlfs, 1990/91, S. 147/148) sein, da es genügend Mittel der Manipulation solcher Zahlen gibt. 

Die im "4+2-Vertrag" groß angekündigte Reduzierung der Trup- (Siehe dazu: "Der große Bluff mit der Abrüstung", S. 33) 
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Die"zivil-militärische Zusammenarbeit" in der Tradition 
des nazifaschistischen "totalen Kriegs" 

In allen Einzelheiten haben Militärstrategen die 
direkte Unterstellung bisher ziviler Einrichtungen 
und Abläufe für besondere Fälle generalstabsmä-
ßig vorbereitet. Eine eigene Bundesbehörde, das 
Bundesamt für Zivilschutz, eine eigene Akademie, 
die Akademie für zivile Verteidigung, koordinieren 
und planen für den Tag x. 

• Im "Ernstfall" wird als Ersatz für Bundestag 
und Bundesrat ein sogenannter "Gemeinsamer 
Ausschuß"gebildet (Art.53a GG), in dem natürlich 
die Militärs ein entscheidendes Wort mitzureden 
haben. Damit nicht einer auf die dumme Idee von 
Wahlen kommt ist auch die "Aufschiebung des Ab-
laufs von Wahlperioden im Verteidigungsfall" 
(Art.115hGG) geregelt. 

• "Sicherstellungsgesetze" militarisieren die 
Wirtschaft von der "Versorgungskartenverordnung" 
bis hin zur "Mineralölbewirtschaftungsverordnung. 
Das "Verkehrssicherstellungsgesetz" regelt die Ober-
hoheit des Militärs über alle möglichen Verkehrs-
wege, so z.B. die "Lenkung von Bevölkerungsbe-
wegungen". 

• Einen besonderen Schwerpunkt bildet der 
militärische Eisenbahnverkehr. Genüßlich schil-
dern Militärstrategen die Erfolge der Vergangen-
heit beim Überfall der Nazi-Truppen auf die sozia-
listische Sowjetunion: 

"Im zweiten Weltkrieg wurde das Unterneh-
men 'Barbarossa'(1941) zum größten Eisen-
bahnaufmarsch derKriegsgeschichte: Mit fast 
12.000 E-Zügen wurden 140 Divisionen des 
Heeres, die entsprechenden Verbände der Luft-
waffe und die erforderliche Bevorratung indie 
Aufmarschgebiete befördert." 
(Dr. Hubert Reinfried, Präsident der Bundesakademie für 
Wehrverwaltung und Wehrtechnik, "Die Bundeswehr -
eine Gesamtdarstellung", Bd. 12, "Zivil-militärische Zu-
sammenarbeit (ZMZ) - Kernfunktion der Gesamtdarstel-
lung", 1982, Walhalla und Praetoria Verlag, S.136) 

Und voll Zuversicht, wie gut man heute schon 
wieder gerüstet ist: 

"Von diesem Standpunkt aus ist es ein gro-
ßer Vorteil, daß die Deutsche Bundesbahn 
straff und einheitlich organisiert ist, Aufga-

ben, Zuständigkeiten und Verantwortung ein-
deutig festgelegt sind sowie hervorragend aus-
gebildetes und erfahrenes Personal vorhan-
den ist." 

. (ebd. S.137). 

• Der "Zivil- und Katastrophenschutz" ist ein 
wichtiges Kettenglied der direkten Einbeziehung 
der Bevölkerung in die Kriegsmaßnahmen bzw. 
sind Katastrophenschutzeinrichtung, Feuerwehr, 
Technisches Hilfswerk, Rotes Kreuz, die Einbezie-
hung von Ärzten und karitativen Organisationen 
etc. direkte Reserveder Armeeinheiten. DieStärke 
der west/deutschen Armee mu ßgerade auch darin 
gesehen werden, diese Reserven jetzt schon zur 
Verfügung zu haben und zu trainieren. Das Tech-
nische Hlfswerk umfaßt 50.000 Personen, die für 
den Bergungs- und Instandsetzungsdienst zustän-
dig sind. Als "freiwillige Helfer" des Zivil- und Kata-
strophenschutzes sind momentan 600.000 Perso-
nen vorgesehen, wenn auch diese Zahl noch nicht 
ganz erreicht ist. (Das Parlament, 4.9.1992, S. 16) 

• Was an Gleichschaltung der Medien zu er-
warten ist, zeigt die PSV, die Psychologische Ver-
teidigung der Bundeswehr. PSV-Truppen, die aus 
aktiven und gekaderten Verbänden, Einheiten und 
Geräteeinheiten bestehen, 

"...sind in PSV-Bataillone und PSV-Kompa-
nien gegliedert und enthalten Rundfunk-, Flug-
blatt- und Lautsprecherkomponenten. Ihr Ein-
satz geschieht in ständiger Abstimmung mit 
den zivilen Maßnahmen; ein herausragendes 
Beispiel Zivil-Militärischer Zusammenarbeit im 
Durchführungsbereich." 
(ebd. S.226). 

Es bedarf keiner großen Vorstellungskraft, wenn 
dann Presseoffiziere in den Redakteursstuben Ge-
wehr bei Fuß stehen. 

Dies sind nur einige Elemente von bis ins kleinste 
Detail ausgetüftelten Plänen des west/deutschen 
Imperialismus. Es wird ein wichtiges Element anti-
militaristischer Propaganda sein, all diese Pläne 
aufzudecken und mit Phantasie und Kühnheit dar-
auf zu reagieren. 
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bare Kriegsvorbereitung stehen den west/deut-
schen Imperialisten jährlich zur Verfügung.* 

• ökonomisch... 

Ein weiteres Kernstück der Militarisierung ist 
die immer weiter voranschreitende Entwicklung 
einer eigenständigen Rüstungsindustrie, die vom 
einfachen Gewehr und der Gasmaske bis hin zum 
computergesteuerten Bomber und zum atomar 
betriebenen U-Boot, vom "Leopard'-Panzer über 
Kampfhubschrauber, Radarsysteme bis zu Lenk-
waffen und zum Giftgas den west/deutschen Im-
perialisten alles für ihr mörderisches Tun zur Ver-
fügung stellen kann. Denn im Ernstfall kann sich 
der west/deutsche Imperialismus hier ja nicht auf 
Importe verlassen. 

Der west/deutsche Imperialismus besitzt auch 
schon längst die faktische Verfügungsgewalt über 
Atomwaffen. Daran ändert auch nichts, daß aus 
Gründen der politischen Opportunität dies offi-
ziell bisher noch nicht zugegeben wird. Dies zeigt 
die auf die Benutzung der Atomwaffen ausgeleg-
te Bundeswehr, der jederzeitige Zugriff auf Uran 
(z.B. durch die maßgebliche Beteiligung an der 
bislang größten Uran-Mine der Welt in Namibia) 
und Plutonium (bei Nukem in Hanau, oder im 
Kernforschungszentrum in Karlsruhe), womit 
mindestens 1000 Atomsprengköpfe hergestellt 
werden können, sowie die militärische Nutzung 
des gesamten "Atomprogramms" zur Nutzung 
der Kernenergie für die Atomwaffenproduktion, 
Dies wird auch durch die führende Rolle des west/ 
deutschen Imperialismus bei der Entwicklung der 
atomaren Bewaffnung z.B. Pakistans, Südafri-
kas, Argentiniens, Indiens, Iraks, Brasiliens, u.a.m. 
deutlich, durch die Erprobung verschiedener Atom-
trägerraketen in anderen Ländern, früher in Zaire, 
später in Argentinien. 

Militärische Rohstoffe (wie etwa Edelmetalle) 

# Dabei darf man nicht nur die offiziellen Zahlen des 
Rüstungshaushalts betrachten, dazu gehören auch riesige Sum-
men des Etats z.B. des "Forschungs"ministers, die in Wirklich-
keit Ausgaben für die Erforschung der wissenschaftlich-techni-
schen Grundlagen neuer Waffensysteme oder der Beschaffung, 
Produktion und Verbesserung der Atombombe und ihrer Träger-
raketen sind. Ja selbst angebliche "Entwicklungshilfe" oder Aus-
gaben für die "wirtschaftliche Zusammenarbeit" sind zu einem 
nicht geringen Anteil Investitionen in militärische Projekte. Das 

und sonstige Ressourcen sind für einen auf Jahre 
hinaus zu führenden Krieg bereits angeschafft 
und werden in militärisch gesicherten Gelände 
bereitgehalten. So sind nach dem Vorbild der 
Nazis riesige unterirdische Seen mit Treibstoff 
angelegt, haben die Waffenschmieden riesige 
Mengen Munition aller Sorten und Kaliber auf 
Halde produziert 

Hunderttausende arbeiten in Rüstungsbetrieben 
und ihren Zulieferfirmen, die altbekannte Namen 
tragen wie Krupp, Thyssen, Krauss-Maffei oder 
Messerschmidt. Hier wird in alter Tradition für 
die Rüstung produziert und werden Milliaiden-
profite gemacht. Diese Firmen stehen für die 
ungeheuren Verbrechen der Nazifaschisten und 
heute des west/deutschen Imperialismus. 

Es wäre jedoch kurzsichtig, hier lediglich die 
typischen Rüstungskonzerne zu nennen, einen 
wie immer auch gearteten "Militär-Industrie-
Komplex' ' für die Aggressivität und Kriegsvorbe-
reitung des west/deutschen Imperialismus allein 
verantwortlich zu machen. Jeder große Konzern 
produziert heute sowohl für den Zivil- als auch für 
den Militärbereich und ist in der Lage, die Pro-
duktion in kürzester Zeit ganz auf Kriegsproduk-
tion auszurichten. Diese großen Industriekonzer-
ne sind zudem mit dem Bankkapital eng ver-
flochten, das über die Finanzierung einen direk-
ten Beitrag für Aufrüstung und Kriegsvorberei-
tung leistet. So hat die Deutsche Bank in der Zeit 
des Nazi-Faschismus die unter ihrer Kontrolle 
stehenden Industriebetriebe auf die Kriegspro-
duktion ausgerichtet, wie das Beispiel der Daim-
ler-Benz AG zeigt, die nach 1935 fast ausschließ-
lich für die Nazi-Wehrmacht arbeitete. 

Durch die gigantische Verflechtung des Bank-
kapitals mit dem Industriekapital, heute z.B. der 
Deutschen Bank mit Konzernen wie Siemens, 
Daimler Benz, MBB, Mannesmann, Bosch, Bay-

Verteidigungsministerium gibt selbst fast 14 Milliarden DM 
(!!!) zu, die in anderen Haushaltsposten enthalten sind: "Danach 
zählen zu den deutschen Verteidigungsausgaben nicht nur der 
Verteidigungshaushalt, sondern auch andere Ausgaben des Bun-
deshaushaltes..." (Presse und Informationsamt der Bundesregie-
rung Referat Sicherheitspolitik, Bonn, Januar 1992, S.9/10). Da 
werden Militärruhegehälter über andere Haushaltsposten be-
zahlt, die Wehrgerichtsbarkeit, der Bundesgrenzschutz, derBun-
deswehrwohnungsbau etc. 
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Auch bei Waffenlieferungen steht der west/deutsche 
Imperialismus an der Spitze 

Durch Zufall wurde der BND 1991 bei illegalen 
Waffenexporten erwischt, nachdem er schon min-
destens 10 Lieferungen unbehelligt durchführen 
konnte. 1992wurden illegale Militärlieferu ngen des 
Verteidigungsministeriums an die Türkei aufge-
deckt. 

Bei den legalen Exporten kann der west/deut-
sche Imperialismus 1991 die höchste Steigerung 
vonweisen. Er steigerte sich um 64,4% auf über 

2 Milliarden Dollar und liegt an dritter Stelle in der 
Welt. (Sipri Jahrbuch 1992) 

Um u.a auch den Waffenhandel zu verstärken 
hat der west/deutsche Imperialismus 63 Militärat-
taches in 45 Ländern und 96 Militärattaches aus 65 
Ländern befinden sich in Westdeutschland. (Hand-
buch der Bundeswehr und der Verteidigungsindu-
strie '91, Bernard & Graefe Verlag, S. 355 ff). 

Die Bombardierung der kurdischen Stadt Sirnak mit deutschen Waffen 
- Augenzeugenbericht -

* 

Ein Hauptkunde der westdeutschen Waffenliefe-
rungen ist das faschistische Regime in der Türkei. 
Von 1987 bis 1991 wurden Kampfflugzeuge, Pan-
zer, Fregatten, U-Boote usw. für über eineinhalb 
Milliarden Dollar verkauft. 

Ende August verstärkte das reaktionäre türki-
sche Regime seinen Vernichtungsfeldzug gegen 
das kurdische Volk in der Türkei. Es wurden die 
Städte Cukurza und Sirnak in einer barbarischen 
"Säuberungsaktion" - unter dem Vorwand, daß 
sich dort PKK-Guerillas versteckten - fast völlig 
zerstört. Brutale Massaker an Frauen, Kindern und 
Greisen, Zerstörung von umliegenden Dörfern durch 
türkische Armee und Spezialeinheiten wurden mit 
Hilfe von deutschen Panzern ("Leopard'-Panzer, 
NVA-Panzer) und Geschützen durchgeführt. Über 
30.000 Bewohner allein aus Sirnak und umliegen-
den Dörfern flohen vor der mordenden Armee des 
türkischen Regimes. 

Wie diese Waffen gegen die Bevölkerung der 
kurdischen Stadt Sirnak eingesetzt werden, macht 
ein dramatischer telefonischer Hilferuf aus dieser 
Stadt deutlich: 

"Die deutschen Panzer mit 8 Rädern beschie-
ßen die Häuser und die Läden. Die Panzer 
machen die Häuser nieder. In der Straße ge-
genüber stehen die deutschen Panzer. In der 
Stadt steigt Oberall Rauch hoch. Das ist ein of-
fensichtliches Massaker. 

Schämt sich der deutsche Staat nicht, der 
diese Panzer an den türkischen Staat geliefert 
hat. Geht hin und sagt denen: An diesem Mas-
saker sind sie ebenso schuld wie der türkische 
Staat." 

(Übersetzung aus der kurdischen Wochenzei-
tung "Yeni Üke", 23-/29.8.92) 

V 

er, Hoesch, VEBA, Holzmann, ist es dem west/ 
deutschen Finanzkapital relativ leicht möglich, 
die gesamte Wirtschaft auf den Kriegsfall umzu-
stellen. 

Der west/deutsche Imperialismus ist auch in 
jeder anderen Hinsicht bestens auf Kriegsführung 
vorbereitet. 

• politisch... 

"Zivilschutz und Katastrophenpläne", die 
angeblich die Bevölkerung schützen sollen, sind 
in Wirklichkeit Kriegspläne, womit die arbeiten-
de Bevölkerung im Kriegsfall den ihnen zuge-
dachten Marschbefehl erhält. Denn jeder Militär 
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weiß, daß im Kriegsfall eben auch die militäri-
sche Zerstörung im "eigenen" Land mit einkalku-
liert werden muß, und daß trotzdem sicherzustel-
len ist, daß die für die Kriegsführung wichtige 
Produktion und Versorgung aufrechterhalten wird. 

Und wer glaubt, daß es so schlimm ja wohl nicht 
werden kann, denn das grenze ja an eine Militär-
diktatur, dem sei gesagt, daß "juristisch" die west/ 
deutschen Imperialisten längst an alles gedacht 
haben. Nicht daß sich die Militaristen etwa an 
Gesetze halten würden, wenn diese ihnen im 
Wege stünden, aber sie haben eben vorausge-
dacht: 

Längst liegt in der Schublade ein bis ins kleinste 
Detail ausgearbeiteter Plan für die Einführung der 
Militärgerichte. Darin sind die Anzahl der Mil-
tärrichter, ihre Kompetenz und ihr Einsatz genau 
festgelegt. Außerdem liegen schon die Roben für 
die Richter bereit und es sind schon Urteile in 
mehreren Sprachen geschrieben. 

Es wird klar, was von dieser deutschen Miltär-
justiz im "Ernstfall" zu erwarten ist, wenn man 
sich die "Leistungen" ihrer Vorgänger betrachtet, 
in deren Tradition sie stehen: 

Von 1939 bis 1945 hat die nazifaschistische 
Militärjustiz allein 50.000 Todesurteile verhängt! 
(Fritz Wüllmer, Die NS-Militärjustiz und das 
Elend der Geschichtsschreibung, Baden-Baden 
1991, S.297) 

Die gegen den Widerstand hunderttausender 
Arbeiterinnen und Arbeiter und Jugendlicher 1968 
von der großen Koalition verabschiedeten "Not-
standsgesetze" regeln die ganz "legale" Ausschal-
tung des Parlaments und die Einsetzung einer 
"Notstandsregierung" im Krisenfall, die Außer-

kraftsetzung der sogenannten "bürgerlich-demo-
kratischen Freiheiten", wie z.B. des Versamm-
lungs- und Streikrechts. Vom Schutz des Brief-
und Telefongeheimnisses oder dem Schutz der 
Wohnung vor Polizei und Militär ist dort dann 
sowieso auch formal nicht mehr die Rede. Denn 
all dies ist ganz legal abgeschafft. 

• ideologisch... 

Und ideologisch ist ebenfalls alles bestens ge-
trimmt und eingestellt auf die Eroberungsrolle 
der Bundeswehr: 

Vom Kriegsspielzeug mit und ohne Computer 
über die militaristische Werbungfür die Bundes-
wehr in den Schulen durch speziell pädagogisch 
geschulte Bundeswehroffiziere, über spezielle Bun-
deswehrhochschulen, die den Bedarf an militari-
stisch ausgerichteten Spezialisten aller Fachrich-
tungen sicherstellen, bis hin zu einer tagtäglichen 
militaristischen Stimmungsmache und rassistisch-
chauvinistischen Hetze gegen andere Völker durch 
alle Medien (Presse, Rundfunk, Kino, Femsehen 
und Video) haben die west/deutschen Imperiali-
sten ein Netz der ideologischen Beeinflussung der 
Bevölkerung gesponnen, in dem die militaristi-
sche und chauvinistische Hetze der Politiker nicht 
einmal den bedeutendsten Teil einnimmt. Denn 
tausende von Journalisten, Reportern, Publizisten 
usw. verhelfen diesen ja erst so richtig, damit 
diese ihr militaristisches und chauvinistisches Gift 
unter die Leute bringen können. Und gesegnet 
sind die todbringenden Waffen allemal, denn 
Bundeswehrpfarrer sind bereits jetzt den Trup-
penstandorten zugeteilt und haben im Kriegsfall 
für die psychologische Rückenstärkung zu sor-
gen. , 

• 
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Auszug aus Nr. 60, 10/92, „Die Bundeswehr..." S. 36-39 

Die Bundeswehr als 
Bürgerkriegsarmee nach innen 

"Die Hersteilung der inneren Front ist genauso 
wichtig wie die Hersteilung der äußeren Front." 
Adenauer auf einer Kundgebung des Bundesverbandes der Deut-
schen Industrie 1951 

Die Bourgeoisie weiß, daß sie zur Sicherung 
ihrer Ausbeuter- und Unterdrückerordnung der 
militärischen Macht bedarf. Eben nicht nur ein 
paar Truppen, sondern der umfassenden Militari-
sierung der Gesellschaft nicht nur für den Krieg 
nach außen, sondern auch für den Krieg gegen die 
ausgebeutete werktätige Bevölkerung. 

Über diesen Teil ihrer Aktivität hüllt die Bour-
geoisie weitgehend den Schleier des Schweigens, 
den sie nur dann und wann einmal lüftet, wenn sie 
demonstrieren will, über welche Machtmittel sie 
verfugt und daß sie sich nicht scheuen wird, diese 
auch gegen streikende und aufständische Arbeite-
rinnen und Arbeiter einzusetzen. 

Denn die Bourgeoisie weiß, daß es nicht immer 
so relativ "friedlich" abgehen wird wie in den 
letzten Jahrzehnten, daß der Kampf auch der Ar-
beiterinnen und Arbeiter in West/deutschland ge-
gen Ausbeutung undUnterdrückung letztlich zum 
Kampf gegen das ganze kapitalistisch-imperiali-
stische Ausbeutersystem führen wird. Auch zu 
diesem Zweck baut die Bourgeoisie ihren Milita-
rismus aus. 

Auf dem Höhepunkt der ersten öffentlichen 
Propaganda der westdeutschen Bourgeoisie für 
eine Remilitarisierung Westdeutschlands verkün-
dete Adenauer auf einer Kundgebung des Bun-
desverbandes der Deutschen Industrie 1951 offen 
die zweifache Aufgabe der Militarisierung West-
deutschlands: 

"Die Herstellung der inneren Front ist genau-
so wichtig wie die Herrstellung der äußeren 
Front" 
(zitiert nach: Blätter für deutsche und internationale 
Politik, Jg. 14, Nr. 10, S. 1073) 

Der Kern dieser inneren Militarisierung sind 
selbstverständlich Truppen, die speziell für den 
Bürgerkrieg geschult, ausgebildet und ausgerü-
stet sind, und deren die Bourgeoisie auch sicher 
ist, daß sie in einem solchen Fall auch auf "deut-
sche" Arbeiterinnen und Arbeiter schießen wer-
den. 

Zu diesem Zweck baut sich die west/deutsche 
Bourgeoisie sowohl innerhalb als auch außerhalb 
der Bundeswehr spezielle Einheiten auf, die im 
Bürgerkrieg eingesetzt werden sollen. 

Dazu zählen Polizeistreitkräfte, insbesondere 
kasernierte Bereitschaftspolizei, Bundesgrenz-
schutztruppen, diverse Sondereinsatzkommandos 
wie z.B. beim BKA und den LKAs, aber auch ihre 
im direkten Solde stehende Privatarmeen, wie 
Werkschutz, Werksfeuerwehren, usw., oder die 
sogenannten Zivilschutzeinheiten, wie das Tech-
nische Hilfswerk, der Katastrophenschutz, usw. 

Selbstverständlich steht auch die Bundeswehr 
insgesamt der Bourgeoisie als Truppe im Bürger-
krieg zur Verfügung, auch wenn innerhalb der 
Bundeswehr spezielle Einheiten direkt und ge-
zielt für den Einsatz gegen den "inneren Feind" 
ausgebildet und geschaffen werden, wie etwa die 
'Territorialstreitkräfte", die Feldjäger, Fallschirm-
jägereinheiten, usw. 

Und selbstverständlich sind die Geheimdienste 
(Verfassungsschutz, MAD und BND) nicht nur 
zur Abwehr der Spione fremder Staaten da, son-
dern eben ganz entscheidend auch zur Bespitze-
lung der eigenen Bevölkerung. Sie stellen spe-
zielle Unterdrückungsorgane dar, die nicht erst 
im Bürgerkrieg gegen den revolutionären Teil der 
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Der MAD ist Teil der Bundeswehr, seine Aufgaben sind 
Spionage- und Sabotageabwehr und die Bespitzelung der 
Soldaten. 1973 soll er über 2000 feste Mitarbeiter verfügt 
haben, die eine dreimonatige Spezialausbildung in der 
MAD-Agentenschule in Bad Ems durchlaufen hatten. 

Der BND ist ein formal selbständiger Geheimdienst, je-
doch in Wirklichkeit ist die Führung in der Hand von 
Generälen und Obersten der Bundeswehr. Er ist der größ-
te Geheimdienstapparat in Westeuropa. Seine Zentrale 
befindet sich in Pullach bei München mit ca. 3000 Agenten. 
Hinzu kommen ca. 100 Außenstellen in ganz Westdeutsch-
land mit je bis zu 100 Agenten. Genaue Angaben zum 
Personal wieüber den Etat werden selbstverständlich nicht 
gemacht. (Der Etat wurde 1970 auf ca. 1/2 Milliarde DM ge-
schätzt). 

Der BND unterhält einen Nachrichtendienst in der gan-
zen Welt, neben speziell in der Auslandsaufklärung einge-
setzten Agenten werden Botschaftsangehörige, Entwick-
lungshelfer und Wissenschaftler als Informanten und Mit-
arbeiter eingesetzt. 

Der BND hat in Westdeutschland ein dichtes Netz von 
Spitzeln aufgebaut. Neben den berufsmäßigen Spitzeln ar-
beiten mehrere zehntausend "freie Mitarbeiter" in allen 
Verbänden, Ämtern, Parteien, Redaktionen, Firmen, usw. 

Der Aufbau des BND geht zurück auf den Nazi-Terrorap-
parat. So wurde bekannt, daß etwa im Raum Hamburg 
ganze Leitstellen des Nazi-Sicherheitsdienstes (S D) in den 
BND übernommen wurden (FR, 31.3.71). Noch 1970 waren 
zwischen 25 - 30% der Beschäftigten des BND ehemalige 
Angehörige der SS, der Gestapo oder des SD (FR, 
6.10.1971). Auch Gehlen, der erste und langjährige Chef 
des BND, war ein alter Nazioffizier. 

Auch der "Verfassungsschutz" (VS) ist in der Tradition 
des Nazifaschismus aufgebaut. Viele "Mitarbeiter" des VS 
kamen aus Gestapo, SS und SA. 1981 wurde bekannt, daß 
allein der Etat des "Bundesamtes für Verfassungsschutz" 
(BfVS) offizielle 140 Millionen DM beträgt; allein hauptamt-
liche Mitarbeiterdes BfVS gab es zu Beginn der 80 er Jahre 
3.000 - nicht ei ngerech net die "M itarbeiter" der "Landesäm-
ter des VS" und die angeworbenen Agenten. Der VS 
arbeitet eng mit dem BND zusammen. 

S t ü t z u n g und Gründung von Nazibanden 
etc. Sie erstellen bereits heute "Listen von 
Staatsfeinden", auf die Polizei und Justiz 
bei Verhaftungen und Verurteilungen, bei 
Verhängung von "Berufsverboten" im so-
genannten "öffentlichen Dienst" oder in 
"sicherheitsrelevanten Betrieben" der west/ 
deutschen Bourgeoisie schon heute zurück-
greifen. Aufgrund dieser Listen wurden 
schon in den 50er Jahren die Verhaftungen 
und Verurteilungen der FDJ- und KPD-
Mitglieder vorgenommen. 

Um gegen streikende Arbeiterinnen und 
Arbeiter oder gegen Aufstände der Arbei-
terklasse ihr reaktionäres Militär aufzufah-
ren, dazu hat sich die west/deutsche Bour-
geoisie längst die passenden Gesetze ge-
schaffen. So wurde z.B. Artikel 87 der Ver-
fassung Westdeutschlands folgendermaßen 
ergänzt: 

"... (4) Zur Abwehr einer drohenden Gefahr 
für den Bestand oder die freiheitliche demokra-
tische Grundordnung des Bundes oder eines 
Landes kann die Bundesregierung, wenn die 
Voraussetzungen des Artikels 91 Abs. 2 vorlie-
gen und die Polizeikräfte sowie der Bundes-
grenzschutz nicht ausreichen, Streitkräfte zur 
Unterstützung der Polizei und des Bundesgrenz-
schutzes beim Schutz von zivilen Objekten und 
bei der Bekämpfung organisierter und militä-
risch bewaffneter Aufständischer einsetzen...." 

Aber nicht nur juristisch, auch ganz prak-
tisch ist der west/deutsche Imperialismus 
auf den Bürgerkrieg vorbereitet. So wur-
den schon Mitte der 60er Jahre verschiede-
ne Bundeswehrübungen für den Einsatz 
gegen revoltierende Arbeiterinnen und Ar-
beiter und Jugendliche bekannt: 

Arbeiterklasse und der Jugend vorgehen. Schon 
heute erfüllen die Geheimdienste des west/deut-
schen Imperialismus vielfältige Aufgaben: Ein-
schleusung von Spitzeln in fortschrittliche oder 
revolutionäre Organisationen, Bespitzelung von 
fortschrittlichen Arbeiterinnen und Arbeitern in 
den Betrieben, Abhören von Telefonen und Woh-
nungen, Öffnen von Post, Observationen, Unter-

• Bundeswehreinheiten wurden speziell 
für Saalschlachten und im Vorgehen gegen 
Demonstranten ausgebildet (z.B. in Dins-
laken und bei einer Übung der Nachschub-
Deponie-Kompanie 822 in Bruchsal (Ex-

press International, vom 6.4.1968 und Frankfur-
ter Rundschau vom 22.5.1968) 

• Das Fernmelderegiment 753 in Bad Berg-
zabern probte den Objektschutz bei Streiks (Frank-
furter Rundschau vom 22.5.1968). 

• Bei einer zwölftägigen Bundeswehrübung 
in Düsseldorf und Pinneburg wurden Bundes-
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wehreinheiten speziell im MG-Einsatz gegen un-
bewaffnete Demonstranten geschult. (Frankfur-
ter Rundschau vom 1.4.1968 und Die Zeit vom 
3.4.1968). 

# Im Herbst 1967 unterrichteten Bundesweh-
roffiziere der Bundeswehrschule für Psychologi-
sche Kriegsführung in den einzelnen Garnisonen 
die Offiziere im Schnellverfahren für den Militär-
einsatz gegen Demonstranten. 

Hierbei wurde unter der Bezeichnung "Fuchs-
jagd" in laufenden Planspielen der gemeinsame 
Einsatz mit Polizei und Bundesgrenzschutz er-
probt, z.B. der Einsatz eines Panzergrenadierzugs 
mit Schützenpanzerwagen gegen Demonstran-
ten, die ein Kreiswehrersatzamt gestürmt hatten, 
oder auch gegen Demonstranten, die eine Kaser-
ne durch Sitzstreik blockierten . Der Einsatz des 
Militärs bei Hausdurchsuchungen und bei Ver-
nehmungen wurde in verschiedenen Artikeln in 
Bundeswehrzeitschriften beschrieben. (Der Spie-
gel, Jg. 21, Nr. 50, 4.12.1967, S. 27) 

# Im Rahmen der NATO-Stabsrahmenübung 
Failex 66 wurde der Einsatz der Bun-
deswehr im sogenannten "inneren 
Notstandsfall" geprobt. Im Vorgriff 
auf die Notstandsgesetze übten der 
damalige Innenminister Lücke als 
"Übungs"-Bundeskanzler und 44 
Bundestagsabgeordnete als 
"Übungs"-Notparlament4 Tage lang 
im Regierungsbunker in der Eifel 
den Notstand. Unter anderem wurde 
das Vorgehen gegen blockierte Ka-
sernen und gegen demonstrierende 
und "wild" streikende Arbeiter in 
Wolfsburg geübt. (Der Spiegel", Jg. 
21, Nr. 46) 

sehe "Notstandssituation" üben, die gegeben sei, 
wenn die durchgeführten Schweipunktstreiks unter 
der Führung des DGB sich zu "wilden Massen-
streiks", d.h. Streiks außerhalb der Kontrolle der 
DGB-Fürsten entwickeln würden. 

Diese "Notstandsübung" war tatsächlich ein 
Bürgerkriegsmanöver zur Niederschlagung des 
Kampfes der Arbeiterinnen und Arbeiter und 
zielte ganz offensichtlich auf die Einschüchte-
rung der damals Streikenden ab. 

# Auch wenn inoffiziell bekannt wurde, daß 
im November 1985 40 Reserveoffiziere des Fall-
schirmjägerbataillons Iserlohn unter der Führung 
eines GSG-9-Manns im Arbeiterviertel Haspe in 
Hagen "Objekt-, Raumschutz und Häuserkampf' 
übten, dann diente das demselben Ziel. 

Unsere Kennmisse über die genaue und um-
fangreiche Vorbereitung der west/deutschen 
Bourgeoisie auf einen Bürgerkrieg, auf ihr militä-
risches Vorgehen gegen Streiks, militante De-
monstrationen oder gar Aufstände der Arbeiterin-
nen und Arbeiter in West/deutschland sind daher 

Die "nichtmilitärischen" bewaffneten 
Truppen des west/deutschen Imperialismus 

Der west/deutsche Imperialismus setzt natürlich außer der Bun-
deswehr heute weitere vielfältige bewaffnete Formationen ein: 

# Auf dem Höhepunkt des Streik-
kampfes um die 35-Stunden-Woche 
wurden erneut Bürgerkriegsmanöver 
des Militärs bekannt. 

Die westdeutschen Imperialisten 
ließen ihren Bundesgrenz(!)schutz 
Ende Mai 1984mit rund 1.800 Mann 
auf dem Gelände der britischen 
Rheinarmee mit Maschinengeweh-
ren und Granaten eine innenpoliti-

• Die paramilitärisch ausgerüstete Polizei mit ihren vielfältigen 
Sonderkommandos (MEK, SEK, Sicherungsgruppe Bonn) hat zu 
genüge bewiesen, wie siedie Profitinteressen des Kapitals schützt. 

• Der Bundesgrenzschutz hat spätestens bei seinem Einsatz 
in Mogadischu gezeigt, daß er militärisch gegliedert und ausgerü-
stet ist. Seine fast schon alltägliche Ausbildung beschäftigt sich mit 
Aufstandsbekämpfung, (siehe die Dokumentation von Falco Werk-
entin, Die Restauration der deutschen Polizei, Campusverlag, 
S.211-219) 

• Einen enormen Anstieg verzeichnen private Sicherheits-
dienste. Sie sind bewaffnet u.U. sehr schwer durchschaubar. 

So ergibt sich ein Apparat von etwa 450.000 Personen, der dem 
west/deutschen Imperialismus schon heute zur Verfügung steht: 

• ca. 30.000 BGS 

• 220.000 polizeiliche "Vollzugsbeamte" 

• 200.000 private Sheriffs mit faktisch polizeiähnlichen Aufga-
ben, zumTeil hochgerüstet und mit modernsterTechnik ausgestat-
tet (Bild am Sonntag, 27.9.92, S. 4) 
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zwangsläufig sehr begrenzt. Aber das Wenige 
zeigt schon, daß die west/deutsche Bourgeoisie 
die Erfahrungen aus der Geschichte sehr ernst 

nimmt und sich auf eine Situation vorbereitet hat, 
wo die revolutionären Kräfte von der "Waffe der 
Kritik" zur "Kritik der Waffen" übergehen. 

Hinweise auf die Schubladenpläne des west/deutschen Imperialismus 

Beispiel für Lage- und Informationsaustausch 

WOK 

J Regierung »ptaaldlum | 

PoUxeldlrckllon 

fof*lvery<»llung fof*lvery<»llung 

Bundetbahndl ieki lon 
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Qufge'- I Po l l i t l -
Landrate- mdeier* d l t n t l * 

i m t i i »mtef •tei len 

Font - l 
Ye ikehu-

Font - l m-
i m u » •tol len 

Z iv i l -M i l i t ä r i sch* Zusammenarbe i t des 
San i tä tsd iens tes am Be isp ie l e ines Wehrbe re i chs 

""«narheij ^ 
n W e h ' t>ereich 

Presse- und Öffentl ichkeitsarbeit 
a m Be,spiel eines Wehrbereichskommandos 

W B K 

Abteilung Presse- und 
|_ O ĉnlllchkeHsa/Doii 

L V ; c . n a t 
P resse 

D e z c r n a l 
Of ton i l ichkei ts-
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T 

Slaatsm»nisicr«um 

Irmcnmuvsiertutn 

Dezorna t 
Film, Bild 

Ton 
I Lnnd«s-

tuiasieiie 

Ministerium für 
Kultus u. Sport 

Quelle : 
Dr. Hubert Reinfried, Präsi-
dent der Bundesakademie für 
Wehrverwaltung und Wehr-
technik, "Die Bundeswehr -
eine Gesamtdarstellung", Bd. 
12, "Zivil-militärische Zusam-
menarbeit (ZMZ) -'Kernfunk-
tion der Gesamtdarstellung", 
1982, Walhalla und Praetoria 
Verlag 
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PROLETARIER ALLER LANDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxist isch-leninist ischen Partei Westdeutschlands 

11/92 November 1992 

8. November 1992: Berechtigte Proteste gegen die Propagandashow der 
Politiker des west/deutschen Imperialismus 

Die Drecksargumente 
gegen die konsequenten 
Nazi-Gegner bekämpfen! 

A m 8. November veranstalteten die Politiker des west/deutschen Imperialismus eine großange-
legte Staatshow - ausgerechnet in "Groß-Berlin" natürlich. Doch ihre vor allem für die Medien 
im Ausland geplante Heuchlershow hatte einige Schönheitsfehler: Viele der 300 000 Demon-
stranten waren nicht gekommen, um für die Herren Kohl, Vogel und Weizsäcker zu demonstrie-
ren, sondern gegen die Nazi-Ausschreitungen der letzten Jahre, Monate und Wochen und viele 
auch gegen die staatliche Abschiebepraxisund gegen die Abschaffung des Asylrechts. Als der 
Bundespräsident und höchste Repräsentant dieses Staates das Wort ergriff und behauptete, 
Deutschland sei nicht das Land der Schlagworte und Schlagstöcke, da sah man durch einen 
"Patzer" in der Bildregie (die Damen und Herren Politiker zeigten denn auch anschließend ihr 
"Entsetzen" - ...über die Berichterstattung!) auf den Fernsehschirmen, wie die Schlagstöcke der 
Polizeiauf die Köpfe der Demonstranten niederprasselten: Sie hatten es doch tatsächlich gewagt, 
den Bundespräsidenten auszupfeifen, ihn Heuchler zu nennen und seine Phrasendrescherei zu 
entlarven: "Bei uns gehen die Biedermänner und Brandstifter in der ersten Reihe" lautete ein 
die Heuchelei treffend kennzeichnendes Transparent. 

Und in der Tat, es war und ist eine unerträgliche 
Provokation, daß ausgerechnet jene, die als Repräsen-
tanten dieses Staates die tagtäglichen Abschiebungen 
von Asylbewerbem und von Menschen ohne deut-
schen Paß zu vertreten haben, die das Asylrecht ganz 
aus demGrandgesetzstreichen wollen undvom"Staats-

notstand" faseln, daß ausgerechnet diese sich selbst 
als angebliche Gegner des Rassismus feiern lassen 
wollten. Doch ihr ganzer hochtechnischer Apparat, 
ihre 10 000-Watt-Lautsprecheranlage nützte ihnen 
nichts: 

Unüberhöibar und unübersehbar zeigten die fort-
schrittlichen Kräfte bei dieser Demon-
stration, daß es trotz polizeistaatlicher 
Methoden Möglichkeiten gibt, dieser 
Heuchelei etwas entgegenzusetzen. 

Allerdings: "Getroffener Hund bellt". 
Die Hetze gegen die konsequenten Nazi-
Gegner füllte tags darauf die Seiten aller 
Zeitungen, wurde in allen Medien mil-
lionenfach verbreitet. Die Drecksaigu-
mente der staatlichen Rassisten und Na-
tionalisten, die ja die braune Pest erst 
stark und hoffähig gemacht haben, wer-
den immer und immer wieder wieder-
holt, um der Lüge den Schein von Wahr-
heit zu geben. 

Solidarität mit dem 
revolutionären kurdischen 

Befreiungskampf! 
Solidarität mit den 

revolutionären Genossinnen 
und Genossen in Peru! 

Warum die Staatsshow? 

Die Tatsache, daß gerade der 8. November ausge-
wählt wurde, um weltweit das "Image Deutschlands" 
aufzupolieren, um sich mit dem Anschein von "Aus-
länderfreundlichkeit" auszustatten (und dann rasch da-
nach das Recht auf Asyl aus dem Grundgesetz zu 
streichen), ist eine besonders krasse Heuchelei der 
Herren Kohl, Vogel und Weizsäcker 

Ausgerechnet der Vorsitzende des Zentralrats der 
Juden in Deutschland - der gewiß nicht verdächtigt 
werden kann, ein "linker Politiker" zu sein - erhielt 
schon im Vorfeld Redeverbot, da er auf Grund einer 
Reihe von Gründen eindeutig j»ej»en eine Änderung des 
Asylrechts im Grundgesetz eintrat. 

Ein entscheidender Grund für die Inszenierung dieser 
Staatsshow war auch, daß die Politiker des west/deut-
schen Imperialismus die sich entwickelnde Wider-
standsbewegung gegen die Nazis unter Kontrolle be-
halten und in den Griff bekommen wollten. 

Wie die konsequenten 
Nazi - Gegner zum 

Feind Nr. 1 erklärt wurden 

Es war eine unverschämte Provokation, daß all die 
Kohls, Vogels und Weizsäckers, die sich als Schüler 

"Deutschland weder Schlagwort noch Schlagstock"??? 

"Heuchler raus aus der Demo!" • "Scheinheilige aller Parteien, vereinigt 
Euch!" - "Brandstifter aus Bonn" • "Heuchler vertreiben, Ausländer bleiben!" -

"Engholm, Kohl, Weizsäcker - Heuchler, Rassisten, Brandstifter!" 
(Transparente auf der Demonstration am 8. November in Berlin) 

Die Imperialisten aller Länder bemühen sich auf 
internationaler Ebene sehr, zwei gefährlich revolutio-
näre Brandherde auszutreten: Tausende von revolu-
tionären Genossinnen und Genossen des kurdischen 
Volkes werden von den faschistischen Machthabern 
des türkischen Staates - bis an die Zähne bewaffnet 
durch die west/deutschen Imperialisten - massakriert 
und ermordet! Vernichtung des kurdischen Befrei-
ungskampfes und Liquidierung der kurdischen Revo-
lutionäre ist das erklärte Ziel des türkischen Staates! 

Ähnlich in Peru, wo unter der offenen Militärdiktatur 
derbewaffnete Kampf der Partisaninnen und Partisa-
nen durch großangelegte "Ausrottungsfeldzüge" be-
endet werden soll! 

Das ist die Logik der Imperialisten: Alles, was sie 
nicht durch Terror und Schmeichelei unter ihre Kon-
trolle bekommen, muß vernichtet werden! 

Wir setzen unsere revolutionäre Logik dagegen: 
Dort, wo ein echter, wirklich vom System des Imperia-
lismus unabhängiger Befreiungskampf durchgeführt 
wird, müssen die revolutionären, kommunistischen 
Kräfte aller Länder in Wort und Tat ihre Solidarität 
erweisen! 

Tod dem west/deutschen 
Imperialismus, Revanchismus 

und Militarismus! 
Es lebe der Proletarische 

Internationalismus! 
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Dokumentation 

Ereignissen in Rostock: 

I Di« Schiri«, Goebbels': Zuiamanrnkan von Htm. 
BOOM« Ponukft'n und buigodKim PIOMO 

Zu bestellen beim Buchtaden 
Geof$ OirntFoH in Frankfurt/M 

Außerdem erhältlich bei: 
Internationalismus - Buchhandlung, 
Engelsboisteler Damm 10, 
3000 Hannover 1 
Nautilus - Buchhandlung, 
Bahrenfelder Str. 68, 
2000 Hamburg 
Buchladen Rote Straße 10, 
3400 Göttingen 

Buchladen Taranta, Humbotdtstr. 54, 
4600 Dortmund 
Infoladen im AJZ Homburg, 
Am Güterbahnhof, 6650 Homburgßaar 
Derandere Buchladen, Maiienslraße 15, 
7500 Karlsruhe 
Buchhandlung Niedlich, 
Schmale Straße 9 ,7000 Stuttgart 1 
Buchhandung J. Fritz, 
Wilhelmstraße 15,7800 Freiburg 

zipieller (oder auch nur taktischer) Feh-
ler, massiv und eindeutig nicht nur 
gegen die Nazis, sondern auch gegen 
den staatlichen Abschiebe- und Poli-
zeiterror zu demonstrieren? 

So räsonieren - eben unter dem un-
geheuren Druck der Medien - Oppor-
tunisten. 

I 

Goebbels' gegen die Flüchtlinge hetzen, vor den über 
300 000, gewiß in der Mehrzahl gegen die Nazis 
eingestellten Demonstranten verkündeten, man müsse 
den Nazi-Pogromen nachgeben und eben den "Flücht-
lingsstrom" regeln. Damit schändeten sie gerade das 
Gedenken an die fast 100 ermordeten Juden des Nazi-
Pogroms vom November 1938, über 20 000 in die 
Nazi-KZs verschleppten und mißhandelten Juden, an 
die über 200 zerstörten Synagogen und Gebetshäuser. 

Die Roma aus Osteuropa wissen ebenso wie auch die 
politisch Verfolgten aus anderen Regionen der Welt, 
was es heißt, in die Folterkeller der vom Imperialismus 
abhängigen herrschenden Klassen ihrer Länder abge-
schoben zu werden! 

Diejenigen, die die Verträge zur Abschiebung der 
Überlebenden des Völkermordes an den Sinti und 
Roma nach Rumänien unterzeichneten und begrüßten, 
heuchelten plötzlich etwas von "Nächstenliebe" und 
"Würde des Menschen". 

Daß hier den ehrlichen Nazi-Gegnem der Kragen 
platzte, daß sie dieser widerlichen Heuchelei entge-
gentraten, war Grund genug für eine üble Prügelorgie: 

"Du hast 'Heuchler' gerufen? - Polizei Marsch! 
- Knüppel auf den Kopf Schädelbasisbruch!" 

"Du hast eine Trillerpfeife bei Dir, willst gar 
protestieren? - Bewaffneter Terrorist! Linker Fa-
schist! Chaot! Linker Mob!" 

...so tönte es während der Live-Übertragung und in 
den folgenden Tagen. 

Der Feind Nr. 1 war ausgemacht: Die "Linken" sind 
es, die die Demokratie zerstören, indem sie die Auto-
rität des Staates untergraben! 

Und fein aufeinander abgestimmt, wird ein Drecks-
argument nach dem anderen aus den Schmutzschleu-
dem des riesigen Propagandaapparats der west/deut-
schen Imperialisten gespien und unter die Leute ge-
bracht, nach dem Motto: "Es wird schon etwas hängen 
bleiben!". 

Aus aktuellem Anlaß empfohlen: 

Der ehemalige Hauptmann der 
faschistischen Armee und heuti-
ge Bundespräsident Weizsäcker 
zeigt demagogische Fähigkeiten 

Zur Rede Weizsäckers am 8. Mai 1985 

Bitburg und das Getrommel des 
großdeutschen Chauvinismus 

"Gegen die Strömung" Nr. 35 vom 
September 1985, 60 S., 4,- DM 

I 
Es ist das Zusammenspiel von staatlicher Faschi-

sierung und direkter Nazi-Aktionen, die ein klares, 
entschiedenes und militantes Auftretender Antifa-
schisten, aller Nazi-Gegner nötig macht. 

1. Drecksargument: 
"Gegen die Nazis müssen alle -

angefangen von Kohl bis hin zur 
Linken - zusammenhalten" 

Selbst manche "Linke" oder sich selbst links fühlen-
den Leute wurden angesichts des Trommelfeuers der 
Medien unsicher: War es nicht ein "Sieg", daß Herr 
Kohl gezwungen war, gegen Ausländerfeindlickeit zu 
demonstrieren, war es also nicht ein erfolgreicher 
Schlag gegen die Nazis? War es daher nicht ein prin-

2. Drecksargument: 
"Die Proteste gegen Herrn Kohl 

helfen nur den Rechten" 

Schon direkt infam ist die Behauptung, daß die Nazis 
ja nur mit Häme darauf schauten, daß diese "Großde-
monstration" in "Großberlin", als Hauptstadt von 
"Großdeutschland", nicht unter der uneingeschränk-
ten Regie von Kohl und Weizsäcker zu Ende ging. 
Stimmt das? Wir sagen klar Nein! Was die Nazis 
fürchten, sind nicht Demonstrationen unter Führung 
von Herrn Kohl, die "Verständnis" für die Nazis for-
dern. 

Was die Nazis wirklich fürchten, und was sie an 
ihrer mörderischen Arbeit tatsächlich hindert, sind 
militante antinazistische Kämpferinnen und Kämp-
fer, die organisiert und konsequent Aktionen durch-
führen, immer mehr fortschrittliche Menschen für 
solche Aktionen begeistern und mitreißen. Das 
sind Kämpferinnen und Kämpfer, die klar argu-
mentieren, keinerlei Illusionen in die angebliche 
"Hilfe des Staates" gegen die Nazis haben, die sich 
vor allem mit den Opfern des Nazi-Terrors solida-

risieren, zusammenschließen und mit ihnen ge-
meinsam kämpfen, die internationale Verbindun-
gen verstärken, und den Kampf auf lange Sicht 
planen! 

Ihnen gegenüber steht eine ganz große Koalition -
Nazis und die staatstragenden Parteien stimmen ein in 
den gemeinsamen Chor "Die Linken sind der Feind, 
der geschlagen werden muß!" 

Der entscheidende Punkt wird dabei 
umgangen: Jeder konsequente Kampf 
gegen die Nazis stößt sofort auf diesen 
Staatsapparat, der sich den Nazi-Geg-
nem in den Weg stellt, sie einkesselt, 
verhaftet und terrorisiert. Egal, ob in 
Hoyerswerda, oder dann in Rostock, in 
Mannheimoderin Hamburg: Stets wird 
den Nazis freie Hand gelassen, wäh-
rend die Macht des Staates gegen die 
Nazi-Gegner "hervorragend" funktio-
niert. Das ist eine Tatsache, die kein 

ehrlicher Nazi-Gegner bestreiten kann. Darüberhin-
aus beweisen die Fakten eindeutig: Die Atmosphäre 
und das Klima der Feindschaft gegen Asylbewerber, 
die erst zu den pogromartigen Überfällen und Brand-
anschlägen führten, sind in erster Linie von eben 
diesen "Staatsmännern" weit wirkungsvoller geschürt 
worden als von den Nazis. 

3. Drecksargument: 
"Gewalt ist Gewalt, daher sind 

Linke wie Nazis!" 

"Autonome", "Chaoten". "Anarchisten" sind die 
heute hochmodernen Schimpfwörter. Der Wurf eini-
ger Eier wird kommentiert wie der Wurf von Eier-
handgranaten auf die ungekrönten Häupter der herr-
schenden Klasse Westdeutschlands. Aber abgesehen 
vom absolut lächerlichen Hochspielen dieser paar 
Eierwürfe zur "tödlichen Gefahr" für die Repräsentan-
ten des west/deutschen Imperialismus ist eine zentrale 
Parole seiner Tintenkulis und Propagandisten, daß 
"Gewalt" - egal ob von links oder von rechts - abzuleh-
nen sei. 

Es ist dies die vielleicht dreckigste Heuchelei, wenn 
es überhaupt sinnvoll ist, hier noch zu Wichten: Der 
Nazi, der einen Angolaner erschlagen will und seine 
Nazi-Gewalt ausübt, soll genauso bewertet werden 
wie der Angolaner, der im Kampf gegen den Nazi 
erreicht, daß dessen rassistischer Hochmut im Lei-
chenschauhaus endet?! 

Es ist klar, daß solche diabolische Gleichsetzung der 
Gewalt von "links" und "rechts" nicht auf die Nazis 
abzielt: getroffen werden sollen damit die militanten 
und konsequenten Gegner der Nazis, die wissen, daß 
argumentieren allein absolut unwirksam ist, daß Nazi-
Terror wirksam nicht ohne Anwendung von Gewalt 
begegnet werden kann. 

Es muß hinzugefügt werden, daß mit der These 
"Gewalt gleich Gewalt" zudem auch der historische 
Kampf aller Nazi-Gegner der Welt gegen das Nazi-
Regime diffamiert wird: Die jüdischen Partisanen von 
Wilna, die Resistance in Frankreich und Belgien, der 
Widerstand in den Konzentrations- und Vernichtungs-
lagern: All das soll "dasselbe" sein, wie die Gewalt der 
Nazis? 

• • • 

Nein, das alles sind Drecksargumente, und es ist 
wichtig, sie zu widerlegen, zu entlarven und sich in 
allen Städten und Orten mit den konsequenten Nazi-
Gegnem zu solidarisieren, die die heuchlerische Staats-
show der Herren Kohl, Vogel, Weizsäcker und wie sie 
alle heißen als das bezeichnet haben, was sie war: eine 
einzige Heuchelei! 

Was die Politiker des west/deutschen Imperialis-
mus und die Nazis wirklich fürchten, das ist eine 
Mobilisierung der bereits für tot erklärten wirklich 
fortschrittlichen, revolutionären und kommunisti-
schen Kräfte! 

BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str.4, Frankfurt 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mittwoch bis Freitag 15.30 -18.30 Uhr, 

Samstag 9 - 1 4 Uhr 
Montag/Dienstag geschlossen 
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PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

12/92 Dezember 1992 

Aus dem Inhalt: 
Wie die Nazi-Morde weg-
retuschiert werden soll-
ten... 

s. 3 
Vor 50 Jahren: Niederla-
ge der Nazi-Wehrmacht 
bei Stalingrad 

S. 4, 
v 

Hunderttausende demonstrieren gegen die Nazi-Mörder 

Kein Vertrauen in diesen Staat, 
der die braune Pest hervorbringt! 

Es ist eine zwiespältige Angelegenheit: Hunderttausende demonstrieren gegen die Nazi-Mörder, unter ihnen vor allem Jugendliche. Und die 
Drahtzieher der braunen Pest, die Repräsentanten dieses Staates reiben sich die Hände und freuen sich. Sie funktionieren diese Demonstrationen 
um in "Kampfdemonstrationen gegen die falsche Berichterstattung im Ausland", die angebliche - wie es früher hieß - "Greuelpropaganda des 
Auslands". Um die "Ehre Deutschlands" gegen die "Vorurteile des Auslands gegen uns Deutsche" soll es nach dem Willen der Politiker des wesM 
deutschen Imperialismus und so mancher Kulturfritzen gehen, die sich im Medienspektakel vor deren Karren spannen lassen. 

Es wird entscheidend darauf ankommen, dieses skrupellose Umfunktionieren einer gerechten Empörung angesichts der Zunahme der Nazi-
Morde zu bekämpfen, diese Empörung ganz entschiedeneren diesen Staat, gegen seine Lügen, seine Tricks und Färbverkehrer zu wenden. Denn 
von diesem Staat geht die braune Pest aus, er handelt nur gegen die Nazis, wenn er durch die Ohrfeigen der wirklichen Nazi-Gegner, wenn er 
durch die internationale Öffentlichkeit (aus höchst unterschiedlichen Motiven), wenn er durch die Völker der Welt, die die Nazi-Verbrechen 
niemals vergessen werden, unter Druck gesetzt wird. Und dieser Staat und seine Organe handeln nur so, daß alles hübsch an der Oberfläche bleibt, 
daß es die Nazis nicht wirklich trifft, daß es über eine Art "Werbekosten" zur "Imagepflege" nicht hinausgeht. 

Während dieser Staat versucht, unter dem Zwang und dem Druck all dieser Faktoren den Schein zu erwecken, er wäre wirklich gegen die Nazis, 
treibt er die weitere Einschränkung der demokratischen Rechte voran, bereitet die Anwendung der Notstandsgesetze vor, plant immer direkter 
und offener den Einsatz der Bundeswehr in aller Welt und bereitet sich auf die größten Abschiebeaktionen gegen Asylbewerber vor, die es je in 
Deutschland gegeben hat. Er ändert das Grundrecht auf Asyl bis zur Unkenntlichkeit, läßt es faktisch verschwinden und verstärkt die 
Zusammenarbeit mit einer ganzen Reihe von mehr oder minder oder auch völlig von ihm abhängigen faschistischen und reaktionären Regimes 
in der ganzen Welt. 

Warum ist das so? Wie können aus den vielen Hunderten von Initiativen, die sich aus Empörung gegen die Nazi-Morde gebildet haben, langfristig 
arbeitende und kämpfende Gruppen werden, die offen sind für die Diskussion der tieferen Zusammenhänge zwischen dem zunehmenden Nazi-
Terror, der Faschisierung dieses Staatsapparates und dem ganzen "schwarz-rot-goldenen System". Die bereit sind, sich auseinanderzusetzen mit 
den Zusammenhängen zwischen Nazifaschismus und Kapitalismus, zwischen dem demokratischen Kampf gegen die Nazis und der notwendigen 
Vorbereitung der sozialistischen Revolution. 

Als unseren Beitrag zu dieser Debatte stellen wir vor die folgenden 

Thesen zur Diskussion: 
Die parlamentarisch verbrämte Diktatur der west/deutschen 

Bourgeoisie verschärft die politische Unterdrückung 

Der Parlamentarismus: Hülle der 
Diktatur der Bourgeoisie 

Der Parlamentarismus als heutige Staatsform in 
Westdeutschland, das sogenannte "Mehrparteiensy-
stem", funktioniert trotz jahrzehntelanger Benutzung 
als Betrugsmittel nach wie vor. Durch dieses ausgeklü-
gelte System des Betruges und der Lüge werden der 
eigentliche Klassencharakter dieses Staates und seine 

hauptsächlichen Funktionen bei der großen Mehrheit 
der werktätigen Massen nach wie vor erfolgreich 
vertuscht. Illusionen in diesen Staat sind vorherr-
schend. Unsere Aufgabe ist es, dem anhand der kon-
kreten. eigenen Erfahrungen der werktätigen Massen 
grundsätzlich entgegenzusetzen: 

• Es sind die Herren der Banken und der Fabri-
ken, die die großen Fragen der Politik entscheiden 
und nicht das Parlament. 

• Der Staat, das ist nicht vor allem das Parlament. 
Der Staat, das sind hauptsächlich die B undeswehr, die 
Polizei, die Gefängnisse, die Justiz. Dieser Staat dient 
hauptsächlich der Unterdrückung der ausgebeuteten 
Werktätigen. 

• Wahlen in der bürgerlich-parlamentarischen 
Republik, das heißt in Wirklichkeit, einmal in vier 
Jahren darüber zu entscheiden, welche Mitglieder und 
Handlanger der herrschenden Ausbeuterklasse die 
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Interessen der breiten Massen des Volkes nicht ver—, 
sondern in Wirklichkeit zer- treten sollen. Solche 
Wahlen können nie mehr sein, als "Gradmesser der 
Reife" der Arbeiterbewegung. 

I Der Kern ist: Der Staat des westdeutschen Impe-
I rialismus, die Bonner parlamentarische Republik, 
I die 1949 ausgerufen wurde, ist der Staat der herr-
I sehenden Klasse, der westdeutschen Bourgeoisie, 
I voran der Monopolbourgeoisie. Dieser Staat ist -
I verbrämt durch den Parlamentarismus - die Dikta-
I tur der Bourgeoisie Uber die Arbeiterklasse und die 
I anderen Werktätigen Westdeutschlands. 

Hierin unterscheidet er sich nicht von ähnlichen 
parlamentarischen Republiken in anderen imperiali-
stischen Ländern. 

Dennoch gibt es wichtige Unterschiede und Beson-
derheiten. Es kann in Westdeutschland nach 1945 
keinesfalls einfach von einer "bürgerlichen Demokra-. 
tie" gesprochen werden, ohne eine Reihe dieser Beson-
derheiten zu verstehen und zu berücksichtigen. 

der deutschen Bourgeoisie etwas geändert hätte, sei es 
in der Weimarer Republik, in der Nazi-Zeit oder in der 
Bonner Republik - zeigt anschaulich die Kontinuität 
der Klassenherrschaft derdeutschen Bourgeoisie, ihre 
gewaltige Erfahrung sowohl bei der Verwendung der 
Methode des parlamentarischen Betrugs, als auch bei 
der blutigen Durchführung der offen terroristischen, 
faschistischen Staatsform. 

Wichtige Einschnitte bei der 
Einschränkung demokratischer Rechte 

in Westdeutschland 

• Bereits kurz nach Gründung der Bonner parla-
mentarischen Republik 1949 wurde deutlich, daß der 
Antikommunismus der Weimarer Zeit mit seiner ge-
waltigen Steigerung in der Nazi-Ära nach wie vor eine 
Grundlage der Ideologie und Politik des Bonner Staa-
tes blieb. Bereits J951 wurde die Freie Deutsche 
Jugend (FDJ), die Jugendorganisation der in der 
Nazi-Zeit heldenhaft kämpfenden KPD verboten. 

Besonderheiten der 
Bonner parlamentari-

schen Republik 

Nach der Niederlage des deutschen 
Imperialismus im 2. Weltkrieg wurde 
auch der Nazi-Faschismus als Staatsform 
beseitigt. 

Der Klassencharakter des deutschen 
Nazi-Faschismus - der offen terroristi-
schen Diktatur des deutschen Finanzka-
pitals - ermöglichte den organisierten 
Übergang des Staates in die Form des 
bürgerlichen Parlamentarismus. Dieser 
mehr oder minder reibungslose Wechsel 
- in umgekehrter Richtung von der 
Weimarer Republik zum Nazi-
Faschismus schon einmal durchgeführt -
vollzog sich unter besonderen 
Bedingungen: 

Die Völker der Welt, voran die soziali-
stische Sowjetunion Stalins, hatten den 
Nazi-Faschismus besiegt. Dieses System 
war in der ganzen Welt verhaßt, zum 
Inbegriff von Völkermord und Ausbeu-
terdiktatur geworden. Es war völlig un-
vorstellbar, daß dieses System in West-
deutschland direkt beibehalten werden 
konnte. 

Der von den Siegermächten gefaßte 
Entschluß einer tiefgehenden Demokratisierung und 
Entnazifizierung Deutschlands blieb jedoch in West-
deutschland trotz allen Geredes und der Errichtung 
einer parlamentarischen Republik als Staatsform des 
westdeutschen Imperialismus bloß auf dem Papier. 
Hitler, Göring, Göbbels mußten zwar von der Welt-
bühne der Geschichte abtreten, aber Krupp, Abs, 
Thyssen, die Deutsche Bank usw., ja die Generäle, 
Richter, Staatsanwälte usw. blieben. 
I 
| Dieser parlamentarisch verbrämte Staat des west-
| deutschen Imperialismus hatte und hat weiterhin 
| als zutiefst reaktionäre Hypothek, daß auf sämtli-
| chcn Ebenen, von der Armee, der Justiz, den Partei-
| en des Parlaments, der staatlichen Verwaltung, bis 
| zu den Hochschulen und Schulen, der Presse usw. 
| die ideologische und personelle Kontinuität mit 
| dem Nazi-Faschismus keinesfalls durchbrochen 
| worden, sondern im Gegenteil eine oft bis ins 

Detail gehende Kontinuität wesentlich war. 

Die ungebrochene 
Tradition 

verstärkt wurde und im Kampf gegen die militanten 
Kämpferinnen und Kämpfer der Roten-Armee-Frak-
iion (RAF) die Erschießungen auf der Straße, die 
"Selbstermordungen" in den Gefängnissen (Stamm-
heim) durchgeführt wurden. Mit großen Schritten hat 
in der Folge der westdeutsche Imperialismus im Inne-
ren eine Entwicklung forciert, die zwar nach wie vor 
im Rahmen der bürgerlich-parlamentarischen Repu-
blik bleibt, die aber durchaus auch als Schritte der 
Faschisierung eingeschätzt werden muß. Diese Ent-
wicklung ist ein weiterer Beweis dafür, daß eben diese 
parlamentarisch-bürgerliche Republik eine Diktatur 
der Bourgeoisie darstellt. 

# Das Verbot der GUPS und GUPA (der palästi-
nensischen Studenten- und Arbeiter-Organisation) 
sowie von DEVSOL (eine Organisation der Arbeiter 
aus der Türkei), weitgehende Einschränkung jeglicher 
Demonstrationen, mörderische Abschiebepraktiken 
gegen Genossinnen und Genossen aus anderen Län-
dern, gegen von Imperialismus und Reaktion Verfolg-
te, die hier Asyl suchen, immer offenere Terror-Aktio-
nen von Nazi-Banden, ganz zu schweigen von der offen 

faschistischen Propaganda diverser 
Nazi-Parteien - all dies zeigt, daß die 
sogenannte "bürgerliche Demokra-
tie", gerade weil sie nur eine der 
möglichen Formen der Diktatur der 
Bourgeoisie ist, schon Elemente ei-
ner offen terroristischen Diktatur in 
sich birgt und erstarken läßt, daß die 
Faschisierung innerhalb der soge-
nannten "bürgerlichen Demokratie " 
in sich logisch ist, "dazu gehört", 
gerade in einem Land wie West-
deutschland. 

Um den Kampf gegen die zuneh-
mende politische Unterdrückung, 
gegen dit Faschisierung, gegen das 
parlamentarisch-republikanische Be-
trugssystem, gegen die Diktatur der 
Bourgeoisie richtig führen zu kön-
nen, istes für die Arbeiterklasse West-
deutschlands unerläßlich, die Rol-
lenverteilung der verschiedenen po-
litischen Kräfte auf der Bonner Büh-
ne richtig zu verstehen. 

# # # 
Der Wechsel der Staatsform in der Geschichte 

Deutschlands - ohne daß sich an der Klassenherrschaft 

zerschlagen! 

Tausende Jugendliche wurden zeitweilig verhaftet, 
viele für mehrere Jahre in die Gefängnisse des west-
deutschen Imperialismus geworfen. Im Verlauf des 
Kampfes vor allem gegen die sich abzeichnende 
Remilitarisierung nach dem Bruch des Potsdamer 
Abkommens und der Sabotage am Friedensvertrag 
wurde nach einer Fülle von Polizeieinsätzen schließ-
lich 1956 das bis heute gültige Verbot der KPD 
durchgeführt. Tausende Kommunistinnen und Kom-
munisten wurden aus den Betrieben entlassen, Tau-
sende wurden für Monate oder Jahre in den Gefäng-
nissen des westdeutschen Imperialismus inhaftiert. 

0 Mit den Notstandsgesetzen 1968 wurde in ei-
nem zweiten großen Schritt die ganz legale Grundlage 
für die Abschaffung sämtlicher demokratischer Rechte 
und sogar des Parlaments geschaffen. Auch hier waren 
sich alle Bonner Parteien einig, auch dieser Einschnitt 
ist heute noch gesetzlich gültige Grundlage dieses 
Staates. 

# Einen dritten großen Einschnitt gab es kurz 
danach, als Anfang und Mitte der 70er Jahre der 
Apparat der Inneren Sicherheit des westdeutschen 
Imperialismus in kürzester Zeit um ein vielfaches 

Die gut verteilten Rol-
len der Bonner Partei-
en bei der Verschleie-
rung der Diktatur des 
westdeutschen Impe-

rialismus 

Die Bonner politischen Parteien, seil der Gründung 
der Bonner Republik vor allem CDU/CSU, SPD und 
FDP, erzeugen einen großen Lärm gerade in Wahlzei-
ten. Sie wollen den Eindruck erwecken, als sei die 
Frage, welche Partei nun den Kanzler stellt, welche 
Parteien die Regierung bilden usw., entscheidend für 
das Leben der Masse der Werktätigen, für die "Ent-
wicklung des Landes" etc. 

Das ist alles Lüge. Allein ein Blick auf die Slogans 
der Wahlwerbung zeigt, daß dieses immens aufgebläh-
te System des Betruges kaum noch den Schein von 
wirklich inhaltlichen Unterschieden zwischen den 
Bonner Parteien aufrechterhalten kann. Vielmehr ist es 
so, daß ernsthaftere "Beißereien" zwischen den Parteien 
ihre Ursache im Kampf um gut dotierte Posten haben, 
bzw. solche Gefechtedie angebliche "Glaubwürdigkeit" 
der einzelnen Parteien erhöhen soll. 

In der Tat gibt es Unterschiede im Auftreten und in 
der jeweiligen Hauptsioßrichtung der einzelnen Bon-
ner Parteien. Die Ursache dafür liegt darin, daß sie 
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Wie die Nazi-Morde an Silvio, Vahlde, Yeliz und Ayse 
wegretuschiert werden sollten... 

habe es sich gar nicht urn ein verbrechen von 
Neonazis gehandelt, sondern sei ein Racheakt 
gewesen, deren Urheber im "Rotlicht-Milieu" anzu-
siedeln seien! Erst als die Täter feststanden und 
geständig waren, verstummten diese Gerüchte. 

Mit dieser Methode sollen die Neonazi-Morde, die 
rassistischen, neonazistischen Anschläge und Über-
fälle vertuscht, verharmlost und wegretuschiert wer-
den. 

Um so wichtiger ist es, eine Gegenöffentlichkeit zu 
schaffen, eine Öffentlichkeit für die Betroffenen und 
die antinazistischen Kräfte! 

Schickt uns Flugblätter, Zeitungsausschnitte und 
Berichte über rassistische Oberfälle und Gegenaktio-
nen aus Eurem Ort! Entlarvt die Lügen der Medien! 

D o k u m e n t a t i o n 

Ereignissen in Rostock: 

• D« SchüHi SatbMli': ZuununwiMA nn Huri. 
aenMf Peliliktin und bürjttttwr Prtu« 

• Pienu* uM Cte*"»,*, gt;*n Huii 

Plakate und Broschüren zu bestellen bei: 

Buchladen Georgi Dimitroff, Koblenzer 
Str. 4, 6000 Frankfurt/Main 1 

War es in den letzten Monaten und Jahren oftmals 
so, daß die von Nazis begangenen Morde auf den 
letzten Seiten der Zeitungen untergingen, nur eine 
kleine Notiz, aber noch nicht einmal eine Erwähnung 
in Radio- oder TV-Nachrichten wert waren, ist heute 
ein solches Vorgehen der bürgerlichen Medien ange-
sichts der breiten Öffentlichkeit, die sich gegen die 
Neonazi-Verbrechen empört, nicht mehr möglich. 

Anläßlich der Ermordung von Silvio Meier in Ost-
berlin und von Vahide Arslan, Yeliz Arslan und Ayse 
Yilrnaz in Mölln wandte die Polizei eine neue Taktik 
an, um von dem politischen Hintergrund dieser Mor-
de abzulenken: 

I Kurz nachdem Silvios Mörder ^festgenommen 
worden war - er hatte zusammen mit mehreren 
anderen Neonazis Silvio und zwei seiner Freunde 
angegriffen und niedergestochen - präsentierte 
die Polizei auf einer groß aufgezogenen Presse-
konferenz unkommentiert die fein säuberlich zu-
rechtgelegten Schutzbehauptungen des Mörders. 
Angeblich habe nicht er, sondern Silvio habe ihn 
angegriffen, habe ihm eine Kopfverletzung mit 
einer Schreckschußpistole beigebracht. Im letz-
ten Moment sei es ihm noch gelungen, Silvio ein 
Messer zu entreißen und sich damit zu wehren! 
Flugs wurden die Opfer zu Tätern gemacht! Doch 
aufgrund der breiten Informationsarbeit, die Au-
genzeugen und Freunde Silvios leisteten, konnte 
die Polizei ihr Lügenmärchen nicht halten, mußte 
Stück für Stück dementieren! 

• Ähnlich in Mölln: Nachdernder hinterhältige Bran-
danschlag eine breite Welle von Empörung und 
Protest ausgelöst hatte, wurden gezielt von staat-
licher Seite Gerüchte gestreut, bei dem Mord 

verschiedene Teile der Bevölkerung ansprechen und 
an sich binden müssen, so daß alle Parteien zusammen 
so weit als möglich die Bevölkerung insgesamt an sich 
und somit an das imperialistische Gesellschaftssystem 
binden. So entstand eine bestimmte ideologisch ge-
prägte Anhängerschaft der verschiedenen Bonner 
Parteien. Im Kampf gegen dieses abgekartete Spiel gilt 
es, ohne die grundlegende Übereinstimmung all dieser 
Parteien als Agenturen des westdeutschen Imperialis-
mus hintenanzustelien, auch die besondere Ausprä-
gung und die besonderen Demagogien zusätzlich zu 
entlarven, seien es die betont "christlich"-reaktionären 
Züge der CDU/CSU oder die sich ab und an gar 
"arbeiterfreundlich" gebenden Phrasen der SPD usw. 

Insbesondere nach den langjährigen Erfahrungen 
mit der SPD als führender Regierungspartei erfüllt in 
den letzten Jahren die Partei der GRÜNEN die Aufga-
be, gewisse oppositionelle Kräfte wieder an das parla-
mentarisch-kapitalistische System zu bin-
den und das verlorengegangene Interesse 
am Parlamentarismus wieder zu erwec-
ken. Diese Partei erweist sich mehr und 
mehr als "Anhängsel" der SPD, die sie als 
"kleineres Übel" gegenüber der CDU pro-
pagiert. 

Besondere Aufmerksamkeit muß auch 
auf das Anwachsen neuer Nazi-Parteien 
gelegt werden. Neben der faschistischen 
NPD haben sich die faschistischen "Repu-
blikaner", weitgehend hoffähig geworden, 
feste Plätze in verschiedensten parlamen-
tarischen Vertretungen gesichelt, die sie 
weiter ausbauen. Von besonderer Bedeu-
tung dabei ist, daß etwa die Hälfte der 
Mitglieder der faschistischen "Republika-
ner" aus Angehörigen der bewaffneten 
Kräfte des westdeutschen Imperialismus 

bestehen und keineswegs nur noch aus alten SS-
Mördern usw. 

Unabhängig von dem jeweiligen Stand der Parteien-
koalitionen im einzelnen ist es unsere grundlegende 
Aufgabe, all diese Parteien und Kräfte auf der Bonner 
Bühne (sowie auch weitere kleinere Ableger, sofern 
sie an Bedeutung gewinnen) als Agenturen des west-
deutschen Imperialismus, in Übereinstimmung mit 
dessen grundlegenden Zielen nach außen und nach 
innen, als verschiedene Abteilungen ein und derselben 
Armee, zu entlarven. 

Dabei müssen auch die Besonderheiten der einzel-
nen Kräfte beachtet werden, die realen Taten der 
jeweiligen Regierungsparteien ihren Lügen gegen-
übergestellt und die Schein-Opposition jeweils ent-
larvt werden. 

Staatliche Faschisierung und 
Nazi-Parteien/Nazi-Banden 

Der Kampf gegen die Nazi-Banden und ihre Aktio-
nen, gegen die Nazi-Parteien und ihre Hetzpropaganda 
ist unerläßlich. Es ist unmöglich, einen Kampf für die 
Vorbereitung der sozialistischen Revolution auch nur 
zu überdenken ohne den entschlossenen, energischen 
und unerbittlichen Kampf gegen alle Erscheinungen 
des Nazi-Faschismus. 

I Das beinhaltet aber gerade auch, die Nazi-Ban-
I den und Nazi-Parteien nicht als getrennt oder unab-
I hängig von diesem Staatsapparat zu sehen. In 
• Wahrheit handelt es sich um eine ergänzende und 
| flankierende Maßnahme des westdeutschen Impe-
| rialismus im gesamten System seiner reaktionären 
| Maßnahmen. Die faschistischen Stoßtrupps wer-
| den vom westdeutschen Staatsapparat gefördert, 
| kontrolliert, herangezüchtet und oft gezielt einge-
• setzt. Ohne auch nur einen Millimeter im Kampf 
• gegen die alten und neuen offenen Nazis zurückzu-
• weichen, muß dennoch klargemacht werden, daß 
• die zunehmende Faschisierung hauptsächlich vom 
• Staat der westdeutschen Imperialisten ausgeht, daß 
m derhauptsächlicheTrägerNazi-faschistischerldeo-
_ logie und offen terroristischer Handlungen das 
_ gesamte kapitalistische Gesellschaftssystem in 
_ Westdeutschland ist. Dieses muß grundlegend, von 
_ oben bis unten zerschlagen werden, will man alte 
_ und neue faschistische Banden wirklich vernichten 
_ und die Gefahreines erneuten Wechsels der heuügen 
! parlamentarischen Republik zu einer faschistischen 

Staatsform wirklich beseitigen. 

Den Nazi-Faschismus mit der Wurzel ausrotten 
heißt, das imperialistische System, den Kapitalismus 
vernichten! 

Die braune Pest 

geht von diesem Staat 
aus! 
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Vor 50 Jahren: Niederlage der Nazi-Wehrmacht bei Stalingrad! 

"Die Schlacht bei Stalingrad endete mit der Einkesselung einer 
300.000 Mann starken deutschen Armee, mit ihrer Zerschmette-
rung und mit der Gefangennahme von etwa einem Drittel der 
eingekesselten Truppen. Um eine Vorstellung zu haben von dem 
Ausmaß dieser in der Geschichte beispiellosen Riesenschlacht, 
die sich auf den Feldern von Stalingrad abspielte, muß man 
wissen, daß nach Abschluß der Stalingrader Schlacht die Leichen 
von 147.200 gefallenen deutschen Soldaten und Offizieren und 
von 46.700 gefallenen Sowjetsoldaten und -Offizieren geborgen 
und bestattet wurden. 

Bei Stalingrad ging der Stern der faschistischen deutschen 
Armee unter." 
(Stalin, "Der 26. Jahrestag dergroßenrsozialistischen Oktoberrevolution", 1943, Werke 
Band 14, S. 323) 

Vor 50 Jahren erlitt der Nazifaschismus in der im November/Dezember 
1942 begonnenen Schlacht bei Stalingrad eine so ernste Niederlage, daß 
zu Recht von der Wende im Krieg gegen Nazi-Deutschland gesprochen 
werden kann. 

Nachdem der Kampf der Soldaten der Roten Armee und der Partisanen 
und Partisaninnen in der sozialistischen Sowjetunion der nazifaschisti-
schen Wehrmacht schon Verluste von 1 Millionen Soldaten zugefügt 
hatte, marschierte die deutsche Wehrmacht dennoch auf Stalingrad zu 
und verkündete großmäulig seine Eroberung. Doch bei Stalingrad wurde 
der Vormarsch der Nazi-Armee im November endgültig gestoppt. 

"Verschwunden sind die Gutmütigkeit und die Sorglosigkeit 
gegenüber dem Feind, die in den ersten Monaten des Vaterländi-
schen Krieges unter den Rotarmisten zu verzeichnen waren. Die 
von den faschistischen deutschen Eindringlingen an der friedli-

chen Bevölkerung und an den Sowjetkriegsgefangenen verübten 
Bestialitäten, Plünderungen und Gewalttaten haben unsere Ro-
tarmisten von dieser Krankheit geheilt. Die Rotarmisten sind 
härter und schonungsloser geworden. Sie haben es gelernt, die 
faschistischen deutschen Eindringlinge richtig zu hassen. Sie 
haben begriffen, daß man den Feind nicht besiegen kann, ohne es 
gelernt zu haben, ihn aus ganzer Seele zu hassen." 
(Stalin, "Befehl des Volkskommissars für Verteidigung vom 1. 5.1942", Werke Band 
14, S. 274) 

Die Völker der sozialistischen Sowjetunion, die im Verlauf des Überfalls 
der Nazi-Barbaren 20 Millionen Menschen verloren hatten, erhoben sich 
nach dem Sieg der Roten Armee in Stalingrad mit noch größerer Kraft und 
Wucht, scharten sich noch enger um die Sowjetarmee und die politische 
Führung des Landes und trieben in einem zweieinhalbjährigen erbitterten 
Kampfund mit ungeheurer Anstrengung die Nazi-Armee bis nach Deutsch-
land zurück. Soldaten der Sowjetarmee hißten in Berlin im Mai 1945 die 
Rote Fahne. 

Die Niederlage der Nazi-Armee bei Stalingrad war von welthistorischer 
Bedeutung. Der Mythos der "Unbesiegbarkeit" der "deutschen Herren-
menschen" war gebrochen! Nichts und niemand wird diese welthistori-
sche Tat der Völker der damals noch sozialistischen Sowjetunion, der 
Sowjetarmee und der politischen Führung der sozialistischen Sowjetuni-
on aus der Welt schaffen können. 

I Ob die Geschichtsfälscher heute Stalingrad nun Wolgograd nennen 
I oder nicht - nichts und niemand wird aus der Welt schaffen, daß der 
| Sieg bei Stalingrad untrennbar auch mit dem Namen, dem Werk und 
| der Leistung der damals noch wirklich Kommunistischen Partei der 
| Sowjetunion, dem Namen, dem Werk und der Leistung Stalins un-
• trennbar verbunden ist! 

Der Kampf um demokratische 
Rechte und die Vorbereitung der 

sozialistischen Revolution 

Der Imperialismus - das ist Reaktion auf ganzer 
Linie. Ständig werden die legalen Kampfmöglichkei-
ten für die Arbeiterklasse und die anderen Werktätigen 
eingeschränkt. Die durch den Sieg über den Nazi-
Faschismus zunächst festgeschriebenen demokrati-
schen Möglichkeiten wurden schon weitgehend einge-
schränkt. 

Auf diesem Weg wird der westdeutsche Imperialis-
mus immer weiter gehen. Der Kampf gegen eine 
jegliche solcher Einschränkungen der demokratischen 
Rechte im Einzelnen und im Gesamtzusammenhang 
ist ganz gewiß zwingend, um - ohne Illusionen in das 
Wesen dieses Staatsapparats, in die parlamentarisch 
verbrämte Diktatur aufkommen zu lassen - vor allem 
die Kräfte der proletarischen Revolution sammeln und 
organisieren zu können. 

| Ausschlaggebend wird dabei sein, diese Tages-
| kämpfe wie alle anderen Tageskämpfe dazu zu 
| nutzen, wirklich das Bewußtsein Uber die Lage und 
| die Aufgaben einer revolutionären Arbeiterbewe-
| gung in die Arbeiterklasse hineinzutragen, also 
| sozialistisches Bewußtsein zu schaffen und prak-
| tisch, wo irgend möglich, den engen Rahmen des 
I Legalismus und Pazifismus durch Massenkämpfe 
| zu sprengen. Der Kampf zur Verteidigung der 

demokratischen Rechte gegen staatliche Faschisie-
rung und gegen Nazi-Banden/Parteien muß einge-
ordnet und untergeordnet werden in den Kampf zur 
Vorbereitung und Durchführung der sozial istischen 
Revolution zumSturz dieser Gesellschaftsordnung. 

it 

Wir fordern alle Genossinnen und 
Genossen auf, diese Positionen zu 
diskutieren, uns zu Diskussionen ein-
zuladen oder uns auch schriftliche 
Kritiken und Gegenthesen zuzuschic-
ken. 

Wer umfassender nicht nur die Fragen des 
Kampfes gegen den Nazifaschismus, son-
dern gegen den west/deutschen Imperialis-
mus Uberhaupt studieren will, dem empfeh-
len wir die Resolution der 1. Parteikonfe-
renz von "Gegen die Strömung" von 1990, 
aus der vorstehende Passagen überwiegend 
unverändert übernommen wurden. 

Das Buchladen-Kollektiv 
Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str. 4, Frankfurt, 
wünscht allen Genossinnen und 

Genossen ein kämpferisches 
1993! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

M -DEQCN Ht STROMUM* 

Tod dem 
westdeutschen 
Imperialismus, 

Revanchismus und 
Militarismus! 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mittwoch bis Freitag 15.30 - 18.30 Uhr, 

Samstag 9 - 1 4 Uhr 
Montag/Dienstag geschlossen 

5 4 8 



Nazi-Morde an 
Silvio Meier 
Yeliz Arslan 

Vahlde Arslan 
Ay§e Yilmaz 

Kein Vertrauen in diesen Staat, der die 
braune Pest hervorbringt! 

Doppelt und dreifach 
zurückschlagen! 

Alle Nazi-Gegner müssen sich mit den Kolleginnen und 
Kollegen ohne deutschen Paß, den Sinti und Roma, mit 
der jüdischen Bevölkerung und den Asylbewerbern 
zum militanten Selbstschutz zusammenschließen! 



Nazi-Morde 1991/92 
- eine unvollständige Chronik -

1.1.1991 
23. 2.1991 

31.3.1991 

8. 5.1991 

1.6.1991 

4.6.1991 
16. 6.1991 
19.9.1991 
29. 9. 1991 

12. 11.1991 

3 . 1 2 . 1 9 9 1 

14.12.1991 

5.1.1992 

3 1 . 1 . 1 9 9 2 

14. 3.1992 

18.3.1992 

19.3.1992 

4.4.1992 
24.4.1992 

10. 5.1992 

1.7.1992 

8. 7.1992 

1.8.1992 
3. 8.1992 

24. 8.1992 
29.8.1992 

19.10.1992 

November 

7.11.1992 

13.11.1992 

21.11.1992 
23.11.1992 

Rosdorf bei Göttingen: Alexander Selchow wird von zwei Neonazis erstochen. 
Sachsen (Ex-DDR): Ein Mann aus Afghanistan stirbt nach einem Überfall auf ein Flüchtlingsheim wegen nicht 
erhaltener medizinischer Hilfe. 
Dresden (Ex-DDR): Der.mosambikanische Arbeiter Jorge Joao Gomondai wird in einer Straßenbahn 
zusammengeschlagen und aus der fahrenden Bahn geworfen. Er stirbt kurz darauf. 
Gifhorn: Der 23jährige Mathias Knabe wird von 20 Skinheads angegriffen und vor ein fahrendes Auto gehetzt. Am 4. 
3.1992 erliegt er seinen Verletzungen. 
Leipzig (Ex-DDR): Ein 43jähriger Mann wird von Skinheads aus der fahrenden Straßenbahn geworfen, er stirbt an den 
Folgen seiner Verletzungen. 
Käsdorf (Niedersachsen): Helmut Lega wird von zwei Neonazis angegriffen und erstochen. 
Friedrichshafen: Der 34jährige Angolaner Agostinho wird von einem "DVU-Ordner" erstochen. 
Saarlouis: Bei einem Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim stirbt Samuel Kofi Yeboah aus Ghana. 
München: Ein Mann aus Rumänien wird von 10 Neonazis überfallen und brutal mi ßhandelt. Er stirbt am 10.12.91. 
Berlin: Nach einer Auseinandersetzung mit rassistischen Deutschen stirbt der 19jährige Mete Eksi an seinen 
Verletzungen. 
Hohenselchow (Mecklenburg-Vorpommern, Ex-DDR): Ein 30jähriger Mann wird von Neonazis erschlagen. 
Der 27jährige Timo Kählkewrd erschossen und in seinem Auto verbrannt. Der Tat dringend verdächtig ist die "Werwolf-
Jagdeinheit-Senftenberg". 
Augsburg: Ein Nigerianer stirbt nach einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek. 
Lampertheim (Hessen): Eine dreiköpfige Familie aus Sri Lanka kommt bei einem Brandanschlag auf ein Asylbewer-
berheim in den Flammen um. 
Saal bei Rostock (Ex-DDR): Der 18jährige Dragomir Christinel aus Rumänien wird von rund 40 rassistischen 
Deutschen in einem Flüchtlingsheim bei Rostock überfallen und erschlagen. 
Buxtehude: Der 53jährige Kapitän Gustav Schneeclausmd von zwei Skinheads zusammengeschlagen, weil er Hitler 
einen Verbrecher genannt hat. Drei Tage später erliegt er seinen Verletzungen. 
Flensburg: Der 31jährige Obdachlose Ingo Finnern wird von einem Skinhead zusammengeschlagen und in ein 
Hafenbecken geworfen. Dort ertrinkt der Mann. 
Hörstel (NRW).Nach Brandstiftung in einem Flüchtlingsheim stirbt ein dort untergebrachter Mann. 
Ostberlin (Ex-DDR): In Marzahn wird der 29jährige Vietnamese Nguyen Van Tuauf offener Straße von einem Skinhead 
erstochen. Die zahlreich herumstehenden Deutschen sehen dabei tatenlos zu. 
Magdeburg (Ex-DDR): 60 Neonazis überfallen ein Gartenlokal. Der 23jährige Thorsten Lamprecht stirbt zwei Tage 
später an den Folgen eines schweren Schädelbruchs. 
Neuruppin (Brandenburg, Ex-DDR): Ein Skinhead ersticht den 50jährigen Emil Wendland. Zuvor war dieser von 
mehreren Skinheads durch Schläge und Fußtritte mehrerer Skinheads mißhandelt worden. 
Kemnat-Ostfildern (b. Stuttgart): Sieben Skinheads erschlagen den Arbeiter Sadri Berisha, einen 55jährigen Kosovo-
Albaner, in einem Bauarbeiter-Wohnheim. 
Bad Breisig (Rheinland-Pf.): Der 49jährige Obdachlose Klaus Dieter Klein wird von zwei Neonazis erstochen. 
Stotternheim (Thüringen, Ex-DDR): Drei Skinheads, die als Rausschmeißer in einer Diskothek arbeiten, schlagen den 
24jährigen Polen Ireneusz Syderskiso brutal zusammen, daß der Mann kurz darauf stirbt. 
Koblenz: Ein Skinhead erschießt den 35jährigen Obdachlosen Frank Bönisch 
Westberlin:ln Charlottenburg verletzen zwei Skinheads den obdachlosen Günter Schwannicke, 58, tödlich. 
Westberlin: In der Nähe des "Ku'damms" schlagen mehrere Männer einen 37jährigen Peruaner zusammen und 
erstechen ihn dann. 
Königswusterhausen (Ex-DDR): Zwei Antifaschisten werden in der Nähe der S-Bahn tot aufgefunden, nachdem 
Drohbriefe von Neonazis vorausgegangen waren. 
Brandenburg (Ex-DDR): Drei Neonazis ermorden den 52jährigen Obdachlosen Rolf Schulze. Nachdem sie ihn am 
Kolpinsee zunächst mißhandelten, übergießen sie ihn mit Benzin und zünden ihn an. 
Wuppertal: Zwei Skinheadsverletzen den 53jährigen Karl-Hans Röhn durch Schläge und Fußtritte lebensgefährlich, 
übergießen ihn mit Alkohol und zünden ihn an, weil sie ihn "für einen Juden" gehalten haben. 
Ostberlin (Ex-DDR): Neonazisstechen den 27jährigen Silvio Meier nieder und verletzen mehrere seiner Begleiter. 
Mölln: Bei einem Brandanschlag von Neonazis auf zwei von mehreren Familien aus der Türkei bewohnte Häuser sterben 
YelizArslanCiO), Vahlde Arslan (51) und Ayse Yilmaz( 14). Neun weitere Bewohnerwerden zum Teil schwerverletzt. 

Nichts nichts 
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PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

1 / 9 3 Januar 1993 

Vor 60 Jahren, am 30. Januar 1933 legte das deutsche Finanzkapital die politische 
Vertretung seiner Interessen in die Hände der Nazifaschisten 

Gegen Verfälschung und Verkürzung: 
Die wesentlichen Merkmale des 

Nazifaschismus verstehen! 

Anläßl ich des 60. J a h r e s t a g e s d e r E r n e n n u n g Adolf Hi t le rs z u m Reichskanz le r gibt es k a u m eine 
Dummhe i t , die nicht ü b e r den 30. J a n u a r 1933, die Nazis , den Fasch i smus , seine E n t s t e h u n g u n d 
seine Geschichte verbre i te t w i rd . Die gängigen, von den of fenen P r o p a g a n d i s t e n des west/ 
deutschen Imper i a l i smus verbre i t e ten " A r g u m e n t a t i o n e n " s ind k l a r : i h r e " D i s t a n z i e r u n g " von 
Hit ler • wobei d a h i n t e r lediglich s teckt , d a ß sie Hi t l e r nie verziehen haben , d a ß e r den K r i e g 
ver loren h a t - soll ver tuschen , d a ß de r Naz i fasch i smus n icht vom H i m m e l gefallen ist, s o n d e r n 
u n t r e n n b a r mi t den gesel lschaft l ichen Bed ingungen , d e r h e r r s c h e n d e n Klasse in Deu t sch l and , 
mi t d e m deutschen Imper i a l i smus u n d dem Sys tem des Kap i t a l i smus v e r b u n d e n war . D a n e b e n 
f indet sich eine ganze H o r d e pseudomarx i s t i s che r F igu ren , die diesen imper ia l i s t i schen Ideolo-
gen n u r sche inba r en tgegent re ten , de ren seichtes Geschwätz ü b e r den Naz i fasch i smus in 
Wirkl ichkei t a b e r n ich ts mi t k o m m u n i s t i s c h e r Theo r i e zu t u n ha t . 

Wir meinen beispielsweise jene Herrschaften aus dem 
Lager der SED/PDS, der DKP und auch des angeblich 
"linken" Flügels der SPD, die durch ihre dümmliche 
Vereinfachung richtige Thesen und Argumente durch 
Verabsolutierung diskreditieren und sich so zum Stich-
wortgeber für andere Spielarten des Antikommunismus 
machen. 

Ihre dümmlichen Gegenüberstellungen zeugen nicht 
nur von der theoretischen Unfähigkeit ihrer geistigen 
Eltem, der Unfähigkeit, die dialektisch-materialistische 
Methode anzuwenden, sondern dienen letztendlich dem 
Zweck, den deutschen Chauvinismus und die Besonder-
heiten des Nazifaschismus aus der Schußlinie der Kritik 
zu nehmen. Sehen wir uns die "Argumente" im einzel-
nen an. 

Offen terroristische Diktatur des 
Finanzkapitals und Mitverant-
wortung des deutschen Volkes 

Allein die Tatsache, wie relativ reibungslos die parla-
mentarische Staatsform der Weimarer Republik in die 
nazifaschistische Staatsform überführt wurde und über-
führt werden konnte, wie relativ reibungslos auch nach 
1945 nun diese Staatsform durch die westdeutsche, 
"Bonner" parlamentarische Form ersetzt wurde, zeigt 
auf, daß die eigentliche Macht in all diesen Etappen in 
denselben Händen lag, daß sich am eigentlichen Inhalt 
und der hauptsächlichen Funktion des Staates als Werk-
zeug des Finanzkapitals, als Werkzeug des deutschen 
Imperialismus nichts geändert hat. 

Doch die genaue Kenntnis des Ablaufs und der inne-
ren Zusammenhänge der Geschehnisse während der 
zwölf Jahre Nazi-Diktatur des deutschen Imperialismus 
dient nicht nur der Vertiefung der grundsätzlichen 
Erkenntnis, daß der Nazifaschismus die "offen terrori-
stische Diktatur des Finanzkapitals" war. Sie ermög-
licht erst das Verständnis für die Besonderheit, daß 
nicht nur "Millionäre und Milliardäre" hinter Hitler 
standen, sondern in den Jahren nach 1933 auch Millio-
nen von verhetzten Werktätigen! Der Nazifaschismus 
hatte eine Massenbasis in Deutschland. Das deutsche 
Volk, die deutsche Arbeiterklasse hat eine Mitverant-
wortung für die Verbrechen des Nazifaschismus, hat 
eine Mitschuld daran! 

Durch die bösartige Unterstellung, daß jede Betonung 
der Mitschuld des deutschen Volkes angeblich das 
Finanzkapital aus der Schußlinie nimmt, diskreditieren 
die Verfälscher dieser Tatsache die richtigen Analysen 
des Nazifaschismus durch die kommunistischen Kräfte 
in der ganzen Welt und auch in Deutschland selbst. 

Die Aufgabe der kommunistischen Kräfte ist es -
heute wie damals -, gegen die Ideologen des Imperialis-
mus und alle anderen Verfalscher klarzustellen, 

- daß nachweisbar das deutsche Finanzkapital in sei-
ner Gesamtheit die politischen Geschäfte in die 
Hände der Nazifaschisten legte und 

- daß es gleichzeitig eines der wesentlichen Merkma-
le des Nazifaschismus war, daß es ihm gelungen 
war, innerhalb des deutschen Volkes - durch An-
wendung von Terror und chauvinistischer Verhet-
zung, durch Schmeichelei und durch das SS-System 
der KZs - eine in Deutschland noch nie dagewesene 

/ \ 
Warum sich heute mit 
dem Nazifaschismus 
a useinan derse tzen ? 

Neonazis, offene Rassisten und anderes reaktio-
näres Lumpenpack sind im ganzen Land aktiv: 
Menschen aus anderen Ländern werden tagtäglich 
gejagt, Flüchtlingswohnheirne in Brand gesetzt, 
jüdische Friedhöfe geschändet, Obdachlose er-
schlagen, fortschrittliche Leute wie Silvio Meierauf 
offener Straße erstochen oder gezielt wie jetzt 
Kerstin Winter in Freiburg durch eine Paketbombe 
ermordet. 

Aus allen Ritzen und Löchern kriecht die braune 
Pest hervor, von den Staatsorganen des west/ 
deutschen Imperialismus aufgepäppelt, gestärkt, 
unterstützt. 

"Und in dieser Situation sollen wir uns mit dem 
'alten' Nazifaschismus beschäftigen?" werden 
manche fragen. "Wo es doch notwendig wäre, 
diesen Neonazis Paroli zu bieten, dafür zu sor-
gen, daß sie sich eine blutige Schnauze holen, 
wann immer sie sie aus ihren Löchern heraus-
strecken. Oder ihnen mal zu zeigen, wie die 
Krankenhäuser von innen aussehen!" 

Aktionen sind notwendig, an jedem Ort, an jedem 
Tag - viel mehr noch, als das bis jetzt schon der Fall 
ist. 

Doch das allein reicht eben nicht. Überall, wo 
solche Kämpfe gegen Neonazis bereits geführt 
werden, zeigt sich recht bald, daß es auch notwen-
dig ist, sich mit ihren dreckigen Argumenten, ihrer 
faschistischen Ideologie vom "Recht des Stärke-
ren" auseinanderzusetzen, sie zu bekämpfen. 

Und diese Ideologie beschränkt sich nicht auf das 
"Deutschland-den-Deutschen-Ausländer-raus-Ge-
gröhle" von besoffenen, verhetzten Jugendlichen. 
Diese Ideologie hat ihre Wurzeln in dem ganzen 
System der Nazi-Ideologie, wie sie zwischen 1933 
und 1945 offizielle Staatsdoktrin in Deutschland 
war, millionenfach verbreitet wurde und heute noch 
- und wiederimmerstärker- deutliche Spuren in den 
Köpfen der Bevölkerung hat. 

Aber auch das greift noch zu kurz. So wie der 
Nazifaschismus nur eine bestimmteFor/nderHerr-
schaft des deutschen Finanzkapitals, des deut-
schen Imperialismus war, nämlich ihre "offen terro-
ristische Diktatur", so ist die Nazi-Ideologie im Grunde 
nur die ins extreme gesteigerte Ideologie der deut-
schen Bourgeoisie, der west/deutschen Imperiali-
sten: deutscher Chauvinismus - Nationalismus -
Rassismus - Antisemitismus! 

Und so wie der west/deutsche Imperialismus die 
Kontinuität, die ungebrochene Tradition des Nazifa-
schismus verkörpert, herrscht seine verbrecheri-
sche Ideologie ebenso ungebrochen in allen Lebens-
bereichen - auch in den Köpfen der Masse der 
Werktätigen, der Arbeiterinnen und Arbeiter. 

Wer einen wirklich konsequenten Kampf gegen 
die Neonazis heute führen will, einen Kampf, der 
radikal ist, an die Wurzeln geht, der muß auch den 
west/deutschen Imperialismus selbst und seine 
Ideologie bekämpfen! 

Toddem west/deutschen 
Imperialismus, Revanchismus 

und Militarismus! 
Kampf der Nazi-Ideologie, dem 

deutschen Chauvinismus, 
Nationalismus, Rassismus und 

Antisemitismus! \ / 

Nazi-Mord: Kerstin Winter am 23. Januar in Freiburg durch Paketbombe getötet! 
Nichts vergessen - nichts vergeben! 
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Neuerscheinung: 
Daß gegen die übermächtig erscheinende Nazibestie ein Widerstands-

kampf möglich war, dafür gibt es mannigfache Beispiele. Von besonderer 
Bedeutung erscheint uns aber die Auswertung der Erfahrungen der 
Kämpferinnen und Kämpfer, die dem Nazifaschismus unter den denkbar 
schwierigsten Bedingungen die Stirn boten - meist unter dem Einsatz ihres 
Lebens: wir meinen den Widerstandskampf in den KZs und Vernichtungs-
lagern in Deutschland und in den vom Nazifaschismus besetzten Ländern. 

Die Wahrheit ist : Nicht alle haben standgehalten. Und es gab Nicht-
Kommunisten, unpolitische Opfer des Nazifaschismus, Frauen und Män-
ner, Jugendliche und alte Menschen, die Charaktereigenschaften bewie-
sen haben, die unauslöschlich festgeschrieben haben, daß der Nazi-
Faschismus weder militärisch noch moralisch "unbesiegbar" ist. 

Die Wahrheit ist aber auch: Die Hauptakteure des Widerstandes in den 
Konzentrationslagern und auch in den Vernichtungslagern waren unzwei-
felhaft die Genossinnen und Genossen der Kommunistischen Parteien der 
verschiedensten Länder: jüdische Kommunistinnen und Kommunisten 
verschiedenster Kommunistischer Parteien, die sowjetischen Genossin-
nen und Genossen, die Kommunisten der Internationalen Brigaden ver-
schiedener Kommunistischer Parteien und natürlich auch die Genossinnen 
und Genossen der KPD, die oft schon seit 1933 inhaftiert waren. Sie alle 
kämpften durch alle Schwierigkeiten und Fehler hindurch in einer Art und 
Weise, für die Worte wie "vorbildlich" oder "heldenhaft" kaum passen: Zu 
abgedroschen wirken solche Worte angesichts der wirklich welthistori-
schen Bewährungsprobe, die die Kommunistinnen und Kommunisten 
dieser Zeitspanne zu ertragen hatten. 

Um unsere Auswertung der Erfahrungen dieser Kämpferinnen und 
Kämpfer auch anderen zugänglich zu machen und zur Diskussion zu 
stellen, veröffentlichen wir in Nr. 62 von "Gegen die Strömung": 

Über den Widerstand in den KZs und 
Vernichtungslagern 

DIN A 4, ca. 80 Seiten V y 
Massenverankerung des deutschen Imperialismus bei 
der Niederschlagung der Arbeiterbewegung, für die 
Hetze gegen die jüdische Bevölkerung, für Raub-
krieg und Völkermord zu erreichen. 

Nicht nur Zerschlagung der 
deutschen Arbeiterbewegung... 
Die Arbeiterbewegung in Deutschland war 1933 ge-

schlagen, ihre Organisationen, auch die der KPD wurden 
wei tgehend zersch lagen . Die G e f ä n g n i s s e und 
Konzentrationslager waren gefüllt mit den Genossinnen 
und Genossen der KPD. Im Innern Deutschland sah sich 
der Nazifaschismus nach einigen Jahren keinem wirk-
lich seine Macht gefährdenden Gegner mehr gegenüber. 

Auch in allen Ländern, die der deutsche Imperialismus 
besetzte oder in denen er sonstwie seinen Einfluß geltend 
machen konnte, raubten und plünderten die deutschen 
Imperialisten nicht nur, sondern arbeiteten seine Scher-
gen unermüdlich daran, auch dort die Arbeiterbewegung 
und insbesondere ihre kommunistischen Organisationen 
zu liquidieren. 

Und auch der Krieg gegen die sozialistische Sowjet-
union war nicht nur ein gigantischer Raubkrieg, sondern 
hatte klar das Ziel, den Sozialismus, die Diktatur des 
Proletariats, die Verwirklichung des Traumes aller Aus-
gebeuteten und Unterdrückten auszumerzen und vom 
Erdboden zu vertilgen. 

Der Nazifaschismus läßt sich eben nicht reduzieren 
auf einen Gesichtspunkt, bedeutete eben nicht nur Zer-
schlagung der deutschen Arbeiterbewegung, auch wenn 
das zeitlich an erster Stelle stand. 

Der Nazifaschismus war nicht nur ein Raubkrieg gegen 
die Völker Europas und der sozialistischen Sowjetunion, 
er war auch ein gewaltiger Faktor der internationalen 
Konterrevolution zur Zerschlagung der internationalen 
revolutionären Kräfte. 

Profitinteresse und industriell 
organisierter Völkermord 

Das Morden der deutschen Nazi-Verbrecher war 
umfassender, weitgehender als das aller bisherigen fa-
schistischen und reaktionären Ausbeuterregimes der 
Weltgeschichte. Die systematischen Massenmorde an 

der Bevölkerung ganzer Dörfer in Grie-
chenland, in der Tschechoslowakei, in 
Polen, Jugoslawien, Albanien..., die 
Politik des Mordens durch Aushungern 
der heldenhaften Leningrader Bevölke-
rung, die systematische Hinrichtung so-
wjetischer Kriegsgefangener - Uberall, 
wo sie auftauchten, demonstrierten die 
Nazis ihre Macht durch Ermordung 
ganzer Teile der Bevölkerung, wahllos 
vom Kleinkind bis zum ältesten Bewoh-
ner eines Dorfes. Ihr vorrangiges Ziel: 
Jeden Wider s t and zu brechen , 
lähmendes Entsetzen zu verbreiten, eine 
Atmosphäre zu erzeugen, in der sich der 
Einzelne hilflos fühlt, machtlos wähnt 
und schon selbst beginnt zu glauben, 
daß diedeutschen Nazibestien angeblich 
"unbesiegbar" seien. 

Ja, all das ist wahr und darf nicht aus 
der Analyse des Nazi-Regimes ausge-
klammert werden. Und dennoch unter-
scheidet sich diese Art des Mordens 
gegenüber der Ermordung der jüdischen 
Bevölkerung und der Sinti und Roma: 

Es geht um die Einmaligkeit des staat-
lich angeordneten, industriell organi-
sierten, bürokratisch geregelten und mit 
preußischer Mentalität eiskalt durchge-
führten Völkermordes. 

Ein wirklich tiefgehendes Verständ-
nis dieser Steigerung des deutschen 
Faschismus ist nicht nur nötig, um rich-
tig und t re f fend die reakt ionären 

Manöver zu durchschauen und zu zerschlagen, die 
Zeitspanne des Nazifaschismus aus jeglichem histori-
schen Zusammenhang zu isolieren, als sei er vom Himmel 
gefallen und nachher spurlos verschwunden. Ein solches 
tiefgehendes Verständnis ist auch im Kampf gegen ver-
schiedene Varianten der Einseitigkeit unbedingt erfor-
derlich. 

Der Nazifaschismus hat mit dem Genozid, mit dem 
Inferno der Vernichtung gezeigt, wpzu der Imperialis-
mus - insbesondere der deutsche als Nazifaschismus - in 
der Lage ist. 

Doch Auschwitz läßt sich nicht allein durch die ökono-
mischen Interessen der deutschen Kapitalisten, mit "Lohn, 
Preis und Profit" erklären, wie einige Vulgärmarxisten 
es versuchen. 

Natürlich setzte der Nazifaschismus das Profitstreben 
als höchstes Gesetz des Imperialismus nicht außer Kraft. 
Und so war es den deutschen Monopolkapitalisten auch 
tatsächlich möglich, aus den KZs, ja selbst aus den 
Vernichtungslagern noch Profit herauszuschlagen. 

Natürlich wurde die jüdische Bevölkerung, wurden 
die Sinti und Roma auch ermordet, um deren Geld, Hab' 
und Gut zu rauben. Es wurden ihnen die Goldzähne 
ausgebrochen und eingeschmolzen, ja selbst ihre Haare 
wurden geschoren und "verwertet". Es ist wahr, daß 
noch vor ihrer Ermordung Hunderttausende zur Skla-
venarbeit verurteilt, dem Nazi-Regime und allen großen 
Konzemen des deutschen Imperialismus zur maximalen 
Ausbeutung überlassen wurden. 

Aber weder die unmittelbar ökonomischen Profitinte-
ressen noch die konkreten militärischen Erfordernisse 
können ausreichend erklären, warum in den Kriegsjah-
ren und vor allem in den Jahren der sich abzeichnenden 
militärischen Niederlage des Nazi-Regimes die Nazi-
Henker weiter Züge mit Hunderttausenden von Men-
schen in die Vernichtungslager dirigierten, Millionen 
Menschen fabrikmäßig ermordeten. 

Das System der KZs und Vernichtungslager erklärt 
sich aber vor allem aus dem Interesse der deutschen 
Monopolbourgeoisie, jeglichen Widerstand gegen das 
Nazi-Regime, gegen die Welteroberungspläne des deut-
schen Imperialismus zu zerschlagen. Der eigentliche 
Zweck der industriellen Vemichtungsmaschinerie war 
hauptsächlich, das ideologische Programm der "Ausrot-
tung der Juden, Zigeuner und slawischen Untermen-
schen" in die Tat umzusetzen, die "Herrenmenschen-
Moral" zu zementieren und die Herrschaft über die 

Völker mittels Furcht und Schrecken aufrechtzuerhal-
ten. 

Es ging darum, weltweit f ü r " 1000 Jahre" ein Exempel 
an Brutalität und Grausamkeit zu statuieren, wie es die 
Weltgeschichte bisher nicht gesehen hatte. Dies geschah 
im tieferliegenden und langfristigen Interesse des deut-
schen Monopolkapitals, des deutschen Imperialismus, 
der so allen Völkern der Welt zeigte, zu was er fähig ist. 

Wer das verschweigt, wer vulgärmarxistisch jede 
Maßnahme der Nazifaschisten auf ein unmittelbares 
ökonomisches Interesse reduziert, leistet dem west/deut-
schen Imperialismus Zuträgerdienste, verharmlost sei-
nen besonders aggressiven Charakter. 

Denn die Einmaligkeit des Völkermordes überdauerte 
bei weitem die Niederlage des deutschen Imperialismus 
im Zweiten Weltkrieg. Der Völkermord, das System von 
Auschwitz als Ausgeburt des Weltsystems des Imperia-
lismus, als Eigenschöpfung des deutschen Imperialis-
mus wirkt heute mehr denn je als Fanal des weiterleben-
den deutschen Imperialismus, der durch seine Niederla-
ge nicht zerschlagen, sondern nur geschlagen wurde, als 
Fanal und Drohung an alle Völker, sich "zu entschei-
den", nun beim dritten Anlauf auf die Weltherrschaft 
dem deutschen Imperialismus "freiwillig" Platz zu 

machen, sich ihm zu unterwerfen! 

• • • 
Die führende Kraft im Kampf gegen die Nazis, die 

Hauptakteure waren die kommunistischen Kräfte aller 
Länder, die vom Nazifaschismus überfallen worden 
waren, und die kommunistischen Kräfte aus Deutsch-
land. 

Diese unbestreitbare Wahrheit - einschließlich der 
Tatsache, daß die Kommunistischen Parteien dieser 
Zeitspanne die großartige Leistung der sozialistischen 
Sowjetunion und die Arbeit des Genossen Stalin als 
einen Ausgangspunkt ihrer gesamten Erziehung und 
ihrer gesamten politischen Arbeit nahmen - kann nicht 
hoch genug bewertet werden in einer Zeit, in der der 
Antikommunismus und insbesondere der Antistalinis-
mus eine ungeheuere Verbreitung erfahren haben. 

Aus dem Kampf dieser Genossinnen und Genossen 
gegen den Nazifaschismus zu lernen für den Kampf 
gegen den west/deutschen Imperialismus und die Nazis 
heute, gegen deutschen Chauvinismus, Nationalismus, 
Rassismus und Antisemitismus, ist uns Aufgabe und 
Verpflichtung zugleich. 

BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str.4, Frankfurt 
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Literatur 

* Werke von MARX, ENGELS, LENIN, 
STALIN 
* Schriften des Kommunismus und der 
Kommunistischen Internationale 

in vielen Sprachen erhältlich 

Ö F F N U N G S Z E I T E N : 
Mittwoch bis Freitag 15.30 - 18.30 Uhr, 

Samstag 9 -14 Uhr 
Montag/Dienstag geschlossen 

V ) 
Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: K. Klimkeit, Koblenzer Str. 4, 6000 Frankfurt/M. 1 

5 5 3 



Aus Flugblatt-Sammlung 1993/1994, S. 3-6 

L e s e r o F i e i e JSS 

Zum GDS-Flugblatt vom Januar 1993 
"Gegen Verfälschung und Verkürzung - Die wesentlichen Merkmaie des 

Nazifaschismus verstehen" 

Liebe Genossinnen und Genossen von GEGEN 
DIE STRÖMUNG 

Euer FB vom Januar "Gegen Verfälschung und 
Verkürzung - Die wesentlichen Merkmale des 
Nazifaschismus verstehen" - hat uns 
ausgezeichnet gefallen. Es hat uns konkret 
geholfen eigene ideologische Unsicherheiten 
bzw. Probleme, die wir in der Vergangenheit in 
Diskussionen hatten - ibs. in den 60er/70er 
Jahren bewußt zu erkennen. 

- Es geht einmal um den Punkt der Überzeugung, 
in die revolutionären Potenzen der proletarischen 
Massen, sie letztlich - wie es im Manifest der 
Kommunistischen Partei getan wird - zur 
Revolution gegen die Bourgeoisie und das 
kapitalistische System vorzubereiten und 
aufzurufen. Wir selbst standen in den 60er/70er 
Jahren in der Diskussion und in Kontakt mit sich 
als marxist.-leninist. verstehenden Gruppen. 
(Von unserer heutigen Sicht, waren es 
Pseudomarxisten, aber das war uns lange Jahre 
nicht bewußt, im Gegenteil - wir hatten und 
haben sicherlich auch heute noch, manche 
Vorstellungen dieser Pseudos nicht abgelegt, ibs. 
was die KPD/ML angeht.) Mit der sehr all-
gemeinen Losung: das Volk macht die Revo-
lution in West- bzw. Deutschland, wie es damals 
hieß - hatten wir unserer Bauchschmerzen, 
konnten sie aber nicht benennen. Wir fühlten uns 
theortisch nicht besonders stark. 

Worum es konkret geht: vor und ibs. direkt nach 
1945 hatten wir aufgrund unserer eigenen 
Beobachtungen und vieler Gespräche in unserem 
Bekanntenkreis den Eindruck gewonnen, daß ein 
Großteil der werktätigen Bevölkerung in 
Deutschland bzw. später in West-D. selbst Pro-
Nazis war. Und mit dieser Bevölkerung sollte die 
Revolution gemacht werden??? Wir waren 
begeistert von den Bolschewiki in der 
Sowjetunion, von der Oktoberrevolution und 

dem siegreichen Kampf gegen den 
Nazifaschismus. Doch was hatte es in 
Deutschland gegeben? Die besten revolutinären 
Kräfte, die Kommunisten waren in die 
Konzentrationslager gewandert, von breiten 
Widerstandsaktionen innerhalb Nazideutschlands 
haben wir auch im nachhinein nichts gehört. Und 
mit diesem Volk soll eine Revolution gemacht 
werden, wo es noch nicht einmal gelang, die 
werktätigen Massen gegen den Faschismus auf 
die Beine zu bekommen? Ja, nach der Befreiung 
z.B. die KZ-Häftlinge allgemein angefeindet 
wurden, wir selbst erlebt haben, wie sie isoliert 
wurden. Diese Einstellung empfanden wir als 
charakteristisch für das politische Klima in 
Deutschland, auch innerhalb der werktätigen u. 
ausgebeuteten Klassen. 

Das Januar-Flugblatt hat da bei uns einen Knoten 
gelöst - es hat für uns veranschaulicht, daß eine 
wirklich kritische Analyse der Geschichte die 
bittere Wahrheit nicht verschweigen darf. Im 
Gegenteil, die Wahrheit muß sehr deutlich 
benannt werden. Überzeugend wirkte auf uns, 
daß es nicht in der typisch besserwisserischen 
Art, vom grünen Tisch aus als unabänderbarer 
Zustand dargestellt wurde, wodurch ja nur die 
Vorstellungen von einem übermächtigen 
deutschen Imperialismus vestärkt werden würde 
und letztlich ein mehr Resignation zurückbleiben 
würde. 

AUS DER GESCHICHTE , INSBESONDER 
DER EIGENEN, LERNEN ! Dies gilt auch für 
die Siege der Reaktion und die Niederlagen der 
Revolutionäre. Für die Arbeiterbewegung war 
die. Errichtung des Nazifaschismus eine 
gewaltige Niederlage - einmal durch den 
Blutzoll, der erbracht wurde und nochmehr aber, 
daß die Arbeiterbewegung zerschlagen werden 
konnte und es nicht gelang ein Arbeiterbewegung 
und eine breite antifaschistische Bewegung in 
Nazideutschland wieder aufzubauen, es nicht zu 
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breiten und zumindest gegen Ende des Krieges 
zu offenen bewaffneten Widerstandsaktionen 
gekommen war. Tatsache ist, daß es ein 
gewaltiger Erfolg der Nazis war, gerad durch 
Chauvinist, und rassist. Propaganda u n d durch 
ihre Erfolge der Eroberungspolitik gelang es 
ihnen das Gros auch der Werktätiogen hinter sich 
zu bringen. Zumindest hatten ihre Erfolge in der 
Massenverhetzung auch die Passivität mancher 
Nazi-Gegner festgeschrieben bzw. Resignation 
zur Folge. 

Wir haben noch heute alle Hochachtung vom 
dem Kampf der KPD-Gen. gegen den 
Nazifaschismus. Oft genug haben wir in Ge-
sprächen darum gestritten, gegen eine Haltung 
der Ignorierung des Widerstands, gerad auch des 
kommunistischen Widerstands und haben die 
Haltung - Widerstand war ja zwecklos - als 
völlige Aufgabe jeglicher Perspektive abgelehnt. 
Allerdings hatten wir immer unsere 
Schwierigkeiten in solchen Diskussionen nicht in 
eine Glorifizierung des Widerstands der KPD zu 
verfallen. Es fehlte uns bei der ideologischen 

In der GDS-Nr. 62 ist ab Seite 111 das Januar 
Flugblatt "Gegen Verfälschung und Verkürzung: 
Die wesentlichen Merkmale des Nazi-Faschismus 
verstehen" abgedruckt. Darin heißt es: 
"Das deutsche Volk, die deutsche Arbeiterklasse 
hat eine Mitverantwortung für die Verbrechen des 
Nazifaschismus, hat eine Mitschuld daran!" (S. 
112, linke Spalte, 1. Absatz) 
Es ist nicht zulässig, davon zu sprechen, daß "das 
deutsche Volk" und "die deutsche Arbeiterklasse" 
eine Mitschuld an den Verbrechen des Nazifa-
schismus gehabt haben. Diese Betrachtungsweise 
übersieht, daß es in der deutschen Arbeiterklasse 
und im deutschen Volk sehr wohl - wenn auch zu 
gering und zu schwach - Widerstand gegen den 

Auseinandersetzung, ein sicheres 2. Standbein -
die selbstkritische Einschätzung der eigenen Ge-
schichte, ohne dem sich nicht emsthaft bestehen 
läßt. 

Die argumentative Darlegung im Flugblatt von 
Schwächen und Fehlern der KPD, das 
Aussprechen der Niederlage der Arbeiter-
bewegung und der KPD, der Versuch sich auch 
über das Ausmaß der Niederlage Rechenschaft 
abzulegen - hat uns im Verständnis des 
Widerstands gegen den Nazifaschismus ein gr. 
Stück weitergebracht. Es hat uns gezeigt, wie 
wichtig KRITIK UND SELBSTKRITIK ist, 
insbesondere gegenüber der eigenen Geschichte, 
der Geschichte der revolutionären und 
kommunistischen Bewegung in Deutschland. 

Mit kommunistischen Grüßen 
* * * 

Faschismus gegeben hat. Erinnert sei hier an die 
KPD und zahlreiche ihrer Mitglieder, sowie an 
andere ehrliche Antifaschisten, die vor und nach 
1933 dem Nazifaschismus Widerstand geleistet 
haben. 
Diese antifaschistischen Kämpfer sind mit Si-
cherheit nicht mitschuldig an den Verbrechen des 
Nazifaschismus! 
In der GDS-Nr. 35 "Bitburg und das Getrommel 
des großdeutschen Chauvinismus" heißt es zu 
diesem Thema richtig: 

"Er (der antifaschistische Widerstand, AdV.) muß 
ausdrücklich ausgenommen werden, wenn es um 
die Mitschuld der Mehrheit des deutschen Volkes 

Debatte über die "Mitverantwortung des deutschen Volkes" 
an den Verbrechen des Nazi-Faschismus 

Kritik am Flugblatt "Die wesentlichen Merkmale des Nazifaschismus verstehen" 



an den Verbrechen des Hitlerfaschismus geht... 
Hier müssen die Marxisten-Leninisten im 
ideologischen Kampf klarstellen, daß gerade der 
antifaschistische Kampf zeigte, daß die Mehrheit 
des deutschen Volkes sich an den Verbrechen des 
Hitlerfaschismus mitschuldig machte." (S. 17, 
rechte Spalte, Hervorhebungen im Original) 

Es hätte im Flugblatt daher dahingehend diffe-
renziert werden müssen, daß die Mehrheit des 
deutschen Volkes und die Mehrheit der deutschen 
Arbeiterklasse eine Mitschuld an den Verbrechen 
des Nazifaschismus trägt, nicht aber "das 
deutsche Volk" und die "deutsche Arbeiterklas-
se". 

• 

Antwort auf die Kritik am Flugblatt 
"Die wesentlichen Merkmale des Nazifaschismus verstehen" 

• Für die richtige Herangehensweise an die 
Frage der Mitschuld und Mitverantwortung ist 
es notwendig sich der zentralen Punkte des 
ideologischen und politischen Kampfes bewußt 
zu machen, weil es sonst nicht gelingen wird 
sowohl den offen bürgerlichen als auch den 
revisionistischen Positionen entgegenzutreten: 

* Hauptschuld hat der deutsche Imperialismus, 
die Monopolbourgeoisie und die Haupt-
repräsentanten des Nazifaschismus - dies gilt es 
zu betonen gegen die bürgerliche Darstellung: 
Hitler allein habe Schuld oder höchstens noch 
ein paar Nazigrößen wie Göring, Goebbels und 
Himmler. 
* Ein wesentliches Merkmal des Nazifaschis-
mus war, die "noch nie dagewesene Massen-
verankerung des deutschen Imperialismus" für 
seine Verbrechen, daß "nach 1933 nicht nur 
Millionäre und Milliardäre hinter Hitler stan-
den" - woraus sich die Mitschuld für die 
Mehrheit des deutschen Volkes an den Nazi-
Verbrechen ergibt. 
* Das Potsdamer Abkommen zieht die 
erforderliche Konsequenz aus der Mitschuld: 

"... und das deutsche Volk fängt an die 
furchtbaren Verbrechen zu büßen, die 
unter der Leitung derer, welche es zur Zeit 
ihrer Erfolge offen gebilligt hat und denen 
es blind gehorcht hat, begangen wurden 
..." (zitiert nach Bitburg-Nr., S. 16) 

und " In Übereinstimmung mit der 
Entscheidung der Krim-Konferenz, das 
Deutschland gezwungen werden sollte, in 
größtmöglichem Ausmaß für die Verluste 
und Leiden, die es den Vereinten Nationen 
verursacht hat, und wodurch das deutsche 

Volk der Verantwortung nicht entgehen 
kann, Ausgleich zu schaffen, wurde 
folgende Übereinkunft über Reparationen 
erreicht...". (ebd.) 

Diese drei Punkte dürfen nicht voneinander 
getrennt werden, denn sonst entsteht eine 
Schieflage, wie z.B. bei den deutsch-nationalen 
Kräften in der SED spätestens Anfang der 50er 
Jahre. So nach und nach wurde sich der Ver-
antwortung zur Wiedergutmachung entzogen und 
Abstand von dem in dieser Hinsicht ausge-
zeichneten Aufruf der KPD von Juni 1945 ge-
nommen: 

"Pflicht zur Wiedergutmachung" und 
"Gerechte Verteilung der sich daraus 
ergebenden Lasten auf die verschiedenen 
Schichten der Bevölkerung..." 
(zitiert aus der GDS-Nr. 58, S. 11) - wird 
darin gefordert. 

Und genau dies wird auch in der Bitburg-Nr. 
von GDS herausgearbeitet. Die prinzipielle 
Haltung von Engels wird herausgestellt: 

"Die Schuld der mit Deutschlands Hülfe in 
anderen Ländern verübten Nieder-
trächtigkeiten fällt nicht allein den Re-
gierungen, sondern zu einem großen Teil 
dem deutschen Volk selbst zur Last" 
(1848, MEW 5, S. 155. Zitiert n. GDS-Nr. 
35, S. 15) 

und für heute geschlußfolgert, gerade in 
Abgrenzung zu deutschnationalen, revisioni-
stischen Vorstellungen, daß es gilt 

die Wiedergutmachung, die Reparationen 
zu "unterstützen und nach Möglichkeit vor 
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oder nach der sozialistischen Revolution zu 
verwirklichen." 
(GDS-Nr. 35, S. 17/18) 

Dies sind grundsätzliche Positionen zur Erzie-
hung der Genossinnen und Genossen im Geiste 
des proletarischen Internationalismus und im 
Kampf gegen Opportunismus und Revisionis-
mus, welcher von jeher versucht sich aus der 
Verantwortung gegenüber den Verbrechen der 
'eigenen' herrschenden Klassen herauszu-
nehmen. 

Die Ablehnung der Forderungen nach Wieder-
gutmachung hat sich in der SED z.B. festge-
macht im Beschluß vom 20.12.52 zur Begrün-
dung des Ausschlusses von Paul Merker: 

"Die Verschiebung von deutschem Volksver-
mögen fordert er (Paul Merker, AdV) mit den 
Worten: 'Die Entschädigung des den jüdischen 
Staatsbürgern zugefügten Schadens erfolgt so-
wohl an die Rückkehrer wie an diejenigen, die 
im Ausland bleiben wollen.'" (Zitiert nach 
GDS-Nr. 58 "Die Entwicklung der SED - ein 
Teil der 'deutschen Misere'", S. 18) -

• Die Kritik am Flugblatt: "Diese antifa-
schistischen Kämpfer sind mit Sicherheit nicht 
mitschuldig an den Verbrechen des Nazifa-
schismus." ist einerseits richtig, andererseits be-
rücksichtigt sie nicht, daß auch die Genos-
sinnen und Genossen der KPD erklärt haben: 

"daß auch wir uns schuldig fühlen" 
(Siehe KPD- Aufruf, Juni 1945, GDS-Nr. 58, S. 10). 

Der Kritiker sieht eben wieder den Zu-
sammenhang n i c h t , den die Genossinnen 
und Genossen im Aufruf so erklären: 

"indem wir es trotz der Blutopfer unserer 
besten Kämpfer infolge einer Reihe unserer 
Fehler nicht vermocht haben, die anti-
faschistische Einheit der Arbeiter, Bauern und 
Intelligenz entgegen allen Widersachern zu 
schmieden..." (Ebd.). 

• Der Genosse hat bei seiner Kritik nur ein 
entweder das ganze Volk oder nur die Mehrheit 
ist mitverantwortlich im Auge gehabt. In der 
Debatte um diese Frage ist aber methodisch 
kein entweder oder sondern ein sowohl als auch 
notwendig: sowohl das ganze Volk als auch die 
Mehrheit sind mitverantwortlich. 
• Abschließend - wenn etwas am Flugblatt 
1/93 bzw. am Abdruck in der GDS-Nr. 62 zu 
kritisieren ist, dann das, daß die Gedanken über 
die Mitverantwortung und ihr Zusammenhang 
zu kurz kommen, hätten mehr erläutert und 
ausgeführt werden müssen. 

• 
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Februar 1993 

Gegen die Vertuschung der 
Morde 

Gerade in letzter Zeit häufen sich die Beispiele, an-
hand derer deutlich wird, daß der westdeutsche Impe-
rialismus einen Riesenapparat aufgebaut hat, der ein-
zig und allein dazu dient, die "herrschende Meinung" zu 
verbreiten. Ein ganzes Heer von "Presseoffizieren" des 
Kapitals, besoldeten Schreiberlingen, Rundfunk- und 
Femsehjournalisten steht bereit, um eine systemati-
sche Desinformaüonspolitikzu betreiben. 

Je nach gerade herrschendem taktischen Kalkül -
wenn man zum Beispiel gerade mal wieder "dem Aus-
landzeigen will, wie ausländerfreundlich Deutschland" 
ist - werden die Verbrechen der Neonazis in die Schlag-
zeilen auf den Titelseiten gerückt, oder - um keine 
schlafenden Hunde zu wecken - verschwiegen, unter 
"ferner liefen" auf die letzten Seiten verbannt 

Neuerdings werden vor allem Nazi- und Polizisten-
Morde und deren Hintergründe vertuscht: 

Beispiel 1: Mord! Nachdem am 21.11.92 mehrere 
Neonazis in Ostberlin (Ex-DDR) Silvio Meier niederge-
stochen und mehrere seiner Begleiter verletzt hatten, 
präsentierte die Polizei kurz darauf in breiter Öffentlich-
keit die "Notwehr'-Version seiner Mörder. Nicht sie 
hatten Silvio angegriffen, sondern ihm in Notwehr die 
Waffe entreißen und sich verteidigen können! Aufgrund 
massiven Protestes und breiter Informationsarbeit von 
Augenzeugen und Freunden Silvios mußte dieses 
Lügenmärchen dementiert werden. 

Beispiel 2: Mord! Am 23.11.92 sterben Yeliz Ars-
ten, Vahlde Arslan und Ayse Yiimaz in Mölln bei 
einem Brandanschlag von Neonazis. Die Ermittlungs-
behörden und Politiker geben sich bewußt "neutral", es 
soll kein "vorschnelles Urteil"gefälltwerden. Ob dieses 
Brandanschlag einen "ausländerfeindlichen HintergruncT 
habe, sei gar nicht klar. Es werden gezielt Gerüchte ver-
breitet, daß es sich in Wirklichkeit um einen Racheakt 
handele, deren Urheber im "Rotlicht-Milieu" anzusie-
deln seien! Erst als die Täter feststanden und geständig 
waren, wurde diese Version aufgegeben. 

Beispiel3:Mord!Am22.01.93wird in Freiburg Ker-
stin Winter durch eine Paketbombe ermordet Obwohl 
der politische Hintergrund dieser hinterhältigen Tat of-
fensichtlich war - es hatte reichlich Drohungen von Neo-
nazis gegeben - ermittelt die Polizei in "alle Richtungen" 
undwird"fündig":zuerstsolleseine Gruppe der"Revo-
lutionary International Movement" gewesen sein, dann 
die PKK, und schließlich wird der nur durch Zufall nicht 
verletzte Freund von Kerstin Winter aufgrund faden-
scheiniger "Indizien'verhaftetl Er mu ßte wieder freige-
lassen werden. Trotz "intensivster Fahndungsmaßnah-
men in alle Richtungen" konnte bisher aber angeblich 
noch nicht einmal die Ecke ausgemachtwerden, aus 
der der Anschlag kam! 

Beispiel 4: angeblich kein Mord? Am 22.01.93 wird 
der aus Rumänien stammende Asylbewerber Lorin 
Radu beim Gang auf die Toilette im Polizeirevier in 
Staßfurt (Ex-DDR) durch einen Schuß in den Rücken 
von einem Polizeihauptwachtmeister getötet Zunächst 
erfährt die Öffentlichkeit mehr als zwei Wochen nichts 
davon, der Staatsanwalt habe, vertieft in die Ermittlun-
gen, die Information der Öffentlichkeit "schlichtweg ver-
gessen", hieß es! 

Was bezwecken die Helfershelfer der westdeutschen 
Imperialisten damit? 

Zum einen werden die Mörder direkt in Schutz ge-
nommen. Und: mit diesen Praktiken wird das schlei-
chende Gift der Verunsicherung, des Zweifels, der De-
moralisierung verbreitet Denn das ist die Vorausset-
zung, um Gegenaktionen und Proteste schon im Keim 
zu ersticken I 

Selbst recherchieren! 
Dagegen gilt es offensiv vorzugehen! Natürlich dür-

fen wir nicht vorschnelle Einschätzungen, für die wir 
keinerlei Begründung haben, verbreiten. Auch das 
schadet den Protestbewegungen, läßt sie in eine Sack-
gasse laufen. Doch wir müssen uns davon befreien, 
den Medien des west/deutschen Imperialismus zu glau-
ben, müssen selbst recherchieren, müssen den Mut 
haben, eigene Urteile zu fällen. Wollten wir darauf 
warten, bis alles "von allein" ans Licht kommt, gäben wir 
freiwillig die Initiative aus der Hand. 

Daher schreibt uns, wenn Ihr Informationen 
Ober Neonazi-Anschläge oder staatliche Über-
griffe habt, die verschwiegen oder verfälscht 
werden, schickt uns Flugblätter und Berichte 
von antifaschistischen Gegenaktionen an Euren 
Wohnorten zur Weiterverbreitung! 

Zwei Ermittlungsverfahren gegen den 
Buch laden Georgi Dimitroff! 

1. Mehr in's Humoristische ging die Aufforderung eines 'gründlichen deut-
schen Beamten" an "Herrn Georgi Dimitrios", die Plakate "Chronik der Nazi-
Morde", die in der Innenstadt von Delmenhorst geklebt worden waren, zu 
entfernen. 
2. Schon ernster ist eine polizeiliche Vorladung des presserechtlich Verant-
wortlichen, weil gegen ihn wegen § 140 Strafgesetzbuch, "Belohnung und 
Billigung von Straftaten" In der Rostock-Dokumentation ermittelt wird. 

Dokumentation 

Ereignissen in Rostock: 

Buchladen Georgi Dimitroff, Koblenzer Str. 4, 6000 Frankfurt/M. 1 
Geöffnet Mittwoch bis Freitag 15.30 - 18.30 Uhr, Samstag g - 14 Uhr, 
Montag/Dienstag geschlossen. 
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Aus Flugblatt 5/1993 

Die Pogrome und Nazi-Provokationen gehen weiter 
• Im Januar wird in Freiburg de 24jährige Kerstin 

Winter durch eine Paketbombe ermordet Der Asylbe-
werber Lorin Radu aus Rumänien wird in Staßfurt (Ex-
DDR) von einem Polizisten im Hof des Polizeireviers 
erschossen. 

• Im Februar wird in Suhl (Ex-DDR)der 23jährige 
Olaf Heydenbluth tot aufgefunden, nachdem er mehr-
fach von Nazis bedroht worden war. Die Polizei geht 
von einem "Selbstmord" aus. Bei einem Überfall von 
Neonazis auf einen Jugendclub in Hoyerswerda (Ex-
DDR) wird ein 22jähriger Mann so schwer verletzt, daß 
er einige Tage später stirbt 

• Im März stirbt ein 56jähriger Rentner aus der 
TQrkei in Essen an einem Herzinfarkt nachdem zwei 
rechtsradikale Männer eine "Scheinhinrichtung" insze-
niert hatten. 

• In Köln setzt die Ratsfraktion der rechtsradikalen 
"Deutschen Liga" ein Kopfgeld für die Ergreifung der 
Roma-Frau Nidar Pampurova aus. Die Frau war nach 
ihrer Abschiebung nach Mazedonien von Freunden 
nach Köln zurückgeholt worden und lebt dort seither 
versteckt 

• In Mainz schützt die Polizei am 17. April eine Ver-
sammlung von mehreren hundert Nazis, die den 
"Geburtstag Adolf Hitlers" begehen wollen, vor einer 
antifaschistischen Gegendemonstration. 

Dokumentation 
zu den 

Ereignissen in Rostock: 

• Dia Schüler Goebbels*: Zusamenwirken ven Nazis , 
Bonner Politikern und bürgerl icher P r e s s e 

• P r o t e s t e und G e g e n w e h r g e g e n Nazis 
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Über den Widerstand in den KZs und 
Vernichtungslagern des Nazifaschismus 

( Din A 4,120 Seiten, DM 10.-) 

In dieser Nummer wird zunächst das 
System der Konzentrationslager und 
Vernichtungslager des Nazi-Regimes in 
seinen Etappen' und mit seinen 
Mechanismen des Herrschafts- und Über-
wachungssystems - die SS-Mannschaften, 
das Spitzelsystem, das System von "teile 
und herrsche" und die sogenannte 
"Häftlingsselbstverwaltung" - dargestellt. 

MOUTMCR UUR LÄMOCR VCKMCTfUCK mOUTMC* UUR LWOtt UNO UMIMnÜCXlI riutifi WWWCTIUOe 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Otqmi für ton Aufbau dar marxistisch-toftinistiscten Part« WasMauttcMand» 
Nummer 62 Mal 1*93 DM 10.» 

Über den Widerstand 
in den KZs und 

Vernichtungslagern 
des Nazifaschismus 

• Die KZs und Vernichtungslager 
Im System des Nazifaschismus 

• Die bewaffneten Aufistfinde in 
Auschwitz-Birkenau, Treblinka 
und Sobibor 

Die Probleme eines organisierten Wider-
standes unter den extremen Bedingungen 
der KZ- und Vernichtungslager des 
Nazifaschismus bergen wie in einem 
Brennglas in zugespitzter Form 
grundlegende Probleme und Perspektiven 

jeglichen Widerstands gegen reaktionäre 
Kräfte überhaupt. 

Es galt, den Kampf gegen Demoralisie-
rung und für Verbesserung der Le-
benschancen zu koordinieren mit dem 
Kampf für die Sabotage in der Rüstungs-
industrie. Der konsequente Kampf gegen 
Spitzel und der Widerstand von Häftlin-
gen gegen drohende Liquidierungen 
mußte koordiniert werden mit dem Kampf 
zur Information der Weltöffentlichkeit, 
der Organisierung von einzelnen Fluchten 
und den Maßnahmen zur Vorbereitung 
und Durchführung von Massenfluchten. 

Alexander Pecerskij über den Aufstand 
in Sobibor: 

"Zuerst müssen wir die Offiziersgruppe 
erledigen, die das Lager verwaltet. 
Natürlich einen nach dem anderen, und 
ohne das leiseste Geräusch. Aber es 
muß in kurzer Zeit geschehen..." Über 
den Verlauf des Aufstands schrieb er: 
"Rufe wie Donner hallten durch das 
Todeslager und vereinigte Juden aus 
Rußland, Polen, Holland, Frankreich, 
der Tschechoslowakei und Deutsch-
land. Sechshundert bis aufs Blut gepei-
nigte und gemarterte Menschen stür-
men mit einem wilden 'Hurrah'für ihr 
Leben und ihre Freiheit vorwärts." 
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Der bewaffnete Aufstand als höchste 
Form des Widerstandes mußte geplant, 
vorbereitet und organisiert werden. 
Dabei war - wie die vorliegende Analyse 
anhand der Darstellung der verschiedenen 
Widerstandsaktionen und Aufstandsversu-
che zeigt - die Problematik in 
Konzentrationslagern wie Buchenwald 
oder im Stammlager Auschwitz eine ganz 
andere als in Vernichtungslagern wie 
Sobibor, Treblinka oder in Auschwitz-
Birkenau. 

* 

Die Hauptakteure des Widerstandes waren 
unzweifelhaft die Genossinnen und Ge-
nossen der Kommunistischen Parteien der 
verschiedensten Länder: Jüdische Kom-
munistinnen und Kommunisten verschie-
dener KPs, die sowjetischen Genossinnen 
und Genossen, die Kommunisten der In-
ternationalen Brigaden verschiedener KPs 
~ sie alle kämpften durch alle Schwierig-
keiten und Fehler hindurch in einer Art 
und Weise, für die die Worte "vorbildlich" 
oder "heldenhaft" kaum passen: Zu abge-
droschen wirken solche Worte angesichts 
der wirklich welthistorischen 
Bewährungsprobe, die die Kommunistin-
nen und Kommunisten dieser Zeitspanne 
zu bestehen hatten. 

Die Wahrheit ist: Nicht alle haben stand-
gehalten. Und es gab auch Nicht-Kommu-
nisten, unpolitische Opfer des Nazifa-
schismus, Frauen Männer, Jugendliche 
und alte Menschen, die bewiesen haben, 
daß der Nazifaschismus weder militärisch 
noch moralisch "unbesiegbar" war. 

Die kommunistischen Kräfte mußten unter 
den Bedingungen des zugespitzten Nazi-
Terrors zeigen, wie es möglich war, auf 
der Basis der illegalen Arbeit auch legale 
Arbeit zu leisten, daß bewußte Disziplin 
und schonungslose Härte bei der Liquidie-
rung von Nazi-Henkern und Spitzeln 
kombiniert werden mußten mit korrekt 
diskutierten Kompromissen, um 

manchmal auch kleinste Verbesserungen 
zu erkämpfen. 

Dabei mußte und wurde auch mit allen 
ehrlichen nichtkommunistischen Kräften 
zusammengearbeitet. 

Rudolf Vrba, slowakischer Jude, Mit-
glied der Widerstandsorganisation in 
Auschwitz-Birkenau: 

"Ich war Zeuge folgender Szene: Ein 
Transport war eingetroffen... und der 
SS-Arzt wählte einige Juden von gesun-
dem Aussehen aus dem Transport aus, 
der vergast werden sollte, was dann 
auch geschah. Aber der SS- Vertreter 
wies sie zurück.. 'Ich kann sie nicht 
nehmen, denn heutzutage krepieren die 
nicht schnell genug'... So erhöhte die 
Verbesserung der Lebensbedingungen 
drinnen im Konzentrationslager die 
Todesquote in den Gaskammern... 
Folglich war meine Vorstellung von der 
Widerstandsbewegung und ihrer Auf-
gabe diese: Die Verbesserung ist nur 
ein erster Schritt. Die Wider-
standsbewegung muß sich bewußt ma-
chen, daß es das wichtigste Ziel ist, den 
Prozeß der Massenvernichtung zu 
beenden, die Todesmaschinerie abzu-
stellen." 

Die vorliegende Nummer versucht, einen 
Überblick über den Widerstand in den 
Konzentrationslagern und Vernich-
tungslagern zu geben, dabei den antikom-
munistischen Verleumdungen entgegen-
zutreten und klarzustellen, daß trotz aller 
wichtigen Unterschiede zwischen der 
Situation damals und der heutigen 
Situation jeder revolutionäre Widerstand, 
jeglicher revolutionäre Kampf lernen kann 
und lernen muß vom Widerstand in den 
Konzentrationslagern und Vernich-
tungslagern des Nazi-Regimes. 

Zu beziehen über Buchladen GEORGI DIMITROFF, Koblenzer Str. 4,6000 Frankfurt/M. 

561 



Wehrt Euch, laßt Euch von 
deutschen Verbrechern nicht 

abfackeln! 
"Wir Überlebenden des Holocaust und unsere Angehörigen, wir werden 
unseren Todfeinden nie wieder wehrlos gegenüberstehen - niemals! 
Und der Schwur bleibt, solange der Todfeind bleibt.... 

Wehrt Euch, laßt Euch von deutschen Verbrechern nicht abfackeln, 
duldet nicht, daß sie Eure Mütter, Eure Väter, Brüder, Schwestern, Söhne 
und Töchter töten! Seid vorbereitet, wenn sie kommen, erwartet, daß sie 
kommen könnten - heute Nacht, morgen Nacht und lange noch! Emp-
fangt sie, wie diese Nachtschatten es verdient haben, und entlarvt sie 
durch Eure Gegenwehr als das, was sie sind: laufschnelle Feiglinge, 
denen nichts wichtiger ist als die Unversehrtheit des eigenen Leibes, 
Kreaturen einer anonymen Finsternis, der Ihr sie zu 
entreißen habt 
Deshalb: bewacht Eure Heimstätten 

ren Schutz selbst zu besorgen, wenn der Staat Euch nicht schützen 
kann. Kein Gehör den Klugscheißern, die selbst unbedroht sind, aber 
weise Ratschläge erteilen wollen. Kein Gehör nach Solingen mehr 
denen, die uns weismachen wollen, im 'Rechtsstaat' habe man sich 
lieber von seinen Todfeinden abschlachten zu lassen, ehe man Überle-
gungen des Selbstschutzes anstellen darf. Nicht diese Überlegungen 
sind das Delikt - das Delikt sind jene Zustände, die solche Gedanken 
hervorgerufen haben." 
(Aus dem Aufruf des Schriftstellers Ralph Giordano: "Es ist an uns zu 

handeln","TAZ", 1.6.93, S. 5) 

Euch zu wachen 
ihrer, da bin ich 
finden. Zeigt den 
Zähne, wenn sie 
wenn sie Euch 
verteidigt Euch 
in die Flucht -
in Notwehr. 

selbst und fordert Deutsche auf, mit 
- es werden sich 
sicher, genug an-
Brandstiftern die 
kommen, und 
angreifen, dann 
und schlagt sie 
denn Ihr handelt 

Es ist Euer ver- dammtes Recht, Eu-
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Aus Flugblatt-Sammlung 1993/1994, S. 24-25 

* * * Kritik und Selbstkritik * * * 

Debatte über das Plakat -
"Wehrt Euch, laßt Euch von deutschen Verbrechern nicht abfackeln!" 

("Giordano-Plakat") 

Bericht über 

Gegen die Herausgabe des Giordano-Plakats 
durch den Buchladen Dimitroff wurde während 
einer Diskussion von einem Teilnehmer einge-
wendet, daß die Verbreitung des Plakats eine un-
zulässige Steigerung der Autorität eines Anti-
kommunisten bedeutet. Giordano sei ein führen-
der Antikommunist in West/deutschland und die 
Verbreitung seiner Aussagen würde dazu führen, 
seine Person in breiteren Kreisen fortschrittlich 
eingestellter Menschen bekannter zu machen. 
Damit einhergehend würde auch der Antikom-
munismus gesteigert. 

Dieser prinzipiellen Kritik wurde entgegnet, daß 
Giordano kein führender Antikommunist in 
West/deutschland ist. Obwohl er ein antikom-
munistisches Buch ("Die Partei hat immer recht", 
1961 herausgegeben, 1990 neu aufgelegt, in dem 
er die Jahre seiner KPD-Mitgliedschaft be-
schreibt und mit dem Kommunismus bricht) ge-
schrieben hat, liegt der Schweipunkt seiner 
schriftstellerischen Tätigkeit bei antifaschisti-
schen Themen. Seine Bücher, v.a. in den 80er 
Jahren geschrieben (wie z.B. "Wenn Hitler den 
Krieg gewonnen hätte", "Die zweite Schuld") 
sind auf demokratischer Ebene durchaus fort-
schrittlich und enthüllen - trotz einiger proble-
matischer Stellen, in denen er seine antikommu-
nistischen Positionen verbreitet - den deutschen 
bzw. west/deutschen Imperialismus und seine 
Vernichtungspolitik gegenüber den Juden bzw. 
später den staatlichen Schutz der Nazi-Mörder 
vor ihrer gerechten Strafe durch die BRD. Insge-
samt ist es so, daß den allermeisten Plakat-Lesern 
Giordano als antifaschistischer Schriftsteller be-
kannt ist; seine antikommunistische Rolle ist eher 
unbedeutend und keinesfalls mit der eines Wolf-

le Diskussion 
gang Leonhard's oder Hermann Weber's zu ver-
gleichen. 

Dennoch wurde es als wichtig angesehen, die 
Rolle von Giordano genauer zu untersuchen und 
zu klären, welche Bedeutung und Funktion er in 
West/-Deutschland hauptsächlich hat. Betont 
wurde auch, daß das Risiko, das die Veröffentli-
chung des Plakats und die Person Giordanos für 
eine kommunistische Organisation mit sich 
bringt, gesehen wird. 

Auf den Vorwurf, durch die Herausgabe des 
Giordano-Plakats sei die Autorität eines Anti-
kommunisten gesteigert worden, wurde weiter 
entgegnet: 

Für eine Kommunistische Partei ist es notwen-
dig, gerade in Zeiten, in denen wirkliche Kom-
munisten eine verschwindende Minderheit dar-
stellen (wie heute), im demokratischen Kampf, 
z.B. im Kampf gegen Nazis, auch die antifa-
schistischen Kreise anzusprechen, die antikom-
munistisch eingestellt sind, weil anders ein stär-
kerer Einfluß unter den Massen nicht zu gewin-
nen und der antifaschistische Kampf nicht zu 
verstärken ist. Das ist leichter durch die Propa-
gierung von inhaltlich richtigen Positionen bür-
gerlicher Demokraten, weil viele Leute vor 
kommunistischer Propaganda zurückschrecken. 
Die Situation nach den Nazi-Morden in Solingen 
war so, daß Giordano der einzige unter allen 
Schriftstellern, Künstlern usw. in West-
deutschland war, der zur Gegenwehr gegen Nazis 
aufgerufen hatte. Eine kommunistische 
Organisation mußte diesen "einsamen Faden" 
aufnehmen, mußte bewußt die Teile seines Auf-
rufs propagieren, die zur Gegenwehr gegen Nazis 
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aufrufen, um eine Stärkung des antifaschistischen 
Widerstandes zu erreichen. Ohne starke 
demokratische Kämpfe ist an den Kampf für die 
proletarische Revolution überhaupt nicht zu den-
ken. Die Umsetzung des Giordano-Aufrufs mit 
der Forderung nach Gegenwehr gegen Nazis 
würde für die antifaschistische Bewegung heute 
in West/deutschland einen gigantischen Fort-
schritt bedeuten. Konkret war das Giordano-Pla-
kat ein wichtiges Signal und eine Hilfe v.a. für 
Kollegen aus anderen Ländern, weil es zeigte, 
daß sie - wenn auch nur mit schwachen Kräften -
von einer west/deutschen Organisation Solidari-
tät in Zeiten rassistischer Pogrome erwarten 
können. 

Insgesamt ist es für eine Kommunistische Partei 
absolut notwendig, im demokratischen Kampf 
auch richtige Positionen bürgerlicher Demokra-
ten zu propagieren. So hat beispielsweise die 
KPD nach 1945 (während des "Kalten Krieges") 
das Zitat von Thomas Mann (der ein Antikom-
munist war) auf ihren Plakaten zitiert: "Der An-
tikommunismus ist die Grundtorheit unserer 
Epoche". Dadurch sollten bewußt fortschrittliche 
bürgerliche Kreise angesprochen werden, für die 
Thomas Mann "einer von ihnen ist" und die mit 
kommunistischer Propaganda sehr viel schwerer 
anzusprechen sind als durch das Thomas-Mann-
Zitat. 

Eine ähnliche Situation hat es auch bei Giordano 
gegeben: Viele Antifaschisten, die mit GDS bzw. 
dem Kommunismus nichts zu tun haben, die eine 
"Hemmschwelle" gegen kommunistische Propa-
ganda haben, sind durch die Giordano-Positionen 
inhaltlich nach vorne geschubst worden. Sie ha-
ben gesehen, daß nicht nur "verrückte Kommu-
nisten", sondern auch ein völlig bürgerlicher 
Demokrat zur Gegenwehr gegen Nazis aufruft. 

* 

Übereinstimmend wurde festgestellt, daß es den-
noch notwendig ist, keine Illusionen über Gior-
dano zu haben. Es ist grundsätzlich notwendig, 
nicht blind mit jedem bürgerlichen Demokraten 
zusammenzuarbeiten, sondern immer den Ein-
zelfall und die Situation zu prüfen (so wären bei 

einer Situation in West/deutschland, in der es 
z.Zt. der Solinger Nazi-Morde eine starke Kom-
munistische Partei und auch kommunistische 
Schriftsteller gegeben hätte, wahrscheinlich auch 
nicht die Positionen von Giordano, sondern die 
der "eigenen" kommunistischen Schriftsteller 
propagiert worden, aber von einer solchen Si-
tuation ist man in West/deutschland im Moment 
meilenweit entfernt). Giordano ist Antikommu-
nist und auch Teile seiner Positionen, die er im 
antifaschistischen Kampf vertritt, sind reaktionär. 
(1) Auf dem Plakat sind aber die entspre-

chenden Passagen weggelassen und nur die in-
haltlich richtigen Aussagen gedruckt worden. 
Außerdem stellt sich für die Kommunistische 
Partei bei jedem bürgerlichen Demokraten, mit 
dem sie zusammenarbeitet und dessen einzelne 
Positionen sie propagiert, das Problem, daß ande-
re Positionen dieser bürgerlichen Demokraten 
falsch und reaktionär sind, eben weil sie keine 
Kommunisten, sondern bürgerliche Demokraten 
sind. Die Kommunistische Partei darf sich aber 
die Möglichkeit nicht nehmen lassen, durch 
Bündnisse mit bürgerlichen Demokraten ihre 
Position in demokratischen Kämpfen zu stärken, 
inhaltlich richtige Positionen zu propagieren. 

Das scheint auf den ersten Blick für den einen 
oder anderen so auszusehen, daß die Kommuni-
stische Partei revolutionäre Positionen aufgibt, 
daß sie "rechts" wird. In Wirklichkeit steht hinter 
solcher "linken Kritik" aber oftmals nur ein Un-
verständnis über die Aufgaben der Kommunisti-
schen Partei im demokratischen Kampf. 

- G N - -

\ 

(1) So spricht Giordano in seinem Aufruf von 
"terroristischer Linke" und von "Mördern von 
der RAF". 
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Die braune Pest geht von 
diesem Staat aus! 

108 

PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCHI 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

6/93 Juni 1993 

Von Nazis ermordet: Saime Geng, Hülya Geng, 
Hatice Geng, Gülsüm Ince, Gülistan Öztiirk! 

Doppelt und dreifach 
zurückschlagen! 

Saime Gen? (4 Jahre), Hülya Gen; (9 Jahre), Hatice Gen$ (18 Jahre), Gülsüm Ince (28 Jahre) 
und die 13jährige Gülistan Öztürk, die erst seit kurzem aus der Türkei zu Besuch war, wurden 
die Opfer des Nazi-Mordanschlags in Solingen. Dieses rassistische Verbrechen war erneuter 
Höhepunkt einer langen Kette von Überfällen, Brandanschlägen, Morden gegenüber Kollegin-
nen und Kollegen aus anderen Ländern, Flüchtlingen, Sinti und Roma, gegen die jüdische 
Bevölkerung und andere von den Nazis als Feinde auserkorenen "Minderheiten" wie Obdach-
lose, Behinderte usw. Rostock, Hünxe, Mölln und Solingen stehen nur stellvertretend für 
Hunderte, ja Tausende Verbrechen dieser Art. Die Protestaktionen der letzten Tage haben aber 
gezeigt, daß immer größere Teile der gegen die Nazis kämpfenden Kräfte das Vertrauen in den 
Staat des west/deutschen Imperialismus verlieren, sich nicht mehr auf gewaltfreie Proteste, auf 
lichterketten und ähnliches verpflichten lassen, sondern bereit sind, die Sache selbst in die 
Hände zu nehmen, den Kampf gegen die Nazis militant zu führen! 

Die Brandstifter sitzen in Bonn! 

Der erste offizielle Heuchler des west/deutschen 
Imperialismus, der seine Krokodilstränen vor Ort ver-

Pix 

gießen wollte, in Wirklichkeit aber nur wieder einmal 
umdas Image des imperialistischen deutschen Staates 
besorgt war, Bundesinnenminister Seiters, wurde von 
Anwohnern in Solingen mit den Rufen "Mörder" 
empfangen (Welt am Sonntag, 30.5.93, S. 3). Auch 

seine ihm nachfolgenden Kollegen wie Rau 
und andere, die anreisten, um "Betroffenheit" 
und "Entsetzen" angesichts dieses "Unglücks-
falls" zu heucheln, wurden nicht minder 
"freundlich" begrüßt. 

\ Zu offensichtlich war der Zusammenhang 
\ zwischen der erneuten Welle von Anschlä-

gen, Brandstiftungen und Oberfällen am letz-
ten Mai-Wochenende und der Streichung des 
bisherigen Asylparagraphen in der Woche 
zuvor. Die Politiker in Bonn hatten mit ihrem 
sogenannten "Asylkompromiß" dazu den 
Startschuß gegeben, nachdem sie vorher durch 
ihre rassistische Hetze gegen alles "Fremde" 
monatelang den Boden bereitet und als Stich-
wortgeber für die im ganzen Land organisier-
ten Nazi-Banden gewirkt hatten. Um dies -
wie in früheren Fällen auch - zu verschleiern, 

Während die west/deutschen Politiker ihre 
Anteilnahme an den Nazi-Morden heucheln, 
zeigt der Staatsapparat des west/deutschen 
Imperialismus sein wahres Gesicht: 

• Die Menschen in Solingen - vor allem aus 
der Türkei - die ihre Empörung und Wut ange-
sichts der Morde auf die Straße trugen, wur-
den mit der Polizeigewalt konfrontiert Die 
Knüppeleinsätze der Sondereinsatzkomman-
dos und GSG 9 richteten sich gezielt gegen 
die fortschrittlichen Kräfte innerhalb der De-
monstrationen. Mehrere hundert Demonstran-
ten wurden festgenommen, am 4. Tag der 
Proteste wurden noch 62 Personen in Polizei-
gewahrsam festgehalten. Der nordrheinwest-
fälische Innenminister hat gleich damit ge-
droht, die "Rädelsführer und Aufhetzer wür-
den unerbittlich ausgewiesen". 

• Demonstrationen von Nazi-Gegnern wie 
in Frankfurt oder Hamburg werden von der 
Polizei brutal zusammengeknüppelt. Alleine 
in Frankfurt gab es im Verlauf einer Demon-
stration von ca. 200 Antifaschisten 63 Fest-
nahmen. 

Die braune Pest 

Ä 
geht von diesem Staat aus! 

• Gunther, ein Antifaschist aus Wiesbaden, 
wird seit dem 6.1.1993 in Untersuchungshaft 
festgehalten. Ihm wird vorgeworfen, er habe 
sich an einer Aktion gegen ein Nazi-Kame-
radschaftstreffen" teilgenommen.Seine Haft-
beschwerde wurde vom Mainzer Landgericht 
abgelehnt mit der Begründung ganz im Nazi-
jaron, er sei ein Mitglied "einer sich antinatio-
nal sozialistisch bezeichnenden linksautono-
men Gruppe". 

• In München hat die Justiz den Nazi E. 
Althans freigesprochen, der die Massenver-
nichtung der Juden in den KZs geleugnet 
hatte ("Auschwitz-Lüge"). Das Amtsgericht hat 
ihm offiziell bescheinigt, daß "solche Zweifel 
zulässig" seien. 

Tod dem west/deutschen 
Imperialismus! 

t 
Alle Nazi-Gegner müssen sich mit den Kolleginnen und. Kollegen ohne 

deutschen Paß, den Sinti und Roma, mit der jüdischen Bevölkerung und 
den Asylbewerbern zum militanten Selbstschutz zusammenschließen! 
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wird zur Zeit kräftig an der "Einzeltäter"- Version 
gebastelt. 

Es wird entscheidend darauf ankommen zu verhin-
dern, daß es diesen Politikern des west/deutschen 
Imperialismus abermals gelingt, 
die gerechte Empörung gegen die 
Nazi-Morde umzufunktionieren, 
ihr die Spitze abzubrechen und sie 
für ihre Zwecke zu instrumental i-

lismus stützen zu können, nicht nur theoretisch falsch, 
sondern in der Praxis verhängnisvoll ist. Schutz vor 
den Nazis darf man von ihnen nicht erwarten! Um 
wirksam gegen die Neonazis vorgehen zu können, gilt 
es, die antifaschistische Selbsthilfe zu organisieren! 

Die Gegenwehr ge-
gen die Neonazis 

organisieren! 

Zunehmend wird innerhalb der 
Protestbewegung gegen die sich 
ausbreitende Nazi-Pest deutlich, 
daß jedes Vertrauen auf die Politi-
ker und Staatsorgane eine gefähr-
liche Illusion ist Nicht nur, daß 
Polizei, StaatsanwälteundGerichte 
nicht wirklichgegen die Nazis vor-
gehen, "auf dem rechten Augeblind 
sind". Es gibt genügend Beispiele 
filr direkte Unterstützung und Ko-
ordination staatlichen Vorgehens 
mit Nazi-Aktionen. Oft genug wer-
den die Nazis durch die Polizei vor 
Gegendemonstranten geschützt! 

Erst recht die Kolleginnen und 
Kollegen aus anderen Ländern, die 
Flüchtlinge selbst, wissen genau, 
daß sievomStaatsapparat des west/ 
deutschen Imperialismus nichts 
Gutes zu erwarten haben. Wenn 
sich seine Politiker einmal gegen 
einzelne Nazi-Verbrechen ausspre-
chen, dann nur aus Imagepflege, 
weil der Druck der Protestbewe-
gung zu groß ist und um das "Ge-
sicht zu wahren" gegenüber dem Ausland. 

In diesen Tagen wird es überdeutlich, daß die Illu-
sion, sich imKampf gegen die Neonazis auf die Polizei 
und andere Staatsorgane des west/deutschen Imperia-

Aus dem Aufruf des Schriftstellers Ralph Giordano: 

"Es ist an uns, zu handeln!' 
"Wir Oberlebenden des Holocaust und unsere Angehörigen, wir 

werden unseren Todfeinden nie wieder wehrlos gegenüberste-
hen - niemals! Und der Schwur bleibt, solange der Todfeind bleibt. 

Wehrt Euch, laßt Euch von deutschen Verbrechern nicht 
abfackeln, duldet nicht, daß sie Eure Mütter, Eure Väter, Brüder, 
Schwestern, Söhne und Töchter töten! Seid vorbereitet, wenn sie 
kommen, erwartet, daß sie kommen könnten - heute Nacht, 
morgen Nacht und lange noch! Empfangt sie, wie diese 
Nachtschatten es verdient haben, und entlarvt sie durch Eure 
Gegenwehr als das, was sie sind: laufschnelle Feiglinge, denen 
nichts wichtiger ist als die Unversehrtheit des eigenen Leibes, 
Kreaturen einer anonymen Finsternis, der Ihr sie zu entreißen 
habt.... 

Deshalb: bewacht Eure Heimstätten selbst und fordert Deut-
sche auf, mit Euch zu wachen - es werden sich ihrer, da bin ich 
sicher, genug anfinden. Zeigt den Brandstiftern die Zähne, wenn 
sie kommen, und wenn sie Euch angreifen, dann verteidigt Euch 
und schlagt sie in die Flucht - denn Ihr handelt in Notwehr. 

Es ist Euer verdammtes Recht, Euren Schutz selbst zu besor-
gen, wenn der Staat Euch nicht schützen kann. Kein Gehör den 
Klugscheißern, die selbst unbedroht sind, aber weise Ratschläge 
erteilen wollen. Kein Gehör nach Solingen mehr denen, die uns 
weismachen wollen, im 'Rechtsstaat" habe man sich lieber von 
seinen Todfeinden abschlachten zu lassen, ehe man Überlegun-
gen des Selbstschutzes anstellen darf. Nicht diese Überlegungen 
sind das Delikt - das Delikt sind jene Zustände, die solche 
Gedanken hervorgerufen haben." 

("TAZ", 1.6.93, S. 5) 

Gegen die Nazis helfen keine bloßen Worte, man 
muß mit ihnen die Sprache sprechen, die sie verstehen! 

Gegen die Spaltungsversuche! 

Angesichts der breiten Proteste nach den Morden 
von Solingen arbeitet die Lügen- und Hetzpropaganda 
der west/deutschen Imperialisten auf Hochtouren. Nach 
dem Motto "Teile und herrsche" versuchen sie - nicht 
ohne Erfolg in Zusammenarbeit mit dem faschisti-
schen türkischen Staat und seinen Repräsentanten - die 
Tatsache auszunutzen, daß in den aktuellen Protestbe-
wegungen auch türkische Faschisten aktiv sind. Diese 
versuchen sich an die Spitze der Bewegung zu stellen 
und Punkte für sich zu sammeln. Bezeichnend ist ihr 
brutales Vorgehen gegen fortschrittliche und revolu-
tionäre Nazi-Gegner sowie gegen kurdische Demon-
stranten. 

Das machen sich Zeitungen, Fernsehen und Rund-
funk hierzulande zunutze, um von dem faschistischen 
Anschlag in Solingen abzulenken und die berechtigte 
Protestbewegung zu diffamieren. "Rechte Türken prü-
geln sich mit linken Türken" - so oder so ähnlich lauten 
die Schlagzeilen der letzten Tage. Rassistische Hetze, 
Liquidierung des Asylrechts, fünf Mordopfer in Solin-
gen, Anschläge überall im Land • das alles soll in den 
Hintergrund gedrängt werden. 

Die ehrlichen, wirklich gegen Nazis und alle anderen 
Faschisten kämpfenden Kräfte - seien sie Türken, 
Kurden, Deutsche oder anderer Nationalität - werden 
den Plänen der west/deutschen Imperialisten einen 
Strich durch die Rechnung machen! 

Kampf gegen Nationalismus, 
Rassismus und Chauvinismus! 

Es lebe der proletarische 
Internationalismus! 

Dabei darf man sich nicht von der Hetze der Lügen-
presse einschüchtern lassen, die - kaum hat sich mal 
ein militanter Widerstand geregt - lauthals verkünden: 
"Gewalt ist gleich Gewalt" "Links = Rechts" usw. 

MUlMmuKUMIMVOManUl 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

Über den Widerstand 
in den KZs und 

Vernichtungslagern 
des Nazifaschismus 

• Die KZ• und Vernichtungslager 
Im System des Nudiaschlsmus 
• Die bewaffneten Aufstünde In 
Auschwitz-Birkenau, Treblinka 
und Sobibor 

GEGEN DIE 
STRÖMUNGb 
Zur Wutniec'Koafciciix 1942 

NICHTS VERGESSEN! 

•m M Mra, aftjmr >M,iirf 

Oer 'iiwik Tkrwr" i 
Du P&n M* Ifanrtwfjcanfwww . - £<IMu«roKufl0d»r£M*dMn ' . B*vöUtnuKq Eumpnl 

•c mtm Sbifc 4cs Tcmn • tfie 
"iaduArieMc" Enaordtiag 
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BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str. 4,6000 Frankfurt/M. 

* Antifaschistische, antiimperialistische 
Literatur 
* Werke von MARX. ENGELS, LENIN, 
STALIN 
* Schriften des Kommunismus und der 
Kommunistischen Internationale 

in vielen Sprachen erhältlich 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mittwoch bis Freitag 15.30 -18.30 Uhr, 

Samstag 9 - 1 4 Uhr 
Montag/Dienstag geschlossen 
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Von Nazis ermordet! 

Sayime Geng 
Hülya Geng 
Hatice Geng 
Gülsen Ince 

Gülistan Öztürk 
Kein Vertrauen in diesen Staat, der die 

braune Pest hervorbringt! 

Doppelt und dreifach 
zurückschlagen! 

Alle Nazi-Gegner müssen sich mit den Kolleginnen und 
Kollegen ohne deutschen Paß, den Sinti und Roma, mit 
der jüdischen Bevölkerung und den Asylbewerbern 
zum militanten Selbstschutz zusammenschließen! 
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Aus Flugblatt 7/1993 (auch als Plakat) 

Das wahre Gesicht des 
west/deutschen Imperialismus: 

Die Hinrichtung von Wolfgang Grams 
steht in blutiger Tradition! 

Erschossen: 
• Philipp Müller: Auf einer Demonstration gegen die Wiederaufrüstung Westdeutschlands erschossen 

(Mai 1952) 

• Benno Ohnesorg: Auf einer Demonstration gegen den "Schah von Persien" erschossen (Juni 1967) 

• Petra Schelm: von hinten erschossen (Juli 1971) 

• Georg von Rauch: in Westberlin mit erhobenen Händen von hinten erschossen (Dezember 1971) 
• Thomas Weissbecker: in Augsburg erschossen (März 1972) 

• Werner Sauber: in Köln, am Boden liegend, erschossen (Mai 1975) 

• Vahit Önler: sollte in die Türkei abgeschoben werden. Er floh und wurde von der Polizei erschossen 
(Dezember 1975) 

• Ulrike Meinhof, Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Jan Carl Raspe und Ingrid Schubert wurden 
"selbstermordet" in ihren Zellen aufgefunden (1976/77) 

• Willy Peter Stoll: in Düsseldorf erschossen (September 1978) 

• Michael Knoll: in Dortmund erschossen (November 1978) 

• Elisabeth van Dyck: durch einen Schuß in den Rücken getötet (Mai 1979) 

In den Tod gejagt: 
• Olaf Ritzmann: Auf einer Demonstration in Hamburg von der Polizei verfolgt und unter einen S-Bahn-

Zug getrieben (August 1980) 

• Klaus Rattay: beteiligte sich an einer Demonstration in Westberlin und wurde von der Polizei vor einen 
Bus gejagt (September 1981) 

• Günther Sare: wurde auf einer Demonstration von einem Wasserwerfer der Polizei gejagt, überrollt 
und getötet (September 1985) 

• Conny Wissmann: wurde nach einer antifaschistischen Aktion von der Polizei in den Tod gehetzt (No-
vember 1989) 

Quellen: "Gegen die Strömung", Nr. 36, Oktober 1985, "Die Ermordung Günter Sares zeigt das wahre Gesicht des westdeutschen 
Imperalismus"; "Gegen die Strömung", Nr. 41, Oktober 1987, "Der Kampf zur Vernichtung des westdeutschen Imperaiismus erfordert die 
Auseinandersetzung mit der RAF". 

Tod dem west/deutschen Imperialismus, 
Revanchismus und Militarismus! 

Buchladen Georgi Dimitroff, Koblenzerstr. 4, 60327 Frankfurt Main 
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Aus Flugblatt 9/1993, Was zeigt das mörderische Massaker der UNO-Truppen 
in Somalia? 

Somalia - GSG 9 - Grams: eine neue Stufe der 
Militarisierung und der Faschisierung ! 

Daß die west/deutschen Truppen ausgerechnet 
in Mogadischu landeten, hat eine Vorgeschichte. 
Im Jahr 1977 landete jene berüchtigte GSG-9-
Truppe zu ihrem ersten größeren militärischen 
Einsatz ebenfalls in Mogadischu, um dort die ent-
führte Lufthansa-Maschine zu stürmen und auf 
"gründliche deutsche Art" die Entführer zu liquidie-
ren. 

Dies ist dieselbe Truppe, die im Inneren eine 
neue Etappe der Faschisierung durch die offene 
Hinrichtung Wolfgang Grams' eingeleitet hat. Kaum 
noch einer der Vertuschungsversuche von offiziel-
ler Seite wird vom größten Teil der Bevölkerung 
noch ernstgenommen. Die GSG 9 - Elitetruppe 
des west/deutschen Imperialismus - damals Vor-
reiter militärischer Operationen Im Ausland, heute 
Schrittmacher der zunehmenden Faschisierung 
im Innern I 

Oer damalige Bundesinnenminister Maihof er verleiht dem 
GSG-9-Kommandeur Wegener das Bundesverdienstkreuz 

"Terrorist starb, na und?" 
Ex-GSG-9-Kommandeur Wegener 

in einem Interview zu Bad Kleinen (Focus, 34/93) 

Aus Flugblatt-Sammlung 1993/1994, S. 45 

Zur Diskussion gestellt: 
Kritische Anmerkung zum Flugblatt:"Was zeigt das 

mörderische Massaker der UNO-Truppen in Somalia?" 

In diesem Flugblatt wird die offene Hinrichtung Wolfgang Grams durch 
die GSG 9 als eine neue Etappe der Faschisierung dargestellt. Uns ist 
unklar weshalb durch diese Hinrichtung eine neue Etappe der 
Faschisierung im inneren eingeleitet worden sein soll. Weshalb diese 
Hinrichtung nicht in der blutigen Tradition des west/deutschen 
Imperialismus, wie die übrigen Morde nach dem 2. Weltkrieg (z.B. 
Philipp Müller und andere - siehe GDS Plakat " Die Hinrichtung von 
Wolfgang Grams steht in blutiger Tradition!"; In diesem Plakat ist 
unserer Meinung nach die Einschätzung des Mordes an W. Grams, dari 
dieser in der Tradition des west/deutschen Imperialismus steht richtig 
dargestellt.) 

Die Begründung, daß diese Hinrichtung auf offener Szene, auf einem 
Bahnhof stattgefunden hat, macht daraus noch keine neue Etappe der 
Faschisierung (Andere Morde des west/deutschen Imperialismus fanden 
auch auf offener Szene statt). Ebensowenig ist eine neue Etappe dadurch 
entstanden, daß die Vertuschungsversuche von offizieller Seite der 
Bevölkerung nicht glaubhaft gemacht werden konnten. 

Genossinnen und Genossen eines Antifakollektivs 
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Kampf dem Verbot 
der kurdischen 

Organisationen! 

PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCHI 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

11/93 November 1993 

Der west/deutsche Imperialismus 
tritt in der Pose des Siegers 
des Zweiten Weltkrieges auf! 

Nun ist sie eingeweiht worden, die "neue Wache" als "nationale Gedenkstätte" des west/ 
deutschen Imperialismus - mit großem Tam-Tam und getreu der Devise, nun jetzt aber wirklich 
"einen Schlußstrich unter die Vergangenheit zu ziehen". Und das natürlich am altbekannten 
"Volkstrauertag", dan Tag, der seit eh' und je der "Verehrung" der "deutschen Soldaten" und 
der "deutschen Opfer" des von den Alliierten der Anti-Hitler-Koalition geführten Krieges dient. 
Der Hintergrund ist, daß durch den Abschluß des "Zwei-plus-Vier-Vertrages" der ehemals 
besiegte deutsche Imperialismus einem gerechten Friedensvertrag mit all den damit verbunde-
nen berechtigten Forderungen entgangen ist. 
Während SS-Mörder weiterhin mit Renten und weiteren Zahlungen gehätschelt werden, 
erhalten die Millionen Opfer der Nazi-Herrschaft - etwa die Überlebenden der 7,5 Millionen 
Zwangsarbeiter-, die bisher auf den Abschluß einesFriedensvertrages vertröstetworden waren, 
kein Recht auf Entschädigung, sondern allenfalls Almosen oder gar nichts. 

Trauerfeier für Mörder und 
Ermordete? 

Der Ort, an demam "Volkstrauertag" in altbekannter 
deutsch-nationalistischer Tradition, unter dem Schutz 
von Scharfschützen, untermalt von den Trompeten-
klängen eines Bundeswehr-Soldaten ("Ich hatt' einen 
Kameraden..."), die "nationale Gedenkstätte" einge-
weiht wurde, ist wahrhaft ein historischer Ort, der 
eindrucksvoll die Tradi t ion des deutschen 
Imperialismus beleuchtet: 
• ErbautvondemNationalistenKarlFriedrichSchin-

kel war die "Neue Wache" Denkmal des Sieges der 
deutschen Fürsten über Napoleon, 

• diente in der Weimarer Republik als "Reichsehren-
mal zum Gedenken der Toten des ersten Weltkrie-
ges", 

• und wurde von den Nazis dann nach einigen kos-
metischen Operationen für die Inszenierung ihrer 
"Heldengedenkfeiem" genutzt. 

Das, was nun von Kohl, Weizsäcker und Süßmuth 
durchgezogen wurde, nämlich die Einweihung dieses 
"Ehrenmals für die Opfer von Krieg und Gewaltherr-
schaft", ist nur ein weiterer Schritt im langfristig 
angelegten Plan, die Nazi-Wehrmacht in allen Berei-
chen der Gesellschaft zu rehabilitieren. Die Masche: 
beide kriegführenden Seiten im Zweiten Weltkrieg -
also auch die Armeen der Anti-Hitler-Koalition -
werden zunächst für "verbrecherisch" erklärt, um 
sodann "beide" Seiten - vor allem die "deutsche Seite", 
versteht sich - endgültig reinzuwaschen im allgemei-
nen Gesabbel über "Opfer von Krieg und Gewaltherr-
schaft". 

In dieser Hinsicht ist die Einweihung des "nationa-
len" Ehrenmals nur die konsequente Fortsetzung der 

Ehrung der Gräber der Waffen-SS in Bitburg 1985. 
Die Repräsentantenversammlung der Jüdischen 

Gemeinde Berlin beschloß einstimmig, diese zyni-
sche, lügnerische Veranstaltung zu boykottieren: 

"Für unser Empfinden ist es undenkbar, den 
Opfern, die durch den NS-Unrechtsstaat und des-
sen grausame Todesmaschinerie ermordet wur-
den, nur weil sie Juden waren, in einem Atemzug 
mit Opfern der Weltkriege, von denen ein Teil 
diese Maschinerie bediente, zu gedenken." 

Daß die einzelnen Gruppen der Verfolgten des 
Nazi-Regimes in der "nationalen Gedenkstätte" über-
haupt Erwähnung fanden, konnte nur nach massiven 
Protesten durchgesetzt werden. 

Aber wie: abgesehen davon, daß diese "Zusatz-
Tafel" dann bezeichnenderweise "außen vor" blieb, 
am Eingangsportal "abgelagert" wurde, enthält die 
Aufzählung auch die "Opfer von Vertreibung und des 
Stalinismus". Damit wurde konsequent die Linie der 
gesamten Nachkriegspolitik des west/deutschen Im-
perialismus durchgesetzt: 

So wie in Bitburg der Opfer des KZ Bergen-Belsen 
und der SS-Mörder "in einem Atemzug" gedacht 
wurde, so werden hier die nach dem Zweiten Welt-
krieg rechtmäßig umgesiedelten - mehrheitlich nazi-
verseuchten - Deutschen aus Polen, Ungarn und der 
Tschechoslowakei umgelogen in "Opfer der Vertrei-
bung". Und die von der Sowjetunion Stalins konse-
quent verfolgten und bestraften SS-Mörder, Gestapo-
Spitzel, Nazi-Staatsanwälte und -Richter werden als 
"Opfer des Stalinismus" hingestellt. 

"Pro forma" wirdnochso getan, als gehe es auch um 
die Opfer des Nazi-Terrors, deren Andenken aller-
dings dadurch geschändet wird, daß sie unterschieds-
los in eine Reihe mit den "Opfern des Krieges" - egal 

• Die Kampthubsch rauber, Mörser und Panzer, die 
zur Zeit Städte und Dörfer Im kurdischen Gebiet 
der Türkei In Schutt und Asche legen, wurden von 
den west/deutschen Imperiallsten geliefert. 

• Die Folterknechte der kurdischen Genossinnen 
und Genossen wurden von west/deutschen Ge-
helmdiensten ausgebildet. 

Aber dies alles reichte nicht aus, um den Befrei-
ungskampf des kurdischen Volkes zu unterdrücken 
seinen Widerstand zu brechen! 

So erhielt am 26.11.93 die jüngste Offensive der 
faschistischen Machthaber der Türkei - von der tür-
kischen bürgerlichen Presse offen als "Ausrottungs-
feldzug gegen die PKK" deklariert - durch das Verbot 
der PKK (Arbeiterpartei Kurdistans) und der 35 zu 
"PKK-Tamorganlsatlonen" erklarten kundischen Ar-
beitervereine eine weitere entscheidende Schützen-
hilfe durch den westdeutschen Imperialismus. Die 
polizeistaatlichen Meißnahmen gegen die kurdischen 
Organisationen richten sich potentiell gegen alle 
revolutionären und demokratischen Kräfte. 

Über 1000 west/deutsche Polizisten durchsuchten 
QberfaHartig In der größten Aktion dieser Art seit dem 
KPD-Verbot 1956 mehr als 100 kurdische Vereins-
und Kulturzentren sowie Privatwohnungen. Einrich-
tungsgegenstände wurden kaputtgeschlagen, kurdi-
sche Zentren geschlossen und Gelder und Konten 
beschlagnahmt 

Nach den Verboten von GUPA und GUPS (der 
Organisationen der palästinensischen Arbeiter und 
Studenten) 1972 und von Dev Soll983 ist das Verbot 
der PKK ein weiterer Versuch des west/deutschen 
Imperialismus, den gerechten Kampf hier lebender 
Revolutionäre zu unterdrücken und zu zerschlagen, 
ein weiterer Schritt der Faschisierung, der Einschrän-
kung der simpelsten demokratischen Rechte. 

Doch der Befreiungskampf des kurdischen Volkes 
läßt sich nicht verbieten! 

Solidarität mit den kurdischen 
Genossinnen und Genossen, 

es lebe der proletarische 
Internationalismus! 

Toddem west/deutschen 
Imperialismus! 

• 
ob für oder gegen Hitler gefallen - gestellt werden. 

Die Proteste gegen die Einweihung dieser Gedenk-
stätte wurden schließlich durch Polizeigewalt beendet, 
zwölf Demonstranten wurden festgenommen, deren 
Transparent "Deutsche Täter sind keine Opfer" besei-
tigt. 

Auch wenn all das in der Substanz nichts Neues ist: 
die Art und Weise, die Lautstärke und die Pose, mit der 
der heutige Repräsentant des west/deutschen Imperia-
lismus, Kohl, solche Geschichtslügen verbreitet und 
abfeiert, können schon als Barometer dienen. 

Als Barometer, das die Gefahren des seit dem 3. 
Oktober 1989 eingeleiteten Prozesses der Konsolidie-
rung eines gesantdeuuchen Imperialismus, der die 
zwei deutschen Staaten und West-Berlin mehr und 
mehr vereinheitlicht, aufzuzeigen vermag. 

Als Barometer dafür, wie es den Ideologen dieses 
sich konsolidierenden gesamtdeutschen Imperialismus 
immer besser gelingt, auf der Basis seiner revanchisti-
schen Politik die Mentalität des "Schlußstrichs" in 
großen Teilen der Bevölkerung zu verankern, in Verträ-
gen juristisch zu zementieren und in der realen Politik 
weltweit durchzusetzen. 
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PROLETARIER ALLER LANDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

1/94 Januar 1994 

Die Z u s a m m e n a r b e i t der d e m o k r a t i s c h e n und revo lu t ionären 
Organisationen aller Nationalitäten vorantreiben! 

Den Kampf gegen das Verbot der PKK 
und anderer kurdischer Organisationen, 

gegen staatliche Faschisierung und 
Nazi-Banden organisieren! 

Es ist eine unerläßliche Aufgabe, die sich allen Organisationen mit einem demokratischen 
und revolutionären Anspruch stellt, das Verbot der PKK und anderer kurdischer 
Organisationen auf dem Gebiet Westdeutschlands, Westberlins und der Ex-DDR zu 
bekämpfen, die kurdischen Genossinnen und Genossen in ihrem Kampf dagegen so 
wirkungsvoll wie möglich zu unterstützen. 

Denn es ist in erster Linie ein Erfordernis der Solidarität, eine moralische Verpflichtung, 
allen unterdrückten Völkern und damit natürlich auch dem auf dem heutigen offiziellen 
Staatsgebiet der Türkei lebenden Teil des kurdischen Volkes im gerechten Kampf für das 
Recht auf staatliche Lostrennung, auf eigene staatliche Existenz größtmögliche Unter-
stützung zu gewähren. 

Zudem ist es eine direkte Verpflichtung für alle west/deutschen Organisationen im Kampf 
gegen den "eigenen", den west/deutschen Imperialismus in zweifacher Hinsicht: 

• Immer deutlicher zeigt sich die faschistische 
Fratze des türkischen Regimes, das sich nicht 
davor scheut, tagtäglich Massaker an der kur-
dischen Bevölkerung zu verüben und auch 
noch die letzten Reste legaler Möglichkeiten 
des Kampfes einzuschränken. 

Es wäre völlig falsch, den west/deutschen Impe-
rialismus dabei lediglich als "Komplizen" hinzu-
stellen, der das faschistische Regime in der Türkei 
"duldet". 

Denn der west/deutsche Imperialismus ist 
vielmehr eine, wenn nicht sogar die ent-
scheidende imperialistische Großmacht, 
die die Fäden in der Hand hält, die das 
faschistische Regime in der Türkei unter-
stützt, berät, finanziert, mit Waffen ver-
sorgt und es gleichzeitig im Status einer 
Halbkolonie hält. Es ist das faschistische 
Regime in der Türkei, das vom west/deut-
schen Imperialismus abhängig ist - und 
nicht etwa umgekehrt. 

Daher bedeutet der Kampf, den die Kurdinnen 
und Kurden gegen den türkischen Staat fuhren, 
eine direkte Unterstützung für den Kampf gegen 
den west/deutschen Imperialismus! 

• Darüberhinaus nehmen die kurdischen Genos-
sinnen und Genossen hier mit ihrem Kampf 
gegen die Faschisierung des Staatsapparats 
des west/deutschen Imperialismus eine her-
ausragende Rolle ein: Mit großer Entschlos-
senheit mobilisieren sie ihre Kräfte gegen das 
Verbot kurdischer Organisationen und sind in 
dieser Hinsicht Vorreiter im Kampf gegen den 
west/deutschen Imperialismus. Die kurdischen 
Genossinnen und Genossen in diesem Kampf 
sich selbst zu überlassen, wäre schlichtweg 
Verrat am proletarischen Internationalismus 
und am Kampf gegen den west/deutschen Im-
perialismus. 

Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang 
natürlich auch, daß sich diese Verbote indirekt 
selbstverständlich nicht nur gegen die kurdischen 

Solidarität mit den fünf 
inhaftierten kurdischen 

und türkischen 
Antifaschistinnen und 

Antifaschisten! 

Im November 1992 holte der Staatsapparat des 
west/deutschen Imperialismus zu einem neuen 
Schlag gegen anti-nazistische Kräfte aus. Diesmal 
gegen organisierte, vor allem kurdische und türki-
sche Antifaschistinnen und Antifaschisten aus 
Westberlin. Es folgte eine Welle von Oberservatio-
nen, Vorladungen, Hausdurchsuchungen und Fest-
nahmen. Bis jetzt wurden Fatma, Mehmet, Abidin, 
Erkan und Bahretin verhaftet. Sie sind verschärf-
ten Haftbedingungen ausgesetzt. Fatma ist bei-
spielsweise 23 Stunden am Tag isoliert, und allen 
fünf wird die Teilnahme an Gemeinschaftsveran-
staltungen verwehrt. Darüberhinaus stehen noch 
mindestens fünf Haftbefehle aus. Gegen eine un-
bekannte Zahl weiterer Antifaschisten wurden Er-
mittlungsverfahren eingeleitet. Ein ähnlicher Fall 
wird gerade in Hamburg verhandelt. 

Das politische Kalkül des west/deutschen Staats-
apparats zur Einschüchterung und Verfolgung der 
antifaschistischen Kräfte wird schon allein im Vor-
gehen der Polizei offensichtlich: Fatma wurde bei 
der Hausdurchsuchung eine Pistole an den Kopf 
gehalten, den Eltern eines Gesuchten wurde un-
mißverständlich zu verstehen gegeben, daß ihr 
Sohn erschossen würde, falls er bei seiner Fest-
nahme Widerstand leiste. Ein Taschenmesser ge-
nüge schon... 

Vorwand fürdie Verfolgungswelle ist der Tod des 
Nazi-Funktionärs der "Deutschen Liga", Gerhard 
Kaindl, der im April 1992 erstochen wurde, als er 
sich in einem westberliner Restaurant mit Funktio-
nären verschiedener Nazi-Organisationen traf. 

Der "Fall Kaindl" ist auch ein weiteres Lehrstück 
fürdie Komplizenschaft des west/deutschen Staats-
apparats mit den Nazi-Banden. Schon vor über 
einem Jahr, im Herbst 1992, konnte die Nazi-
Zeitung "Deutsche Rundschau" (Nr. 10/92) berich-
ten, "sämtliche acht Täter" seien ermittelt, auch 
deren Namen und Anschriften seien bekannt. Mitt-
lerweile hat sich herausgestellt, daß einem bei dem 
Treffen mit Kaindl anwesenden Nazi während ei-
nes Verhörs durch die Staatsschutzbehörden Na-
men und andere persönliche Daten der Beschul-
digten übermittelt worden waren. 

Welches Ziel verfolgt der Staatsapparat des west/ 
deutschen Imperialismus mit dieser Aktion? Zu-
nächst einmal geht es ganz konkret um die Zer-
schlagung organisierter antifaschistischer Struktu-
ren. Gleichzeitig soll an einigen engagierten Antifa-
schistinnen und Antifaschisten ein Exempel statu-
iert werden, um die antinazistischen Kräfte insge-
samteinzuschüchtern und von einem entschlosse-
nen Kampf gegen die Nazis abzuhalten. 

Unterstützt und solidarisiert Euch mit 
den fünf inhaftierten Antifaschisten 

und Antifaschistinnen! 

Ihre Anschrift: 

Erster Umschlag an Staatsanwaltschaft Berlin, z.H. 
StA Nielsen, Az.: 1 Kap Js 679/92, Turmstr. 91, 
10548 Westberlin. Zweiter Umschlag: 

Abidin Eraslan, BuchNr. 5455/93, UHA Moabit, 
Alt-Moabit 12 a, 10559 Westberlin; 
Mehmet Ramme, BuchNr. 5436/93, UHA Moabit, 
Alt-Moabit 12a, 10559 Westberlin; 
Fatma Balamir, BuchNr. 950/93/8, JVA Frauen, 
Friedrich-Olbricht-Damm 17, 13627 Westberlin; 
Erkan Sönmez, BuchNr. 121493-2, JVA Tegel, 
Psychiatrisch-Neurologische Abteilung, Seidelstr. 
39,13507 Westberlin; 
Bahretin Yoldas, Jugendstrafanstalt Plötzensee, 
Friedrich-Olbricht-Damm 40, 13627 Westberlin 
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Organisationen richten. Denn sie stellen im Grun-
de eine Drohung an alle in West/Deutschland 
kämpfenden revolutionären oder demokratischen 
Organisationen - gleich welcher Nationalität -
dar. 

Nach dem Verbot der KPD im Jahre 1956, dem 
Verbot von GUPS und GUPA (der Organisatio-
nen palästinensischer Studenten und Arbeiter) 
1974 sowie dem 1983 erlassenen Verbot von 
D E V S O L u n d HALK DER (Arbeiterorganisatio-
nen aus der Türkei) markiert das Verbot der PKK 
und anderer kurdischer Organisationen einen neu-
en Einschnitt bei der immer weiteren Einschrän-
kung noch verbliebener demokratischer Rechte in 
West/Deutschland. 

Aus diesem Grund muß sich jede demokrati-
sche und revolutionäre Organisation darüber im 
klaren sein, daß sie jederzeit selbst von einem 
Verbot bedroht ist. Andererseits wäre es ein Sieg 
auch für ihre Arbeit, wenn es gelänge, das Verbot 
der kurdischen Organisationen rückgängig zu ma-
chen. 

Ursachen für die fehlende 
Zusammenarbeit 

demokratischer und 
revolutionärer Organisationen 

Es nützt wenig, nur zu appellieren oder sogar 
bloß darüber zu jammern, daß die demokrati-
schen und revolutionären Organisationen ver-
schiedenster Nationalitäten doch eigentlich viel 
enger und solidarischer zusammenarbeiten müß-
ten. 

Unserer Meinung nach ist die wichtigste Ur-
sache der weltweite Niedergang revolutionä-
rer, kommunistischer Organisationen und 
damit einhergehend die nahezu vollständige 
Preisgabe der Zusammenarbeit kommunisti-
scher Kräfte auf der Grundlage des proletari-
schen Internationalismus. 

Aber diese Begründung allein greift zu kurz. 
Die Wurzel hierfür liegt im allzu oft unterschätz-
ten Einfluß der revisionistischen Kräfte, ihrer auf 
Reformismus und Nationalismus ausgerichteten 
Theorie und Praxis. 

Die fehlende Atmosphäre einer solidarischen 
gegenseitigen Kritik und Selbstkritik, einer öf-
fentlichen Polemik um alle wesentlichen Fragen 
prinzipieller und aktueller Art bereitete den Bo-
den dafür, daß vorhandene Schwächen und Feh-
ler, sowohl kleine als auch schwerwiegende, nicht 
beseitigt, sondern kultiviert wurden. 

Damit waren die Weichen gestellt für eine Ent-
wicklung, in der die imperialistischen und reak-
tionären Kräfte der ganzen Welt ihre altbekannte 
Taktik des "Teile und herrsche" - vor allem durch 
das Gift des Nationalismus - durchsetzen konn-
ten. 

Opportunismus und-Revisionismus haben vor 
allem dann Hochkonjunktur, wenn die revolutio-
nären, kommunistischen Organisationen durch 
faschistische Schläge dezimiert werden, wie es 
weitgehend im Iran, in Afghanistan und in der 
Türkei der Fall war. 

Dem Terror der Reaktion und dem Gift des 
Revisionismus, dem Gift des Nationalismus kon-
sequent widerstehen können eben nur starke kom-
munistische Organisationen, wirklich Kommuni-
stische Parteien. Die proletarisch-internationali-
stische Einheit der kommunistischen Weltbewe-
gung bietet gleichzeitig die sicherste Garantie für 
die Zusammenarbeit demokratischer und revolu-
tionärer Organisationen. 

Daher stehen alle kommunistischen Kräfte der 
ganzen Welt vor der grundlegenden Aufgabe, die 
Kommunistische Partei im Kampf für die Schaf-
fung einer wirklich solidarischen kommunisti-
schen Weltbewegung aufzubauen. Nur wenn es 
gelingt, eine weltweite Einheit der kommunisti-
schen Kräfte zu schmieden, eine Einheit der Kräf-
te, die an der Spitze der Arbeiterklasse und der 
breiten Masse der anderen Werktätigen stehen, -
nur dann wird es möglich sein, dem Druck des 
Weltimperialismus standzuhalten, ihm entgegen-
zutreten, ihn zu bekämpfen und zu besiegen. 

Hier sehen wir den Ansatzpunkt für unsere 
Arbeit. Dies ist eine sehr große, langfristig ge-
stellte Aufgabe. 

Doch eins ist klar: Es ist falsch, die Arbeit an 
der Einheit der demokratischen und revolutio-
nären Kräfte unter Berufung auf die augen-
blickliche "desolate" Situation für unmöglich 
zu erklären. 

Gegenseitige Unterstützung 
und öffentliche Kritik 

schließen einander nicht aus! 

Auch heute schon ist es möglich und notwendig, 
daß die revolutionären Kräfte sich gegenseitig 
praktisch unterstützen und zusammenarbeiten -
angefangen beim Vertrieb von Plakaten und Pub-
likationen bis zur logistischen Unterstützung auf 
sämtlichen organisatorischen Gebieten. Diese Zu-
sammenarbeit gilt es jedoch zu verbinden mit 
einer öffentlichen Diskussion über die existieren-
den ideologischen und politischen Widersprüche. 

Es gibt die ganz falsche Vorstellung, daß gerade 
dann, wenn der Feind zuschlägt, öffentliche Pole-
mik und Kritik "unsolidarisch" sei. Wir sagen 
bewußt "ganz falsche Vorstellung", denn dahin-
ter steckt doch die Auffassung, Kritik sei nicht ein 
Ausdruck von Solidarität, sondern von Feindse-
ligkeit. 

Wir sind da völlig anderer Meinung. Wir wis-
sen, daß die zutiefst demokratische Idee der ge-
genseitigen Kritik - sowohl zwischen als auch 
innerhalb der Organisationen - keineswegs im 
Widerspruch zu den Erfordernissen der prakti-
schen Unterstützung steht. Dies gilt um so mehr 
unter den Bedingungen eines sich zuspitzenden 
revolutionären Kampfes, natürlich auch des be-
waffneten Kampfes. 

Sicherlich muß die Form, in der die Kritik 
abgefaßt wird, das Gewicht des Kritikpunktes 
und die gegebene Situation berücksichtigen. 

Doch wer unter dem Vorwand, im "Kugelhagel 
des Feindes zu stehen", jede vorgebrachte Kritik 
als Werk des Feindes diffamiert, erweist sich 
selbst keinen guten Dienst, disqualifiziert sich als 
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revolutionäre Kraft. Wer so versucht, Kritiken 
abzuwürgen, gerät auf die schiefe Bahn des Büro-
kratismus und revisionistischen Funktionärstums, 
wird unweigerlich die revolutionäre Initiative auch 
der eigenen Genossinnen und Genossen lähmen. 
Was zum Schluß dabei herauskommt, ist der 
Verrat der Ideale der sozialistischen Demokratie 
und der Diktatur des Proletariats, ja sogar die 
Preisgabe des revolutionären Kampfes selbst und 
die Anbiederung an Teile des Imperialismus. 

Die Nazi-Morde von Mölln 
und Solingen 

Die vom Staatsapparat des west/deutschen Im-
perialismus betriebene Hetze etwa gegen Asylsu-
chende und andere hier lebende und arbeitende 
Menschen verschiedenster Nationalitäten schuf 
eine Atmosphäre, in der neonazistische Organisa-
tionen ungehindert Dutzende von Mordtaten 
durchführen konnten. 

Die Morde von Mölln und Solingen waren zwei 
grausame Höhepunkte, die eindeutig in die Ver-
antwortung der nazistischen Brandstifter fallen. 
Die Hintergründe, die Rolle sowohl des west/ 
deutschen Imperialismus und seines Staatsappa-
rates als auch der nazistischen Banden sind be-
kannt. Am Beispiel Rostock konnte die Kompli-
zenschaft des west/deutschen Staatsapparates mit 
den nazistischen Brandstiftern ganz klar bewie-
sen werden. Unter dem Druck der antifaschisti-
schen Kräfte, vor allem aber der demokratischen 
Öffentlichkeit der ganzen Welt mußten die Nazi-
Mörder von Mölln und Solingen festgenommen 
werden. 

Diese Nazi-Morde hätten beispielsweise auch 
spanische, kurdische oder eritreanische Familien 
treffen können - wer will das ernsthaft bestreiten? 

Es war wichtig und richtig, daß sich nach Mölln 
und Solingen Menschen aller Nationalitäten in 
West/Deuschland, vor allem Jugendliche, zum 
Protest, auch zum militanten Protest, auf der 
Straße zusammengeschlossen haben. Damit ha-
ben sie sich über die vom Imperialismus und den 
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Nazi-Ideologen gezogenen Grenzen hinwegge-
setzt. 

Die Agenten des west/deutschen Imperialismus 
und andere reaktionäre, nationalistische Kräfte 
verschiedener Länder versuchten, sich in diese 
Bewegung einzuklinken, mit der Absicht, die 
Führung an sich zu reißen. Das ist ihnen, wenn 
auch unter scharfen Protesten, weitgehend gelun-
gen. Dies ist die gesetzmäßige Entwicklung einer 
solchen Massenbewegung, in der die demokrati-
schen und kommunistischen Kräfte nicht stark 
genug sind, um die Führung zu erkämpfen. 

Unsere Aufgabe besteht darin, uns in solche 
gerechten Kämpfe einzuschalten, um der großen 
Masse der Beteiligten am Beispiel des Kampfes 
gegen die Nazi-Pest gezielt aufzuzeigen, daß es 
notwendig ist, einen Kampf zu fuhren gegen jede 
Art von Nationalismus und für den Zusammen-
schluß der Masse der vom Rassismus und Natio-
nalismus betroffenen Menschen. 

Dabei muß bewußt sein: Zum Wesen des Nazi-
faschismus gehört, daß er sich keinesfalls nur 
gegen revolutionär eingestellte Menschen richtet. 

Die Schergen des Nazifaschismus haben aus 
nationalistischen und rassistischen Motiven bei-
spielsweise drei Millionen Polen, sechs Millio-
nen Juden, eine halbe Million Sinti und Roma 
vernichtet. Nicht etwa, weil diese revolutionär 
oder kommunistisch waren, sondern weil die Ver-
nichtung ein Bestandteil des imperialistischen 
Konzepts zur Verbreitung seiner Ideologie, zur 
Einschüchterung aller Völker und zur Vorberei-
tung und Durchführung eines Raubkrieges war. 

Auch heute richtet sich der Nazi-Terror nicht 
nur gegen die demokratischen und revolutionären 
Kräfte, sondern zum Beispiel auch wahllos gegen 
die kurdische und türkische Bevölkerung in West/ 
Deutschland. Den Nazi-Brandbomben können 
sowohl revolutionäre Familien zum Opfer fallen 
als auch Menschen, die zwar unter dem deutschen 
Rassismus und Nationalismus leiden, selbst aber 
auch reaktionäre Ansichten, etwa zur Sache des 
kurdischen Befreiungskampfes, haben. Gerade 

Heute haben wir gesagt: Bastal 
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Buchladen Georei Dimitroff. Koblenzer Str. 4. 60327 Frankfurt/Main 

durch die Methode der Wahllosigkeit und Unbe-
rechenbarkeit gelingt es den Nazi-Banden, eine 
Atmosphäre des Terrors zu verbreiten und natio-
nalistischen Hader zu forcieren. 

Es ist ein Grundprinzip der Solidarität, gerade 
dann auf die Barrikaden zu gehen, wenn ein Teil 
der Bevölkerung vom Nazi-Terrorgetroffen wird, 
der nicht der eigenen Nationalität angehört. 

Deswegen war es großartig, daß spanische, ira-
nische und kurdische Jugendliche gemeinsam mit 
türkischen und deutschen Jugendlichen gegen die 
Nazi-Mordtaten in Mölln und Solingen demon-
striert haben. 

Dort, wo die Ideologen des west/deutschen Im-
perialismus versuchten, sich an die Spitze der 
Bewegung zu stellen, mußte dies energisch be-
kämpft, wenn möglich auch militant verhindert 
werden. Es galt, ihre Pläne zu durchkreuzen, 
ihnen die Arbeit so schwer wie möglich zu ma-
chen. Und tatsächlich fanden sich demokratische 
und revolutionäre Kräfte, die der Heuchelei der 
Bonner Politiker entschlossen entgegentraten, wie 
zum Beispiel am 8. November letzten Jahres bei 
der Heuchelshow von Weizsäcker und Co. in 
"Groß-Berlin". 

Aber nicht nur das. Selbstverständlich mußten 
auch die Absichten der türkischen Faschisten, der 
"Grauen Wölfe" und der "Staatsfaschisten" der 
türkischen Regierung vereitelt werden. Sie ver-
suchten, internationalistische Demonstrationen in 
Aufmärsche unter der Flagge des faschistischen 
türkischen Staates umzufunktionieren. Immer 
wenn es darum ging, dies zu verhindern, die 
türkischen Faschisten und die von ihnen beein-
flußten Kräfte zu vertreiben, spielten die kurdi-
schen Genossinnen und Genossen - das ist völlig 
klar - eine wichtige Rolle. 

Andererseits war es auf diesen Demonstratio-
nen für türkische Jugendliche wichtig zu erleben, 
daß auch ihre kurdischen Brüder und Schwestern 
gegen die Nazi-Morde an türkischen Familien auf 
die Straße gehen. Für sie war es wichtig, daß die 
kurdischen Genossinnen und Genossen ihre Soli-

darität zum Ausdruck 
brachten für Menschen, 
deren Regierung in der 
Türkei ja tagtäglich sol-
che Mordtaten an der kur-
dischen Bevölkerung ver-
übt. 

Diese kurdischen Ge-
nossinnen und Genossen 
kämpften damit nicht nur 
gegen die Nazis in West/ 
Deu t sch land , sonde rn 
schufen auch in wirklich 
i n t e r n a t i o n a l i s t i s c h e r 
Weise die Keimform ei-
nes gemeinsamen Auftre-
tens und Kämpfens der 
Jugendlichen aller Natio-
nalitäten hier. 

Denn nur im gemeinsa-
men Kampf - das zeigt 

die historische Erfahrung der Arbeiterbewegung 
und der revolutionären Bewegung aller Länder -
können solidarische Debatten, können produkti-
ve Auseinandersetzungen über Nationalismus und 
die Spaltungspolitik des Imperialismus geiuhit 
werden. Nur so können sich die Demokraten und 
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Revolutionäre einer Unterdrückernation zum ge-
meinsamen Kampf mit den Angehörigen der un-
terdrückten Nation zusammenschließen. 

Daher ist es unserer Auffassung nach richtig, 
daß kurdische Genossinnen und Genossen an 
diesen anti-nazistischen Kämpfen, gerade auch 
gegen die "türkische Flagge", teilgenommen ha-
ben. 

* * * 

Wir fordern alle demokratischen und revolutio-
nären Organisationen zu einer Stellungnahme zu 
dieser Frage auf. Denn es geht um nicht weniger 
als die Perspektive der engen Zusammenarbeit 
zwischen den demokratischen und revolutionä-
ren Kräften verschiedenster Nationalitäten, die in 
West/Deutschland leben und kämpfen. Ein blo-
ßes Nebeneinander, ein unverbindlicher Kontakt 
reichen im Kampf gegen staatliche Faschisierung 
und Nazi-Banden bei weitem nicht mehr aus. 

Unverzichtbare Voraussetzung für eine solche 
Zusammenarbeit sind unserer Meinung nach be-
wußt festgelegte Methoden der Auseinanderset-
zung, der öffentlichen Debatte, der Kritik und 
Selbstkritik. Die Vertuschung der vorhandenen 
ideologischen und politischen Widersprüche kann 
für diesen notwendigen gemeinsamen Kampf kei-
ne Grundlage sein. Es wird vor allem darauf 
ankommen, regelmäßige Kontakte zu knüpfen, 
Diskussionen zu führen und gegenseitige prakti-
sche Unterstützung zu leisten als ersten Schritt 
auf dem Weg zur organisierten Zusammenarbeit. 
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Warum der west/deutsche 
Imperialismus den Abschluß 

eines Friedensvertrags seit Jahr-
zehnten erfolgreich sabotiert hat 
Die Organisatoren des Oberbaus des west/deutschen 

Imperialismus haben nicht nur auf ideologischem 
Gebiet deutliche Signale gesetzt, daß "Deutschland" 
längst wieder auf die Beine gekommen ist, sondern 
auch auf der Ebene der zwischenstaatlichen Verträge 
festgeschrieben, daß der west/deutsche Imperialismus 
sich jeglicher aus der Niederlage des deutschen Impe-
rialismus resultierender Verantwortung entzogen hat. 

Nehmen wir nur einmal die Frage der berechtigten 
Forderungen nach Entschädigungs- und Reparations-
leistungen an die Völker der von Nazi-Deutschland 
Überfallenen Länder. 

Bis 1990 hieß es stereoptyp: Westdeutschland kann 
nichts zahlen, da all diese Fragen - wie auch die 
Festlegung der Grenzen mit Polen - einem Friedens-
vertrag vorbehalten bleiben müssen, den nur ein wie-
dervereinigtes Deutschland abschließen könne. 
.Heute stellt sich mit aller Deutlichkeit - nur viel zu 

wenig beachtet - heraus, daß dies alles nur Lüge und 
Hinhaltetaktik war. Nicht ein Friedensvertrag auf der 
Grundlage des Potsdamer Abkommens der vier Sie-
germächte wurde abgeschlossen, sondern der soge-
nannte "Zwei-plus-Vier-Vertrag". Damit wurde hoch-
offiziell nicht nur der Forderung nach einem Friedens-
vertrag der Garaus gemacht, sondern vor allem auch 
das Potsdamer Abkommen auch von den ehemaligen 
Alliierten faktisch annulliert. 

Und das ist kein Zufall. 

Die bedingungslose Kapitulation der deutschen 
Wehrmacht am 8. Mai 1945 schloß logisch insichein, 
daß der deutsche Imperialismus eben keine "Bedin-
gungen" zu stellen hatte. Wenn er sich nicht fügte, 
würden eben die Kampfhandlungen wieder aufgenom-
men, alle Fragen militärisch geregelt. 

Als nach dem Sieg Uber den Nazifaschismus die 
Alliierten der Anti-Hitler-Koalition nach vorbereiten-
den Treffen in Teheran und Jalta schließlich das Pots-
damer Abkommen verabschiedeten, waren hiermit 
wesentliche Grundlagen für einen Bruch mit dem 
Nazifaschismus geschaffen. 

Doch sämtliche Regierungen des 1949 gegrün-
deten westdeutschen Staates haben das Potsda-
mer Abkommen niemals anerkannt. 

Ermuntert durch das Auseinanderbrechen der "Anti-
Hitler-Koalition", durch den Bruch aller Abkommen 
mit der damals sozialistischen Sowjetunion seitens der 
amerikanischen, englischen und französischen Impe-
rialisten im Bund mit dem am Boden liegenden deut-
schen Imperialismus, benutzte der westdeutsche Im-
perialismus die Spaltung Deutschlands als Vorwand 
für seine Behauptung, nur ein "wiedervereinigtes 
Deutschland" könne einen Friedensvertrag abschlie-
ßen, bis dahin seien aber "Grenzfragen" und Fragen 
der Reparations- und Entschädigungsleistungen noch 
"offen". 

Kaum vorstellbar, aber wahr: bis heute existiert kein 
Friedensvertrag zwischen Deutschland und den Staa-
ten der Anti-Hitler-Koalition. 

Seit 1989 ist j a nun das vorgeschobene "Hauptargu-
ment" gegen den Abschluß eines Friedensvertrags 
weggefallen. Hatte bisher angeblich die Spaltung 
Deutschlands den Abschluß eines Friedensvertrages 
verhindert, so war spätestens nach der juristisch voll-
zogenen Einverleibung der DDR und Westberlins 
dieses Argument weggefallen. 
III Aber: von einem Friedensvertrag war nun auf 
III einmal gar nicht mehr die Rede. 

Mit dem zwischen den vier Siegermächten einer-
seits, der DDR und Westdeutschland anderseits abge-

schlossenen "Zwei-plus-Vier-Vertrag" vom 12.9.1990 
ist es dem west/deutschen Imperialismus gelungen, 
einen bedingungslosen "Schlußstrich" zu ziehen. Sämt-
liche Rechte, Verantwortlichkeiten und Abkommen 
der vier Siegermächte wurden außer Kraft gesetzt, alle 
noch verbliebenen Beschränkungen aus den Pariser 
Verträgen (z.B. die Tonnagebeschränkung beim 
Kriegsschiffbau, der Verzicht auf den Bau von Lang-
streckenbombern) aufgehoben. 

Bisher hatten die westdeutschen Imperialisten im-
mer auf den sogenannten "Friedensvertragsvorbehalt" 
- also den von ihnen sabotierten Abschluß eines Frie-
densvertrags - verwiesen, wenn es darum ging 

• die Oder-Neiße-Grenze als gerechte Westgrenze 
Polens anzuerkennen, 

0 dieAusweisungundUmsiedlungenvonDeutschen 
aus Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei als 
notwendige und richtige Maßnahme anzuerken-
nen, 

• die Forderungen der Opfer des Nazifaschismus -
vor allem in Osteuropa, aber auch in anderen Län-
dern - nach Entschädigung und Wiedergutmachung 
anzuerkennen und zu erfüllen. 

So hieß es beispielsweise im "Londoner Schulde-
nabkommen" vomFebruar 1953 oder im "Vertrag zur 
Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Ra-
gen" ("Überleitungsvertrag") vom Mai 1954, daß die 
Regelung der Reparations- und Wiedergutmachungs-
forderungen "einem Friedensvertrag vorbehalten blei-
be". 

Auch die äußeren Umstände, die ausgesendeten 
Signale bei den Verhandlungen über den "Zwei-plus-
Vier-Vertrag" zeigten, daß der deutsche Imperialis-
mus sich von seiner Niederlage im zweiten Weltkrieg 
nicht nur erholt hat, sondern auch als ökonomischer, 
politischer sowie militärischer Faktor von Weltbedeu-
tung, eben als imperialistische Großmacht, mit beson-
derer Aggressivität auf den Plan getreten ist. 

Ausgerechnet am 5-/6. Mai 1990 (in nicht zufälliger 
zeitlicher Nähe zum 8. Mai) wurde - 45 Jahre nach der 
bedingungslosen Kapitulation des Nazifaschismus -
mit dem Auftakt der Zwei-plus-Vier-Verhandlungen 
"der Schlußstrich unter den letzten Weltkrieg" gezo-
gen, wie die Medien des west/deutschen Imperialis-
mus mit Genugtuung verkündeten. 

Der "Zwei-plus-Vier-Vertrag" enthält keine einzige 
Verpflichtung Westdeutschlands im Zusammenhang 
mit dem Nazi-Regime. Er enthält keinerlei Anerken-
nung der Unveränderbaikeit der Grenzen Westdeutsch-
lands zu seinen Nachbarstaaten, insbesondere nicht 
derOder-Neiße-Grenze.Erenthältkeinerlei Verpflich-
tung zur Entschädigung der Opfer des Nazi-Faschis-
mus. Vielmehr wurden im Laufe der Zwei-plus-Vier-
Verhandlungen in den Vereinbarungen vom 27728.9 
1990 die Bestimmungen des dritten, vierten und fünf-
ten Abschnitts des "Oberleitungsvertrags" über die 
Entschädigung der Opfer des Nazifaschismus außer 
Kraft gesetzt, wurde die damals den west/deutschen 
Imperialisten abgerungene Anerkennung einer Ver-
pflichtung zur Entschädigung und Wiedergutmachung 
aufgehoben. 

Belohnung der SS-Mörder -
Demütigung der Opfer des 

Nazifaschismus! 
Wie weit es her ist mit der nur als Spektakel insze-

nierten Lüge von der "Gleichberechtigung aller Opfer 
von Krieg und Gewalt", wird daran ersichtlich, daß 
den jüdischen Zwangsarbeiten!, den Opfern undHin-
tetbliebenen des Völkermords an der jüdischen Bevöl-
kerung und der Roma Polens, der CSSR und anderer -
vor allem osteuropäischer - Länder, die Millionen 
zählenden Zwangsarbeiter ganz und gar leer ausgehen. 
Während für sie lediglich lächerliche, oft aus Spenden 

finanzierte "Härtefonds" als Almosentopf ohne Rechts-
anspruch eingerichtet werden, wird etwa den SS-
Angehörigen in Lettland und den Nazi-Kollaborateu-
ren in anderen Ländern Anspruch auf reguläre Rente, 
Sozialversicherung usw. zugebilligt, weil sie schließ-
lich "dem deutschen Staat" gedient haben. So erhält 
zumBeispiel ein baltischer SS-Mann, der durch seinen 
"Einsatz" einen "Gesundheitsschaden" erlitten hat, 
problemlos Rente nach dem Bundesversorgungsge-
setz, während die Oberlebenden des Massenmords im 
Ghetto von Wilna keinen Pfennig vom deutschen Staat 
bekommen (FR, 23.9.93). 

Diese offensichtliche Belohnung der SS-Mörder 
bedeutet nicht nur eine Demütigung der Opfer des 
Nazifaschismus, sondern ist nichts anderes als die 
nachträgliche Rechtfertigung dieser seiner Verbre-
chen. Das alles ist akribisch juristisch abgesichert und 
geregelt. Das ist die Realität die hinter der scheinbar 
gleichberechtigten "Ehrung" von Mördern und Er-
mordeten steht. Das ist auch die Folge der juristischen 
Festschreibung der Einverleibung der DDR und 
Westberlins im "Zwei-plus-Vier-Vertrag" sowie im 
"Einigungsvertrag". 

Tod dem west/deutschen 
Imperialismus, Revanchismus 

und Militarismus! 
Fazit: Die west/deutschen Imperialisten haben kei-

nen Friedensvertrag angenommen, sie treten die Rech-
te der Völker mit Füßen, bereiten einen neuen imperia-
listischen Krieg, den Bruch des lediglich als "Beendi-
gung des Kriegszustands" existierenden Friedenszu-
stands vor. 

Dies richtet sich gegen die imperialistische Konkur-
renten. 

Dies richtet sich indirekt gegen die Völker, die in der 
Einflußsphäre dieser imperialistischen Konkurrenten 
leben. 

Dies richtet sich als konterrevolutionärer Krieg auch 
gegen jegliche fortschrittliche und revolutionäre Be-
wegung auf der Welt! 

Die Entlarvimg der Methoden des west/deutschen 
Imperialismus bei seinem Bestreben, in der Bevölke-
rung und gerade auch in der Arbeiterklasse West/ 
deutschlands die Ideologie des deutschen "Herren-
menschen" zu verankern, um auf neue militärische 
Operationen zur Ausplünderung und zum Massen-
mord an anderen Völkern vorzubereiten, ist ein we-
sentlicher Bestandteil unseres Kampfes für den Auf-
bau einer wirklich Komministischen Partei. Einer 
Kommunistischen Partei, die, von den Betrieben aus-
gehend, Schulter an Schulter mit den kommunisti-
schen und revolutionären Kräften der ganzen Welt den 
Klassenkampf, den Bürgerkrieg und die proletarische 
Revolution nicht nur zum Sturz des west/deutschen 
Imperialismus führt, sondern vor allem für die unver-
fälschten Ideale der sozialistischen Demokratie, der 
unerbittlichen Diktatur der Arbeiterklasse Uber alle 
Reaktionäre, für die unverfälschten Ideale des Sozia-
lismus und Kommunismus! 

BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str. 4, 60327 Frankfurt/M. 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mittwoch bis Freitag 15.30 -18.30 Uhr, 

Samstag 9 - 1 4 Uhr 
Montag/Dienstag geschlossen 

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: K. Kllmkelt, Koblenzer Str. 4,60327 Frankfurt/Main 
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Bekämpft das Verbot der PKK 
und anderer kurdischer 

Organisationen! 

Kampf der staatlichen 
Faschisierung und den 

Nazi-

Für die Zusammenarbeit der 
demokratischen und 

revolutionären Organisationen 
aller Nationalitäten! 

Tod dem west/deutschen 
Imperialismus, Revanchismus 

und Militarismus! 
Als Plakat (DIN A 2) zu besteilen bei: Buchladen Georgi Dimitroff, Koblenzer Str. 4,60327 Frankfurt/Main, 

Telefon: 069/738972, Fax: 069/730920 
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Beilage zum Flugblatt 1/94 

Die Erklärung der ERNK zu den Nazi-Morden in 
Solingen schadet den in West/Deutschland kämpfenden 

antifaschistischen Kräften 

Im Kampf gegen die braune Pest, gegen die von den 
west/deutschen Imperialisten betriebene Faschisierung 
ihres Staatsapparats sehen wir die Zusammenarbeit 
aller hier kämpfenden demokratischen und revolutionä-
ren Organisationen als dringend notwendige Aufgabe 
an. Es geht um mehr als ein paar unverbindliche Gesprä-
che: gegenseitige Unterstützung, praktische Zusammen-
arbeit ist angesagt. Eine öffentliche Debatte der vorhan-
denen Widersprüche ist unserer Meinung nach ein un-
verzichtbarer Bestandteil einer solchen Zusammenar-
beit. 

In der Vergangenheit gab es bereits erste Ansätze 
dazu. So haben uns Freundinnen un d Freunde des "Kur-

distan-Komitees" Köln eine Kritik an unserem Flug-
blatt zum Golfkrieg vom Januar 1991 ("Statt 'nationa-
ler Opfer' und Beteiligung an der imperialistischen 
Kriegstreiberei - Kampf gegen den west/deutschen Im-
perialismus") zugesandt, die wir im wesentlichen für 
berechtigt hielten. Wenn in der Ausgabe 59/60 vom Juni/ 
Juli 1993 der Zeitschrift "Kurdistan Report" im Edito-
rial erklärt wird, daß die Herausgeber "immerfür Kritik 
offenstehen und diese begrüßen", und gleichzeitig eine 
uns ganz falsch erscheinende Erklärung der Nationalen 
Befreiungsfront Kurdistans (ERNK) abgedruckt wird, 
greifen wir diese Aufforderung nun gerne auf. 

Eine grundlegend falsche 
Stellungnahme der ERNK 

zu den Nazi-Morden in 
Solingen 

Dem Nazi-Mordanschlag von So-
lingen sind türkische Frauen und Kin-
der zum Opfer gefallen; er hätte eben-
so auch eine spanische, kurdische oder 
eritreanische Familie treffen können. 

Die Nazi-Mordbrenner machen da 
keinen Unterschied. Zur "Beruhigung" 
der antifaschistischen Kräfte in West/ 
Deutschland und vor allem der demo-
kratischen Öffentlichkeit der ganzen 
Welt war der Staatsapparat des west/ 
deutschen Imperialismus zum Handeln 
gezwungen: Verhaftet wurden der 
23jährige Markus G., erwiesenerma-
ßen Mitglied der Nazi-Partei "DVU", 
der 20jährige Christian B. und zwei 
Sechzehnjährige. Drei der Verhafte-
ten waren Mitglied einer Solinger 
Kampfsportschule, die Bernd Schmitt 
von der Nazi-Partei "Deutsche Liga" 
leitete. 

Die Nazi-Banden aus Solingen und 
U mgebung sind den Antifaschisten die-
ser Region - seien sie kurdischer, türki-
scher, deutscher oder anderer Natio-
nalität - gut bekannt. Völlig unbehel-
ligt von der Polizei konnten sie jahre-
lang ihre Nazi-Propaganda betreiben 
und Überfälle durchfuhren. Der Grill-
platz der Parkanlage "Bärenloch" hin-
ter dem Haus der türkischen Familie 
Gen9 diente ihnen als Treffpunkt. Dort 
wurden auch mal Schießübungen ab-

gehal ten oder die Reichskriegsflagge 
gehißt. Und dort hinterließen die Nazi-
Mörder als "Visitenkarte" ein in den 
Sand gezeichnetes Hakenkreuz. 

Angesichts der Fülle von Tatsachen 
über die Vorbereitung und Durchfuh-
rung der Nazi-Morde von Solingen 
schadet die E R N K den in West / 
Deutschland kämpfenden antifaschi-
stischen Kräften, wenn sie in der Num-
mer 59/60 der Zeitschrift "Kurdistan 
Report" eine Erklärung zum Brand-
anschlag in Solingen abgibt, in der es 
heißt: 

"Wirhaben keine konkreten Beweise 
bezüglich derTäterdiesesMordes, aber 
wenn wir einige Aspekle und den zeitli-
chen Zusammenhang betrachten, kom-
men wir zu dem Schluß, daß hinter dem 
Ganzen ein Komplott steckt. Die Fäden 
dieses Komplotts reichen bis hin zum 
türkischen Staat. " 

Mit dieser Erklärung hat die ERNK 
der Sache der gegen die Nazis kämp-
fenden Kräfte mehr als geschadet, denn 

0 im Grunde werden die gegen die 
westdeutschen Nazis vorliegenden 
Beweise von der ERNK in Zweifel 
gezogen und 

• die ERNK selbst verbreitet nur Ge-
rüchte, die letztendlich die west-
deutschen Nazis entlasten, ohne ih-
rerseits auch nur einen einzigen Be-
weis vorzulegen. 

Die richtige Feststellung, daß der 
türkische Staat durchaus nicht davor 
zurückschreckt, Morde an Frauen und 
Kindern zu begehen - er tut dies ja 

tagtäglich -, ist ja keineswegs ein "Be-
weis" dafür, daß der türkische Staat 
den Anschlag in Solingen veranlaßt 
oder durchgeführt hat. 

Um die Absurdität dieser "Beweis-
führung" zu verdeutlichen, ein anderes 
Beispiel: Wir trauen auch Angehöri-
gen der GSG 9 oder der Bundeswehr 
Morde an Frauen und Kindern zu, und 
trotzdem behaupten wir nicht, daß sie 
die Häuser in Mölln und Solingen an-
gezündet, diese türkische Familie ver-
brannt haben. 

Wollen wir damit etwa die Bundes-
wehr "in Schutz nehmen"? Haben wir 
deswegen "Illusionen" in den Charak-
ter der GSG 9? Diese Unterstellung 
wäre absurd. Hier geht es nicht darum, 
den Repressionsorganen des Staatsap-
parats e twas zuzutrauen, sondern 
schlicht und einfach um Tatsachen und 
Beweise. 

Die Opfer von Solingen und Mölln 
wurden nicht von der GSG 9, nicht 
von der Bundeswehr und auch nicht 
vom türkischen Staat umgebracht. 
Die Mörder sind westdeutsche Na-
zis. 

Ganz abgesehen von diesem kon-
kreten Fall halten wir es generell für 
sehr gefährlich, wenn sich eine revolu-
tionäre Organisation der unseriösen 
Methode einer angeblichen "Beweis-
führung", der Behauptungen ohne Be-
weise, bedient und sie für zulässig hält. 
Wenn die Kraft vonFaktennichts mehr 
gilt, wenn Behauptungen - ohne Bele-
ge in der Hand - aufgestellt werden, 
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dann wird sich diese Methode der un-
bewiesenen Behauptungen und Ver-
leumdungen auch in den Auseinander-
setzungen der revolutionären Kräfte 
untereinander und im innerorganisato-
rischen Kampf einschleichen. 

Eine durch und durch 
falsche Begründung 

In der Erklärung der ERNK wird 
behauptet: 

"Die Morde an der türkischen Fami-
lie in Solingen versetzten den türki-
schen Staat in die Position eines armen 
und unschuldigen Staates." 

Diese Feststellung ist durch und 
durch falsch. Die ERNK verwechselt 
hier ganz offensichtlich die Realität 
mit den Absichten des türkischen Staa-
tes. 

Was soll denn der Lügenpropagan-
da des türkischen Staates, der tagtäg-
lich die kurdische Bevölkerung mass-
akriert, Glaubwürdigkeit verschaffen? 
Selbst der Angriff einer imperialisti-
schen Großmacht auf die vom Impe-
rialismus abhängige Türkei würde sei-
ne Mordtaten nicht verdecken können, 
so sehr dann auch der türkische Chau-
vinismus hochgepeitscht würde. 

Es ist richtig, daß der türkische Staat 
nicht ohne gewissen Erfolg versucht 
hat, aus dem Anschlag in Solingen 

politisches Kapital zu schlagen. Unse-
re gemeinsame Aufgabe ist es, dies zu 
verhindern! Unsere gemeinsame Auf-
gabe ist es bewußtzumachen, daß in 
Mölln und Solingen türkische Famili-
en eben aufgrund nazistischer und ras-
sistischer Motive ermordet wurden. 

Die nationalistische und faschisti-
sche Fratze des türkischen Staates 
kommt in seinem Vorgehen gegen die 
kurdische Bevölkerung, aber auch ge-
gen Widerstandsaktionen der türki-
schen Werktätigen immer deutlicher 
zum Vorschein. Es ist nichts als Lüge 
und pure Heuchelei, wenn er sich nun 
als "arm und unschuldig" verkaufen 
will. Gerade das kann und muß auch 
im Kampf - und nicht durch den Ver-
zicht auf den Kampf - gegen die 
deutsch-nazistischen Mordbrenner her-
ausgestellt werden! 

"... zum größten Teil der 
türkische Staat..." 

In der Erklärung der ERNK heißt es 
weiter: 

"Wir haben uns an den meisten De-
monstrationen, die in verschiedenen 
Städten in der BRD nach dem Mord von 
Solingen gemacht wurden, nicht betei-
ligt, weil, wenn auch nicht immer, zum 
größten Teil der türkische Staat und 
Faschisten hinter diesen Demonstra-
tionen steckten." 

Neuerscheinung: 

Zu den 
Nazi-Morden 
in Solingen 

ca. 30 Seiten, DM3.-
Sonderausgabe des Pressespiegels: 
"Unter uns keine Sklaven, über uns 
keine Herr'n!" 

Zu bestellen bei: 
Buchladen Georgi Dimitroff, 
Koblenzer Str. 4, 
60327 Frankfurt/Main 

Diese Einschätzung ist falsch. Aber 
nicht nur das, sie ist auch ungerecht, sie 
ist eine Beleidigung für den aktiven 
demokratischen Kampf, den Zehntau-
sende von Jugendlichen, Arbeiterin-
nen und Arbeitern verschiedenster Na-
tionalität geführt haben. Dieser Kampf 
richtete sich sowohl gegen die Nazi-
Mörder, gegen den dahinter stehenden 
Staat des west/deutschen Imperialis-
mus mit seinen "Empörung" heucheln-
den Repräsentanten als auch gegen die 
Anwesenheit türkischerFaschisten auf 
den Demonstrationen gegen die Nazi-
Pest. 

Die Genossinnen und Genossen aus 
dem Iran, aus Afghanistan und vielen 

Dokumentation: Die Erklärung der ERNK zu den Nazi-Morden in Solingen 

Die Einschätzung der ERNK 
zu den faschistisch-rassistischen Angriffen in Deutschland 

OER BRANDANSCHLAG SOLINGEN « R I N -

DERTE DIE DEUTAEHE TAGESORDMII* AUF CIO<N 

SCHLAG. JEDER BEWERTET UND KOMMENTIERT 

DAS ETTIJRII SUF k w c EIGENE TTFCBT UND 

«NIGE. VOR »ITEM 4ER IFEFCSCHC UND DER 

DETASDTE S U S I . VERWEHTEN. VON DER SACHE 

ABRUKNKEN «ND ALKS IN VON IHNEN GE-

•TINSCHTE BAHNEN TU KANALISIEREN. 

WIR KURDINNEN TIND VON WICHEN RASINTI-
« T A T ANGHFEN AM MEISICN BETROFFEN, WEIL 
WIR EIN \ W K TIND. D U TAGTÄGLICH AURESTI-
«W NATIONALER UND KUKUKTE UMCRDRTIDCUR« 
•UICETETN I N KURDINNEN ERKBEN SOWOHL 
M KURDITTSN ALT AUCH IN DEN TÜRKISCHEN 
METROPOLEN NTTTSTITCHE ANGRIFFE HAUTNAH 
» N EIGENEN LEIB. 

DIE NATIONALE BCFIREIUNGIFRONT KURDISTANS 

( E R N K ) BEWERTET DAT MAWAKCR »ON SO-

LINGEN UND DIE NSSIS(ISDT-&SDIISIISCHCN 

ANTRIFFT IN DER B R D | I N I INDCN, WEIL 

**RCH EINE EMOTIONALE SKTOWCISE WICHTI-

GE ASPEKT« DER TAL «ENCLTKKFT WERDEN, 

DIE JEDOCH AR «WK R«*LIMI*CHC K * R H U A ( 

DET EREIGNIS* EI NOTWENDIG »ND. 

EMENS: DER BRANDANSCHLAG VON SOLINGEN 

«*R EIN ABLENKUNG TMANDVER. DAT DEM 

KURDISCHEN VMK GROßEN SCHADEN ZUFFLGIE. 

JUBE» KEINE KONKRETEN BEWEISE BEXA-

GLIEH DER TITER DIESE* MORDES, ABER WENN 

WIR EINIGE ASPEKTE UND DEN ZEITLICHEN ZU-

SAMMENHANG BETRACHTEN, KOMMEN WIR TU 

DEM SCHLUß, DAFL HINTER DEM GÄNGEN EIN 

K o r d o n TTECKL DIE FLDEN DIESE» DUN-
KLEN KOMPLOTT« REICHEN M I HIN TUM IFRU-

SEHEN STAAT 

OER VON DER P K X PROKLAMIERTE VNUTEN-

SIIOTTAND UND AUFRUF NI EINER POLITISCHEN 

U W N G BRACHTE DTE TORUSCHE POLITIK IN 

EINE SEHR BED RINGT« LAGE. D U ZUSAM-

MENKOMMT UND DIE DEMONSTRATION VON 

1 2 0 0 0 0 KURDINNEN AM 2 9 . MAL IN BONN 

WIR DATA GEEIGNET GROßE ENTWICKLUNGEN 

TU SCHAFFEN UND TOLLTE VOR ALLEM DIE BOT-

SCHAFT WMINELN. DAFL DIE KURDINNEN HIN-

TER IHREN FORDERUNG«« NACH FREIHEIT «ND 

DEMOKRATIE STEHEN. D U BEDEUTETE RKR DIE 

T R EINEN FMTIGC«CRTUTT. DER TORKHCHE 

STAAT BENUTZTE DEN MORD VON SOLINGEN, 

UM DIES« ENTWICKLUNGEN TU OBENCNANCN 

UND DIE ÖFFENTLICHKEIT DAVON ABZULENKEN. 

MDGLKHEFWIIE OT ER GAR TELBAT DARIN VER* 

WICKELT \KLKFCM MEINEN MANCHE, DAFL 

WIR DIE T R ZU UNRECHT BESCHULDIGEN. D T 

WIR JEDOCH DEN CHARSJNER DIESES SIAITA 

GANZ GCN«I KENNEN, CRTCHEIM U M EINE 

TOLCHC MÖGLICHKEIT NICHT ALS UNLOGISCH. 

DER TTTRTLSCHE SUAT IST DURCHAUS IN DER 

LAGE, EINE SOLCHE MFEHNTLNNS-IKT ZU BEGE-

HEN. UM D U PFJCHOTOGCTCHC KLIMA ZU SEI-

NEN GUNSTEN ZU WANDELN. 

DIE MORDE AN DER tOrtöcfccA FAMILIE IN 
SOLINGEN VERSETZTE DEN TÜRKISCHEN STAAT IN 

DIE POSITION EINES ARMEN UND UNSCHUIDI-

GEN STAATES. ER BENUTZTE DEN MORD DAZU, 

DIE KRITIK AU« DEM AUSLAND AN IHM UNTER 

DEN TEPPICH ZU UHREN. D U REGIME, DAS 

IN KURDISTAN JADEN TAG BIS TU 5 0 KURDIN-

NEN GRAUSAM ERMORDET, STELLT STEH NUN IN 

D A INTERNATIONALEN ÖFFENTLICHKEIT ALS UN-

IDWJDSLAJFMT DAR «ND «CMADIT AUF DIESE 

«FEITE SEINE EIGENEN VERBRACHEN ZU VERTU-

SEHEN. DKACA REGIME BEGEHT IN DEN STAD-

IEN DER VFCSTTORTD DIE GLEICHEN NAIISD-

TCHCN ANGRIFFE GEGEN DIE KURDISCHE BEVÖL-

KERUNG WIE DIE NEONAZIS IN DER B R D 

GEGEN DIE NKHTDCUUCHE BEVÖLKERUNG. \BR 

ALLEM SOLDATEN «ND POLIZISTEN BHREN IN 

DIESEN STLDTCN NATIONALISTISCHE DEMON-

STRATIONEN MIT TÜRKISCHEN FAHNEN DURCH. 

LETZTES JAHR WURDEN IN ONEN AM TßRKI-

SEHEN MITTELMEER WIE AUNYT, FCTHLYC UND 

IN ITMLR «BHNMUSCR UND GCSCHLAE VON 

KURDINNEN ANGEZONDET W K STADTC HA-

BEN ZUZTAGSBEACHRFTNKUNGEN AR KURDBEHE 

FAMILIEN ERTASTEN. E I WERDEN DROHFLUG-

BUTTCR «CTUUT UND PLAKAT« WFECHFC«T RTT 

INHALTEN WIE 'GEBT DEN KURDEN KEIN M I D -

CHEN. KAUFT RDDTT BD KURDEIT*. 

ZWEITENS; DAFL ES IN DEUTSCHLAND AUSTIN-

DERFEINDUDIKCIT «ND RASSLFTBCH-FCACHISD-

SEHE ANGRIFFT GIBT. IST EINE REALIOT DIE 

U M C H « DAFFLR IST D U HEUTIG« SYSTEM IN 

DEUTSCHLAND AELBCT IN DER «UROPIISCHEN 

OCSEUSCHAA HERRSCHT EINE DKONOMBCHE 

KRISE. D U BAEINFLUBT SOWOHL DTE HOCHRAN-

GIGEN POUDKER. ALS AUCH DI« EINFACHEN 

LEUTE. DIE SKANDALE, VOR ALLEM IN ITALIEN, 

DK ROCKTRITU VON PARTCTONTUCNDEN UND 

MINISTEM ODER DER SEIBATMORD DES EHE-

MALIGEN MINISIERPFTSIDCNTEN VON FRANK-

REICH SIND NUR EINIGE ANZEICHEN DIESER 

KRISE IN DEN LETZTEN MONATEN. S K IKHT 

FOLGEN AR DIE GESELLSCHAFT INT SICH UND 

IQHRT TU EINER STEIGERUNG DER ARBEITSLOSIG-

KEIT UND DER SOCIALES KOSTEN. U M VON IHR 

ABZULENKEN, SIND SCODENBOCKE NÖTIG, DIE 

• M LOCTNCMCA IN DEN ACTUNDENJ GCARN-

DEN WERDEN KTANEN. DENN IHRAHAARFUBE 

MACHT SL« ERKENNBAR IN DER DEUTSCHEN GE-

SELLSCHAFT. WOHINGEGEN DK BOSSE IN DEN 

SKYLINE* ODER DK POLITIKER WUKHIBAR 

BLEIBEN. 

DRITTEM: AUTLLNDCRFCINDLICHKEIT UND RAI-

ANMUA HAT ZW«I SEITEN, «INE DEUTSCHE UND 

EINE TÜRKISCHE. DIE BEIDE FLCKHCNMOCN 

BEKIMPFT « « D E N ATISSEN. O SICH 

AUCH DEM ANSCHEIN N*CH AM GEGENTITZC 

HANDELT TO SIND SK IM GRUNDE IDENÜTCH. 

*«& DK (DENK, ARFDK SK SKX Käuen , 
IDENTISCH SIND UND SKH « X I N Z A - UNSERER 

MEINUNG NACH STEHEN DK (FETISCHEN FA-

ADDSTEA DEN DEUTADIEA IN IHRER O D U R 

BCHKDT IN KETATER «WAA m c K . BEIDE «ER-

FOLGT» IMIANSDILIDW UTOPIEN. IN DEUT-

ACHLAND CXWERT DNA VOM RISÜKTAI 

ORGANISIERTE GEGENFRONT DER TFIRKIKHE 

STAAT IST TAT DEUTACMAND W K AIN DGEXTER 

STAAT ORTANISKIV D K TTRKIACHC BOTSCHAFT, 

ÜW« KONSULAT«. MOSDWWN. >FCR«NC UND 

ALK IN FNNKIWRT ENEBEINENDEN TORTISCHCN 

ZEITUNGEN SIND TE«E IHRES EIGENEN O * * 

NISRTM. NACH DEM MORD W O SOLINGEN 

WURDEN DE ALK MOBILISIERT. DTE T W I N N E N 

WERDEN AUF DER BADS VON MOUCHENFEIND-

BEHIELT ERZOGEN. U DE« »TOACHW 
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Stalin zu den unterschiedlichen Schwerpunkten 
der internationalistischen Erziehung der Arbeite-
rinnen und Arbeiter einer Unterdrückernation und 
einer unterdrückten Nation 

"Daher die Notwendigkeit eines hartnäckigen, ununterbrochenen 
Kampfes gegen den Großmachtchauvinismus der 'Sozialisten' der 
herrschenden Nationen..., die nicht gewillt sind, gegen ihre eigenen 
imperialistischen Regierungen zu kämpfen, nicht gewillt sind, den 
Kampf der unterdrückten Völker 'ihrer' Kolonien für die Befreiung 
von der Unterdrückung und für die staatliche Lostrennung zu 
unterstützen. 

...Daher die Notwendigkeit des Kampfes gegen die nationale Abge-
schlossenheit, Beschränktheit und Isoliertheit der Sozialisten der 
unterdrückten Länder, die nicht über ihren nationalen Kirchturm 
hinaussehen wollen und den Zusammenhang zwischen der Befrei-
ungsbewegung ihres Landes und der proletarischen Bewegung der 
herrschenden Ländern nicht begreifen." 

^ (J. W. Stalin, "Über die Grundlagen des Leninismus", SW 6, S. 129/130) JJ 

anderen Ländern, die Arbeiterinnen 
und Arbeiter verschiedenster Nationa-
lität, Jugendliche, Schülerinnen und 
Schüler... sie waren es, die diese De-
monstrationen "zum größten Teil" or-
ganisiert und durchgeführt hatten. 

Und was macht die ERNK? Sie er-
klärt sich zum konkreten Anlaß Solin-
gen nicht mit ihnen solidarisch. Sie 
lehnt es ab anzuerkennen, daß all die 
protestierenden Menschen den türki-
schen Faschisten eben nicht das Feld 
überließen, sondern sie verjagt haben, 
wie beispielsweise auf der Demonstra-
tion in Frankfurt. Sie korrigiert nicht 
selbstkritisch die eigene Fehleinschät-
zung zur Nichtbeteiligung an den De-
monstrationen. Stattdessen versteift 
sich die ERNK in ihrer Erklärung ein 
zweites Mal aufeine Einschätzung, die 
an der Realität eindeutig vorbeigeht. 
Damit untergräbt sie ihr Ansehen bei 
den demokratischen und revolutionä-
ren Kräften in West/Deutschland. Eine 
wirkliche Selbstkritik ist hier nötig. 

Eine solche Fehleinschätzung der 
Lage, eine solche unkritische Haltung 
sich selbst gegenüber ist für eine revo-
lutionäre Organisation eine tödliche 
Gefahr. Nichts ist gefährlicher für ei-
nen revolutionären Befreiungskampf 
als Uneinsichtigkeit und das Beharren 
auf den eigenen Fehlem. 

Die ERNK behauptet in ihrer Erklä-
rung: 

"Dem kurdischen Volk ist Ausländer-
feindlichkeitundNationalismusfremd." 

Was heißt "dem kurdischen Volk ist 
Nationalismus fremd"? Jeder Kurde, 
jede Kurdin mit einer selbstkritischen 
Herangehensweise an das eigene Volk 
weiß, daß diese nationalistische Über-
treibung nicht der Realität entspricht. 
Gerade eine jahrhundertelang unter-
drückte Nation entwickelt zwangsläu-
fig eine politisch in der Hauptsache 
gerechte nationale Bewegung, die aber 
die ideologische Gefahr des Nationa-
lismus in sich birgt. 

Es gibt auf der ganzen Welt kein 
Volk einer unterdrückten Nation, das 
nicht von dieser Gefahr, vom Nationa-
lismus in den eigenen Reihen, bedroht 
ist. Und das aus zwei Gründen: 

• Erstens weil auf dem umkämpften -
oder bereits befreiten - Gebiet fast 
immer auchAngehörige anderer Na-
tionalitäten leben, die dort eine Min-
derheit bilden und oft noch schärfe-
rer Verfolgung und Unterdrückung 
ausgesetzt sind. Mit ihnen muß ein 
Kampfbündnis geschmiedet werden 

(aus: "Kurdistan Report", Nr. 59/60, Juni/Juli 93, S. 15/16) 

dne Erziehung im Sinne einer türkisch-
i »Untschen Synthese betrieben. die tflrtt-
idMn Zihu ium lobüi den lAiUiLbu 
ttonalhma to Ihn» Schlagxdlcn in den 
H k m d v i d t n d b o Imiu l id i a i S d r o t 
rctfoumalitmui. 

Vierten* Oer ffeUschc Sunt machte su» 
d m Motd ton Solingen eine rautftücb-
fsschbtbche Show. Er Inszenierte Kund-
pbwngen Bit fOrthchea Fahnen, genauso 
wfc sk Ii» d a Türkei rtsnfindcn. Die V -
Khwfchtigwm. 4t« mf tcbc vorbringen, 
d u wir* mir ein Letner Te3, d u wim» 
t m d k Graues Wölfe gewesen. bt eine 
Fehkinschltrung. denn die rassistischen 
Kreise heben ein« breite Buii unter den 
Türkinnen. d k sogar bis hin in KRIM 
rocht, die »ich »«Iba als Unke und Re*o-
takmtn bezeichnen. Aach sk laufen bei 
dksen Dcoonnrettonen u t u tOrtischen 
Fahnen mit und rufen d k gleichen Paro-
len wk die tfetischea Nstionalittcn. 

Fünftens: Im deutschen Bundestag wurde 
nach Solingen Aber d k wachsende Aus-
llndcrfrindtkhkcit und Gcgcnrnsönah-
IM diskutiert. Dabei stellten Kohl und 
dk Regierung KW die Ausllndcrfeindlich-
keil. dk ein Produkt de» SyDim kt. sr:de-
ix ah verantwortlich dar und wksen am 
Ende *•« Schuld »weit noch den Avil in-

dem selbst zu. Dk deutsche Regioung 
lenkte die Aufcnertsamkett auf von Ihr alt 
«Vera bezeichnete imUndiKtic Grup-
pen und Vfcmoe und ersuchte so d k wirk» 
lieh Schuldigen zu schätzen. Auf diese -
Vfcisc vermitteln de den Eindruck, dafl. 
die Auslinder etoe L a s &r d k deuuehe 
Gesellschaft geworden sekn und ihr Zu-
zug b e t r a u t werden mösse und ermuti-
gen die deutschen Neonazi*. In Deut* 
tchland in » m i t AusliAderfcindlkhkeit 
ein «oo der itutlichen Ordnung selbst 
produziener Mechanismus. 

Sechsten»: Vflr haben uns an den meitun 
Demonstrationen, die In verschiedenen 
Stidicn d a BRD nach dem Mord von 
Solingen gemacht wurden, nidit beteiligt, 
weil, wens auch nicht immer, tum größ-
ten Teil d a (Arkitchc Staat und Faschisten 
hinter dksca Demonstrationen steckten. 
Es wldenpricht unserem SelbetversUnd-
nii unter tOrkisdwn Fahnen und gemein-
u m enrt Faschisten zu laufen. Außerdem 
wurden bei tficten Demonstrationen bc-
wwOt die Kurdinnen zur Zielscheibe des 
K u m gemacht. D k dcwuche f rcaK wie 
der tfirfeitchc Staat verwehten, d k Ereig-
nisse nach Solingen ftlschlichcrwcisc alc 
kvdfcrft-ifetiadMA Krfc« danuMeOen und 
d k PKK damit in Vfcjtindung zv bringen. 
Dct IÜIUKU kUdkiAt r O n w öymen 

persönlich und d k vom t&rkjschen Staat 
und tOrtischen Unternehmern finanzierte 
Lobby d a tOrtischen Staat«, das T&rtci 
Forschungucmrum, deucn Vbnltzender 
Faruk Sea ist. betreiben beharrlich eine 
tokhe Schnwukampagne. An diesen pro-
voLiüvcn Kundgebungen haben (ich An-
hinger der PKX und der ERNK nkht 
beteiligt. D u bedeutet ostOrtteh keina-
ttl». dafl wir Ausllndcrfcindtkhkeil und 
rassistischen Angriffen gegenüber gkkh-
gültig lind. VA/ sind gegen solche Angrifft 
und IQt eine Entwicklung der Kultur der 
Solidamit zwischen den Völkern, um sol-
che Angriffe zu verhindern. 

Siebten«: Unter« Haltung t u Frage nach 
eiiwr Lösung dieses Probien« ist kurz zu-
samnengclafU folgend«: D k AusUnda. 
d k Ihre Linder *cflauen, haben GrOnde 
dalQr. D u sind d k Armut. UntcrdrOckung 
und die Gewalt d a hemchcndcn Regirne. 
DarOberhinaus zieht der wodichc Kapiu-
lisriMS aufgrund sein« Reichtums diese 
Menschen in ihrer Hot an. Es ist also ein 
lUmpf notwendig, der d k sozialen und 
politischen Ursachen der Flucht beseitigt. 
Ea mteen dk UteMbadinfunten d « Men-
schen in ihrtn Lindern wbesaert werden, 
darrit t k tn ihr« U n d c m kben können. 
Denn dk A w**nderwt nach Europa o d « 
in d m n andenn Konttnant tat betne Lös-

ung. Die Unglckhbcit mufl beseitigt wer-
den. WAnn b> Bcxug aof JCurdtstan auch 
der (Ortischc Staat der klar« Wrottwonli-
che IQr die Migration und InrtabiliUt ist. 
so Ist dod> «uch der deutsche Staat ebenao 
daAr venntwortlich. Denn der tOrlhche 
Staat mordet und vertreibt d k Menschen 
aus Kurdistan auch mit der MililiihUfe. 
die er «on dcvtachcn Sual bekommt. 

Seit 1)14 haben acht Millionen Kurdin-
nen ihr Land vertusen and sind in Metro-
polen tn der Tfcrtel oder nach Europa gc-
fiöchtcL Vfcnn d k deutachc Untentfiu-
ung fQr den türkischen Staat eingestellt 
und sein schmutzig er Krieg fa Kurdistan 
beendet wOrde. wCrde d u auch d k Flucht 
d a Kurden nach Europa verringern und 
zu t u m Lösung der FVage beitragen, la 
diesem Zusammenhang sind wir gerade in 
B e n « auf dl« Kurdinnen in d « BRD 
gegen Prokkte. d k darauf abzielen, sk tn 
Deutschland t u assimilieren «od dauer-
haft ansiulg zu machen. Unsen AfctMti-
ten als ERNK konzentrieren sich haupe-
sAchtkh a u f d k Soüdaritit n*t Kurdistan. 
Unser« darauf ausgerichtete Politik findet 
d k UnuntöUung der kurdischen Mas-
sen. F Q r u r a « * r « g . B . c i A ErfUg. in 
Bonn 120.000 Manschen IQr ein »wntin-
semes politisches Z k l zv «enammekn. w u 
nicht so I t idu fat und wid Mähe kouec 

Dkac Orknöenmg « m e r v Politik bedeu-
tet nMArlkh s e h t . daA wir den Probkmen 
In der BRD gegenCbcr gkkhgttug sind. 
ObwoM der Schwwpmki unserer Aktivi-
tlicn airf1 Kurdistan auagoklact Ist. wol-
len wir Ar d k K w d l m e a und aOe ande-
re« AusUndcrlfwca to Deutschend ein 
Leben pdt gkfcbcs Raebtca. «cOen 
um gegoi d k A w l l w i r n u r t t c and dk 
kbcnstodrohlidNa fudttetiseb-nssisg-
sehen Angriffe. >Ar haben uns bisha an 
verschiedenen AktWtiun mit diaer Zid-
setzung bei eil igt und d u such in 

Zukunft tun. W r sind IQr die Einheit auf 
der B u k von GkkhheH und fQr dk Sob-
daritM zwischen den Völkern. W r schulen 
unsere Massen in diesem Sinne. Dem kur-
dischen Vtit bt Auslinderfcindlkhtcii 
und HatiooalisRas fremd. 
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Die seit eineinhalb Jahren unter dem ständigen Terror des faschistischen Regimes in der Türkei 

erscheindende Zeitung "ÖzgürGündem"-gerade vor zwei Wochen wurden wieder zwanzig Mitarbeiter und 
der Chefredakteur verhaftet - hat in ihrer Ausgabe vom 14. Juni 1993 einen Leserbrief veröffentlicht, den wir 
im folgenden abdrucken. Dieser Brief, in dem eine Leserin kritisch zur Nichtbeteiligung an den Demonstra-
tionen gegen die Nazi-Morde von Solingen Stellung nimmt, hat uns außerordentlich gut gefallen. 

"Solingen und die 
Kurden 

Sagt bitte nicht gleich nach dem 
Lesen der Überschrift "Schon wieder 
Solingen?", ohne meinen Brief zu 
Ende zu lesen. 

Der vom Imperialismus zum Leben 
erweckte Rassismus in Europa mün-
det in den Brandanschlägen neo-
nazistischer (faschistischer) Gruppen. 
Man kann sie sicher nicht als isolierte 
Anschläge einer Gruppe von Lum-
pen und Halunken betrachten. Der 
auferstandene Faschismus und Ras-
sismus hat Ursachen, die in der Ge-
schichte liegen, aber das soll nicht 
Thema dieses Briefes sein. 

Auf folgendes will ich hinaus: Die 
Bourgeoisie in der Türkischen Repu-
blikversuchte mit Hilfe der Morde von 
Solingen, eine Kampagne des türki-
schen Chauvinismus loszutreten. 
Anstatt eine richtige Politik zu entwik-
keln, haben die Kurden diese Kam-
pagne nur benörgelt und auch die 
türkischen Linken, die die Morde ver-
urteilten, als vom Chauvinismus ver-
giftet hingestellt. 

Den Mord an fünf werktätigen Men-
schen und unschuldigen Kindern -
gleich welcher Nation sie angehören 
-, die gezwungen sind, sich ihr Brot in 
der Fremde zu verdienen, muß jeder, 
der sich als Mensch ansieht, verdam-
men. Deswegen habe ich keine Zwei-
fel, daß auch die kurdischen Men-

schen diese Morde ohne Berücksichti-
gung der Nationalität der Ermordeten 
verurteilen und gegen den menschen-
verachtenden Faschismus Stellung be-
ziehen werden. 

Aber die fünf ermordeten türkischen 
Menschen mit den Dutzenden Kurden 
zu vergleichen, die in Kurdistan täglich 
ermordet werden, und zu sagen: "War-
um erhebt I hr Eure Stimme nicht gegen 
diese Morde?", das ist keine Politik. 

Ja sicher, die türkische chauvinisti-
sche Bourgeoisie und die türkischen 
Faschisten haben versucht, diesen 
Anschlag zu benutzen für die Verbrei-
tung ihres Rassismus und ihrer Kur-
denfeindlichkeit. Etwas anderes konnte 
man von ihnen ja auch nicht erwarten. 

Doch auch das kurdische Volk hat die 
Aufgabe, gegen den Faschismus zu 
kämpfen. Die Kurden können nicht sa-
gen: "Uns interessiert nur der Kampf 
gegen den Kolonialismus" und mehr 
nicht. Was haben die Kurden für eine 
politische Kampagne organisiert gegen-
über den Versuchen, die Morde von 
Solingen für die Verbreitung des Chau-
vinismus zu benutzen? Die Morde wur-
den genau in einer Zeit verübt, als die 
Kurden mit ihrer Massenveranstaltung, 
mit über 120.000 Beteiligten einer riesi-
gen Demonstration für ihre nationale 
Einheit, jedem, Freund und Feind, ihre 
Macht demonstrierten. Konnte diese 
schon vorhandene Macht nicht noch 
einmal mobilisiert und zu einem Pro-
testzug gegen den Rassismus in allen 
Ländern und gegen den türkischen 
Chauvinismus organisiert werden? 

Damit könnte man sowohl die von 
der türkischen Bourgeoisie in Gang 
gesetzte Welle des Chauvinismus 
brechen und dezimieren als auch ein 
noch deutlicheres Zeichen setzen, 
daß das kurdische Volk ein Feind 
jeglichen Rassismus und Völker-
mords und solidarisch mit den unter-
drückten Völkern und Menschen ist. 
Eine solche Politik würde bewirken, 
daß die vom Gift des Kemalismus 
oder Chauvinismus angesteckten tür-
kischen Intellektuellen, Demokraten 
und Menschen auf der Straße zum 
Nachdenken gebracht werden. Mehr 
noch: Das wäre ein glänzender An-
fang für die Verbrüderung der Völker 
gegen die Chauvinisten, gegen die 
grenzverteidigenden Intellektuellen 
und Demokraten gewesen. 

Sollten die Ereignisse in Solingen 
nicht auch unter diesem Blickwinkel 
betrachtet werden? 

Das ist die Politik, die wir von den 
kurdischen Intellektuellen, Revolutio-
nären und Patrioten erwarten, damit 
die Hindernisse für den gemeinsa-
men Kampf der kurdischen und türki-
schen Völker gegen Rassismus, ge-
gen Chauvinismus und Völkermord 
aus dem Weg geräumt und derGrund-
stein gelegt wird für die Brüderlichkeit 
der Völker im gemeinsamen Kampf. 

Einesolche Politik würde noch mehr 
erreichen als Nörgelei, Tadel und fal-
sche Vergleiche und würde noch wir-
kungsvoller sein." 

(Eigene Übersetzung aus dem Türkischen) 
J 

mit dem Ziel, den gemeinsamen 
Feind zu vernichten. 

• Zweitens ist es darüberhinaus noch 
um einiges schwieriger, mit den re-
volutionären demokratischen Kräf-
ten der Unterdrückernation, etwa 
den Angehörigen der türkischen Na-
tion, solidarische Kampfbande her-
zustellen. Denn das von der herr-
schenden Klasse verbreitete Gift des 
Nationalismus zeigt eben auch bei 
breiten Massen der Werktätigen 
seine Wirkung. 

Anders gesagt: Wenn dem kurdi-
schen Volk der kurdische Nationalis-

mus wirklich "fremd" wäre, müßte die 
ERNK keinen Kampf dagegen führen, 
dann wäre natürlich eine solche selbst-
kritische Herangehensweise überflüs-
sig. Aber genau das ist falsch. Genau 
das ist eine der Quellen für die falsche 
Haltung der ERNK zu den Nazi-Mor-
den in Solingen. 

• • • 
Wir üben diese Kritik im vollen Be-

wußtsein, daß unsere Aufgabe als west/ 
deutsche Marxisten-Leninisten, als An-
gehörige einer Unterdrückernation, in 
Theorie und Praxis vor allem der 
Kampf gegen den deutschen Groß-

machtchauvinismus ist, der ja nicht 
nur innerhalb der herrschenden Klasse 
seine Wirkung entfaltet, sondern auch 
breite Massen der deutschen Werktäti-
gen verseucht. 

PROLETARIER ALLER liMSR VEHEHKT EUCH PBOUTARER ALLER L*H0ER UHO UHTERPlflCKTE VÖLKER VEREMOf EUCH 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Oigw, für (tan Aulbw d* manüaUactHanlnMtacftMi P«« WMtdMitecNwKia 

Beilage zum Flugblatt "Den Kampf gegen das 
Verbot der PKK und anderer kurdischer Organi-
sationen, gegen staatliche Faschisierung und 
Nazi-Banden organisieren!" vom Januar 1994 
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3 JLe&et&fiie^e 

Kritik an der Beilage zum Januar-Flugblatt 
"Die Erklärung der ERNK zu den Nazi-Morden..." 

Liebe Freundinnen 
des Buchladen Georgi Dimitroff 

Vielen Dank fiir Euer Infomaterial. Ich habe 
es mit großen Interesse gelesen. Der größte Teil 
dieses Infomaterials fand meine ganze persön-
liche Unterstützung und Sympathie. 

Bezüglich Euerer Kritik an der Erklärung 
der ERNK-diese teile ich nicht, weil die ERNK 
den faschistischen Anschlag sehr deutlich ver-
urteilt hat. Sie betrachtet dagegen diesen fa-
schistischen Anschlag als Ergebnisse dieser 
Allianz zwischen der deutschen Regierung, des 
türkischen rassistischen Staats und der faschi-
stischen Banden in Deutschland, und diese 
scharfe politische Analyse ist nicht nur Mei-
nung der ERNK, sondern Meinung der breiten 
Strömung der Linken und Antifas in Deutsch-
land und in Europa. In Göttingen haben wir 
Beispiele dafür: Die Zusammenarbeit FAP 
Funktionär Polatckek in Mackenrode bei Göt-
tingen mit dem Polizeiapparat gegen die Linken 
und Antifas. 

Der Leserbrief vom 14.6.93 in "Gündem", 
welcher Euch außerordentlich gut gefallen hat, 
betrachte ich als einseitig, unverantwortlich 
und schwachsinnig. Die Schreiberin kritisiert 
die schwache Initiative der Kurdinnen in Solin-
gen, was nicht richtig ist. 

Ich frage nach der Stärke der Ini-tiative, der 
über Millionen in Deutschland lebenden 
Türkinnen, in Solingen. Meistens haben wir 
doch türkische Männer mit ihren faschistischen 
Flaggen und Parolen (Türkya, Türkya...) in 
Solingen gesehen. Diese wurden, wie die ERNK 
geschrieben hat, massiv vom türkischen und 
deutschen Staat ge-fördert. 

Während in Solingen vier türkische 
Menschen (zufälligerweise mit türkischen Paß) 
von den deutschen Faschisten ermordet wur-
den, wurden/werden in Kurdistan Tausende von 
Dörfern, Häusern und Zehntausende kurdischer 
Zivilbevölkerung zielbewußt von den türkischen 
Faschisten verbrannt, zerstört und ausgelöscht. 
Wo war weltweiter Protest sowohl in Deutsch-
land und in der Türkei gegen diese rassisti-
schen Verbrechen. Die Kurdinnen erwarten 
jedoch die internationale Solidarität und Un-
terstützung von den türkischen Linken und 
Nicht-Linken. Wo bleibt die internationale So-
lidarität der türkischen Friedensbewegung, sie 
sollen nicht nur für ein paar tausend Türkinnen 
in Zypern demonstrieren, sondern sie können 
jedoch auch Mal gegenüber dem kurdischen 
Befreiungskampf solidarisch sein. 

Auf der Demo in Bonn haben 120.000 Kur-
dinnen - aber keine Türkinnen - für Freiheit, 
gegen Unterdrückung und Verfolgung und im 
Gedenken an hunderttausende ermordete Kur-
dinnen demonstriert. Dies läßt sich nicht mit 
vier ermordeten Menschen - zußllig mit tür-
kischen Paß - vergleichen. 

An dieser Stelle appelliere ich an alle Linken 
und Antifas, daß sie auch nach Kurdistan und 
in die Türkei reisen, um diesen traurigen und 
unmenschlichen kurdischen Alltag aus der Nä-
he zu sehen. Es ist beschämend, daß die türki-
sche Gesellschaft solange diese Grausamkeit 
seitens ihrer Regierung gegen das kurdische 
Volk duldet. Es ist beschämend für den größten 
Teil der türkischen Linken, welche sogar bis 
jetzt der türkischen, rassistischen Diktatur (Mu-
stafa Kemal) verehren, jener Diktatur, die über 
drei Millionen Armenier, Assyrer und Kurden 
ermordet hat, nur weil sie Nicht-Türken waren; 
jener Diktatur, die 4 bis 6 Millionen Kurdinnen 
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grauenvoll von Kurdistan in die heutige West-
Türkei zwangsweise deportiert. Mustafa Kemal 
ließ eine Verfassung niederschreiben, welche 
mit - Türkei der Türken - anfängt und wovon 
der größte Teil 1923 vom faschistischen Italien 
übernommen wurde. 

Liebe Freundinnen! Der Faschismus kennt 
keine Grenze, gerade deshalb müssen wir, die 
Linken und Antifas in Deutschland die Opfer 
des Faschismus nicht unterschiedlich bewerten. 

Die Kerzen-Demo von der deutschen Regierung 
soll für uns kein Vorbild sein. Wir müssen ge-
gen jeden faschistischen Angriff protestieren -
ob es um die Angriffe der deutschen Faschisten 
in Solingen oder um die Angriffe der türkischen 
Faschisten in Istanbul, Izmir oder in Kurdistan 
gegen die kurdische Bevölkerung geht. 

Mit internationalistischen Grüßen 

Antwort auf die Kritik an der Beilage 
zum Januar-Flugblatt von Gegen die Strömung 

Werte Freundin, 
Deinen Brief vom März 1994 haben wir erhalten 
und mit Interesse diskutiert. 
Deine Darlegungen enthalten zunächst Lob für 
unser Flugblatt (viel-en Dank!), dann aber auch 
kritische Punkte zu unserer Kritik an der ERNK. 
Es ist gut und wichtig, eine Diskussion fortzu-
führen. Ein Hilfsmittel dabei ist es, nach Mög-
lichkeit mit Beweisen und Zitaten eigene'Thesen 
und Behauptungen zu belegen und auf bloße Be-
schimpfungen zu verzichten. 

Zu Deinem Brief: 
1) In der Stellungnahme der ERNK wird bei der 
Aufzählung unterschieden - "der Brandanschlag 
von Solingen" und die "rassistisch-faschistischen 
Angriffe". Der Anschlag von Solingen wird ge-
rade nicht direkt, an keiner Stelle als Tat der 
deutschen Nazis bezeichnet. 
Widerlege uns, bringe e i n Zitat, zeige, daß wir 
unrecht haben, und wir werden Selbstkritik üben. 
2) Wir wiederholen: An keiner Stelle wird klar 
gesagt, daß der Anschlag in Solingen eine 
Mordtat der Neonazis ist. Vielmehr wird entge-
gen den Tatsachen gesagt: 
"Wir haben keine konkreten Beweise bezüglich 
der Täter dieses Mordes, aber.." 
Du sprichst in Deinem Brief von einer "Allianz" 
lind erwähnst ausdrücklich die "faschistischen 
Banden". 
Daher können wir Dir zustimmen, daß eine sol-
che Dreier-Allianz im allgemeinen existiert. Die 
Erklärung der ERNK erwähnt die Neonazis im 
Zusammenhang mit Solingen AN KEINER 

STELLE, sondern entlastet sie sogar mit der 
These von "keine konkreten Beweise" 
3) Die Leserbriefschreiberin als "schwachsinnig 
zu bezeichnen" ist keine korrekte Methode der 
Auseinandersetzung. Warum hat diese kurdisch-
revolutionäre Zeitung diesen Leserbrief veröf-
fentlicht? Unsere Antwort ist: Weil ein echtes 
Problem existiert, eine nötige Diskussion durch 
diesen Leserbrief angestoßen werden sollte. Ge-
nau eine solche Diskussion wollen wir auch. 
4) Aus einer zum großen Teil richtigen Beschrei-
bung einer zu schwachen Bewegung der Solidari-
tät der "türkischen Linken", ziehst du unserer 
Meinung nach falsche Schlußfolgerungen. 
Solidarität ist keine Einbahnstraße 
Und sie funktioniert nicht nach dem kapitalisti-
schen Tauschprinzip: Gibst Du mir soviel Soli-
darität, gebe ich Dir soviel. 
Wenn die türkische Linke, wenn die Linke in 
Westdeutschland zu wenig Solidarität gibt: 
Kritisiere es, übertreibe dabei ruhig ein wenig, 
das schadet nicht viel, ABER - rechne nicht wie 
ein Kleinbürger das Ausmaß der Solidarität ge-
geneinander auf, wenn es um die Frage des pro-
letarischen Internationalismus überhaupt geht. 
Die wirklichen Revolutionäre sind hartherzig ge-
gen den Klassenfeind, aber in einer Frage von ei-
ner unendlichen Großzügigkeit, die jedem Spie-
ßer und Kleinbürger verhaßt ist: In dier Frage des 
proletarischen Internationalismus! 
Die fortgeschrittenste Abteilung muß mit gutem 
Beispiel vorangehen, dadurch etwa die deutsche 
Linke "beschämen" und nicht fehlende Solidari-
tät, zu geringe Solidarität mit ebenfalls fehlender 
oder geringer Solidarität beantworten. 

582 



Das ist in erster Linie eine Frage der revolutionä-
ren Moral, des wirklichen Internationalismus, 
aber auch eine Frage des Nutzens für die PKK. 
Es hätte der PKK n i c h t geschadet, hätten 120 
000 Leute eine Demonstration g e g e n deutsche 
Neonazis und ihre Allianz mit dem deutschen 
Staat und dessen Allianz mit dem türkischen 
Staat durchgeführt. Es hätte genutzt, die türki-
schen Faschisten aus den Demonstrationen ver-
trieben, Mehrheitsverhältnisse klargestellt und 
riesige Begeisterung über den Internationalismus 
bei den ehrlichen Teilen der deutschen und türki-
schen Linken ausgelöst. 
Ebenso denke ich übrigens, wäre es ein verdeck-
ter Nationalismus, wenn keine solidarischen Ge-
fühle für den revolutionären Kampf in MEXIKO 
geweckt würden. Es ist eine prinzipielle Frage 
gegen den alles zunichte machenden erbärmli-
chen Nationalismus, der denkt, daß alles in der 
Welt sich nur um eine Sache dreht , um die 
"eigene Nation". 
5) Zum Schluß: Wir glauben, daß in den Reihen 
der PKK auch Türkinnen und Türken kämpfen, 
so wie es auch Kurdinnen und Kurden gibt, die 
nicht in der PKK, sondern in anderen Organisa-
tionen in der Türkei kämpfen. Daher ist es eine 
Übertreibung zu sagen, daß unter den 120.000 

Demonstranten k e i n e Türkinnen seien. Das 
stimmt nicht. 
6) Dein Schluß läßt uns hoffen, daß Du doch ei-
nen Teil unserer Kritik, wenn auch nicht ganz 
überzeugend, nachvollziehen kannst: 
Ja, in der Tat, wir müssen gegen jeden faschisti-
schen Angriff protestieren - ob gegen Angriffe 
seitens der deutschen Faschisten in Solingen oder 
gegen Angriffe seitens der türkischen Faschisten 
in Diyarbakir, und anderswo. 
Genau darum geht es. Warum also hat die PKK 
ihre große Macht nicht benutzt, um die paar Tau-
send faschistischen Türken aus den Demos mit 
den ehrlichen deutschen, spanischen, italieni-
schen, türkischen Antifaschisten zu vertreiben, 
und klargestellt, wo der Hammer hängt: 

Im gemeinsamen Kampf gegen alle faschisti-
schen Mörder und Henker! 
Wir hoffen auf weiteren Briefkontakt. 

Mit solidarischen Grüßen 

Klaus Klimkeit 
Frankfurt, den 30. März 1994 

• 
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Drei Beispiele von Spitzeln, 
deren Tarnung aufgeflogen ist 

PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGTEUCH! 
PROLETARIER AUER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VERE1NIGTEUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

2/94 Februar 1994 

SPITZEL! 
Der Spitzel Klaus Steinmetz aus Wiesbaden führt das Kommando der GSG 9, das Wolfgang 
Grams erschießt, an den Ort der Hinrichtung. In Tübingen, in Freiburg und in Frankfurt am 
Main wurden Spitzel enttarnt Spitzel, V-Leute... - das ist eine Realität Gibt es wirklich eine 
ernstzunehmende revolutionäre Kraft, die der Meinung ist, daß es in der demokratischen und 
revolutionären Bewegung keine Spitzel mehr gibt? Wie soll man sich verhalten? 

Seit über 150 Jahren schicken die konterrevolutionären 
herrschenden Klassen direkt Spitzel in die Reihen der 
Arbeiterbewegung, in die Reiben der Revolution. Aber 
nicht nur das, eine weitere, noch wirkungsvollere Methode 
besteht in der Anwerbung von Spitzeln, die sich aus ehema-
ligen, müde gewordenen, unter Druck geratenen, erpreßba-
ren und erpreßten Revolutionären rekrutieren. 

Die deutsche Bourgeoisie war und ist auch in dieser 
Hinsicht eine, wenn nicht sogar die führende Bourgeoisie 
auf der Welt Der Begriff GESTAPO, Geheime Staatspoli-
zei, in Verbindung mit einem ganzen System von "Gestapo-
Spitzeln" und Denunzianten ist in der ganzen Welt zum 
Inbegriff der Konterrevolution geworden. Bs lohnt sich. 

Warum werden sämtliche 
Akten der Gestapo und ihrer 

Spitzel so sorgfältig unter 
Verschluß gehalten!? 

Mehr als 40 Jahre nach Ende des zweiten Weltkrie-
ges gehört der Gestapo-Apparat immer noch zu einem 
der am wenigsten wirklich erforschten Gebiete. 

Oer Grund liegt aut der Hand: 
Die nahtlose Übernahme des Gestapo-Apparates -

von einigen wenigen Ausnahmen einmal abgesehen - in 
den westdeutschen Polizei- und Geheimdienst läßt sich 
mit Namen und Funktionen belegen. 

So kam es nicht selten vor, daß eine Genossin oder 
ein Genosse der KPD nachdem KPD-Verbot 1956 von 
eben Jenem Gestapo-Baamten verhaftet wurde, der sie 
oder Ihn während des Nazifaschismus Ins KZ Dachau 
oder KZ Börgermoor einliefern ließ und nun forden BND 
oder einen anderen Gehelmdienst arbeitete. 

So wurde Ober 40 Jahre langsorgsam die Arbeitsme-
thode und personelle Zusammensetzung der Gestapo 
und Insbesondere ihrer Spitzel weitgehend geheim 
gehalten! 

Diese Tatsache ist von besonderer Bedeutung ange-
sichts des Getoses um die "Stasi-Akten*, das heute 
veranstaltet wird, um vor allem - neben einer Reihe von 
anderen Gründen - auch vom heutigen Gehelmdienst 
und Spitzelsystem des westdeutschen Imperialismus 
abzulenken und die Verbrechen der Gestapo weiterhin 
zu vertuschen! 

gerade auch die Erfahrung des Kampfes gegen das Spitzel-
tum in Deutschland während des Nazifaschismus genauer 
zu studieren. 

Die richtige Einstellung zum Problem der Spitzel und die 
Ergreifung richtiger Gegenmaßnahmen auf ideologischem, 
politischem und organisatorischem Gebiet hat für alle 
wirklich revolutionären und konsequent demokratischen' 
Kräfte eine sehr große Bedeutung. Die Ausweitung der 
Erfahrungen der revolutionären Bewegungen aller Länder 
und die Analyse der besonderen Methode, mit der in den 
letzten Jahrzehnten Spitzel-Einsätze in Westdeutschland 
durchgeführt wurden, ist dabei natürlich von großem Nut-
zen. 

Selbstverständlich können Erfahrungen aus der Zeit des 
Nazifaschismus nicht mechanisch auf die heutige Zeit 
übertragen werden. Aus einer Reihe von leicht verständli-
chen Gründen begnügen wir uns damit, vor allem die 
Erfahrungen der Genossinnen und Genossen der KPD 
gegen das Spitzelwesen während der Nazi-Zeit zu propa-
gieren. Die Anwendung dieser Lehren auf heute sollte der 
mündlichen Diskussion überlassen bleiben. 

Verschiedene Typen von Spitzein 
Die kommunistischen Kräfte untejschieden schon immer 

verschiedene Spitzel-Kategorien: 
Eist einmal gab es natürlich den im "Beamtenverhältnis" 

stehenden ausgebildeten Polizisten, der nach einer Spezial-
ausbildung eingeschleust wurde. Dies ist praktisch der 
"klassische Fall". 

Dann war da der von der Polizei direkt bezahlte Spitzel, 
der diese schmutzige Arbeit als Job zum Beispiel "nebenbe-
ruflich" verrichtete. 

Eine dritte Kategorie bildete der "Obeizeugungsspitzel", 
der Denunziant Ein biederer Familienvater, pensioniert, 
früher beim Werkschutz oder der Feuerwehr, der nun 
bereitwillig und gerne alles, was ihm "verdächtig" vorkam, 
meldete. Dabei waren Beweggründe gar nicht so sehr die 
Bezahlung - auch wenn er sich eine einmalige Belohnung 
auch nicht durch die Lappen gehen lassen wollte -, sondern 
vielmehr einfach konterrevolutionärer Haß. 

Dieser Personenkreis kann möglicherweise im engen 
Sinne nicht als "Spitzer bezeichnet werden. Aber er hat der 

Wie groß der Apparat der hauptamtlichen Geheim-
polizisten auf dem Gebiet Westdeutschlands, West-
berlins und der Ex-DDR heute ist, wird behandelt wie ein 
Staatsgeheimnis. Schätzungen aus den 80er Jahren 
gingen von ca. 9.000hauptamtlichen und ca.30.000V-
Leuten der Staatssicherheitsdienste in Westdeutsch-
land aus. (vgl. Gössner/Herzog, Der Apparat S.248) 
Daß angesichts dieser Größenordnung In den vergan-
genen Monaten und Jahren relativ wenig Spitzel ent-
tarnt wurden, läßt erahnen, wieviel Arbelt noch ansteht. 

Frankfurt: 
Ende Dezember 1993 wurde der "verdeckte Ermitt-

ler" Andreas Lörrach (ca. 26 Jahre alt, etwa 170 cm 
groß, dunkelbraune 

i n u KmlnfwiMOM Haare) enttarnt, der 
sich vor mehr als 
zwei Jehren unter 
dem Namen Andre-
as Walther nach und 
nach ins "3.-Welt-
Haus" und ins Anti-
rassistische und Anti-
faschistische Notruf-
telefon hatte ein-
schleichen können. 
Eigenschaften wie 
Zuverlässigkeit und 
Hilfsbereitschaft, 
aber auch handwerk-
liches Geschick er-
leichterten ihm den A u s , m , m F „ „ k i u , „ r Fi^bi tn 
"Einstieg", bald wur-
de er Vorstandsmitglled des "3. Welt-Hauses". Der 
Zufall wollte es, daß die ganze Sache ans Licht kam: 

"Am frühen Abend des 25.12.1993 luhr ich mit mei-
nem Vater In einen Ort in der Nähe von Koblenz, um dort 
von einem Arbeitskollegen meines Vaters einen Wagen 
zu leihen. Der Arbeitskollege lud uns in seine Wohnung 
ein, wo "Andreas Walther" am Wohnzimmertisch saß. 
Am Auto fragte mein Vater seinen Arbeitskollegen 
sinngemäß: 'Ist das Dein im Untergrund tätiger Bru-
der?', woraufhin dieser abwinkte und vom Autosprach. 
Wieder im Haus meiner Eltern angekommen, fragte 
mich mein Vater, woher ich "Andreas Waither" kennen 
würde und was Ich polnisch mit ihm zu tun habe. Danach 
sagte er mir, daß sein Arbeitskollege einen Bruder 
habe, der beim Bundesgrenzschutzwar und seit minde-
stens 4 Jahren als verdeckter Ermittler arbeitet." 
(Zitiert aus einer eidesstattlichen Versicherung einer 
Betroffenen.) 

Tübingen/Reutlingen: 
Seit Februar 91 bespitzelten die beiden LKA-Beam-

ten "Ralf Hausmann" und "Joachim Armbruster" die 
linke Szene". Sie "arbeiteten" In verschiedenen Solida-
ritätsgruppen, von einer Antl-Repressions-AG bis zum 
Nicaragua-AK der "Evangelischen Studentengemein-
de". Doch die polizeiliche Under-Cover-Ausbiidung von 
'Joachim Armbruster" scheint nicht ganz erfolgreich 
gewesen zu sein: am 1B.7.1992 offenbarte er seine 
wahre Identität gegenüber einer Betroffenen, weil er die 
'Schizophrenie seiner doppelten Existenz nicht mehr 
ertragen" könne. 

Freiburg: 
Ähnlich wie in Tübingen schlichen sich Anfang 1991 

zwei LKA-Beamte -Decknamen"Christian Hücker" und 
"Hajo Callsen" - mit dem Auftrag der "Ausforschung des 
iinksextremistlschen-terroristischen Spektrums" in die 
Freiburger Szene ein. Im Laufe von eineinhalb Jahren 
konnten sie Material Ober mindestens einhundert "ver-
dächtige Personen" zusammentragen. Dann wurde 
man hellhörig, gab es doch eindeutige Parallelen zu den 
beiden In Tübingen aufgeflogenen Spitzein: eine ähnli-
che Legende, großes Interesse an Namen, Adressen 
und Strukturen, weniger inhaltliche, sondern vor allem 
praktisch-organisatorische Mitarbeit, zwischendurch 
längere Abwesenheit unter verschiedensten Vorwän-
dea Als sich Anfang Juli 1992 der Verdacht erhärtete, 
zog der Staatsapparat die beiden Spitze! ab. 

KPD im Kampf gegen den Nazi-Faschismus ungeheuere 
Schwierigkeiten bereitet da er wirklich massenhaft anzu-
treffen war. mit dem Sofakissen auf der Fensteibank leh-
nend und die ganze Straße im Visier. 

Bei der GESTAPO häuften sich solche "Spießer-Spitzel-
berichte" derartig, daß selbst die Gestapo-Beamten oft in 
der Unmenge von "Meldungen " zu ersticken drohten. 
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Von ganz besonderer Gefährlichkeit waren auch jene 
Spitzel, die oft jahrelang in der KPD gearbeitet hatten, 
Arbeitsmethoden, Anlaufstellen und viele Kader kannten, 
aber nach heftigen inneren Auseinandersetzungen, persön-
lich z u t i e f s t beleidigt, aus der Organisation ausgeschlossen 
wurden oder selbst ausgetreten sind. Ihre verletze Eitelkeit, 
ihre psychisch labile Situation und, wenn nötig, einige 
gezielte Faustschläge reichten der GESTAPO oft aus, um 
aus solchen charakterlosen ehemaligen Revolutionären 
besonders gefährliche "Spezialisten-Spitzel" zu machen. 
Die Gefahr war natürlich umso größer, wenn der GESTA-
PO ein solcher "Fang" gelang, solange dieser Mensch noch 
Mitglied der KPD war. 

Die Geschichte der KPD kennt auch das Beispiel von 
ehemals revolutionären Genossinnen und Genossen, die 
unter der Folter ihrer Familienangehörigen oder ihrer 
eigenen Person schwach wurden. Um der Folter wenigstens 
zeitweilig zu entgehen, verrieten sie der Gestapo Hann 
einige Informationen, manchmal auch sämtliche, die sie 
hatten. 

Selbstverständlich hat die KPD herausgearbeitet, daS -
unabhängig von der Untersuchung und Bewertung des 
Verhaltens im einzelnen - ein solches Verhalten objektiv 
Verrat war. Die Kommunistische Partei konnte in ihrem 
harten Kampf keinerlei Entschuldigung gelten lassen, denn 
Verrat bedeutete eben, daß eine ganze Reihe von Genossin-
nen und Genossen in die Hände derselben Folterknechte 
gerieten 

Einfache Regeln mit großer 
Wirkung 

Generell hatte die KPD als Gegenmaßnahme einige 
grundlegende Regeln aufgestellt, die zunächst durch beson-
dere Schulung erklärt und begründet wurden. Die Erzie-
hung der KPD beinhaltete, dafi schon einige wenige Gtund-
regeln, die alle Mitglieder und Sympathisanten im Umkreis 

der. KPD in- und auswendig be-
herrschen mußten, eine wesentli-
che Schutzmaßnahme gegen Spit-
zel und Polizeiapparat waren. 

"Erzähl' nichts einem, der es 
wissenkann, sondern nur dem, der 
es wissen muß" - diese und ähnli-
che einfache Regeln mußten zur 
Gewohnheit werden, ihre Verlet-
zung (etwa die Frage nach dem 
Wohnort eines illegal lebenden 
Genossen) mußte durch die ge-
samte Atmosphäre ausgeschlossen, 
unmöglich sein. 

Eine solche breit durchgeführte, 
beim Kampf im Betrieb schon ge-
gen Meister und Vorgesetzte ein-
geübte Erziehung, erschwerte die 
Arbeit von Spitzeln ungemein. 

Darüberhinaus aber war von gro-
ßer Bedeutung, daß die KPD einen 
militärischen Apparat von Profis, 
von Berufsrevolutionären besaß, 
der systematisch alle Berichte über 
Spitzel und Polizeimethoden, Ver-
haftungen, Verhalten unter Folter 
und die Lage in den Gefängnissen 
zentralisiert ausweitete. Direkt vor 
der Errichtung der Nazi-Diktatur 
war eine eigenständige Abteilung 
der KPD geschaffen worden, die in regelmäßigen Abstän-
den Rundbriefe mit Namen, Adressen und Personenbe-
schreibungen von Spitzeln verfaßte. Diese Methode hatte 
sich als sehr effekiv erwiesen und wurde teilweise auchnoch 
in den eisten Jahren des Nazi-Faschismus angewendet 

Unter Ausweitung der Hinweise des Genossen Lenin 
haben die Kader der KPD vor allem zum Schutz der eigenen 
Kader sicherlich auch diesen oder jenen Gestapo-Spitzel, 
insbesondere in den Zuchthäusern und Konzentrationsla-

Wenn statt ideologischer Auseinandersetzung 
der Gegner als Verfassungsschützer 

diffamiert wird... 
Als vor einiger Zelt die Zettschrift "Radikal Brechen" eine scharfe, aber 

berechtigte Kritik an Theorie und Praxis der Antllmps und Autonomen veröffent-
lichte, entblödeten sich einige "Internationale Infoläden" nicht, eine "Anti-Radikal-
Brechen-BroschDre" herauszugeben, Iii der folgende Behauptung aufgestellt 
wurde: 

"Denn es dürfte klar sein, wer die 'Autoren' dieser Zeitung sind: Bullen, 
VerfassungsschOtzar, also Staatsschatzer Im umfassendsten Sinn." 

("Ob Ihr Hirn habt, entscheidet Eurer Metzger", S. 12) 
Wessen Geistes Kind diese Schrei berllnge sind, wurde auf S. 7 der Broschüre 

Idar, wosleden Repräsentanten des westdeutschen Imperialismus, Willy Brandt. 
In Schutz nehmen. Die Entlarvung der unter seiner Führung stehenden, dem 
Massaker des peruanischen Staatsapparates an mehreren hundert gefangenen 
Kämpfern der KP Perus Beifall klatschenden 'Sozialistischen internationale' 
bezeichneten sie schlichtweg als üble "Verleumdung". 

Aber die revolutionären Genossinnen und Genossen auch innerhalb der 
Autonomen- und Antümp-Szene ließen sich angesichts solcher unbewlesenan 
lügnerischen Behauptungen und solchem konterrevolutionären sozialdemokrati-
schen Dreck nicht davon abhalten, "Radikal Brechen" weiterhin zu bestellen und 
zu vertreiben. 

Übrigens: es können noch Exemplare der Nr. 1 - 9 von "Radikal Brachen" 
besteilt werden, und zwar über: 

Buehladan GeorgI Dlmltroff 
Koblenzer Str. 4, 60327 Frankfurt/Main 

1. Sage es dem, der es erfahren soll und nicht dem, der 
es erfahren darf.- Das Ist besonders In den Illegalen 
Partelen zu beachten, denn nicht jeder Ist imstande, einer 
eventuellen Tortur standzuhalten. 
2. Ein Revolutionär darf nicht schwätzen, nicht ü berflüs-
slgeWorteverlleren. Vermeldeso weit es geht Gespräche 
über Partelangelegenheiten an öffentlichen Orten, wo 
viele Leute in der Nähe sind: Im Katfeehaus, auf der 
Straßenbahn, auf der Straße usf. 

3. Frage bloß, was dich angeht, was du wissen mußt. Es 
ist nicht notwendig, daß ein Freund über personelle und 
Innere organisatorische Verhältnisse mehr weiß, als zu. 
seiner Arbelt unbedingt notwendig Ist. 
4. Achtung beim Brief- und Telefonverkehr. Briefe wer-
den von der Post gelesen, telefonische Gespräche wer-
den belauscht. 
5. Trage nur Material bei dir, wenn es sich nicht vermel-
den läßt, und dann nur so kurze Zeit wie möglich. Halte 
deine Wohnung sauber. 
6. Blicke um dich-Sieh, wer dir folgt, wer dich beobach-
tet Der kürzeste Weg ist nicht Immer der Beste, d.h. 
bestelle die Genossinnen und Genossen, mit denen du 
zusammenarbeitest so, daß du auf dem Weg dorthin 
genügend Zelt hast, evtl Verfolger abzuschüttein. Halte 
genügend Zelt frei für den nächsten Treffpunkt und sei 
vorbildlich pünktlich. 
7. KeineauffaliendeGeheimnlstuerel, mehtSchlichtheit 
im Auftreten und Benehmen. Passe deine Lebenswelse 
an das Milieu an, dem du nach deinen Ausweispapieren 
angehörst 
8. Denkt daran, bei Sitzungen zu vereinbaren, was ihr 
sagen wollt, wenn euch die Gestapo aushebt. 

9. Trefft mit eueren Genossinnen und Genossen solche 
Vereinbarungen, daß Ihr euch wiederfindet, ohne vonel n-
ander Wohnung und Namen zu wissen (Resarvezeit und 
-ort vereinbaren). 
10. Macht kein Lokal zur Stammkneipe, kein Kino zum 
Stammldno, keinen Park oder Platz zum Stammaufent-
halt. 
12. Kämpft hart und entschlossen gegen Gerüchte und 
Panikstimmungen bei bestimmten Anlässen. Keiner darf 
ungeprüfte Meldungen weltergeben. Jeder sei bemüht, 
sofort den Urheber derartiger Dinge festzustellen. Bevor 
keine Klarheit bei bestimmten Meldungen besteht, dürfen 
sie nicht zum Allgemeingut der gesamten Organisation 
werden. Teilt solche Dlngezuallerersteurem anleitenden 
Kader mit. 
13. Denkt daran, Leichtfertigkeit Ist nicht gleichbedeu-
tend mit Mut! Die Kunst unserer Arbeit Ist, bei Anwendung 
aller Vorsichtsmaßregeln und Beachtung kleinster Dinge, 
das Höchstmaß an revolutionärer Arbelt zu leisten. Bei 
einer richtigen Verteilung der Kräfte und Anwendung einer 
beweglichen Taktik wird uns das gelingen. 
14. Es ist klar, daß es gerade In konspirativer Hinsicht 
Immerwieder neue Momente und Variationen geben wird. 
Sprecht also von Zeit zu Zeit über die Methoden des 
Gegners und legt danach euer Verhalten fest Ihr habt 
dadurch den Vorteil, Immer einen Schritt im voraus zu 
sein, während sich der Gegner erst auf unsere Arbeltswel-
se einsteilen muß. 
15. NotieremltäußersterSorgfaltundverschlüsseltWoh-
nungen, Aniaufstelie und Adressen nur, wenn du sie dir 
wlrldlch nicht merken kannst Trainiere dein Gedächtnis. 
Zll«rtru(̂ Dckutwnten(ierKPDlĥ arins,lnsbescnderaJ.BQdvwr, 
"Kampf gegen Provokation und SpitzeleT, Beiin 1932; ibgediudd In: 

Texte zur legalen und illegalen Arbeit der Kommunistischen Partei 
- aus der Zeit Lenins und Stalins mit vielen Dokumenten der KPD Thälmanns • 

260 DIN-A4 Seiten, DM 40.-

Wer sichfür ein vertiefendes Studium derin diesem 
Flugblatt nurangerissenen Fragen interessiert, soll-
te unbedingt diesen Sammelband durcharbeiten 
und diskutieren. 

Inhaltsverzeichnis auf Anfrage kostenlos bei: 

Buchladen Georgi Dimitroff 
Koblenzer Str. 4,60327 Frankfurt/Main 

gern - oft nach einer revolutionären Gerichtsverhandlung -
hingerichtet 

Vor allem aber haben sie auf allen erdenklichen Wegen 
systematisch Spitzel als Spitzel bekannt gemacht 

Ein wichtiges Mittel im Kampf gegen Spitzel in der KPD 
war auch die regelmäßige Überprüfung der gesamten Le-
bensumstände der Kader. Das war natürlich unter den 
Bedingungen der Illegalität ein oft sehr schwieriges Unter-
fangen. 

Aber nur, wenn möglichst die gesamte Biographie einer 
Genossin, eines Genossen bekannt ist seine aktuellen 
Lebensumstände und seine Fähigkeiten und Emotionen im 
revolutionären Kampf überprüft worden sind, ist ein maxi-
maler Schutz gegen das Eindringen von Spitzeln gewähr-
leistet 

Dabei war ein Zweifirontenkampf nötig: Der Kampf 
sowohl gegen Leichtgläubigkeit als auch gegen die Schaf-
fung einer Atmosphäre des vergiftenden Mißtrauens. 

Diese sehr konkret zu behandelnde Frage kann dadurch 
illustriert werden, dafi die Gestapo selbst systematisch 
Gerächte ausstreute oder sogar "Beweise" fabrizierte, daß 
führende Kader der KPD "Spitzel" seien. 

Das Gerüchtewesen mußte also1 energisch bekämpft die 
Initiatoren von Gerüchten unter Umständen selbst als Spit-
zel behandelt werden. 

Die KPD nahm hier den von Lenin wiederholt erwähnten 
Erfahrungsschatz der iussischen Revolutionäre gegen den 
Zarismus auf. Die russischen Revolutionäre behandelten 
jeden, der ohne Beweise einen Genossen als "Spitzel" 
denunziert hatte, selbst als Spitzel und bestraften ihn ent-
sprechend - bis hin zur Hinrichtung, da eine der Hauptme-
thoden des Zarismus die Fabrizierung solcher Gerüchte 
war. Tatsachen und Beweise müssen vorgelegt bei Ver-
dachtsmomenten beschafft oder der Verdachtrestlosausge-
räumt werden - das war auch die Maxime der revolutionä-
ren KPD im Kampf gegen den Nazifaschismus. 

Angesichts der Versuche, die Struktur der demokratisch-
zentralistisch organisierten Kommunistischen Partei als 
besonders anfällig für Spitzelarbeit darzustellen, konnte 
von der KPD mit Recht darauf verwies en werden, daß es in 
allen Ländern gerade die Kommunistischen Parteien wa-
ren, die maximal gegen den Gestapo-Terror durchgehalten 
haben, Spitzelanwesen weitgehend liquidieren und dabei 
den aktiven Kampf organisieren konnten. 

Das System der zentralisierten demokratischen Kommu-
nistischen Partei ist nicht gefeit gegen Spitzel. Aber es ist 
das effektivste System, wenn ideologisch und politisch die 
richtige Linie zu einer Atmosphäre innerhalb der Kommu-
nistischen Partei beiträgt in der auch auf organisatori-
schem Gebiet mit wissenschaftlichen Methoden gearbeitet 
wird, so daß die Spitzel ein sehr, sehr schweres Leben vor 
sich haben! 
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PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 
4/94 April 1994 

Schluß mit der Hetze gegen unsere kurdischen Genossinnen und Genossen! 

Die Drecksargumente gegen die 
kurdische Befreiungsbewegung 

zerschlagen! 

In den letzen Wochen verschärfte der türkische Staatsapparat militärisch und ideologisch seinen 
Kampf gegen die kurdischen Befreiungsorganisationen und die kurdische Bevölkerung. Die 
Verhaftung kurdischer Parlamentarier, Ermordung der Redaktionsmitglieder kurdischer 
Zeitungen, Massaker an der kurdischen Bevölkerung • immer offener zeigt der türkische Staat, 
daß hinter der Maske von "Parlamentarismus" und "Reformen" die Fratze der nackten 
Militärdiktatur steckt Dabei übernimmt der west/deutsche Imperialismuszunehmenddie Rolle 
des Dirigenten der Politik des türkischen Staates, aber auch die Roll e des "Werbemanagers". Das 
Verbot der PKK und anderer kurdischer Organisationen in Westdeutschland, Westberlin und 
der Ex-DDR durch den west/deutschen Imperialismus wird begleitet von einem schrillen 
Konzert von Drecksargumenten gegen die kurdische Befreiungsbewegung. 

Die Verleumdung "die kurdischen 
Organisationen sind Teil des 
internationalen Terror ismus" 

zerschlagen! 
Die türkischen Presseorgane haben im gleichen Tonfall die 

Parole ausgegeben, die auch weitgehend vom west/deutschen 
Imperialismus als Sprachregelung ausgegeben wurde und 
ausgegeben wird: Die kurdischen Befreiungsorganisationen 
seien Teil des internationalen Systems von "terroristischen 
Organisationen". 

Das große Problem für diese Lüge ist, daß auch die Feinde 
des kurdischen Volkes zugeben miissen, daß es sich nicht um 
ein paar tausend, auch nicht um einpaar zehntausend, sondern 
um mehr als hunderttausend Kurdinnen und Kurilen handelt, 
die auf dem Staatsgebiet der Türkei mit dem bewaffneten 
Befreiungskampf sympathisieren und ihm Schutz und Unter-
stützung geben. Ganz eindeutig handelt es sich also nid» um 
kleine Gruppen, die "ohne Unterstützung in der Bevölkerung 
zum Mittel der Bombenanschläge greifen", wie die Imperia-
listen und Reaktionäre weltweit hetzen! 

Doch das ist nur die eine Seite der Sache, nicht einmal die 
wichtigere Seite. Entscheidend ist die Fnigezu klären, was die 
Ursache des so erfolgreichen, sich ausdehnenden bewaffne-
ten Befreiungskampfes des kurdischen Volkes ist. 

Die Ursache ist der jahrzehntelange Terror des türkischen 
Staates gegen das kurdische Volk, seine Leugnung als eigen-
ständiges Volk, die Diffamierung der Kurden als "Bergtür-
ken", das Verbot ihrer Sprache und ihrer Kultur, das System 
der Folter und des Mordes, der Massaker und des Zuchthau-
ses, der Verleumdung und des Terrors in allen erdenklichen 
Varianten - seit Kemal "Atatürk" bis heute. 

Die Ursache ist die Leugnung, daß das kurdische Volk auf 
dem Staatsgebiet der Türkei das grundsätzliche Recht auf 
staatliche Lostrennung, auf die Bildung eines eigenen Staates 

- mit oder ohne andere Teile des kurdischen Volkes auf dem 
Staatsgebiet des Iran, des Irak. Syriens und der ehemaligen 
Sowjetunion • hat. 

Die Ursache ist also derTermrdes türkischenStaates, der 
großttirkischenChaw/imsUnundüirerHelJerundHtlJtrs-
hetfer. 

Der Kampf der kurdischen Befreiungsbewegung ist die 
Folge, die berechtigte Antwort auf den Tenor des türkischen 
Staates und seiner Unterstützer! 

Die Hetze "Die Kurden sind Gäste, 
wenn sie sich nicht anständig 

benehmen, werden sie abgeschoben, 
egal worum es geht" zerschlagen! 

In West/deutschland, auf dem Gebiet Ex-Westberlins und 
teilweise auch auf dem Gebiet der Ex-DDR wird der Kampf 
der kurdischen Vereine gegen das Verbot der PKK und 
anderer kurdischer Organisationen von einem Polizeiaufge-
bot in einer Größenordnung terrorisiert, das in der Nach-
kriegsgeschichte Westdeutschlands einmalig ist Zehntau-
sende von Polizisten behindern die legitimen Protestaktionen 
der kurdischen Arbeiterinnen und Arbeiter. Auch hier werden 
Ursache und Wirkung verdreht: Die Polizei des westdeut-
schen Imperialianus setzt das Verbot der PKK und anderer 
kurdischer Organisationen durch - die Blockade von Auto-
bahnen und andere militante Formen des Protests sind die 
Folgen, die Antwort auf den Terror der Polizei des west/ 
deutschen Imperialismus. 

Die reaktionäre, großdeutsche chauvinistische Stimmungs-
mache nimmt aber pauschal gegen politische Aktivität von 
"Ausländem" Stellung, verbindet die Hetze gegen die kurdi-
sche Bevölkerung in West/deutschland mit der allgemeinen 
"Ausländer-Raus"-Hetze. Die Arbeiterinnen und Arbeiter aus 
anderen Ländern wurden nie wie Gäste behandelt Sie wurden 

Der Nazi-Brandanschlag auf die 
Synagoge in Lübeck 

ist nurdie vorläufig letzte bekanntgewordene Verbre-
chertatdersich formierenden nazistischen Bewegung. 

Die Polizei, die nach 'eigenen Angaben" durch ihre 
infiltrierten Spitzel genau Oberäie Nazi-Szene in Nord-
deutschland informiert ist undangeblichdieSynagoge 
"Tag und Nacht bewacht hat", sah nichts, hörte nichts 
und welßnichts, während Zehntausende von Polizisten 
Tag und Nachtdie kurdischen Werktätigen inhaftieren, 
überwachen, bedrohen,schikanieren und abschieben, 
bzw.derwest/deutscte Staatsapparat Massenabschie-
bungen in großem Ausmaß inderOffentlichkeit vorbe-
reitet, ohne in der Zwischenzeit auf stille Abschiebun-
gen zu verzichten. 

Daß von Nazis neben anderen Verbrechen nichts 
andereszu erwarten ist, alsdaßsieSynagogen anstek-
ken, Ist nur die eine SeitederSache. Daß sie aber mit 
zunehmender Zustimmung für solche Aktionen rech-
nen können, daßsichdie gesamte Atmosphäre in einer 
Richtung ändert, daß aus der Sicht der Nazis sozusa-
gen aus Gründender "Öffentlichkeitsarbeit" nun Syna-
gogen und nicht mehr allein Häuser von Asylsuchen-
den angesteckt weiden - das zeigt, wie die Herrn 
Politiker, Professoren, also breite Teile der Öffentlich-
keit den Boden vorbereiten und vorbereitet haben, 
damit solche Anschläge auf Synagogen auf dünnsten 
Protest stoßen, ja im Grunde zur "Normalität" gerech-
net weiden. 

Das gemeinsame Programm aller Sorten von Antise-
miten Ist: "Der Jude stört" • egal in welchem Ausmaß, 
mit welchem Unterton und welcher Drohung dies aus-
gesprochen, vorgedacht und angedeutet wild: 'Der 
Jude stört", denn allein, daß er überlebt hat, daß er 
direkt oder Indirekt an den Völkermord, an Auschwitz-
Birkenau, Treblinka, Sobibor und Chelmno erinnert, 
"stört" den Ideologischen Vormarsch des westdeut-
schen Imperialismus. Alle wohlklingenden Reden und 
"SolidarilätserWärungen", "Gedenkfeiern" der Politiker 
und MediendeswesMdeutschen Imperialismus beweir 
sen es nur: "Der Jude stört'li Er mu ß entweder durch 
heuchlerisches Gerede stillgestellt, eingeschüchtert, 
am Besten aber als 'undeutsch' und "antideutsch" auf 
allen Ebenen diskreditiert weiden. Das ist bei allen 
Unterschieden, ja Gegensätzen zwischen den ver-
schiedenen politischen Abteilungen des westdeut-
schen Imperialismusdas gemeinsame Programm des 
deutschen Chauvinismus und Antisemitismus, das 
gemeinsame Programmauf dem Vormarech des west/ 
deutschen Imperialismus! Und da brennt eben auch 
wieder eineSynagoge! 

Dernotwendige radikale Kampf gegen den Antisemi-
tismus ist immer verbunden mit dem ideologischen 
Kampf gegen den deutschen Chauvinismus und die 
Weltherrschaftspolitikdes west/deutschen Imperialis-
mus! 

Solidarität mit der von dem Nazi-
Terror betroffenen jüdischen 

Bevölkerung! 
Tod dem Antisemitismus! 

Tod dem deutschen Chauvinismus! 
Tod dem west/deutschen 

Imperialismus! 

ins Land geholt, um als billige Arbeitskräfte schwere und 
belastende Arbeiten durchzuführen. In den unteren Lohnklas-
sen eingestuft, in der Ausbildung benachteiligt, einfachster 
demokratischer Rechte beraubt, leben sie in stlüechten Wohn-
vertiälnussen und arbeiten oft schon IS bis 20 Jahre in den 
Fabriken des west/deutschen Imperialismus. 

Der Kampf für ihre demokratischen Rechte als Menschen 
im Allgemeinen, für die Rechte der kurdischen Werktätigen 
im Besonderen ist zuliefst gerecht, Folge und Antwort auf die 
Ungerechtigkeit und Knechtung in diesem Land seit vielen 
Jahren und Jahizehnten. Es gehöit zu den "typisch deutschen" 
Traditionen in Anlehnung an die Nazi-Sprachregelung, daß -
ob reaktionäre Politiker und Ideologen oder kleine Spießer -
von "Güsten" gesprochen wird, aber "Sklaven" gemeint sind: 
In Wahrheit geht es nicht um "Gäste sollen sich wie Gäste 
benehmen" - sondern um "Sklaven sollen sich wie Sklaven 
benehmen"! 

Es lebe der Rote 1. Mai! Eis lebe der Proletarische Internationalismus! 
Eis lebe der Kommunismus! 

Dieses Flugblatt wird im Zuge engerer Zusammenarbeit gleichlautend von "Gegen die Strömung' und "Westberliner Kommunist" veröffentlicht. 
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Menschen, die wie Sklaven behandelt werden, die ausge-
beutet, unterdrückt und demokratischer Rechte beraubt 
werden, leisten Widerstand, erheben sich, kämpfen! Das ist 
die wahre Ursache für die Protestaktionen der kurdischen 
Werktätigen. 

Die wesi/deuische Polizei kämpft nicht dafür, daß "Gäste 
als Gäste" behandeil werden, sondern sie kämpft für die 
imperialistische Sklavcnhaltcrordnung! 

Die Lüge "das Anliegen der Kurden 
ist ja berechtigt, aber der Konflikt hat 

nichts mit Deutschland zu tun" 
zerschlagen.' 

Die sogenannte "liberalere" Presse versucht auf ihre Weise 
ihren Beitrag zu leisten, um den gerechten Protest gegen die 
Verbote der kurdischcn Organisationen zu eisticken. Wie seit 
jeher "Peitsche und Zuckcrbrot", Folter und das Angebot auf 
"milde Behandlung bei Verrat" gemeinsam angewendet wer-
den, so wird Verständnis für die Sache des kurdischen Volkes 
gciieuchell und so getan, als ob aus der Sicht eines "Anwaltes" 
der Protest des kurdischen Volkes rasch eingestellt werden 
müßte, da es sich ja um einen Konflikt auf dem Gebiet der 
Türkei handele, der nicht "auf deutschem Boden" ausgetragen 
werden dürfe. 

hl Wirklichkeit ist dieses Argument wohl eines der verlo-
gensten überhaupt. Das Terrorsystem des türkischen Staates 
ist keinesfalls nur ein Import made in US A. Der west/lemschc 
Imperialismus ist vielmehr einer der entscheidenden, wenn 
nicht der entscheidende Drahtzieher des militärischen Foltcr-
und Mord-Regimes in der Türkei Der westdeutsche Imperia-
lismus exportiert Kapital, imponiert Arbeitskräfte und Maxi-
malprofite aus der Türkei. Er exportiert die GSG 9-Ausbil-
dungstruppen für die türkischen Terrorkommandos und liefert 
Zehntausende von Waffen an das türkische Regime. Nun 
beliefert er die türkischen Gefängnisse verstärkt mit auf dem 
Boden des west/deutschen Staates unter Vorwänden verhafte-
ten Kurden. Daß Abschiebungen von verhafteten Kurden an 
die Türkei nicht in noch größerem Umfang als bisher stattge-
funden haben, ist nur der Kampfkraft der loirdischcn Bevölke-
rung und dem Druck einer gewissen demokratischen Öffent-
lichkeit zuzuschreiben und ist Tag für Tag gefährdet. 

Daß die Behauptung, daß abgeschobene kurdische Häftlin-
ge in der Türkei angeblich nicht gefoltert und gemordet 
würden, eine Lüge ist, geht aus dem absurden Vorschlag des 
Bundesinnemninisteriums hervor, Speziallagcr für aus West/ 
deutschland abgeschobene Kurden auf türkischem Boden zu 
errichten und zu beobachten! 

Die Verquickung des west/deutschen Imperialismus mit 
dem Terrorregime in der Türkei, ja seine Rolle als eine der 
entscheidenden tonangebenden imperialistischen Großmäch-
te im Krieg des türkischen Staates gegen die kurdische Bevöl-
kerung ist wirtschaftlich, militärisch, polizeitaktisch und po-
litisch eindeutig erwiesen. Genau aus diesem Grund ist eine 
der zentralen Forderungen: Schluß mit den Abschiebungen, 
Schluß mit den Waffenlieferungen in die Türkei und alte 
reaktionären Staaten! Der Kampf der kurdischen Bevölke-
rung für einen eigenen Staat wird sich, wenn er konsequent 
gefühlt wird, auch gegen die Anbiederungsversuche der im-
perialistischen Großmächte richten, sich gegen das imperiali-
stische System überhaupt richten. Gerade der westdeutsche 
Imperialismus hat schon fängst bewiesen und beweist stets 
von Neuem, daß er alles andere als ein Freund des kurdi-
schen Volkes ist: er ist sein geschworener Feind. 

Die Heuchelei "Die Form des Protestes 
schadet der kurdischen Sache 

und provoziert nur die Polizei" 
zerschlagen! 

Dieses "Argument" ist bei jedem militanten Kampf, bei 
dem sich Menschen nicht wehrlos verprügeln, verhaften und 
abschieben lassen, zur Stelle. Es ist so dumm wie heuchlerisch 
und haltlos. 

Stellen wir zueist einmal fest, daß die Presseorgane über die 
Widastandsaktioncn in vielen, vielen Details einfach nichts 
als Lügen verbreiten. So wurde zum Beispiel gemeldet, daß 
eine S-Bahn in Wiesbaden von einer Kurdin in Brand gesetzt 
wurde. 

Die Wahiheit ist, daß ein Polizist mit einem Schlagstock 
einer kurdischen Genossin eine Fackel aus der Hand geschla-
gen hatte, so daß der Wagen auf Grund dieser Polizeiaktion 
ausbrannte. 

Türkische Spezialtruppen für den Einsatz 
in Kurdistan von der GSG 9 ausgebildet 

1987: Wahrend die Bundesregierung noch im August 
1386 bestritt, in irgendeiner Weise ander Ausbildung 
dertürkischen Polizei beteiligt zu sein, ja die Existenz 
türkischer SonderkommandosinZweifel zog ("ausder 
seriösen deutschen Presse nicht bekannt geworden 
...", Antwort der Bundesregierung auf eine entspre-
chende Anfrage) erschien "Tercüman'am 31.1.87 mit 
dem Aufmacher: "Unsere Kommandos werden in 
Deutschland ausgebildet", untermalt mit Foto und In-
terview mit dem GSG 9-Offizier Weygold, der die 
Behauptung der Bundesregierung Lügen strafte. Er 
erklärte nämlich in diesem Interview tlaB im vergange-
nen Jahrhierzwei KommandoeinheitenderGenda/me-
rie ausgebildet worden seien" (Tercüman). Die von der 
GSG 9 ausgebildeten türkischen Todesschwadrone 
"Schwarze Insekten' wüten und morden vor allem 
unter der kurdischen Bevölkerung auf dem Staatsge-
biet der Türkei. 
(nach "iz3w", Nr. 14. Mai 1987) 

Die monatlich erscheinenden Flugblätter von "Gegen die Strömung" sind tueh erhältlich : 

tu Bochum: UBU, Uniwratitssir. 150: In Born: Buchladen Che ionatsmus Buchhandlung, Engeboster Damm 10; t> Herne: 
& Chandler, Breite Str. 46: In Dortmund: Buchteten Taranta. Motetten, Heimichstr. 19: In Kartend« Der andere Buchladen, 
HurrtxMtstr. 54: In Duisburg: Antiquariat, Pulverweg 33 b, In Marienstr. 15: In Kitt: Buchladen Zapaia, Jjngternstieg; In Kötn: 
fntoug: Buchhandlung J. FriU, Wilhelmsir 15: In BUUngen: Der andere Buchladen, Zufächerstr. >97; Hl Manchen: Basis 
Buchladen Rote Straße, ftoto Straße 10; In Hmibtirg: Buchhand- Buchhandlung: Adabortstr. 41-43: tl StMgmt Buchhandhjng 
lung im Schanzemiertel, Schulterblau 55: In Hannover Interna- Modhch, Schmale Straße 9. 

Dieses Beispiel ist typisch! Aber wenn es auch unmöglich 
ist, jedes lügnerische Detail der Hetzkampagne der Presse zu 
widerlegen, ist es um so nötiger klarzustellen: Die Grundten-
denz des militanten Widerstandes gegen die Polizeimaßnah-
men ist Antwort und Folge der antidemokratischen Verbote 
der kurdischen Organisationen, die richtige Antwort auf die 
verschärfte Einschränkung der Bewegungsfreiheit und die 
richtige Antwort auf die Verhaftungen und Abschiebungen. 

Dunk die militanten Maßnahmen der kurdischen Bevöl-
kerung In West/deutschland wissen die Staatsorgane und 
ihre einzelnen Polizisten, daß sie es hier mit Menschen zu 
tun haben, die nicht einfach verzweifeln, sondern kämpfen 
und In diesem Kampfbereit sind, ihr Leben einzusetzen. 

Die beiden kurdischcn Frauen, die im Kampf gegen die 
west/deutsche Polizei,und um für ihre kurdischen Genossin-
nen und Genossen Spielraum für den weiteren Kampf zu 
schaffen, Benzin einsetzten und dabei bei lebendigem Leib 
verbrannten, zeigen die Tragweite und die Entschlossenheit, 
den Grad der Empöiung innerhalb der kurdischcn Bevölke-
rung, den zcbntauscndfachen berechtigten Haß der kurdi-
schen Werktätigen gegen den west/deutschen Imperialismus 
und seinen Staatsapparat, der von "Demokratie" redet und die 
türkischen Faschisten unterstützt, wo er nur kann. 

Die Infamie "Bei der 
Solidaritätsarbeit muß man die 

'guten' demokratischen 
Organisationen der Kurden von der 
'bösen' PKK trennen" zerschlagen! 
Die kurdischcn Organisationen selbst haben die richtige 

Antwort auf dieses Spaltungsmanöver gegeben: Es ist völlig 
klar, daß das Verbot gegen die in der kurdischcn Bevölkerung 
am meisten und umfangreichsten verankerte Organisation, 
die PKK, sich gegen alle demokratischen und revolutionären 
kurdischen Organisationen richtet. Daher ist die opportunisti-
sche Schleimmethode, sich nur gegen einen Teil da- Verbote 
kurdischer Organisationen zu wenden, absolut untauglich im 
Kampf. Gerade angesichts des zunehmenden Terrors des 
türkischen Staates und des Staates des west/deutschen Impe-
rialismus ist es dabei entscheidend, sowohl die praktische 
Solidaritätsarbeit (Plakate, Bugblätter, direkte Hilfen), als 
auch die Diskussion und offene und öffentliche Kritik als 
entscheidendes Merkmal wirklicher Solidarität zu verstär-
ken. 

Zu bestellen bei: 

BUCHLADEN Georgi Dimitroff 
Kobknltr St». 4, 60387 Frankfurt/H. 

* Anlilasdustische, antiimperialistisch« Literatur 

«Wirkt von MARX. ENGELS. LENIN, STAUN 

• Schrillen d a s Kommuniwnu« und dar Kommunistischen 
Internat ional« 

in vielen Sprechen erhältlich 

Ö l lnungsze t t en : Millwoch bis Freitag 1 5 3 0 • 16.30 Uhr. 

Samstag 9 - 14 Uhr, Montag/Dienstag geschlossen 
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H -de^etC-fice^e & 

Eine Kritik am April-Flugblatt: 
"Die Drecksargumente gegen die kurdische Befreiungsbewegung zerschlagen!" 

(GDS-Flugblatt April 1994) 
Frankfurt 4. Mai 1994 
An die 
Redaktion "Gegen die Strömung" 

Euer Flugblatt 4/94, April 1994 "Drecksar-
gumente gegen kurdische Befreiungsbewegung 
...", verteilt am 1. Mai in Ffm 
Da ich am Sonntag, 20.3.94, mit kurdischen Kol-
leginnen zusammen in der S-Bahn war, die in 
Wiesbaden-Ost vom BGS gestoppt wurde, war ich 
reichlich verwundert, daß auch ihr schreibt, daß 
ein S-Bahn-Wagen ausgebrannt sei. 
Ich sah keinen "S-Bahn-Waggon in Flammen", 
wie die Medien schrieben, und ich sah keinen 
"ausgebrannten Waggon". Ich sah Polizei-Son-
dereinheiten, die mit Feuerlöschern einen Waggon 
stürmten, die Leute rausprügelten und alles mit 

ihren Feuerlöschern weiß bespritzten. Ich sah kei-
ne Flammen aus dem Waggon schlagen, ich sah 
keinen verkohlten Waggon. Aber ich sah einen von 
der Polizei gestürmten, weiß (und nicht ruß-
schwarz) bepulverten Waggon. 
Natürlich kann man von außerhalb des Waggons 
nicht alles sehen, was innerhalb passiert. Also 
kann es sehr wohl sein, daß im Waggon eine Kerze 
eine Fackel oder sonst etwas brannte, aber daraus 
Meldungen zu machen von "ausgebrannten Wag-
gons" ist Stimmungsmache gegen die Kurdinnen. 
Zur Information schicke ich Euch einen Augen-
zeugenbericht, der bereits am 20.3.94 an die Pres-
se gegeben - aber natürlich nicht veröffentlicht 
wurde. 
Mit solidarischen Grüßen 
FAK - Arbeitskreis gegen den Kurdenprozeß, FfM 

Antwort auf die Kritik am April-Flugblatt 
von Gegen die Strömung 

An den AK gegen den Kurdenprozeß 
Frankfurt/M. 

18. Mai 1994 
Liebe Kollegin... 
Deinen Brief vom 4.5.94 haben wir mit Interesse 
und Zustimmung gelesen und werden ihn bei uns 
mit diesem Antwortbrief verbreiten. 
Wir gehen davon aus, daß Du einfach Recht hast, 
und wir Unrecht. Wir werden unsem Fehler öf-
fentlich korrigieren. 
Denn in der Tat haben die Medien, wie Du 
schreibst mit diesem ausgebrannten Waggon 
"Stimmungsmache gegen Kurdinnen und Kurden 
betrieben". 
Wichtiger allerdings, ob der Wagen nun nur ge-
qualmt oder ausgebrannt ist, ist ja die Entlarvung 
der URSACHE, daß es eben ein Polizist war... und 
da sind wir uns ja einig. 

Es hat uns gefreut, daß Du uns geschrieben hast. 
Da Du oder ihr ja selber Flugblätter schreibt, 
weißt Du ja, wie wichtig es ist, Meinungen zu hö-
ren. Daher interessiert uns brennend, ob Euch un-
ser Flugblatt gegen die "Drecksargumente" gefal-
len hat. 
Noch mehr interessiert uns, was Du oder Ihr von 
unserer Kritik an der ERNK-Erklärung zu Solin-
gen haltet, da wir auf dem Standpunkt stehen, daß 
Solidarität und Kritik sich nicht ausschließen. Im 
Gegenteil. 
Wir würden uns freuen, wenn Du einmal im 
Buchladen vorbei kommst und wir die oben ange-
schnittenen, aber auch andere Fragen diskutieren 
könnten. 

Mit solidarischen Grüßen 

Gegen die Strömung 
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aus Flugblatt 5-6/94 

Magdeburg: 
Zusammenspiel von Polizei 

und Nazis! 

Magdeburg 12. Mai 1994: In SA-Manier marschie-
ren 150 Neonazis - Skinheads, Hooligans und ande-
re - auf und terrorisieren praktisch ungestört den gan-
zen Tag lang Menschen aus anderen Ländern. Ge-
zielt machen sie Jagd auf einige Schwarzafrikaner, die 
sie durch die ganze Stadt hetzen. Nur die'mutige 
Gegenwehr einiger Kolleginnen und Kollegen aus der 
Türkei verhinderte den öffentlichen Totschlag - unter 
den Augen der Polizei. 

Diese zeigte sich natürlich von den "Vorkommnis-
sen" völlig überrascht - als wären die Pläne zu den 
pogromartigen Ausschreitungen nicht vorher bekannt 
gewesen, als hätte sie "übersehen", daß vor den 
Toren der Stadt ein Neonazi-Zeltlager stattfand. 

Doch kaum hatte sie ihre "Überraschung" überwun-
den, griff sie beherzt ein: Die Anti-Nazi-Kräfte wurden 
brutal zusammengeknüppelt... Augenzeugen berich-
teten. daß Antifaschisten von den Polizeibeamten 
festgehalten wurden, damit sie von den Nazis verprü-
gelt werden konnten. Schließlich wird die Stadt her-
metisch abgeriegelt, als weitere Antifaschisten und 
Asylbewerber den Angegriffenen zur Hilfe kommen 
wollen. 

Ein politischer- sprich: rassistischer, deutsch-chau-
vinistischer und nazistischer- Hintergrund wird bereits 
in den ersten offiziellen Verlautbarungen ausgeschlos-
sen, keineswegs habe es sich um eine organisierte 
Nazi-Aktion gehandelt. Als "spontane Randale" eini-
ger Jugendlicher, denen "Alkohol und Sonne" zu Kopf 
gestiegen seien, werden die pogromartigen Ausschrei-
tungen verharmlost! 

Die wenigen Neonazis, die dann doch in "Polizeige-
wahrsam" landen, haben kaum etwas zu befürchten: 
Binnen weniger Stunden sind sie wieder auf freiem 
Fuße, Ermittlungsverfahren - so wird versichert - wür-
den wohl nicht eingeleitet, da Einzelstraftaten nicht 
nachweisbar seien! 

Selten so offen wurde die direkte Zusammenarbeit 
zwischen Polizei und Neonazis sichtbar: die Neonazis 
können unter Duldung und Schutz der Polizei unge-
hindert aufmarschieren, ihr verbrecherisches Werk 
verrichten, Gegenaktionen werden von der Polizei 
unterbunden! Festgenommene Neonazis werden lau-
fengelassen, Ermittlungsverfahren eingestellt. Wie-
dereinmal zeigte sich, daß der west/deutsche Staats-
apparat durch seine Propaganda und seine chauvini-
stische Hetze nicht nur die Atmosphäre schafft, in der 
die von ihm genährten Nazi-Banden ihr Unwesen 
treiben, sondern direkt mit diesen gegen die Antifa-
schisten zusammenarbeitet. 

Wieder einmal wurde überdeutlich, daß die Hoff-
nung, von staatlichen Stellen, von der Polizei gegen 
die Neonazis geschützt zu werden, ein folgenschwe-
rer, unter Umständen tödlicher Irrtum ist Gegen die 
braune Pest hilft nur die Organisierung einer eigen-
ständigen Gegenwehr - mit allen Mitteln! 

Die braune Pest zerschlagen! 

Tod dem west/deutschen 
Imperialismus, Revanchismus 

und Militarismus! 
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Juli 1994 

Halim Dener, 
k u r d i s c h e r R e v o l u t i o n ä r , 

v o n w e s t / d e u t s c h e m 
P o l i z i s t e n e r m o r d e t ! 

In der Nacht zum 1. Juli wurde der 16jährige 
kurdische Asylsuchende Halim Dener zusammen 
mit drei weiteren Genossen von einem Polizisten 
des Sondereinsatzkommandos in Hannover beim 
Aufhängen von Piakaien der Nationalen Befreiungs-
front Kurdistans (ERNK) beobachtet. Den drei Ge-
nossen gelang die Flucht, Halim Dener wurde beim 
Wegrennen ohne Vorwarnung durch einen Schuß in 
den ROcken aus kürzester Distanz ermordet, wie 
zwei Zeugen auf einer Pressekonferenz des Kurdi-
schen Kulturvereins In Hannover erklarten. 

Die offizielle Version lautet - wie so oft schon -, "bei 
einem Gerangel habe sich ein Schuß gelöst", und 
die bürgerlichen Medien entblöden sich nicht, die 
herzzerreißende Geschichte vom "Polizisten, der 
noch unter Tranen sagte: 'Halt durch, Du schaffst 
es!", aufzutischen. 

Die west/deutschen Imperialisten unterstützen, 
beraten und finanzieren dasfasch istische Regime in 
der Türkei, sie liefern die Kampfhubschrauber und 
Panzer, die gegen den Befreiungskampf des kurdi-
schen Volkes eingesetzt werden. Sie versuchen, mit 
Massenabschiebungen und dem Verbot der PKK 
und anderer kurdischer Organisationen im Novem-
ber letzten Jahres, den Widerstand der hier leben-
den und kampfenden kurdischen Genossinnen und 
Genossen zu brechen. Und - wenn das alles nichts 
"genützt* hat - geben sie eben durch "einen Polizi-
sten, der den Kopf verliert", deutlich zu verstehen, 
daß, wer sich dem nicht fügt, mit Erschießung 
rechnen muß. 

Die Sache Ist Idar: Halim Dener kam aus der 
Türkei, einem Land, in dem Kurdinnen und Kurden 
terrorisiert, verfolgt und unterdrückt werden, in dem 
die kuidischen Befreiungsorganisationen verboten 
sind,-kurdische Genossinnen und Genossen in Ge-
fangnisse gesteckt oder auf offener Straße erschos-
sen werden. Er kam nach West/Deutschland, wo 
Kurdinnen und Kurden terrorisiert, verfolgt und un-
terdrückt werden, wo die kurdischen Befreiungs-
organisationen verboten sind, kurdische Genossin-
nen und Genossen in Gefängnisse gesteckt und nun 
auch beim Plakatleren auf offener Straße erschos-
sen werden. 

Solidarität mit den kurdischen 
Genossinnen und Genossen! 

Tod dem west/deutschen 
Imperialismus! 

Mord an Halim 
Dener! 

m s 

EinweitererSchrittderFaschisierung in West/deutschland: 
Am 1. Juli 1994 wurde der 16-jährige kurdische 
Revolutionär Halim Dener von der west/deutschen Polizei 
beim Plakatieren aus kürzester Entfernung in den Rücken 
geschossen!-

Kampf der staatlichen 
Faschisierung! 

ik Nichts vergeben, nichts vergessen! # 
Als Plakat zu bestellen bei: Buchladen Georgi Dimitroff, Koblenzer Str. 4, 60327 Frankfurt/Main, 

Telefon: 069/738972, Fax: 069/730920 
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Kommunistische Positionen 
zum Attentat auf Hitler am 

20. Juli 1944 

PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

8/94 August 1994 

Solidarität 
mit den Genossinnen 

und Genossen der 
ANTIFA OVO in Göttingen! 

Die Polizei des west/deutschen Imperialismus terrorisiert in den letzten Wochen zunehmend die 
Genossinnen und Genossen der "Autonomen ANTIFA (M)" in Göttingen durch Hausdurchsu-
chungen, erkennungsdienstliche Behandlung, Androhung von Haft und durch das Damokles-
schwert der Verfolgung einer "kriminellen Vereinigung". Dieser Polizeiterror ist Teil der in den 
letzten Monaten verstärkten Verfolgung all derjenigen Kräfte, die sich konsequent sowohl gegen 
den Nazi-Terror als auch die staatliche Faschisierung zur Wehr setzen. 
Generell ist es seit der Existenz der BRD immer so gewesen, daß Nazis geschont und Anti-Nazis 
verfolgt wurden. Die Besonderheit der Situation der letzten Jahre ist, daß angesichts der Nazi-
Mordtaten das sogenannte "Ansehen Deutschlands" international gelitten hat, so daß eine 
heuchlerische Erklärung nach der anderen über die "nötige Zivilcourage" aus den Politiker-
mäulern tropfte, während gleichzeitig Fototrupps und Eingreifkommandos der Polizei die Nazi-
Versammlungen und -Aufmärsche gegen die Anti-Nazi-Kräfte schützten, die ihrerseits verfolgt, 
geschlagen, ja getötet wurden! 

In den Morgenstunden des 5. Juli 1994 ging das 
niedersächsische Landeskriminalamt in einer groß-
angelegten Durchsuchungsaktion, unterstützt durch 
Beamte des Bundeskriminalamtes, der Bezirksre-
gierung Braunschweig und der Göttinger Polizei, 
gegen 17 angebliche Mitglieder der "Autonomen 
Antifa (M)" vor. Durchsucht wurden die Wohnun-
gen der Betroffenen, teilweise auch die Wohnungen 
von Angehörigen und ehemalige Arbeitsstellen so-
wie Räume des ASTA und der "Buchladen Rote 
Straße", Kontaktadresse der ANTIFA (M) in Göt-
tingen. Tags darauf folgten noch eine Druckerei und 
ein Belichtungsstudio. Ttiren wurden aufgebrochen, 
Fenster eingeschlagen, um an "belastendes Materi-

al" zu kommen: Säckeweise schleppte die Polizei 
Aktenordner, mehrere Computer, Disketten, hand-
schriftliche Aufzeichnungen, persönliche Utensili-
en und anderes mehr ab, um die Anschuldigung 
"kriminelle Vereinigung gemäß 129" gegenüber 
der ANTIFA (M) zu untermauern. Außerdem wird 
gegen sie nach 129a ermittelt, weil sie angeblich 
für "die terroristische Vereinigung RAF wirbt und 
auf mehreren Ebenen enge Kontakte zu Mitglie-
dern der RAF unterhält". 

Gegen die Staatsschutz-Razzia wurde mittler-
weile Strafantrag und Strafanzeige wegen "Belei-
digung, Verleumdung, übler Nachrede, falscher 

Verdächtigung sowie 
des Straftatbestandes 
der Verfolgung Un-
schuldiger" gestellt -
eine Anzeige, die die 
Staatsanwaltschaft aber 
mittlerweile abgewie-
sen hat. 

Daß nun in den letz-
ten Wochen nach be-
reits jahrelangen Er-
mitt lungen verstärkt 
gerade die ANTIFA 
(M) in Göttingen ins 
Vis ie r der "S taa t s -
schützer" geraten ist, 
hat seine Gründe in der 

• Jeder Verfolgte des Nazi-Regimes hätte mit Freu-
de und Genugtuung registriert, wenn ein Attentat 
auf Hitler geglückt wäre. Dies gilt auch für das 
Attentat am 20. Juli 1944. Ob von wirklichen Nazi-
Gegnern oder von konkurrierenden Nazi-Fraktio-
nen und verbrecherischen Nazi-Generälen, die 
Angst vor der völligen Niederlage Nazi-Deutsch-
lands hatten - ein erfolgreiches Attentat hätte den 
Nazi-Staat auch in der Situation im Juli 1944 
geschwächt und dem Vormarsch der eigentlichen 
anti-nazistischen Kräfte, der alliierten Armeen, 
der Partisaninnen und Partisanen und des wirkli-
chen Widerstandes in Deutschland selbst ge-
nützt. 

H Das Attentat am 20. Juli 1944 samt seiner Haupt-
akteure war kein grundlegender Widerstand gegen 
das Nazi-Regime, bewegte sich vielmehr im Rah-
men von Rettungsplänen des deutschen Imperia-
lismus mit dem Ziel, den Nazi-Staat im Inneren zu 
konservieren und erobertes Territorium in größt-
möglichem Umfang in Besitz zu behalten. Daß 
auch wirklich anti-nazistische Kräfte dennoch Kon-
takt und Zusammenarbeit mit den nazistischen 
Generälen suchten, es punktuell sogar diese oder 
jene Zusammenarbeit gab, hat seine Ursache nicht 
in einer idealisierten, verklärenden Einschätzung 
der reaktionären Hauptakteure, sondern in der 
durch die Situation des mörderischen Krieges be-
gründeten Gesamtlage: Die Zersetzung des Nazi-
Staates war eine entscheidende Aufgabe, um den 
Vormarsch der militärischen Kräfte der Anti-Hitler-
Koalition zu erleichtern. 

• Kriterium für wirklichen Widerstand gegen den 
Nazi-Staat war die entschiedene Zusammenarbeit 
mit den bewaffneten Kräften der Anti-Hitler-Koaliti-
on, später die vorbehaltlose Anerkennung des 
Potsdamer Abkommens und der darin festgeleg-
ten Maßnahmen. In der Diskussion über die Ein-
schätzung der diversen sich gegen Hitler wenden-
den Kräfte zu den verschiedensten Zeitpunkten ist 
es daher völlig klar, daß die Motive und Ziele der 
Militaristen, preußischen Adligen und rechten So-
zialdemokraten im Rahmen des deutschen Impe-
rialismus blieben, sie den Nazi-Staat lediglich "re-
formieren" und vor der militärischen Niederlage 
bewahren wollten. 

• Der wirkliche Widerstand, vor allem durch die Ka-
der der Kommunistischen Partei, durch einzelne 
Mitglieder sozialistischer oder auch sozial-
demokratischer Teilorganisationen, der "Weißen 
Rose", der "Edelweißpiraten" usw. zeichnete sich 
dagegen durch die Ablehnung des gesamten Nazi-
Staates und die begeisterte Begrüßung des Vor-
marsches der alliierten Armeen aus. 

• In ganzer Schärfe wird das Problem folgenderma-
ßen klar: Die insbesondere in Polen inhaftierten, 
vor der Massenermordung stehenden Häftlinge in 
den KZs und Vernichtungslagern fieberten täglich 
dem Vormarsch der Roten Armee entgegen und 
warteten nicht etwa auf das Attentat der Nazi-
Generäle gegen Hitler. 

H Die heutigen Ideologen der west/deutschen Impe-
rialisten berufen sich nicht ganz zu Unrecht auf den 
sogenannten "Widerstand" der Nazi-Generäle: 
Während sie einerseits Bundeswehrkasernen nach 
Durchhalte-Nazis wie dem General Dietl benen-
nen, liefern andererseits die zutiefst antidemokra-
tischen Erklärungen des Stauffenberg-Kreises in 
der Tat auch zentrale programmatische Zielvor-
stellungen für den heutigen west/deutschen Impe-
rialismus: andere Völker mit möglichst geringem 
Risiko auszubeuten und im Inneren einen reaktio-
nären, auf militärische und polizeistaatliche Opera-
tionen gegründeten "starken Staat" zur Sicherung 
der Ausbeuterordnung und des Ausbeuterfriedens 
zu festigen. 

M Ziel der Propaganda und des Mythos vom "Wider-
stand" des 20. Juli 1 944 ist es vor allem auch, die 
Realität des zwar schwachen, aber dennoch be-
deutsamen, vor allem von kommunistischen Kräf-
ten geführten demokratischen Widerstandes wäh-
rend der Nazizeit zu verschweigen, zu vertuschen 
und zu diffamieren. 
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Hausdurchsuchungen in Göttingen bei Antifaschistinnen und Antifaschisten 

Presseerklärung der Autonomen Antifa (M) 

Am Dienstag, 5. Juli 1994, stürmten zeitgleich ge-
gen 6.30 Uhr Sondereinsatzkommandos und Polizei-
kräfte des Bundeskriminalamtes, des Landeskrimi-
nalamtes Niedersachsen, der Bezirksregierung Braun-
schweig und der Göttinger Polizei im Auftrag der 
GeneralstaatsanwaltschaftCelle Wohnungen von ins-
gesamt 15 Personen. Desweiteren wurden Räum-
lichkeiten im AStAderUniversitätGöttingen, im Buch-
laden Rote Straße sowie Arbeitsplätze der Betroffe-
nen sowie Wohnungen von Angehörigen derbetroffe-
nen Personen durchsucht. 

Dabei wurde zum Teil rechtswidrig vorgegangen, 
unter anderem wurden Türen aufgebrochen, Fenster 
eingetreten und Räume durchsucht, deren 
Bewohnerinnen nicht von den Ermittlungen betroffen 
waren. 

Es wurden zahlreiche Materialien beschlagnahmt, 
darunter säcke weise Aktenordner, mehrere Compu-
ter, persönliche Utensilien und verschiedene andere 
Sachen. 

Die Durchsuchungen richteten sich gegen angebli-
che Mitglieder der Autonomen Antifa (M). Erklärtes 
Zielwares, "Beweismittel zuden Zielen, zurStrategie 

undTaktikdieserGmppienjng sowie zu derEinbindung 
ihrer Mitglieder (zu) erbringen". 

Politisches Ziel der Ermittlungen ist de Durchleuch-
tung und Kriminalisierung der Autonomen Antifa (M) 
und ihrer Politik. Seit Herbst 1991 wird zu diesem 
Zweck gegen angebliche Mitglieder der Autonomen 
Antifa (M) nach § 129 (Mitgliedschaft in/Unterstützung 
einer kriminellen Vereinigung) und nach $ 129a Abs. 3 
(Werbung für eine terroristische Vereinigung) ermittelt. 

Dabei bestätigt die Generalstaatsanwaltschaft in ih-
rer eigenen Presseerklärung vom 5. Juli 1994 die von 
der Autonomen Antifa (M) bereits veröffentlichte Ein-
schätzung, daß sich die Kriminal'tsienjng vor allem 
gegen die erfolgreiche legal angelegte Öffentlichkeits-
arbeit und Bündnispolitik richtet, durch die antifaschi-
stische Politik in breiten Kreisen der Bevölkerung in 
Südniedersachsen akzeptiert und verankert worden 
ist. 

Um diese erfolgreiche Politik zu kriminalisieren und 
den antifaschistischen Widerstand zu spalten, erfindet 
de Generalstaatsanwaltschaft u.a. "auf mehreren Ebe-
nen enge Kontakte (der Autonomen Antifa (M)) zu 
Mitgliedern (...) der RAF". Über dieses Konstrukt soll 

der antifaschistische Widerstand diskredtiert, isoliert 
und letztlich zerschlagen werden. Die Organisierung 
und gesellschaftliche Etablierung einer breiten antifa-
schistischen Bewegung soll verhindert werden. 

Politisch ist dieser Angriff des Staatsschutzes lo-
gisch. Die politische Arbeit einer Gruppe, de den 
Zusammenhang zwischen Faschismus und Imperia-
lismus benennt und angeht, die antifaschistische Öf-
fentlichkeitsarbeit und Bündnispolitik betreibt und da-
mit erfolgreich ist, steht den Interessen dieses Staates 
entgegen und wird vom Staatsschutz folglich be-
kämpft. 

Die Autonome Antifa (M) wird auch in Zukunft ihre 
Politik fortsetzen und sich der Kriminalisierung 
offensiv und öffentlich entgegensetzen. 

Keine Kriminalisierung des autonomen Antifa-
schismus! 

Hoch die antifaschistische Solidarität! 

5. Juli 1994, Autonome Antifa (M) 

radikaldemokratischen Tradition der linken Bewe-
gung gerade in Göttingen und Umgebung. Mit der 
Verfolgung und Kriminalisierung einer der aktiv-
sten antifaschistischen Initiativen versucht der Staats-
apparat des west/deutschen Imperialismus die ge-
samte Bewegung gegen Nazis und staatliche 
Faschisierung einzuschüchtern. 

Die "Autonome Antifa (M)" 

Die Gruppe trat erstmals 1990 als "Autonome 
Antifa (M)" öffentlich auf. 

Durch die Betonung des untrennbaren Zusam-
menhangs zwischen Faschismus und Imperialis-
mus, zwischen Nazi-Gruppen und staatlicher 
Faschisierung gab sich diese Gruppe eine Uber ein-
zelne Projekte hinausgehende politische Orientie-
rung und Perspektive. Entgegen den antikommuni-
stischen Anfeindungen aus der "autonomen Szene" 
verteidigen sie ihr Anknüpfen auch an den Erfah-
rungen des antifaschistischen Kampfes der kommu-
nistischen Arbeiterbewegung. 

Die ANTIFA (M) vertritt ein verbindliches 
Organisationsprinzip und betont die Notwendigkeit 
der Ausnutzung aller legalen Möglichkeiten - ohne 
dem Legalismus das Wort zu reden. (Hier liegt 
natürlich ein zentrales Problem und eine ernste 
Gefahr. In jedem einzelnen Fall wird die Polizei mit 
all ihren Mitteln natürlich den Druck erhöhen, "feil-
schen" und versuchen, eine "Zusammenarbeit" vor-
zutäuschen oder auch herzustellen. Diese Dinge 
können nur konkret, mit Fakten und Beweisen, nicht 
aber auf dem Weg der Gerüchte und Verleumdun-
gen diskutiert werden.) 

Durch diese Politik, durch zahlreiche Veranstal-
tungen, Herausgabe von Flugblättern und Broschü-
ren und nicht zuletzt durch gelungene Aktionen ist 
die ANTIFA (M) nicht nur zu einem wichtigen 
Zentrum des antifaschistischen Kampfes im Göttin-
ger Raum geworden, sondern ist auch bundesweit 
bekannt geworden:" 

Nicht vergessen ist die kämpferische Demonstra-
tion anläßlich der Ermordung von Conny Wessmann, 

die bei einer antifaschistischen Aktion 1989 von der 
Polizei vor ein fahrendes Auto gehetzt wurde, nicht 
vergessen sind die konsequenten Aktionen gegen 
die Nazi-Zentren in Mackenrode 1988, in Adelebsen 
1993 und in Northeim 1994, an denen die Genossin-
nen und Genossen der ANTIFA (M) nicht unwe-
sentlichen Anteil hatten, sowie die Aufklärungsar-
beit über die Ermordung von Wolfgang Grams. Die 
ANTIFA (M) hat auch konsequent ihre Möglichkei-
ten genutzt, um in Magdeburg den dortigen Genos-
sinnen und Genossen angesichts der direkten und 
ganz offenen Zusammenarbeit zwischen Nazi-Mör-
dern und Polizei sofort alle Hilfe zukommen zu 
lassen. 

Die braune Pest zerschlagen! 

Tod dem west/deutschen Im-
perialismus, Revanchismus 

und Militarismus! 

Außerdem haben die Genossinnen und Genossen 
der ANTIFA (M) seit längerer Zeit Diskussionsbei-
tiäge zur Vereinheitlichung und organisatorischen 
Zusammenarbeit antifaschistischer Kräfte verbrei-
tet und haben diesen Zusammenschluß maßgeblich 
mit vorangetrieben. Sie sind eines von mehreren 
Z e n t r e n im prak t i schen Kampf gegen die 
Faschisierung des Staates und die Nazi-Banden 
geworden. 

Das sind die Ursachen fUr den verschärften Polizei-
terror und gleichzeitig die Gründe für die Notwen-
digkeit der verstärkten Solidarität mit den Genos-
s innen und Genossen der A N T I F A (M) 
in Göttingen. 

Unsere Position 

Auch wenn unsere Hauptaufgabe eindeutig der 
Aufbau der Kommunistischen Partei ist und hierbei 
der theoretischen Klarheit in allen großen, grundle-
genden Fragen entscheidende Bedeutung zukommt, 
ist es selbstverständlich auch unsere Aufgabe, im 
Rahmen unserer Möglichkeiten an praktischen 
Kämpfen, auch wenn sie im Kern lediglich demo-
kratischen, radikal-demokratischen, gegen diesen 
Staat gerichteten Charakter haben, teilzunehmen, in 
sie einzugreifen. 

Entsprechend unseren Kräften ist es selbstver-
ständliche Aufgabe aller unserer Genossinnen und 
Genossen, gegen die Faschisierung des Staatsappa-
rates und die Nazi-Banden konsequent und militant 
zu kämpfen. 

So haben wir im "Antifa-Bereich" in den letzten 
Jahren vor allem mit Plakaten und Broschüren ein-
gegriffen: zu den Nazi-Morden, zu den Ereignissen 
in Rostock etc. Vor einigen Jahren hatten wir anläß-
lich des gegen uns gerichteten Prozesses im Rahmen 
der Anti-Volkszählungskampagne versucht, bun-
desweit in den Kampf gegen die Faschisierung 
einzugreifen. 

Über diesen radikal-demokratischen Bereich hin-
aus haben wir eine Reihe von antinazistischen Flug-
blättern von unserem kommunistischen Standpunkt 
aus geschrieben und verbreitet. 

Es ist schwierig, hier das Wechselverhältnis rich-
tig zu bestimmen zwischen den unumgänglichen 
Aufgaben im demokratischen Kampf mit allen sei-
nen Gesichtspunkten und dennoch die kommunisti-
sche Propaganda nach außen zu verstärken und vor 
allem vorrangig die Kraft in den Aufbau der Kom-
munistischen Partei zu stecken. Die Kraft zu kon-
zentrieren auf die Herausaibeitung ihrer kommuni-
stischen, theoretisch begründeten Linie unter Be-
rücksichtigung der Besonderheiten Westdeutsch-
lands, auf die Schulung unserer Kader auf theoreti-
schem und praktischen Gebiet und auf die Schaf-
fung einer militanten Organisation. 
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Doch unter der Flagge "Kümmern wir uns nur um 
die sozialistische Revolution" kann gerade auch der 
unbedingt notwendige demokratische Kampf gegen 
Nationalismus und Rassismus, gegen Besonderhei-
ten des west/deutschen Imperialismus sabotiert und 
hintertrieben werden. 

Deshalb ist es sehr wichtig, den demokratischen 
Kampf auf die Besonderheiten des eigenen Imperia-
lismus zuzuspitzen, wirklich dem Hauptfeind der 
sozialistischen Revolution auch seine schein-
demokratische Maske durch den aktiven demokra-
tischen Kampf herunterzureißen. In diesem Sinne 
ist der vorantreibende demokratische Kampf ein 
Hebel für die Vorbereitung der sozialistischen Re-
volution, ja ohne ihn ist an eine sozialistische Revo-
lution, die den Namen verdient, gar nicht zu denken. 

Deshalb streben wir gerade im demokratischen 
Bereich die Zusammenarbeit mit allen anderen kon-
sequent demokratischen und revolutionären Kräf-
ten an, deshalb lenken wir die Aufmerksamkeit auf 
die revolutionären Genossinnen und Genossen in 
den Betrieben. Die Zusammenarbeit mit anderen 
Kräften setzt Solidarität, aber auch Diskussions-
bereitschaft und gegenseitige Kritik voraus. Denn 
nur so kann wirklich eine langfristige und fruchtbare 
Zusammenarbeit entstehen! 

Dabei ist unsere Position, daß ohne eine feste, 
zielklare Kommunistische Partei jede demokrati-
sche Bewegung früher oder später in die Gefahr 
gerät, im reformistischen Sumpf zu versinken oder 
aber zerrieben zu werden! 

Auch ist die Gefahr groß, daß ohne zielklare 
Kommunistische Partei mit ihrer Verbindung von 
legaler und illegaler Arbeit die nötige legale Arbeit 
im demokratischen Bereich beginnt, ein Gegenge-
wicht zu werden gegenüber nötigen militanten Ak-
tionen, ja, sogar zur Verdrängung und Behinderung 
solcher Aktionen führt. 

Unser Standpunkt ist, daß die legale demokrati-
sche Arbeit nicht den demokratischen militanten 
Kampf ausschließen oder behindern darf! Im Ge-
genteil! 

Wir meinen, daß der demokratische Kampf in all 
seinen Formen kein Selbstzweck ist, sondern der 
Bewußtwerdung und Organisierung vor allem des 
Kampfes für die Vorbereitung und Durchführung 
der sozialistischen Revolution dienen soll! 

BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str. 4,60327 Frankfurt/M. 

* Antifaschistische, antiimperialistische 
Literatur 

* Werke von MARX, ENGELS, LENIN, 
STALIN 

* Schriften des Kommunismus und der 
Kommunistischen Internationale 

in vielen Sprachen erhältlich 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mittwoch bis Freitag 16.30 - 1 8 . 3 0 Uhr, 

Samstag 1 0 - 1 3 Uhr 
Montag/Dienstag geschlossen 

Dieses Flugblatt wird im Zuge der engeren Zusammenarbeit gleichlautend von"Gegen die Strömung" \ 
und "Westberliner Kommunist" veröffentlicht. 

Einige Diskussionspunkte zur Konzeption der Antifa (M) 

Bei der Diskussion mit der Antifa (M) wird folgendes 
Dilemma sichtbar werden: An ihrer Haltung zum anti-
faschistischen Kampf heute haben wir im radikal-
demokratischen Rahmen erst einmal so gut wie keine 
Kritik. 

Das Problem beginnt da, wo sie den Rahmen des 
antifaschistischen Kampfes überschreiten und spren-
gen wollen, dort, wo sie beispielsweise auf die Kritik 
am Pseudosozialismus in der DDR eingehen, Ideale 
des Sozialismus propagieren. 

Hier können wir sie nicht im Rahmen eines antifa-
schistischen Kampfes kritisieren. Die Kritik an ihren 
Positionen hierzu kann sozusagen nur von "kommu-
nistischer Organisation" zu "kommunistischer Orga-
nisation" erfolgen. Die Antifa (M) hatabernachaußen 
hin keinen klar kommunistischen Anspruch. Etwa die 
Haltung zum Sozialismus als Kriterium der Mitglied-
schaft einer Antifa-Organisation aufzustellen, fänden 
wir auch falsch, sähen das als unnötige Einengung 
des demokratischen Kampfes an. 

Wir meinen, daß sich unsere Kritik an solchen 
Punkten nicht an sie als Antifa-Organisation richten 
kann. Doch wenn die Antifa (M) weitergehende Posi-
tionen propagiert, muß sie sich auch weitergehende 
Kritiken gefallen lassen, die den unmittelbaren Rah-
men des antifaschistischen demokratischen Kamp-
fes überschreiten. 

Zum Beispiel unsere Kritik an ihrer Haltung zum 
Sozialismus: Die notwendige und berechtigte Kritik 
an dem Pseudosozialismus in der DDR erscheint uns 
sehr wichtig, ihre knappe Bemerkung dazu aber ganz 
falsch: Die Ursache wird hierfür nicht in Deutschland, 
nicht in den Fehlern der SED, sondern in erster Linie 
bei "äußeren Faktoren", sprich: der Sowjetunion, den 
'Stalinisten' gesucht, (siehe "Zwischenzeiten - 14 
Thesen zum Imperialismus") 

Unsere Analysen dieser Fragen ergeben, daß in 
erster Linie nationalistische Fehler, revisionistische 
Fehler in der SED-Führung entscheidend waren. 

Unsere zweite Kritik ist banal, da bekannt ist, daß wir 
(ebenso wie die Genossinnen und Genossen der Antifa 
(M), wie wir mit Interesse festgestellt haben) als "Sta-
linisten" verschrien sind. Wir kritisieren Ihre Übernah-
me bürgeriicherStereotypen ("Stalinisten"), anstatt eine 
solidarische, kritische Analyse der Zeitspanne bis 1952 
in der Sowjetunion zu leisten. Abgesehen davon, daß 
in der Sowjetunion unter Führung Lenins und Stalins 
die Diktatur des Proletariats gefestigt wurde, die die 
Konterrevolution niederschlug und sozialistische De-
mokratie für die werktätigen Massen verwirklichte, 
muß für einen Antifaschisten eigentlich klar sein: Die 
sowjetischen Genossinnen und Genossen hatten an 
vorderster Front gestanden, als es galt, der Nazi-
Armee und Hitler das Genick zu brechen. Diese antifa-
schistische Leistung Stalins, der KPdSU(B), der Roten 
Armee, der sowjetischen Partisanen, der Kommunisti-
schen Parteien vieler Länder, die sich klar zu Marx, 
Engels, Lenin und Stalin bekannten, kann unserer 
Meinung nach nur zur Solidarität mit Genossen Stalin 
verpflichten. Das schließt solidarische Kritik an den 
kommunistischen Partelen dieser Zeitspanne nicht aus. 

Unsere dritte Kritik betrifft programmatische Grund-
fragen: Ohne Diktatur des Proletariats, ohne eine dar-
auf gegründete und von ihr beschützte sozialistische 
Demokratie, kann es unserer Meinung nach keine 
wirkliche Emanzipation, keine tiefgehende Befreiung, 
keinen Sozialismus geben - mit allen Problemen, die 
damit zusammenhängen. Hier werden die Genossin-
nen und Genossen der Antifa(M) von den Anarchisten 
in die Defensive gedrängt, hierzu sagen sie nichts. 
(Was ein "Antifa" ja auch nicht muß, aber hier wurde 
von ihnen ja eben die Frage des Sozialismus ange-
schnitten) 

Dasselbe gilt für die Frage des Aufbaus einer Kom-
munistischen Partei mit fester, zur Gewohnheit gewor-
dener innerparteilicher Demokratie und aberzeugen-
der, an den Aufgaben des revolutionären Kampfes 
orientierter bewußter Disziplin. 

Um es zu verdeutlichen: Erst die Schulung in den 
Kommunistischen Parteien, erst die Existenz von 
Organisationen der Kommunistischen Parteien in den 
KZs und in den Vernichtungslagern, in den Partisanen-
einhelten, in den illegalen Organisationen in Deutsch-
land während der Nazi-Zeit ermöglichten den Genos-
sinnen und Genossen, maßgeblichen und führenden 
Anteil an einem solchen Widerstand zu haben, wie ihn 
etwa Ingrid Strobl in groben Zügen richtig beschrie-
ben hat! Um die Frage der Kommunistischen Partei 
kommt man letztlich nicht herum, das wissen die 
anarchistisch-libertären Kräfte und sticheln da mäch-
tig. 

Als Letztes: Wenn klar ist, welchen Schaden für die 
Ideale des Kommunismus und Sozialismus die er-
bärmlichen Erfahrungen der DDR, der Sowjetunion 
und anderer pseudosozialistischer Länder in den letz-
ten Jahrzehnten angerichtet haben, dann ist auch 
klar, daß die dafür verantwortlichen Kader nicht ein-
fach "irrende Genossinnen und Genossen" sind, die 
nun im Rahmen des "Antifa-Kampfes"von uns begei-
stert in die Arme geschlossen werden könnten. 

Das ist ein großes und ernstes Problem, da PDS 
(und auch DKP und WN) ja eigentlich schon ein 
"Antifa-Angebot" an alle Jugendlichen machen, im-
mer reformistischer, legalistischer und schleimiger 
werden. Wir - und da sehen wir einen Schwachpunkt 
der Antifa(M) - müssen klar und deutlich sagen, 
warum wir uns diesem Angebot nicht anschließen. 

Ä 
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Zur Bedeutung der §§ 129, 129a Strafgesetzbuch 

Neben der Kriminalisierung konsequent 
demokratischer und revolutionärer Kräfte 
sowie von Streikkämpfen ("Zerstörung wich-
iger Arbeitsmittel", "Störung öffentlicher Be-
riebe") dienen die Paragraphen 129 und 
129a vor allem auch dazu, den Ermittlungs-
Dehörden des west/deutschen Imperialis-
TIUS bereits in der Ermittlungsphase zahl-
eiche Sonderermächtigungen an die Hand 
:u geben. 

Sobald von den Ermittlungsbehörden ein 
ogenannter"Anfangsverdachf nach 129a 

jroklamiert wird, steht ihnen ein ganzes 
\rsenal staatlicher Repressions- und 
'Präventions"maßnahmen zur Verfügung, 
jm die "linke Szene", oppositionelle-Kräfte, 
evolutionäre Organisationen und politisch 
/erdächtige Einzelpersonen in großem Sti-
e ausforschen, einschüchtern und krimi-
nalisieren zu können. 

Diese Paragraphen dienen als Hebel, um 
sin ganzes System von Sonderbefugnissen 
n Kraft zu setzen: 

Überwachung des Telefon-, Post- und 
Bankenverkehrs 

großangelegte Observationen und lang-
fristige polizeiliche Beobachtungen 

Einrichtung von Straßenkontrollstellen 

§ 129. Bildung krimineller Vereinigungen. 

(1) Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder deren Tätigkeit 
darauf genchtet sind, Straftaten zu begehen, oder wer sich an einer 
solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, für sie wirbt oder sie unterstützt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

Es muß der Verdacht bestehen, daß Absatz 1 des § 129 erfüllt ist, um 
nach § 129a Ermittlungen einleiten zu können. 

§ 129a. Bildung terroristischer Vereinigungen. 

(1) Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke (...) darauf gerichtet 
sind, I.Mord, Totschlag oder Völkermord (...), 2. (...), 3. Straftaten nach § 
305a (Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel) oder gemeingefährliche Strafta-
ten in den Fällen § 306 bis 308 (Brandstiftung), (...), des § 311 Abs. 1 
(Gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr), des §316 
Abs. 1 (Störung öffentlicher Betriebe), (...) zu begehen oder wer sich an 
einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, wird mit Freiheitsstrafe von 
1 Jahr bis zu 10 Jahren bestraft. 

(2)(-) 
(3) Wer eine in Absatz 1 bezeichnete Vereinigung unterstützt oderfürsie 

wirbt, wird mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. 

(4)(...) 

(5)(...) 

(6) Neben einer Freiheitsstrafe (...) kann das Gericht die Fähigkeit, 
öffentliche Ämter zu bekleiden, und die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen 
Wahlen zu erlangen, aberkennen (...). 

<7)U 

mit Eingriffsbefugnissen auch geger 
Unbeteiligte 

- Anordnung von Schleppnetz- unc 
Rasterfahndung mit der Möglichkei 
von massenhafter Datenspeicherung 
und Datenabgleich in großem Stil 

- GroßrazzienundDurchsuchungnichi 
nur einzelner Wohnungen, sondern 
ganzer Wohnblocks. 

Wohlgemerkt, zur Anordnung all die-
ser Maßnahmen reicht bereits der so 
genannte "Anfangsverdacht" aus, auct 
der Verdacht auf "Unterstützung" odei 
"Werbung". Damit müssen sich die 
Verfolgungsbehörden des west/deut-
schen Imperialismus gar nicht mehr lan-
ge mit dem Nachweis einer konkreter 
"Straftat" aufhalten, um aktiv zu wer-
den. 

Ziel ist die Einschüchterung, Verunsi-
cherung und Abschreckung aller, die 
einen konsequent demokratischen odei 
revolutionären Kampf führen wollen, die 
Widerstand leisten gegen die zuneh 
mende Faschisierung und Einschrän 
kung der letzten Überreste demokrati 
scher Rechte. 

Solidaritätsveranstaltung 
mit dem revolutionären bewaffneten Kampf 

in Mexiko! 
Vertreter des "Moviemento 

Revolucionario de Mexico" (Revolu-
tionäre Bewegung Mexikos) berich-
ten über den Aufstand in Chiapas 
Anfang dieses Jahres und über den 
Kampf und die Ziele der Revolution in 
Mexiko. Der "Moviemento Revo-
lucionario de Mexico" ist ein Zusam-
menschlu ß von allen bewaffnet kämp-
fenden Organisationen in Mexiko. 

Ein Ziel dieser Organisation ist es, 
den mexikanischen Staatsapparat zu 
zerschlagen und den Sozialismus auf-
zubauen. 

Ein Thema der Veranstaltung wird 
die Lage und die Möglichkeiten der 

Unterstützung für die ca. 10.000 revolu-
tionären Gefangenen in Mexiko sein. 

Die Veranstaltung soll demokratischen 
und revolutionären Kräften aus ver-
schiedenen Ländern die Möglichkeit 
geben, mit mexikanischen Genossin-
nen und Genossen über ihre politische 
Linie zu diskutieren und Möglichkeiten 
der praktischen Solidarität zu finden. 
Deshalb wird es für Fragen und Diskus-
sionen breiten Raum geben. 

Ort: Dortmund, 
Scharnhorststr. 50 

Zeit: 17. September, 15 Uhr 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

Bs lebe die Revolution 
in Mexiko I 

Freiheit für alle revolutionären Gefangenen! 
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aus Flugblatt 8/94 

Kommunistische Positionen zum 
Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 

H Jeder Verfolgte des Nazi-Regimes hätte mit.Freu-
de und Genugtuung registriert, wenn ein Attentat 
auf Hitler geglückt wäre. Dies gilt auch für das 
Attentat am 20. Juli 1944. Ob von wirklichen Nazi-
Gegnern oder von konkurrierenden Nazi-Fraktio-
nen und verbrecherischen Nazi-Generälen, die 
Angst vor der völligen Niederlage Nazi-Deutsch-
lands hatten - ein erfolgreiches Attentat hätte den 
Nazi-Staat auch in der Situation im Juli 1944 
geschwächt und dem Vormarsch der eigentlichen 
anti-nazistischen Kräfte, der alliierten Armeen, 
der Partisaninnen und Partisanen und des wirkli-
chen Widerstandes in Deutschland selbst ge-
nützt. 

M Das Attentat am 20. Juli 1944 samt seiner Haupt-
akteure war kein grundlegender Widerstand gegen 
das Nazi-Regime, bewegte sich vielmehr im Rah-
men von Rettungsplänen des deutschen Imperia-
lismus mit dem Ziel, den Nazi-Staat im Inneren zu 
konservieren und erobertes Territorium in größt-
möglichem Umfang in Besitz zu behalten. Daß 
auch wirklich anti-nazistische Kräfte dennoch Kon-
takt und Zusammenarbeit mit den nazistischen 
Generälen suchten, es punktuell sogar diese oder 
jene Zusammenarbeit gab, hat seine Ursache nicht 
in einer idealisierten, verklärenden Einschätzung 
der reaktionären Hauptakteure, sondern in der 
durch die Situation des mörderischen Krieges be-
gründeten Gesamtlage: Die Zersetzung des Nazi-
Staates war eine entscheidende Aufgabe, um den 
Vormarsch der militärischen Kräfte der Anti-Hitler-
Koalition zu erleichtern. 

I Kriterium für wirklichen Widerstand gegen den 
Nazi-Staat war die entschiedene Zusammenarbeit 
mit den bewaffneten Kräften der Anti-Hitler-Koaliti-
on, später die vorbehaltlose Anerkennung des 
Potsdamer Abkommens und der darin festgeleg-
ten Maßnahmen. In der Diskussion über die Ein-
schätzung der diversen sich gegen Hitler wenden-
den Kräfte zu den verschiedensten Zeitpunkten ist 
es daher völlig klar, daß die Motive und Ziele der 
Militaristen, preußischen Adligen und rechten So-

zialdemokraten im Rahmen des deutschen Impe-
rialismus blieben, sie den Nazi-Staat lediglich "re-
formieren" und vor der militärischen Niederlage 
bewahren wollten. 

• Der wirkliche Widerstand, vor allem durch die Ka-
der der Kommunistischen Partei, durch einzelne 
Mitglieder sozialistischer oder auch sozial-
demokratischer Teilorganisationen, der "Weißen 
Rose", der "Edelweißpiraten" usw. zeichnete sich 
dagegen durch die Ablehnung des gesamten Nazi-
Staates und die begeisterte Begrüßung des Vor-
marsches der alliierten Armeen aus. 

• In ganzer Schärfe wird das Problem folgenderma-
ßen klar: Die insbesondere in Polen inhaftierten, 
vor der Massenermordung stehenden Häftlinge in 
den KZs und Vernichtungslagern fieberten täglich 
dem Vormarsch der Roten Armee entgegen und 
warteten nicht etwa auf das Attentat der Nazi-
Generäle gegen Hitler. 

M Die heutigen Ideologen der west/deutschen Impe-
rialisten berufen sich nicht ganz zu Unrecht auf den 
sogenannten "Widerstand" der Nazi-Generäle: 
Während sie einerseits Bundeswehrkasernen nach 
Durchhalte-Nazis wie dem General Dietl benen-
nen, liefern andererseits die zutiefst antidemokra-
tischen Erklärungen des Stauffenberg-Kreises in 
der Tat auch zentrale programmatische Zielvor-
stellungen für den heutigen west/deutschen Impe-
rialismus: andere Völker mit möglichst geringem 
Risiko auszubeuten und im Inneren einen reaktio-
nären, auf militärische und polizeistaatliche Opera-
tionen gegründeten "starken Staat" zur Sicherung 
der Ausbeuterordnung und des Ausbeuterfriedens 
zu festigen. 

I Ziel der Propaganda und des Mythos vom "Wider-
stand" des 20. Juli 1944 ist es vor allem auch, die 
Realität des zwar schwachen, aber dennoch be-
deutsamen, vor allem von kommunistischen Kräf-
ten geführten demokratischen Widerstandes wäh-
rend der Nazizeit zu verschweigen, zu vertuschen 
und zu diffamieren. 
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Aus Flugblatt-Sammlung 1993/1994, S. 95-96 

Zum Thema: 20. Juli 1944 
Kritik am Flugblatt vom August 1994 (8/94) und die Antwort darauf 

Liebe Genossinnen und Genossen von GDS, 
mit großem Interesse haben wir Euer Flugblatt 
vom August 94 gelesen, und finden dieses 
auch sehr gut gemacht. Doch mußten wir lei-
der feststellen, daß Ihr auf der ersten Seite in 
dem Beitrag über die Kommunistischen Posi-
tionen zum Attentat auf Hitler am 20. Juli 
1944 etwas vergessen habt. 
Es handelt sich darum, daß ihr in dem 4. Block 
vergessen habt, den Widerstand der Sinti und 
Roma und der jüdischen Bevölkerung in 
Deutschland zu erwähnen. Diesen Widerstand 
zu erwähnen, denken wir, ist eigentlich immer 
notwendig. 
Weiterhin finden wir, daß ihr in dem 5. Block 
den Widerstand in den Konzentrations- und 

Vernichtungslagern in Polen vergessen habt, 
denn die KZ-Häftlinge "fieberten" nicht nur 
der Roten Armee entgegen, sondern sie leiste-
ten selbst auch, unter erschwerten Bedingun-
gen, einen großen Widerstand gegen das Nazi-
Regime. Dieser weitere Punkt, so denken wir, 
ist eigentlich immer einer Erwähnung wert, 
weil auch dies sehr oft vergessen wird. 
Wir hoffen, daß unsere Kritik angenommen 
wird, und bei weiteren Flugblättern zu diesem 
Thema in Zukunft die beiden von uns kritisier-
ten Punkte hinzugefügt werden. 
Mit kommunistischen Grüßen 

* 

Antwort auf die Kritik zum 20. Juli 1944 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
vielen Dank für Eure Kritik an Flugblatt-Ka-
sten zum 20. Juli 1944 
Wir haben sehr genau über Eure Kritik nach-
gedacht. Die Kritik kommt ja aus einer Positi-
on heraus, die uns sehr entspricht, wie ihr ja 
aus unserer Veröffentlichungspraxis wißt. 
Dennoch: 1944 wäre es nicht richtig, vom jü-
dischen Widerstand und dem Widerstand von 
Sinti und Roma in Deutschland zumindest zu 
sprechen. Warum? Zu diesem Zeitpunkt war 
die Deportionsmaschinerie schon soweit fort-
geschritten, daß es fast wie eine Verhöhnung 
wirken könnte oder gar wirken würde, wenn 
wir von einem solchen "Widerstand" sprechen 
würden. 
Was den Widerstand in den KZs und Vernich-
tungslagern angeht, könnte es sein, daß wir 

diesen Punkt nochmal sehr ausführlich disku-
tieren müssen, da 
a) mit Sicherheit ALLE Inhaftierten dem 
Vormarsch der Roten Armee entgegenfieberten 
(von einigen pronazistischen Gefangenen, Ka-
pos etc. abgesehen) 
b) dies in den KZs anders als in den Vernich-
tungslagern die realistischere Befreiungsmög-
lichkeit war. 
Aber das ist eigentlich nicht der springende 
Punkt im Flugblatt: was im Flugblatt doch ge-
sagt werden soll war: Nicht von den putschen-
den Generälen, von der Roten Armee als äuße-
ren Kraft erwartete man die Freiheit. In diesem 
Gegensatzpaar bewegten wir uns in dieser 
knappen Erklärung und holten uns bewußt 
nicht das völlig anders gelagerte Problem her-
ein, in welchem Zusammenhang der Wider-
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stand in den KZs und Vernichtungslagern mit 
dem Vormarsch der Roten Armee stand. 
Vielleicht haben wir es uns da etwas zu einfach 
gemacht, aber davon sind wir noch nicht über-
zeugt. Bitte versucht doch einmal, in Kürze, 
also maximal ein Halbsatz, höchstens ein Satz, 
da sonst ja das Thema geändert würde - den 
Widerstand hier konkret zu formulieren. Viel-
leicht könnt ihr uns so überzeugen. 

Daß der Widerstand sehr wichtig ist - davon 
sind wir überzeugt und werden auch in der Zu-
kunft - auch Eure Kritik vor Augen - konkret 
überlegen, wie wir ihn angemessen propagie-
ren, benennen und in Diskussionen einbringen 
können. 
Mit revolutionären Grüßen 

* * * 

Als Nachdruck von "Gegen die Strömung" 

Marx und Engels über den Partisanenkampf 
Der Partisanenkrieg in Frankreich gegen die preußischen Eindringlinge in den 
Jahren 1870-1871 

Die Partisanenaktionen in Spanien gegen den Einfall Napoleons I. (1808-1812)' 

Ober die Kriegführung im Volkskriege um die Unabhängigkeit 

Die Straßenkämpfe in Paris im Juni 1848 

Über den Aufstand als eine Kunst 

Über die Taktik der aktiven Verteidigung 

Lenin und Stalin über den Partisanenkrieg 
Über den Partisanenkrieg 

Die politische und militärische Leitung im Massenkampf des Volkes 

Die Vorbereitung zum Aufstand und die Hauptregeln für die Leitung des 
bewaffneten Volkskampfcs 

Die Partisanenaktionen der Kampfscharen/Die Lehren des Moskauer Aufstan-
des vom Dezember 1905 

Der Kampf des ukrainischen Volkes gegen die deutsche Invasion im Jahre 1918 

; 
y'i. v X L 

150 Seilen, DinA 5, DM 5,-

•Griechische Partisaninnen und Partisanen in der Umgebung von Athen % 

zu beziehen über: 
Buchladen Georgi Dimitroff, Koblenzer Str. 4, 6000 Frankfurt/Main 1 
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Staatliche Faschisierung 
und Nazi-Terror: 

PROLETARIER ALLER LANDER VEREINIGT EUCHI 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCHI 

EN DIE 
)MUNG 
der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

9/94 September 1994 

"Den Unterdrückten wird in mehreren Jahren einmal gestattet, darüber zu 
entscheiden, welcher Vertreter der unterdrückenden Klasse sie im Parlament ver-
und zertreten soll. "(Karl Marx) 

Warum der Parlamentarismus 
ein antidemokratisches 

System ist 

Das Wahltheater zwischen CDU plus Anhang einerseits und SPD plus Anhang anderer-
seits wird immer uninteressanter, die Reden oder Plakate immer inhaltsleerer. 

Wie die Bundestagswahl nun auch ausgeht - ob Kohl "bleibt" oder Scharping "kommt", 
ist für immer mehr Menschen bedeutungslos, denn sie merken, es wird sich im wesentli-
chen nichts verändern. Daß das Wahltheater immer weniger zieht, die Cliqueder Bonner 
Politiker immer weniger Autorität und Profil haben, darf die revolutionären Kräfte jedoch 
nicht täuschen: Der Einfluß der herrschenden Klasse auf die breite Masse der Werktätigen 
ist immer noch riesig, und jene, die sich voll Abscheu vom parlamentarischen Betrug 
abwenden, werden damit keinesfalls automatisch zu Revolutionären oder konsequenten 
Demokraten. 

Vor allem: Die Ideologie, die hinter dem System des Parlamentarismus steckt, die 
parlamentarischen reformistischen Illusionen, sind ungeheuer groß und werden nicht 
zuletzt von Kräften wie der PDS und anderen sich "oppositionell" gebenden Kräften 
geschürt und verbreitet Es ist die Aufgabe der revolutionären kommunistischen Kräfte 
nachzuweisen, warum das ganze parlamentarische System in Wirklichkeit alles andere 
als demokratisch ist, warum es nur eine Hü lle ist für die Diktatur des Kapitals, eine Hülle, 
die im Zuge der staatlichen Faschisierung immer mehr "durchlöchert" und im "Ernst-
fall", wenn der Kapitalismus gefährdet ist, wie ein alter Lappen weggeworfen und durch 
blutigen Polizei- und Militärterror ersetzt werden wird. 

Organ für den Aufbau 

Das parlamentarische 
System schützt die 

Diktatur des Kapitals 

Als in Deutschland nach dem 1. Weltkrieg zum 
ersten Mal "bürgerlich-demokratische Ver-
hältnisse" geschaffen wurden im Verlauf und als 
eines der Ergebnisse der Novemberrevolution 1918, 
zeigte es sich auch sehr rasch, daß es eine Grenze 
gab: Dort, wo die kämpfende Aibeiterklasse das 
Kapital angriff, den Kapitalismus zerschlagen und 
beseitigen wollte, stand sie dem folternden und 
mordenden Militär gegenüber. Die leitenden Köp-
fe derNovemberrevolution, RosaLuxembuig und 
Kail Liebknecht, wurden verhaftet undermordet -
das war das "Geburtsgeschenk" der bürgerlich-
demokratischen parlamentarischen Republik, der 

Weimarer Republik, an ihre Herren, Organisato-
ren und Nutznießer, die deutsche Bourgeoisie, das 
Kapital. 

Aber die Illusion, daß dennoch mit Hilfe des 
bürgerlichen Parlamentarismus die Lage der 
Arbeiterklasse verbessert, ja garder Kapitalismus 
"friedlich" durch den Sozialismus "ersetzt" wer-
den könne, die Abschaffung des Kapitals, des 
Privateigentums an großen Fabriken und Länder-
eien "parlamentarisch" eingeführt werdenkönne, 
ließ die Mehrheit der Arbeiterklasse nicht los. Ja 
selbst die Nazi-Banden der SA und der SS, der 
NSDAP, die ab 1933 den Staatsapparat benutzten, 
sollten in der Weimarer Republik nachdem Willen 
der verfluchten Sozialdemokratie "friedlich" und 
"padamentarisch" zurückgedrängt weiden! 

In der Geschichte des "demokratischen" deut-
schen Staates hat es bis heute keinen Zeitabschnitt 

• Neuer mörderischer Höhe-
punkt des Nazi-Terrors! 

• Mehrere Tage lang Polizei-
terror gegen kurdische Revo-
lutionäre und Demokraten in 
Mannheim! 

Der Mordversuch an Katom J., einem Asylsu-
chenden aus Ghana, am 16.9.94 In Brandenburg 
in der Ex-DDR, mehrere Verletzte bei Brand-
anschlägen auf überwiegend von "Nichtdeut-
schen* bewohnte FIQchtiingsunterkOnfte oder 
Wohnhäuser in den letzten Septembertagen sind 
ein neuer Höhepunkt des Nazi-Terrors. Doch es 
Ist klar: Die Ober die bürgerliche Presse bekannt-
gewordenen Nazi-Anschläge sind nur die Spitze 
des Elsbergs.Über tausend chauvinistisch-rassi-
stische Anschlage und Überfalle wurden selbst 
schon vom "Verfassungsschutz' In diesem Jahr 
registriert. 

Wie schon so oft, wurde von den bürgerlichen 
Medien Hand in Hand mit Poilzel und Staatsan-
waltschaft versucht, einen nazistischen Hinter-
grund der Nazi-Mordanschläge zu vertuschen, zu 
verschleiern. Ähnlich wie bei den NazI-Moiden In 
Mölln, die als "Abrechnungen aus dem Rotilcht-
Millleu' präsentiert werden sollten, wird zum 
Mordversuch an Katom J. eine angebliche Ver-
wicklung In "Rauschgiftgeschäfte' lanciert und zu 
Morden an einem sechsjährigen Kind und einer 
Frau aus Ex-Jugoslawlen durch einen Brand-
anschlag auf eine Herforder Flüchtlingsunter-
kunft In der Nacht zum 28.9.94 heißt es auf 
einmal, "Ausländer selbst" hätten diese Moide 
begangen. Doch die Rechung ging nicht ganz 
auf: Die Version, die Täfer seien "Türken", die 
sich an einer Bewohnerin der FlOchtllngsunter-
kunft in Herford "persönlich rächen' wollten, brach 
zusammen. Die Verhafteten mußten freigelassen 
werden und selbst die Staatsanwaltschaft Ist in-
zwischen gezwungen, gegen einen Anschlag mit 
"ausländerfeindllchem Hintergrund" zu ermitteln. 

Das Ziel dieser dreckigen Methode war und ist 
es, nicht nur eine chauvinistische Stimmung ge-
gen alle "Nichtdeutschen" zu schüren, sondern 
auch Verunsicherung und Verwirrung zu stiften, 
einen Gewöhnungseffekt zu erzeugen, der dazu 
führt, daß Protest und Widerstand sich erst gar 
nicht entwickeln. "Man kann ja nicht genau sa-
gen, ob es wirklich Nazis waren" • diese Stim-
mung hat sich in weiten Teilen der westdeut-
schen "Linken" breitgemacht. Protest oder Wider-
stand, wie noch gegen die Nazi-Morde In Mölln 
oder Solingen, Ist bisher nicht zu verzeichnen. 
Die Verwirrungstaktik der west/deutschen Bour-
geoisie hat Erfolg. Die Macht der Gewohnheit, 
diese fürchterlichste Macht der Bourgeoisie, Ist 
der Boden, auf dem solche Stimmungen gedei-
hen und sich ausbreiten können. Denn Inzwi-
schen Ist es brutaler Alitag, daß eine Flüchtlings-
unterkunft brennt und Dutzende, ja Hunderte von 
Flüchtlingen sich meist nur durch Glück und Zu-
fall vor den Flammen retten können. 

Polizei terror g e g e n d e m o n s t r i e r e n d e Kurd innen 

Dieses Flugblatt wird im Zuge engerer Zusammenarbeit gleichlautend von "Gegen die Strömung" und "Westberliner Kommunist" veröffentlicht 
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F o r t s e t z u n g v o n S . 1 " S t a a t l i c h e F a s c h i s i e r u n g u n d N a z i - T e r r o r ' 

Am 26.9.94 wollten ca. 400 Kurdinnen und Kur-
den, größtenteils Frauen, in Mannheim eine Im 
Vorfeld von der Stadt verbotene Demonstration 
durchführen. Diese Demo war Teil eines Mar-
sches nach Straßburg zum Europaparlament, um 
den Terror des faschistischen Regimes in der 
Türkei gegen die Kurden anzuprangern. Die Poli-
zei überfiel diese Demo schon am Versamm-
lungsort mit Wasserwerfern, scharfen Hunden und 
brutalem Schlagstockeinsatz. 

Dem Poiizeiterror folgte am Tag danach eine 
widerliche chauvinistische, antikurdischen Hetze 
in den bürgerlichen Medien. Vor allem wurde be-
hauptet, Kurdinnen hatten Ihre Kinder als "Schutz-
schild gegen die Polizei benutzt." Die Wahrheit 
sah ganz anders aus: Der Pollzeieinsatz gegen 
die kurdischen Frauen war besonders brutal. Meh-
rere Frauen, darunter auch Schwangere, wurden 
zum Teil schwerverletzt. Die Verhaftung von 330 
Kurdinnen und Kurden konnte trotz des gut orga-
nisierten und militanten Widerstandes (vor allem 
mit Schmierseife und Molotowcocktaiis) leider nicht 
verhindert werden. Teilweise wurden die Verhaf-
teten bis zu drei Tage ins Gefängnis gesteckt, dort 
bekamen sie fast nichts zu essen und viele wur-
den verprügelt. Ermittlungsverfahren u.a. wegen 
"versuchten Totschlags und Landfriedensbruch" 
wurden eingeleitet, Abschiebungen vorbereitet. 

Aus Protest gegen diesen Poiizeiterror besetz-
ten 70 kurdische Frauen am 27.9.94 das Mann-
heimer Rathaus. Alle Besetzerinnen und die vor 
dem Rathaus mobilisierten Kurden und Kurdinnen 
wurden festgenommen, der Polizeiterror ver-
schärft: Die west/deutsche Polizei setzte Schuß-
waffen ein, einer der Protestierenden wurde ange-
schossen. Am gleichen Tag wurde das Gebäude 
des Kurdisch-deutschen Freundschaftsvereins von 
der Polizei umstellt, 30 Personen wurden festge-
nommen und die sich Im Gebäude befindenden 
Personen wurden stundenlang festgehalten. Bis 
in die Nacht des 27.9. organisierten kurdische 
Revolutionäre und Demokraten immer wieder Wi-

derstandsaktionen gegen den Poiizeiterror. Zelt-
weise waren bis zu 400 Kurdinnen und Kurden 
inhaftiert. Auch noch am Mittwoch war Mannheim 
von einem riesigen Polizeiaufgebot beherrscht. 
Zufahrtsstraßen wurden dichtgemacht, in der 
Stadt patroullierten Polizeieinheiten, an wichtigen 
Punkten waren weitere Einheiten stationiert, um 
Jeglichen weiteren Widerstand schon im Keim zu 
ersticken. 

Die west/deutschen Imperiallsten unterstützen, 
beraten und finanzieren das faschistische Re-
gime In der Türkei, sie liefern u.a. die Kampfhub-
schrauber und Panzer, die gegen den Befreiungs-
kampf des kurdischen Volkes eingesetzt werden. 
Sie versuchen, mit Massenabschiebungen sowie 
mit dem Verbot der PKK und anderer kurdischer 
Organisationen im November letzten Jahres, den 
Widerstand der hier lebenden und kämpfenden 
kurdischen Genossinnen und Genossen zu bre-
chen. Der Poiizeiterror von Mannhelm ist ein Teil 
dieser Politik des west/deutschen Imperialismus 
und ein neuer Höhepunkt des staatlichen Terrors 
gegen kurdische Demokraten und Revolutionäre 
in West/Deutschland. 

* Es ist die Aufgabe aller westdeutschen 
Demokraten und Revolutionäre, diesen 
"deutschen Zuständen" den Krieg zu 
erklären und diese verfluchte, in West/ 
Deutschland besonders tief verwurzel-
te und ausgeprägte Macht der Gewohn-
heit, der Passivität und Resignation zu 
bekämpfen. 

* Es gehtdarum, die bürgerlichen Drecks-
methoden der Verschleierung und Ver-
tuschung zu entlarven und zu bekämp-
fen, darum, eine gezielte, systematische 
eigene Recherche vor Ort in Zusam-
menarbeit mit den Opfern des Nazi-
Terrors durchzuführen. 

* Es geht darum, einen größtmöglichen 
Schutz und maximalen Widerstand ge-
gen den Nazi-Terror gemeinsam mit al-
len von den Nazis bedrohten Menschen 
zu organisieren als ersten Schritt für die 
Schaffung einer kämpfenden internatio-
nalistischen demokratischen Front ge-
gen Nazi-Banden und staatliche Faschi-
sierung. 

* Es geht darum, solidarisch zu sein mit 
allen von der Unterdrückung und Verfol-
gung des west/deutschen Imeprialismus 
Betroffenen, darum, eine breite Solidari-
tät mitden kurdischen Genossinnen und 
Genossen zu organisieren, einen syste-
matischen Kampf gegen die antikurdi-
sche Hetze der west/deutschen bürger-
lichen Medien zu führen und vor allem 
auch die kurdischen Genossinnen und 
Genossen auf der Straße im Kampf ge-
gen den Polizeiterror zu unterstützen. 

O Solidarität mit den Opfern des 
Nazi-Terrors, mit allen vom 
west/deutschen Staatsapparat 
chauvinistisch und rassistisch 
Verfolgten, Mißhandelten und 
Ermordetenl 

O Tod dem deutschen 
Chauvinismus und Rassismusl 

• Kampf dem Nazi-Terror und der 
staatlichen Faschisierungl 

gegeben, in dem für die ausgebeuteten Werktäti-
gen nicht spürbar gewesen wäre, was "bürgerliche 
Demokrat ie" für sie bedeutet: 

"Es gibt keinen einzigen Staat, und sei 
es auch der demokratischste , w o es in der 
Verfassung nicht Hintertürchen oder 
Klauseln gäbe, die der Bourgeoisie die 
Möglichkeit s ichern, 'bei Verstößen ge-
gen die Ruhe und Ordnung' - in Wirk-
lichkeit aber, wenn die ausgebeutete Klas-
se gegen ihr Sklavendasein 'verstößt'und 
versucht, sich nicht mehr wie ein Sklave 
zu verhalten - Militär gegen die Arbeiter 
einzusetzen, den Belagerungszustand zu 
verhängen u.a .m." 
(Lenin, "Die proletarische Revolution und der 
Renegat Kautsky" von 1918, Werke, Band 28, 
S. 243) 

Warum gehen dennoch so viele mit einer schier 
unerschütterlichen Hartnäckigkeit der Illusion des 
Parlamentarismus auf den Leim? Nun, zum einen 
ist der bürgerliche Parlamentarismus eben das 
sicherste und ausgefeilteste System zum Betrug 
der werktätigen Massen, zur Verschleierung der 
kapitalistischen Ausbeutungsverhältnisse. Hinzu 
kommt speziell in West/Deutschland eine nahezu 
abergläubische Verehrung des Staates und seiner 
Organe. 

Daß der Staat in Deutschland eben nicht "gut" 
ist, sondern reaktionär, undemokrat isch und ein 
Werkzeug in den Händen des Kapitals, daß auch 

jederzeit parlamentarisches Zuckeibrot mit Mili-
tär- und Polizei-Peitsche kombiniert werdenkann 
- das ist der großen Mehrheit der Bevölkerung 
nicht bewußt . 

D i e Bourgeoisie, ihre Profis in der Politik, den 
Medien, beim Militär und der Polizei jedoch wis-
sen das sehr gut. Daher bereiten sie sich auf "alle 
Fä l l e " vor , dahe r t re iben sie d ie s taa t l iche 
Faschisierung voran, tischen aber gerade immer 
dann, wenn Wahlen anstehen, das betrügerische 
Märchen auf, daß das Parlament in Deutschland 
das "beste überhaupt" sei, daß es "soviel D e m o -
kratie wie heute" noch nie und nirgendwo gegeben 
habe u n d so weiter und so fort. 

D i e Realität jedoch sieht ganz anders aus: 

D i e Demokrat ie , die demokrat ischen Rechte, 
hören doch sofort dort auf, wo man sie in An-
spruch nehmen will. Dann gibt es Tausende von 
Einschränkungen, a l l enurmögl ichen Wenns und 
Abers.um selbst "verbriefte" demokratische Rechte 
wie das Versammlungs- undDemonstrat ionsrecht 
i m m e r w e i t e r e i n z u s c h r ä n k e n o d e r d u r c h 
Polizeiterror zu ersetzen. D i e K ä m p f e der kurdi-
schen Arbeiterinnen und Arbeiterin West/Deutsch-
land zeigen dies deutlich. Kaum ein Monat , j a 
kaum eine W o c h e vergeht, in der ihr Protest nicht 
blutig niedergeknüppelt, ihre Aktivisten nicht ver-
haftet und ins Gefängnis gesteckt werden. 

Das ist die "Demokrat ie" in West /Deutschland 
1994. 

DaPresse, Versammlungsräume etc. immerauch 
an ganz handfeste materielle Dinge geknüpf t sind 
- bezahl ' mal die Druckkosten f ü r eine Zeitung, 
miete mal einen großen R a u m fü r eine revo-
lutionäre Veranstal tung -, stellt sich sehr rasch 
heraus, daß die "Demokrat ie" in erster Linie fü r die 
Reichen, f ü r das Kapital und seine Parteien da ist. 

Entgegen depJLobpreisungen auf "unsere große 
Demokrat ie" ist es jedoch so, daß ganz gewichtige 
Bereiche sowieso von den einfachsten demokrati-
schen Grundrechten ausgeschlossen sind: 

• Mehreren Mill ionen in West/Deutschland 
lebenden Menschen, die keinen deutschen 
Paß haben, wird zwar hartnäckig jede Form 
vonSteuer , Zwangsversicherung und ähnli-
ches abverlangt. Doch mit der gleichen Hart-
näckigkeit wird ihnen die demokratische 
Selbstverständlichkeit verweigert, selbst zu 
entscheiden, o b und wen sie wählen wollen: 
Sie haben schlicht noch nicht e inmal das 
Wahlrecht. 

• Was den entscheidenden Lebensbereich 
betrifft , nämlich den Arbeitsplatz - sowie 
auch Schulen und Hochschulen, vom Militär 
einmal ganz abgesehen-, so existiert dort die 
Demokratie sowieso ganzhochoffizidl nicht, 
weil nämlich mit Hi l fe von komplexen Ge-
setzen wie z.B. dem Betriebsverfassungs-
gesetz nach wie vor die kaum verhüllte 
direkte Diktatur der Chefs, der Betriebs-
eigentümer herrscht. 



In einer gemeinsamen Stellungnahme mit der 
"Roten Fahne" und dem "Westberliner Kommu-
nist" über "Die aktuelle Bedeutung der 'Leitsät-
ze über bürgerliche Demokratie und proletari-
sche Diktatur"', die 1919 auf dem I.Kongreß 
der Kommunistischen Internationale verabschie-
det wurden, haben wir u. a. auch zur Frage der 
'Gewaltenteilung' Stellung genommen: 

"In der typischen bürgerlichen Demokratie gbt 
es die sogenannte 'Gewaltentrennung' oder Ge-
waltenteiiung' zwischen gesetzgebender (legisla-
tiver) und vollziehender (exekutiver) Gewalt, wozu 
als drittes noch die gerichtliche (Judikative) Ge-
walt kommt. Die Lob Sänger der bürgerlichen De-
mokratie bezeichnen diese Gewaltenteilung als 
besonders wertvolle, unverzichtbare Errungen-
schaft und als Sichernng gegen Unrecht und Will-
kür. Die Wahrheit sieht aber ganz anders aus. 

Da Wahlrecht und Parlamentarismus ganz auf 
den Bereich der legislativen Gewalt beschränkt 
sind, die beiden anderen Gewalten' davon aber 
gänzlich unberührt und buchstäblich jedes Ein-
flusses der arbeitenden Massen entzogen sind, 
ist die bürgerlich-demokratische Gewaltenteliung 
zwar eine 'Sicherung', aber nicht gegen Unrecht 
und Willkür, sonder eine Sicherung gegen Jegli-
che Einflußnahme der Massen. Das Volk mag ins 
Parlament wählen, wen es will, Im Staatsapparat 
sebst ändert sich dadurch überhaupt nichts. Die 
Abgeordneten, die Minister, die Regierungen 
mögen wechsein, aber der ganze riesenhafte 
staatliche Gewaltapparat bleibt dadurch uner-
schottert. Er erfüllt seine Rolle als Instrument der 
bürgerlichen Klassendiktatur ganz unabhängig 
davon, in der Regel sogar mit Hilfe derseben 
Bürokraten und Amtskappenträger, die schon al-
len möglichen vorherigen Regierungen und '-
Systemen' gedient haben, d.h. diesen die reaktio-
näre, unterdrückerische, volksfeindliche Drecks-
arbeit besorgt haben." 

An anderer Stelle heißt es: 

"Eine wesentliche, im Vordergrund stehende 
Herrschaftsmethode des bürgerlichen Parlamen-
tarismus Ist es, Illusionen zu schaffen. Dazu wird 

systematisch verbreitet, daß die eigentlichen Ent-
scheidungen nicht vom Kapital, sondern von an-
geblich demokratisch gewählten Vertretern ge-
troffen würden. 

Die Tatsachen zeigen jedoch tagtäglich, daß 
die wirklichen Geschäfte nicht vor den Augen der 
Öffentlichkeit im Parlament abgewickelt werden, 
sondern hinter den Kulissen, in Ausschüssen usw., 
auf die das Volk nicht nur keinerlei Einfluß hat, 
sondern von denen es zumeist gar nichts weiß. 

Aber auch doit, wo scheinbar Wahlen die Zu-
sammensetzung bestimmen, schreckt das allge-
waltige Finanzkapital nicht davor zurück, bei Ab-
stimmungen Abgeordnete zu kaufen, Regierun-
gen ein- und abzusetzen, die 'Volksvertreter1 In 
die Aufsichtsrate aufzunehmen und mit tausen-
derlei sonstiger Methoden und Kniffe zu korrum-
pieren und zu bestechen, oder aber auch Beste-
chungen aufzudecken, nur um die nächste Be-
stechung vorzunehmen usw. 

Greifen wir vor diesem Hintergrund nochmals 
konkret den Aspekt der vermeintlichen 'Kontrolle 
durch Gewaltenteliung' heraus. Dieser ist von 
Kurt Tucholsky durchaus treffend charakterisiert 
worden durch die Aussage, daß die Verantwor-
tung in so viele Teile zerlegt Ist, daß es nachher 
'keiner gewesen Ist'. 

Über diesen BetrugsmechanIsmus könnten an-
hand der aktuellen politischen Auseinanderset-
zungen ganze Bände geschrieben werden. 

Um es hier kurz zu skizzieren: 

• Damit sich die Arbeiterinnen und Arbeiter, 
sagen wir gegen die Stillegung eines Werkes 
nicht wehren, wird von den Gewerkschaftsbon-
zen auf die Gerichte, von diesen auf den Gesetz-
geber, von diesem wiederum auf die Gerichte, 
von diesen auf die Polizei und von dieser wieder 
auf die Gerichte verwiesen. 

• Oder aber: Wenn die Polizei zuschlägt, wird 
darauf verwiesen, daß die Gerichte das Verhal-
ten der Polizei schon überprüfen würden usw. 

So kann eine erhebliche Verwirrung und Ablen-
kung Im Kampf erreicht werden. So zeigt sich In 
der Praxis Immer wieder: Angefangen von parla-
mentarischen Untersuchungsausschüssen bis hin 
zu sonstigen speziellen Methoden sind die Mätz-
chen der sogenannten Gewaltenteliung' nichts 
welter als demagogische Mechanismen, um den 
Kampf der Albelterinnen und Arbeiter gegen das 
kapitalistische System, auch gegen seine Auswir-
kungen, abzufangen und auf verschiedensten 
Gleisen Ins Abseits zu lenken. 

Wenn das Proletariat seinen Staat errichtet, so 
wird es dagegen sehr offen und Idar, ohne Mätz-
chen und Heuchelei erklären, daß die Bourgeoi-
sie unterdrückt wird, daß diese Unterdrückung 
der Kontrolle durch die Arbeiterklasse untersteilt 
Ist und nicht Sache verschiedener, scheinbar ge-
trennter Institutionen. Daher iehnt die Diktatur 
des Proletariats die betrügerische Lehrformel von 
der 'Gewaltenteliung' ab." 

Alle Zitate aus: 

G E G E N DIE 
STRÖMUNG 

ialbytfklwrtttiiUMiWIlnlill 

DMS.-

Konsequenzen aus der 
Erkenntnis, daß dieses 
System ganz und gar 

nicht demokratisch ist 

• Wir müssen völlige Klarheit schaffen über 
das Wesen dieses Staates. D e m Proletariat und den 
werktätigen Massen muß bewußt werden, 

"... daß jeder Staat, in dem das Privat-
eigentum am Grund und Boden und an 
den Produktionsmitteln besteht, in dem 
das Kapital herrscht, wie demokratisch 
er auch sein mag, ein kapitalistischer 
Staat ist, eine Maschine in den Händen 
der Kapitalisten, um die Arbeiterklasse 
und die arme Bauernschaft in Botmäßig-
keit zu halten. Das allgemeine Wahlrecht 
aber,... das Parlament - das ist nur die 
Form, eine Art Wechsel, der am Wesen 
der Sache nicht das mindeste ändert.... 

Das Kapital, ist es einmal da, herrscht 
über die ganze Gesellschaft, und keiner-
lei demokratische Republik, keinerlei 
Wahlrecht ändern etwas am Wesen der 
Sache." 
(Lenin, "Über den Staat", Vorlesung an der 

Swerdlow-Universität 1919, Werke, Band 29, 
S. 476-477) 

Nur wenn völlige Klarheit herrscht über das 
Wesen des kapitalistischen Staates, seiner politi-
schen Hülle, aber auch seiner Hauptinstrumente, 
Militär und Polizei, nur dann werden die werktä-
tigen und ausgebeuteten Massen erkennen kön-
nen, daß eine reformistische, "parlamentarische 
Abscha f fung" dieses Staatsapparates unmögl ich 
ist. Gerade hier liegt eine besondere Gefahr der 
PDS, die die Rolle einer reformistischen Opposi-
tion übernimmt, um revolutionäre Kräf te zu para-
lysieren. 

• W e n n wir tatsächlich grundlegend etwas 
ändern wollen, wenn wir die wirkliche Demokratie 
f ü r die g roße Mehrhei t der werktätigen Massen 
wollen, m u ß unsklar sein, daß die Bouigeois ie ihre 
Macht nicht freiwillig abtreten wird. De rS ieg über 
die herrschende Klasse kann nur im bewaffne ten 
Kampf unter Lei tung der Partei des Proletariats, 
der Kommunis t i schen Partei, errungen werden. 
Erst nach dem Sturz der Bourgeoisie und nach der 
Zerschlagung ihres Staatsapparats kann ein neuer 
Staat auf Grundlage der sozialistischen Demokra-
tie aufgebaut werden. 

Nach dem Sturz der Bourgeoisie ist ihr Wider-
stand jedoch nichtbeendet. Im Gegenteil , j e weiter 
sich die Macht des Proletariats festigt, desto erbit-
terter wird ih r Widerstand werden. Desha lb ist 

ohne Diktatur des Proletariats die dauerhafte Be-
f re iung von Ausbeutung und Unterdrückung, die 
Liquidierung derBouigeosie als Klasse, die Schaf-
fung sozialistischer Produktionsverhältnisse und 
auch die sozialistische Demokrat ie gar nicht mög-
lich. Und: Demokra t ie fü r die Masse der Werktä-
tigen und Diktatur des Proletariats gegenüber 
Reaktionären und ehemaligen Ausbeutern schlie-
ßen einander nicht aus, sondern bedingen sich 
gegenseitig, 

"Die Geschichte lehrt, daß noch nie 
eine unterdrückte Klasse zur Herrschaft 
gelangt ist und auch nicht gelangen konn-
te, ohne eine Periode der Diktatur durch-
zumachen, d.h. der Eroberung der politi-
schen Macht und der gewaltsamen Un-
terdrückung des verzweifeltsten, wilde-
sten, vor keinem Verbrechen zurück-
schreckenden Widerstands, der immer 
von den Ausbeutern geleistet wurde." 

(Lenin, "Thesen und Referat über bürgerliche 
Demokratie und Diktatur des Proletariats" vor 
dem I. Kongreß der Kommunistischen Interna-
tionale am 4. März 1919, Werke, Band 28. 
S. 471-472) 

• Notwendig ist auch eine Klarheit über die 
Ziele nach einer - egal in welcher Ferne liegenden 
- sozialistischen Revolution. Wi r müssen die Per-
spektive wirklich demokratischer Formen der 
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Massenorganisiemng in der neu aufzubauenden, 

auf den Trümmern des alten zerschlagenen 

Staatsapparates entstanden proletarischen Staats-

macht, die Perspektive einer sozialistischen De-

mokratie bewußtmachen. Ein Kernpunkt dieser 

neuen proletarischen Demokratie ist die ständige 

Hebung der Aktivität derbreiten Masse der Werk-

tätigen, ihre Kontrolle und Kritik, ihre aktive und 

organisierte Teilnahme an der Ausübung der 

Staatsmacht. 

Bereits die Erfahrungen aus den Kämpfen der 

ersten proletarischenRevolution, der Pariser Kom-

mune, haben gezeigt, daß es drei wesentliche 

Maßnahmen gibt, um die sozialistischen Demo-

kratie, ihre Ausübung undStärkung zu sichern und. 

zu festigen: 

Die gewählten Vertreter müssen jederzeit 

abwählbar sein. 

Die gewählte Vertretungskörperschaft muß 

gesetzgebend und vollziehend zugleich sein. 

Mit Staats- und Verwaltungsaufgaben be-

auftragte kommunistische Kräfte erhalten 

Arbeiterlohn. 

• Durch das Recht auf jederzeitige 

Absetzbarkeit der Vertreterinnen und Vertreter 

gibt die Diktatur des Proletariats den werktätigen 

Massen also ein wirkliches Kontrollinstiument an 

die Hand, um aus Fehlern oder Fehl verhalten ihrer 

gewählten Vertreter - und zwar Vertreter in allen 

Bereichen des Staatslebens, in der Verwaltung, 

derGerichtsbarkeit, denLehranstaltenusw. - auch 

praktische Konsequenzen zu ziehen. 

• Das zweite Merkmal steht im direkten Ge-

gensatz zur "bürgerlich-demokratischen 

Gewaltenteilung": Die Organe der Diktatur des 

Proletariats müssen beschließende undbevollmäch-

tigte Organe sein, die Gesetzgebung und 

Vollziehung in sich vereinigen. Da kann sich kein 

gewählter Vertreteraus der Verantwortung schlei-

chen mit dem Argument, für die Durchführung der 

Beschlüsse sei er nicht verantwortlich. Die Abge-

ordneten müssen selbst für die Durchführung der 

von ihnen verabschiedeten Gesetze sorgen und 

dafür vor ihren Wählerinnen und Wählern auch 

Rechenschaft ablegen. 

• Der Arbeiterlohn für Staats- und 

Verwaltungsbedienstete - der für Kommunisten 

natürlich sofort eingeführt und im Verlauf des 

sozialistischen Aufbaus unter Heranziehung von 

Kräften aus den Reihen der Arbeiterklasse als 

Zielsetzung auf alle ausgedehnt werden wird - ist 

schließlich eine wichtige Maßnahme gegen 

Karrierismus und Pöstchenjägerei. 

Gerade heute, angesichts des revisionistischen 

Farbwechsels in den ehemals sozialistischen Län-

dern in den 50er und 60er Jahren, in denen es der 

Bourgeoisie gelungen ist, ihre Herrschaft mit 

scheinsozialistischenPhrasen zu restaurierenund 

die proletarische Staatsmacht in ein Werkzeug 

ihrer Klassenherrschaft zu verwandeln, gerade 

angesichts dieser historischen Erfahrungen ist es 

um so wichtiger, dieBedeutung der erstmals in der 

sozialistischen Sowjetunion zu Zeiten Lenins und 

Stalins in die Praxis umgesetzte sozialistische 

Demokratie bewußtzumachenundzu verteidigen. 

Aus der Massenbewegung des Klassenkampfs 

heraus wird das Proletariat unter Führung der 

Kommunistischen Partei dieErfahrungen aus den 

bürgerlich-demokratischen ebenso wie aus den 

proletarischen Kämpfen kritisch prüfen, alle posi-

tiven Traditionen übernehmen bzw. verbessern 

und weiterentwickeln. 

Unsere Perspektive 

Um die Zerschlagung des alten, reaktionären 

Staatsapparates im Bürgerkrieg durch die Mehr-

heit der Arbeiterklasse undihrer Verbündetenund 

die Errichtung der Diktatur des Proletariats in die 

Tat umzusetzen, darf nicht kurzfristig gedacht 

werden. Dies erfordert einen langwierigen, auf 

Jahrzehnte angelegten bewußt geführten Kampf 

gegen den west/deutschen Imperialismus. 

Die Vorbereitung und Durchführung des 

Bürgerkrieges kann nur verwirklicht werden durch 

eine revolutionäre Kommunistische Partei, die in 

die Arbeiterklasse sozialistisches Bewußtsein hin-

einträgt und seinen Kampf auf allen Gebieten 

plant, organisiert und leitet. Den Aufbau einer 

solchen Partei sehen wir heute als unsere 

Hauptaufgabe an: 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

«WOMaMmAM«' 

Tod dem 

westdeutschen 

Imperialismus, 

Revanchismus und 

Militarismus! 

O DieKommunistischeParteimußübereinen 

Kern von 40.000 bis 50.000 fest organisierter, 

wirklich revolutionärer Kader verfügen, um über-

haupt die Aufgabe der Gewinnung der Mehrheit 

der Arbeiterklasse erfolgreich verwirklichen zu 

können, um sich mit Hilfe der 

'Transmissionsriemen" der KommunistischenPar-

tei wie Massenorganisationen der Bauern, der 

Jugendlichen, der Frauen etc. feste Positionen in 

anderen werktätigen Schichten schaffen zu kön-

nen. 

O Es ist notwendig, von Anfang an die Kom-

munistische Partei auf illegaler Grundlage aufzu-

bauen und dabei - im Kampf gegen jede Form des 

Legalismus- geschickt legale und illegale Arbeit 

miteinander zu verbinden. Die Begründung der 

Notwendigkeit der illegalen Organisierung trotz 

bürgerlichem Parlamentarismus durch Lenin ist 

heute nach wie vor hochaktuell: 

"Für alle Länder, sogar für die freie-

sten, legalsten' und 'friedlichsten' in dem 

Sinne, daß sich dort der Klassenkampf 

weniger scharf äußert, ist die Zeit gekom-

men, daß systematische Verbindung von 

legaler und illegaler Organisationfür jede 

kommunistische Partei eine unbedingte 

Notwendigkeit ist. Denn auch in den auf-

geklärtesten und freiesten Ländern mit 

der 'stabilsten' bürgerlich-demokrati-

schen Ordnung nehmen die Regierungen 

entgegen ihren verlogenen und heuchle-

rischen Erklärungenbereits systematisch 

ihre Zuflucht zur Aufstellung von gehei-

men listen der Kommunisten, zu endlo-

sen Verletzungen ihrer eigenen Verfas-

sung, um die Weißgardisten und die Er-

mordung von Kommunistenin allen Län-

dern halbof&ziell oder insgeheim zu un-

terstützen, zur geheimen Vorbereitung 

von Verhaftungen der Kommunisten, zur 

Einschleusung von Provokateuren in die 

Reihen der Kommunisten usw. usf. Nur 

reaktionäres Spießertum, in wie schöne 

'demokratische' und pazifistische Phra-

sen es sich auch hüllen mag, kann diese 

Tatsache oder die unerläßliche Schluß-

folgerung daraus bestreiten, daß alle le-

galen kommunistischen Parteien unver-

züglich illegale Organisationen schaffen 

müssen, um systematisch illgale Arbeit 

zu leisten, und sich gründlich auf den 

Augenblick vorzubereiten, in dem die 

Verfolgungen durch die Bourgeoisie ein-

setzen. ..." 

(Lenin, "Diesen über die Hauptaufgaben des 

H. Kongresses der Kommunistischen Interna-

tionale", 1920, S. 183) 

O Um die Kampfkraft und Aktivität der 

Arbeiterklasse gegen dieses kapitalistische Sy-

stem immer weiterzu steigern, um dasBewußtsein 

über die RolledesbürgerlichenStaat es, die Wech-

selbeziehungen der verschiedenen Klassen und 

Schichten im Kapitalismus, das notwendige Klas-

senbewußtsein zum Sturz des Kapitalismus zu 

schaffen - dazu ist die Organisierung von aktuellen 

Enthüllungen vor allem über die Verbrechen des 

west/deutschen Imperialismus international und 

die Mißstände des Kapitalismus in West/Deutsch-

land unumgänglich. 

O Es güt, das Programm der proletarischen 

Revolution hier in West/Deutschlandimmer klarer 

in die Massenkämpfe hineinzutragen, damit es von 

den Arbeiterinnen und Arbeitern als wirklichiiber-

zeugend und zwingend notwendig erkannt wird 

und sich schließlich zu einer wirklichen Kriegser-

klärung an den west/deutschen Imperialismus ent-

wickelt, auf deren Basis die Machtfrage gestellt 

werdenkann: Sturz der Bourgeoisie und Errichtung 

der Diktatur des Proletariats! 

"N 

BUCHLADEN 

Georgi Dimitroff 
Koblenzer Str. 4, 60327 Frankfurt/M. 

Antifaschistische, antiimperialistische 

Literatur 

Werke von MARX, ENGELS, LENIN, 

STALIN 

Schriften des Kommunismus und der 

Kommunistischen Internationale 

in vielen Sprachen erhältlich 

ÖFFNUNGSZEITEN: 

Mitttwoch bis Freitag 16.30 -18.30 

Uhr 

Samstag 10.00 -13.00 Uhr 

Montag/Dienstag geschlossen 
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PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LANDER UND UHTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

10/94 Oktober 1994 Beilage 

3. Oktober 1994: 

Kampfdemonstration in Bremen 
gegen den revanchistischen 

1' Nationalfeiertag n! 
Die Demonstration und die Kämpfe gegen die Einheitsfeier, die dieses Jahr am 3. Oktober in 

Bremen stattfand, war in vielerlei Hinacht von großer Bedeutung. Die Versuche, jegliche 

demokratische und revolutionäre Aktivität zu unterbinden, konnten von den Demonstranten 

unterlaufen und zunichte gemacht werden. Vor allem aber wurde weltweit klargestellt, daß es eine 

stärker werdende militante Kraft in West/Deutschland gibt, die nicht bereit ist, dem west/ 

deutschen Imperialismus, Militarismus und Revanchismus auch noch Beifall zu klatschen, wenn 

er nach fünf Jahren Einverleibung der D D R und Westberlins den Raub und Betrug feiern lassen 

will 

Schon Wochen vor dem 3. Oktober hetzte die 

bürgerliche Presse von "FAZ" bis "taz" gegen die 

geplante bundes weiteDemonstration vonautono-

men und antifaschistischen Giuppen in Bremen 

("Chaoten wollen Fest der Einheit sprengen!"), 

um mit dieser Stimmungsmache das Demon-

strationsverbot und den Polizeiaufmarsch vorzu-

bereiten und zu legitimieren. 

Auch die Polizei trat schonim Vorfeldin Aktion: 

Bereits imAprild J. wurdeemeSonderkommission 

eingerichtet zur Koordination und systematischen 

Steigerung des Polizeitenors gegen die geplanten 

Proteste. Schon am 27.9.94- und emeut.am 1.10. 

- wurde in Bremen neben mehreren Privat-

wohnungen der Info-Laden 

"Umschlagplatz" durchsucht, 

beschlagnahmt wunden vor al-

lem technische Geräte. Kurz vor 

dem3. Oktoberwurdedannein 

allgemeines Demonstrations-

verbot erlassen und Bremen zu 

einer Polizeifestung ausgebaut: 

Ein Aufgebot von 3000 Polizi-

sten, BGS, SEK, Spezialein-

heiten des BKA und auch 

Bundeswehreinheiten (beauf-

tragt mit der Abiiegelung der 

revanchistischen Jubelfeier) 

sollte schon im Vorfdd ein-

schüchtern, die Entwicklung 

jeglicher Form von Protest und 

Widerstand sollte bereits im 

Keim erstickt werden. Am 2.-

Oktober stürmten SEK-Einhei-

ten ein Treffen zur Vorberei-

tung der Demonstration. In der 

Presseerklärung der Jugendini tialiveSielwallhaus 

heißt es dazu: 

"... Und wir protestieren insbesondere gegen 

den ohne richterlichen Durchsuchungsbefehl 

vorgenommenen Polizeiüberfall auf das Siel-

wallhaus am 2.10., bei dem Uber 60 Jugendli-

che, Frauen und Manner vorübergehend fest-

genommen wurden. Obwohl der Polizei ange-

botenwurde, verschlossene Räume auftuschlie-

ßen, tobte sich diese im Haus aus und richtete 

Schaden in Hohe von vielen tausend Mark an: 

Türen wurden mit Brechstangen aufgebrochen, 

Fensterscheiben und technische Gerate zer-

stört, Räume wurden verwüstet..." 

Militant• beim Bigina d»9 Barrikadunbmua. Bmmmn 3.10.94 

Beschlagnahmt wurden abermals technische Ge-

räte (PCs, Kopierer, Telefon, Faxgerät usw.), um 

die Infrastruktur für die Vorbereitung undDurch-

ftihrung der geplanten Demonstration zu zerschla-

gen. 

Gegen diesen Polizeiterror entwickelte sich in 

der Nacht zum 3. Oktober ein massiver militanter 

Widerstand. Mehrere hundert Demonstrantinnen 

und Demonstranten errichteten gegen 24.00 Uhr 

Barrikadenauf einer StraßenkreuzunginderNähe 

des Sielwallhauses (Ostertorviertel). Die eintref-

fenden Hundertschaften von Bereitschaftspolizei 

und BGS konnten mit weiteren Barrikaden, ge-

zielten Würfen auf Polizeiautos und einem regel-

rechten Hagel verschiedenster Wurfgeschosse in 

Schach gehalten werden. Mit Hilfe dieser Taktik 

fährten Militante einen fast drei Stunden langen 

Straßenkampf gegen die Polizei, dieimmer wieder 

durch entschlossene Angriffe zurückgeschlagen 

werden konnte. 

Am Morgen des 3 .Oktober sollte dann an dersel-

ben Kreuzung die Demonstration gegen das 

revanchistische Jubelfest beginnen, doch ein mas-

sives Polizeiaufgebot sperrte das ganze Ostertor-

viertel weiträumig ab. Zeitgleich wurde das 

Mädchenkulturzentrum, in dem sich 100 Frauen 

befanden, vom SEK umstellt. Dennoch konnte 

sich eine kämpferische Demonstration von 1000 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern bilden. Ein 

Demonstrant berichtet: Es war 

"... ein entschlossener, lautstarkerBlock, zum 

großen Teil mit Haßkappen versehen... Paral-

lel dazji formierten sich im Bereich Innenstadt-

Hauptbahnhof noch weitere DemozUge... Un-

ser Zug jedenfalls lief (unbehelligt!), unter-

querte ohne Probleme das gefährliche Nadel-

Ohr Bahnbrücke .'! - und marschierte auf das 

Kongreßzentrum zu. Am Rande des Bttrger-

parks dann die erste Bullensperre, die ange-

griffen und zunächst weggehauen wurde ..." 

Durch einen brutalen Knüppeldnsatz gelang es 

der Polizei dann allerdings, die Demonstration 

vorübergehend zu zerschlagen und der sich sehr 

schnell neu formierende Demozug konnte dann 

leider - auch bedingt durch ungünstige örtliche 

Verhältnisse - vom SEK (mit Wasserwerfern) 

vorübergehend eingekesselt werden. 

Doch vor dem Kessel versammelten sich rasch 

mehrere hundert Demonstrantinnen und Demon-

stranten, um sich mit den Eingekesselten zu 

solidarisieren. DerPolizeikessel 

wurde aufgelöst, eine neu-

gebildete Demonstration von 

2000 Leuten konnte in Rich-

tung Jubelfeier vorstoßen. Auf 

dem Weg dorthin steigerte sich 

der berechtigte Haß und die Wut 

auf die revanchistische "Ein-

heitsfeier". Trotz anhaltender 

massiver Polizeiangriffewuiden 

weitere militante Aktionen 

durchgeführt: die Commerz-

unddieDeutsche Bank wurden 

entglast, vorbdfahrendePolizei-

fahrzeuge massiv mit Wurfge-

schossen angegriffen, Wahl-

plakate derbürgerlichenPartei-

en gingen zuBruch, die verhaß-

te schwarz-rot-goldene Fahne, 

Symbol des west/deutschen 

Imperialismus, wurde verbrannt. 

Durchdieses entschlossene Vor-
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PROLETARIER ALLER LANDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Au f b au der marx is t isch- len in is t i schen Partei Wes t deu t s c h l a nd s 

12/94 De zembe r 1994 

In jeder physischen Auseinandersetzung mit Nazi-Kadern geht es um Leben 
und Tod! Wer das bestreitet, lügt! 

Der Organisator der Nazi-Morde 
Kaindl wird nicht der Letzte sein, 

der auf der Straße liegenbleibt! 

Die Organisatoren der Nazi-Morde in Deutschland laufen weitgehend frei herum. Einer 

jedoch nicht mehr : Der Nazi-Kader Ka ind l kann keine Morde mehr planen und orga-

nisieren, er kann keine rassistischen und nationalistischen Mordparo len mehr von sich 

geben, denn einige Messerstiche beendeten sein braunes Nazi-Leben. 

Es existieren bereits Elemente des Bürgerkrieges in Deutschland: die mehr als 80 Nazi-

Morde, die unzähligen Nazi-Mordanschläge, Hetzjagden und Überfälle auf Kolleginnen 

und Kollegen aus anderen Ländern , au f Asylsuchende, aufAntifaschistinnen undAntifa-

schisten, auf Jüd innen und Juden, auf Sinti und R o m a - all dies wird unweigerlich dazu 

führen, daß dieYerfolgten, die von M o r d undTotschlag Bedrohten zur Selbsthilfe greifen, 

sich bewaffnen. Es wird unweigerlich dazu führen, daß sie dort, wo sie eindeutig auf Nazi-

Kader, auf Nazi-Mörder treffen, deren Mordabsichten und Mordversuchen zuvorzukom-

men versuchen. Und es sind nicht wenige Nazi-Kader, die noch nahezu unbehelligt 

herumlaufen können. Ka ind l wird nicht der letzte Nazi-Kader sein, der in den zunehmend 

bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen durch Messer, Schläge oder sonstiges auf 

der Straße tot liegenbleibt. 

Die Vorgeschichte ist bekannt: Vor zweieinhalb 

Jahren, am Abend des 4.5.1992, treffen sich in 

einem China-Restaurant einige führende Nazi-Ka-

der, die allesamt schon auf eine "langjährige Nazi-

Karriere" zurückblicken können. Sie sind dabei, 

Nazi-Terror zu planen und zu organisieren, ihre 

nächsten Nazi-Veranstaltungen und -Aufmärsche, 

Angriffe und Überfällezu besprechen. In der Manier 

"deutscher Herrenmenschen" pöbeln sie einen 

B1 umenverkäufer aus Pakistan mit rassistischen Be-

schimpfungen an. 

Hilfe wird geholt, einige beherzte Antifaschistin-

nen und Antifaschisten jagen das Nazi-Treffen aus-

einander. Kaindl droht mit einer Waffe und bleibt 

nach einem Handgemenge tot liegen. Nun geht ein 

"Schrei der Entrüstung" durch die bürgerliche Pres-

se bis hinein in sich als links verstehende Kreise. Die 

Grünen in Westberlin fordern im Nachtrab ihrer 

imperialistischen Herren - entsprechend der drecki-

gen Lüge "Gewalt ist gleich Gewalt" - die "Entwaff-

nung aller politischen Gruppierungen in der Stadt" 

(taz, 6.4.92). Als Antwort auf ein Papier, in dem die 

Tötung eines Nazis als "tragbares Risiko im antifa-

schistischen Kampf' eingeschätzt wird, hat die Re-

daktion der Interim (Nr. 189) nichts Besseres zu tun, 

als vor einer "Totschlagsmentalität" nicht etwa der 

Nazis, sondernder antifaschistischen Kräfte zu "war-

Tatsache ist Die Solidarität mit den vom Nazi-

Terror Verfolgten ist nichts als Heuchelei, wenn sie 

da aufhört, wo die Verfolgten und Bedrohten sich 

dagegen wehren, erschlagen, verbrannt, zu Tode 

gehetzt zu werden. Sie ist nichts als Heuchelei, wenn 

den Verfolgten und Bedrohten das legitime Recht 

aberkannt wird, sich dagegen zur Wehr zu setzen, 

daß die Nazis gegen sie zu Mord und Totschlag 

aufrufen. Denn eines ist klar: Jeder Nazi-Kader 

verfolgt ein Mordprogramm, wir müssen damit rech-

nen, daß jeder Nazi-Kader bewaffnet ist, und über 

etwaige Skrupel dieser Mordbrenner dürfen wir uns 

keine Illusionen machen. In jeder physischen Aus-

einandersetzung mi t Nazi-Kadem geht es um Leben 

und Tod! Wer das bestreitet, lügt! 

Hier stellt sich jeder Genossin, jedem Genossen 

die Frage, wo sie oder er steht. Soll man etwa allen 

Auseinandersetzungen vorsorglich aus dem Wege 

gehen, weil das "Risiko" besteht, daß ein Nazi-

Mörder dabei getötet wird? Wirsagen ganz entschie-

den: Nein! Unsere Position zu den Vorgängen bei 

der Zerschlagung des Nazi-Treffens in Berlin ist: 

O Es ist richtig, daß die Genossen und Genos-

sinnen ein Treffen der Organisatoren des 

Nazi-Terrors auseinanderjagen, den Nazis 

auf ihre Beschimpfungen und Pöbeleien 

eine gebührende Antwort geben wollten. 

Demonstrationen 
in Essen und Worms: 

Polizeistaat in Aktion! 

10. Dezember 1994 in Essen: 

Unter dem Motto "Gegen ein Europa der vereinig-
ten Ausbeutung! EU-Gipfel angreifen!" fand in Es-
sen eine Demonstration gegen das Gipfeltreffen des 
"Europäischen Rates" statt. Auch eine tagelange 
Hetzkampagne der bürgerlichen Medien und ein 
Verbot durch das Verfassungsgericht erzielten die 
beabsichtigte Wirkung bei den ca. 1500 Demon-
strantinnen und Demonstranten nicht. Neben einer 
Unmenge von Zivilpolizisten sollten über 8000 Poli-
zisten, darunter auch Einheiten des SEK und des 
Bundesgrenzschutzes, für imperialistische Friedhofs-
ruhe in der Stadt sorgen. Unter brutalem Knüppel-
einsatz kesselten sie mehrere, sich immer wieder 
neu formierende Demonstrationszüge ein, führten 
die eingekesselten Demonstrantinnen und Demon-
stranten einzeln ab und nahmen sie in "Polizeige-
wahrsam". Doch die Demoteilnehmer ließen sich 
nicht einschüchtern, formierten sich zu mehreren 
Hundert immer wieder zu neuen Demozügen. 

10.12.1994 in Essen: Polizeistaat in Aktion 

10. Dezember 1994 in Worms: 

Rund 800 Demonstrantinnen und Demonstranten 
beteiligten sich in Worms an einem Protestzug ge-
gen die menschenverachtende Asylpolitik und den 
Abschiebeterror des deutschen Imperialismus. 
Schon im Vorfeld hatte die Staatsanwaltschaft ge-
gen die 750 Erstunterzeichner des Demonstrations-
aufrufes ein Verfahren wegen "Aufrufes zu strafba-
ren Handlungen" eingeleitet, waren bei den Organi-
satoren Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmen 
durchgeführt worden. Die ursprünglich geplante De-
monstrationsroute hin zum Wormser Abschiebe-
knast, in dem momentan 48 Menschen in Abschie-
behaft gehalten werden, wurde von einem 400köpfi-
gen Polizeiaufgebot verhindert. 

O Es ist richtig, daß sie sich gegen die Nazi-

Kader gewehrt haben, ihren Mordabsichten 

zuvorgekommen sind. 

O Es ist völlig indiskutabel, die Nazis mit 

moralischen Argumenten in Schutz zu neh-

men. Die im "Kaindl-Prozeß" angeklagten 

und untergetauchten Genossinnen und Ge-

nossen verdienen unsere volle Solidarität, 

was ihr Verhalten gegen Kaindl und andere 

Nazis betrifft. 

So einfach ist das. Das ist der Ausgangspunkt. 

Damit sindjedoch nicht alle Fragen geklärt. Es wird 

in den kommenden Jahren unweigerlich zunehmend 

zu militanterGegenwehrund zu Angriffen aufNazi-

Mörder kommen. Diese Aktionen antifaschistischer 

Selbsthilfe dürfen in keiner Weise moralisch verur-

teilt werden. Vielmehr müssen solche Aktionen so-

lidarisch unterstützt, ihre Beweggründe erklärt und 

gegen die Verleumdungen der Bourgeoisie klarge-

Dieses Flugblatt wird im Zuge engerer Zusammenarbeit gleichlautend von "Gegen die Strömung" und dem "Westberliner Kommunist" veröffentlicht 
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stellt werden. Auf der Grundlage einer solchen Hal-

tung gibt es - wie der "Kaindl-Prozeß" zeigt - selbst-

verständlich Diskussionen unter revolutionären und 

kommunistischen Kräften über die Linie und Me-

thode eines planmäßigen Vorgehens im antifaschi-

stischen Kampf. 

Keine moralische, 
sondern eine taktische Frage! 
Es ist völlig klar, daß von einem solchen Stand-

punkt aus spontane militante Gegenwehr und 

Angriffe von demokratischen und revolutionären 

Kräften nicht verurteilt werden können und dürfen. 

Ganz zu Recht erklärte einer der vier mit Haftbefehl 

gesuchten Genossinnen und Genossen: 

"Die Frage knüpft nicht da an, wo ein Nazi 

zu Tode kommt. Das ist eine Frage, die man 

nicht moralisch, sondern in erster Linie poli-

tisch diskutieren sollte. Wir waren die Anfän-

ge von etwas [...] Trotz alledem möchte ich 

betonen: Heute würde ich gern wieder unter 

euch sein, um dieselben Fehler in verbesserter 

Form wiederholen zu können, um aus ihnen 

zu lernen [...] Was wir gemacht haben, ist 

nicht einmal ein Zehntel dessen, was noch 

getan werden muß." 

(Interim, Nr. 284) 

Genossin Fatma sagte in einem Interview: 

"Daß dabei ein Mensch liegengeblieben ist, 

ist zwar nicht die Strategie vom antifaschisti-

schen Kampf, aber es kann vorkommen und 

an dem Punkt distanziere ich mich nicht." 

(Herzschläge, Nr. 5, Dezember 1994) 

Wir sind der Auffassung, daß es die Aufgabe der 

kommunistischen Kräfte ist, auch in die Auseinan-

dersetzungen mit Nazi-Kadern das Element des be-

wußten und organisierten Vorgehens hineinzutra-

gen. Dabei geht es uns nicht um Abwiegelei des 

— 
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antifaschistischen Kampfes. Unser Ziel ist es viel-

mehr, massiver, sicherer und die demokratischen 

und revolutionären Kräfte besser schützend in diese 

Auseinandersetzungen einzugreifen. 

Den Kampf gegen Nazis und 
staatliche Faschisierung 

forcieren! 
Der zunehmende Nazi-Terror geht keineswegs 

allein auf das Konto der gut organisierten und finan-

ziell hervorragend ausgestattetenNazi-Organisatio-

nen und Nazi-Banden. Vielmehr schuf die vom 

Staatsapparat des deutschen Imperialismus betrie-

bene rassistische und chauvinistische Hetze ja gera-

de ein politisches Klima, in dem die Nazi-Banden 

ihre Mordanschläge durchführen konnten. Anhand 

des "Kaindl-Prozesses", in dessen Verlauf die Poli-

zei Adressen der angeblich 'Tatverdächtigen" an 

Nazis weitergab, konnte aufs neue die Kumpanei 

zwischen dem Staatsapparat des deutschen Imperia-

lismus und den Nazis bewiesen werden. Deshalb ist 

eine absolute Klarheit über das Wesen dieses impe-

rialistischen Staates erforderlich und die Einsicht, 

daß dieser Kampf sich nicht nur gegen den Nazi-

Terror und die staatliche Faschisierung, sondern 

gegen den deutschen Imperialismus und seinen 

Staatsapparat insgesamt richten muß. 

Wiederholen wir noch einmal klar und deutlich, 

auch wenn es auf den ersten Blick widersprüchlich 

erscheint: Gerade weil wir für den geplanten, orga-

nisierten, wissenschaftlich ausgearbeiteten Kampf 

gegen das imperialistische Weltsystem, gegen den 

deutschen Imperialismus und all seine Handlanger-

auch die Nazis - eintreten, gerade deshalb ist es von 

um so größerer Bedeutung, klar und solidarisch in 

die sichspontan entwickelnden militanten Kämpfe 

auch gegen die Nazi-Mörder einzugreifen. 

Keine wirklich revolutionäre Organisation kann 

und wird ihren Genossinnen und Genossen sagen: 

"Falls es zu einer militanten Auseinandersetzung 

mit Nazis kommt auf der Straße, in der Kneipe oder 

anderswo, misch' Dichjanichtein, frag'erst einmal 

beimZKnach, welche Linie wirdazu haben!". Nein, 

die Linie ist eindeutig, sie lautet: 

I Misch' Dich ein, kämpfe mit, sei ein Vor-

bild in der Militanz und auch in der Über-

sicht, reagiere aufgrund Deiner revolutio-

nären Ausbildung in Situationen, die vor-

her nicht 'zu planen' waren, maximal im 

Sinne auch des Schutzes der kämpfenden 

Genossinnen und Genossen! 

Hunderte, ja tausende von Auseinandersetzungen 

zwischen Nazis und den von ihnen Verfolgten fin-

den in den Betrieben, Schulen und auf der Stiaße 

statt. Unser Platz ist an der Seite der von den Nazis 

Verfolgten im vollen Bewußtsein, daß der Todfeind 

des Nazismus und seiner Ziehväter der Kommunis-

mus ist. Die kommunistischen Kräfte können so-

wohl im spontanen, als auch im wissenschaftlich 

geplanten Kampf ihre führende Rolle nur durch den 

revolutionären Kampf, nur unter Opfern durchset-

zen, durch den Kampf gegen Opportunisten und 

Kapitulanten, durch den Kampf für den Aufbau der 

Kommunistischen Partei. 

Einige Schlaglichter zum sogenannten"Kaindl-Prozeß 

O Wer war Kaindl? 

Gerhard Kaindl, ehemaliges Mitglied der Nazi-
Partei "Republikaner", war Landesschriftführer der 
"Deutschen Liga für Volk und Heimat", einer Nazi-
Sammelorganisation, deren Ziel es ist, die zersplit-
terten Nazi-Organisationen unter einem Dach zu ver-
einigen. 

Gerade im Umkreis von Berlin ist die "Deutsche 
Liga" und die von ihr initiierte "Wählergemeinschaft" 
"Die Nationalen" personell stark verknüpft mit zwei 
anderen Nazi-Parteien: der "Nationalistischen Front" 
und der "Deutschen Alternative". Die "Deutsche 
Liga" arbeitete u.a. auch mit der "Anti-Antifa" zu-
sammen, die vor einem Jahr in ihrer Zeitung "Ein-
blick" eine Nazi-Terror-Liste mit Adressen demo-
kratischer und antifaschistischer Kräfte veröffent-
lichte. Drei der Angeklagten im Prozeß um die Nazi-
Morde in Solingen waren beispielsweise Mitglieder 
der Nazi-Kampfsportschule in Solingen, die vom 
Mitglied der "Deutschen Liga" und Polizeiagenten 
Bernd Schmitt geleitet wurde. 

Im April 1992 war die "Deutsche Liga" - unter 
anderem - gerade damit beschäftigt, eine Veranstal-
tung mit dem Faschisten und Holocaust-Leugner 
David Irving in Karlshorst vorzubereiten. Neben 
Kaindl nahmen an dem Nazi-Treffen u. a. teil: Thor-
sten Thaler, ehemals Pressesprecher der "Republi-
kaner", seit 1991 Mitglied der "Deutschen Uga", 
schreibt Artikel In der Nazi-Zeltung "Junge Freiheit"; 
Carsten Pagel, vorher Landesvorsitzender der "Re-
publikaner*, heute Chefredakteur der*Jungen Frei-
heit" und bekannter Naziiechtsanwalt; Rudolf Kend-
zian,'vorher "NPD" und 'Republikaner. 

O Kumpanei zwischen Polizei- und Justiz-
apparat und Nazis 

Der "Fall Kaindr ist ein weiteres Lehrstück über die 
Kumpanei zwischen dem Polizei- und Justizapparat 
und den Nazis. So "gelangten" Informationen über 
verdächtigte Antifaschistinnen und Antifaschisten in 
die Nazi-Presse. Schon ein halbes Jahr nach Kaindls 
Tod konnte etwa die Nazi-Zeitung "Deutsche Rund-
schau" (Nr. 10/92) der "Deutschen Liga" berichten, die 
Polizei habe "sämtliche acht Täter" ermittelt. Veröffent-
licht wurden die Fotos mehrerer angeblich beteiligter 
Personen. Der Artikel endete mit der Drohung "Wir 
kriegen Euch allel". Ein ähnlicher Artikel erschien kurz 
darauf, im November 1992, in der Nazi-Zeitschrift "Na-
tion und Europa". Anfang 1993 waren die Nazis so gut 
informiert "über das laufende Verfahren", daß sie ge-
gen die ermittelnde Staatsanwältin wegen angeblicher 
Verschleppung der Ermittlungsarbeiten eine Dienst-
aufsichtsbeschwerde einleiteten. Der Nazi Thorsten 
Thaler hat später in einem Interview (taz, 19.11. und 
28.11.93) öffentlich verkündet, daß ihm bei einem Ver-
hör durch die Staatsschutzbehörden Namen, Anschrif-
ten und andere persönliche Daten sowie Autonum-
mern einiger der Beschuldigten vorgelegt worden wa-
ren. 

O Terror-Urteile gegen die angeklagten Anti-
faschistinnen und Antifaschlstenl 

Der Versuch der Klassenjustiz, die Antifaschistinnen 
und Antifaschisten mit dem Könstrukt des "gemein-
schaftlichen Mordes und sechsfachen Mordversuches" 
lebenslänglich Ins Gefängnis zu stecken, war geschei-
tert. Einer der vier Genossinnen und Genossen, die 
sich dem Zugriff der Polizei durch Untertauchen entzo-

gen, warnte jedoch vor Illusionen in den Charakter 
der bürgerlichen Klassenjustiz: 

"So hegen sie (Teile des Unterstützungskrei-
ses -A.d. V.) jetzt auch eine absolut naive Hoff-
nung in die deutsche Justiz. Als wenn diese 
Justiz schon jemals fair zu uns war. Da fehlt 
denen das, was wir Kommies (Kommunisten 
A.d. V.) früher 'Klassenbewußtsein' nannten." 
(Radikal, Nr. 150, Juli 1994) 

In diesem Zusammenhang sind natürlich auch die 
Debatten über das Verhalten vor Polizei und auch 
gegenüber Rechtsanwälten sowie das Auftreten vor 
Gericht, die Debatten über die Haltung zu Kollabora-
teuren und Verrätern von Bedeutung. Die im "Kaindl-
Prozeß" gemachten Erfahrungen gilt es umfassend 
auszuwerten. 

Die Berliner Richter fällten Anfang November die-
ses Jahres ein Terror-Urteil lediglich wegen der Ge-
genwehr der angeklagten Antifaschistinnen und An-
tifaschisten gegen die Nazis: Fatma bekam wegen 
"psychischer Beihilfe zur gemeinschaftlichen Kör-
perverietzung mit Todesfolge" eine Jugendstrafe von 
15 Monaten auf drei Jahre Bewährung; Mehmet, 
Carlo und Seyho wurden zu dreijährigen Haftstrafen 
wegen "Körperverletzung mit Todesfolge" sowie "Be-
teiligung an einer Schlägerei" verurteilt; als einziger 
mußte Abldin freigesprochen werden. Zwei Jahre 
Jugendstrafe auf drei Jahre Bewährung erhielt auch 
der Kronzeuge Bazdin, Erkan erhielt wegen Schul-
dunfähig keit einen Freispruch. Die Haftbefehle ge-
gen Rebecca und Hans-Georg wurden aufgehoben, 
doch die Haftbefehle gegen zwei weitere Antifaschi-
sten werden immer noch aufrechterhalten. 
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gehen gelang es, bis zum Platz der offiziellen 

"Einheitsfeier" vorzudringen. Das Jubelfest muß-

te unterbrochen werden, doch ein massives Polizei-

aufgebot wurde aufgefahren, es gab brutale 

Knüppeleinsatze und Festnahmen. 

In der näheren Umgebung formierten sich etwa 

zeitgleich und bis in die Abendstunden hinein 

weitere Demozüge, wodurch Polizeeinheiten ge-

bunden und das Jubelfest teilweise massiv gestört 

werden konnte. Die Mehrzahl der Politiker und 

Repräsentanten des deutschen Imperialismus muß-

ten wegen der militanten Kämpfe auf ein "Bad in 

der Menge" verzichten und blieben in ihrem her-

metisch abgeriegelten KongreSzentium "unter 

sich". Bundespräsident Herzog wollte sich sein 

"Bad" nicht nehmen lassen und marschierte be-

wacht von Zivilpolizisten und seinen ca. 50 Body-

Guards über den Testplatz. Diese Provokation 

wurde von Demonstrantinnen und Demonstranten 

gebührend beantwortet: Herzog wurde ausgebuht 

und mit Eiem beworfen, so daß er seinen Besuch 

"vorzeitig abbrach". Auch andere Politiker von 

CDU und SPD, die sich aus ihrer Festung wagten, 

wurden durch Pfeifkonzerte am Reden gehindert 

bzw. trauten sich erst gar nicht mehr auf die Bühne. 

Insgesamt wurden am 3. Oktober mehrere hun-

dert Demonstranten verhaftet und vieledurch prü-

gelnde Polizisten zum Teil schwer verletzt De-

monstrantinnen wurden mit Polizeiknüppeln ge-

zielt in den Unterleib geschlagen, Verletzten wur-

de ärtzliche Hilfeverweigert. In eine mit 35 Frauen 

besetzte Zelle schoß die Polizei Tränengas, viele 

Gefangene bekamen 12 Stunden lang nichts zu 

Essen und zu Trinken. Der Teiror gegen festge-

nommene Demonstrantinnen zeigte sich noch auf 

eine andere Art: Viele Frauen wurden nachts um 

24.00 in abgelegenen und menschenleeren Ge-

genden ausgesetzt, teilweise bis zu 25 km außer-

halb von Bremen. 

Doch auch in den Gefängissen ging der Wider-

stand weiter. In einem Bremer Knast (Oslebs-

hausen) zerstörten gefangene Militante Zellen-

einrichtungen. Aus Protest gegen die brutale 

Vorgehens weise der Polizei wurden Heizkörper 

herausgerissen, Scheiben eingeschlagen und Fuß-

böden aufgerissen. 

Die zweitägigen militanten Kämpfe in Bremen 

müssen unbedingt gegen jegliche Hetze und Ver-

leumdung - ob von CDU, SPD, FDP, den Grünen 

oder der PDS - als der bisher entschlossenste 

Kampf gegen die Einverleibungspolitik des west/ 

deutschen Imperialismus verteidigt und propagiert 

werden. 

• • • 
Die militanten Kämpfe vom 2. und 3. 

Oktober haben aufs Neue gezeigt, daß der 

deutsche Staatsapparat eben nicht allmächtig 

ist, eben nicht "alles im Griff' hat. Massive 

Polizeistaataktionen können auch mit zah-

lenmäßig relativ schwachen Kräften durch 

militanten Widerstand auf der Basis einer 

flexiblen Straßenkampf-Taktik durch-

brochen werden. 

"Unser Ziel ist es, ihnen die Suppe zu versalzen" 
Die Einheitsfeier findet nicht statt! 

Aufruf des Anti-Rassismusbüro» im SifttwaHhaus zur Demonstration am 3, Oktober in Bremen 

Der nachfolgende Aufruf zur Bremer Demonstration erscheint uns voll und ganz richtig, ein sichtbares Zeichen, daß es eigenständige, 
konsequent demokratische und revolutionäre Kräfte gibt, die sich dem revanchistischen Einheitstaumel massiv und m'ütant widersetzen. 
Sowohl dieser Aufruf als auch die gegenüber dem Polizeiapparat des westdeutschen ImperiaBsmus. Militarismus und Revanchismus nicht 
zurückweichende Aklion in Bremen müssen in beiderlei Hinsicht ab vorbildlich angesehen werden. 

Im Okiober werden sie alle kommen. Die Lügner, Heuchler 
und professionellen Geschichtsvendrehe raus den Parlamen-
ten, die Banker, Manager und Konzemchefs, die Absahner 
und Gewinner des sozialen Krieges gegen all jene Men-
schen, die in diesem Land zu leben versuchen. Dazu eine 
ganze Armada von Journalisten und Reportern, die dafür 
Sorge zu tragen haben, daß diese Veranstaltung die Herzen 
und Hirne des "Volkes" erreicht. 

Die diesjährige "Einheitsfeier" am 3. Oktober soll nach den 
Plänen "deutscher Volksvertreter" in Bremen stattfinden) Eine 
Bonzenfeier im Kongreßzentrum, eine "Feier" auf dem Markt-
platz mit Freß- und Saufständen und vielleicht ein bißchen 
Folklore ist ebenso geplant wie eine Reihe kleinerer Veran-
staltungen, Aussteilungen u.ä. in Kultureinrichtungen, Muse-
en undan der Uni. Bereits einen Tag früherwird "unser" neuer 
Bundespräsident anläßlich einer Aussteilungseröffnung in 
der Bremer Kunsthaile sein Steil-Dich-Ein geben. Und euch 
die "Bremer Geschäftswelt" ist gefordert und sebstverständ-
lich bereit, ihre profitablen und einträchtigen Geschäftema-
chereien werbewirksam mit der "Einheitsfeier" in Einklang zu 
bringen. 

Der diesjährige 3. Oktober wird dabei ganz im Zeichen des 
sog. "Superwahljahres" stehen, dessen alleinigerZweck- wie 
immer * die millionenfache Legitimierung der herrschenden 
Politik ist. Mit der Bundestagswahl am 16.10. wollen die 
herrschenden Rassisten ihre Politik abgesegnet sehen durch 
das Ritual der "Stimmabgabe". 

Unser Ziel ist es, ihnen die Suppe gehörig zu versagen. 
Wir wollen erreichen, daß ihnen jede ihrer feierlichen Erklä-
rungen im Halse stecken bleibt, daß sie sich in ihren Hoteis 
verkriechen und sich auf ihren militärisch abgesicherten Zu-
fahrtswegen zum Kongreßzentrum verschanzen müssen. 
Unser Ziel ist es, ihnen klarzumachen, daß es für Tausende 
von Menschen keinen Grund gbt, die "deutsche Einheit" zu 
feiern, und daß wir auf den Straßen sein werden, weil wir 
ihren Lügen keinen Glauben schenken, weil wir ihre Politik 
ablehnen und weil wir ihre Profil- und Gewinnsucht verach-
ten. 

Der "Einheitsfeiertag" symbolisiert für uns all das, was die 
Herrschenden, die Reichen und die Mächtigen in den letzten 
Jahren an nationalistischer Ideologie, an rassistischem und 
faschistischem Terror und an einer geradezu frühkapitalisti-
schen Ausbeutung und Leistungsideok>gie gegen Millionen 
von Menschen in diesem Land entwickelt haben. 

R u i l i m u * tötet! 

Es gtot keinen Grund, die "Einheit" zu feiern, wenn einige 
Millionen Menschen seit der sog. "Wiedervereinigung" sicht-
bar und spürbar vor Augen geführt bekommen haben, daß sie 
der Zukunft mit Angst und Unsicherheit entgegenblicken müs-
sen. Das vereinte Deutschland: faschistische und rassisti-
sche Pogrome, über 80 Morde an Flüchtlingen, Aufmärsche 
faschistischer Mörderbanden, die in kumpelhafter Begleitung 
der Polizei geduldet und geschützt werden, und die untrenn-
bar verbunden sind mit dem staatlichen Rassismus. 

"Standort Deutschland": mehr Arbei t -weniger Lohn 

Es gbt keinen Grund, die Einheit zu feiern, wenn einige 
Millionen Menschen feststellen müssen, daß seit der "Wie-

dervereinigung'' die Zahl der Obdachlosen ins Unermeßliche gestie-
gen ist, der Leistungsterror, ob in Beruf, in der Schule oderauf der Uni 
zugenommen hat, und insgesamt von den Reichen und Mächtigen ein 
Weg eingeschlagen wird, der einzig und allein ihrei) Gewinnen und 
Profiten dient - einschließlich der Verbreitung der dazu nötigen Ideolo* 
gie und Propaganda. 

Das vereinte Deutschland: explodierende Mieten, eine extreme Woh-
nungsnot, massive Steuererhöhungen. Die Armen werden ärmer, die 
Reichen immer reicher. Zwangsarb'eitsprogramme für Arbeitslose und 
SozialhUfeempfängerlnnen werden ersonnen, Tarifrunden enden in 
aller Regelmäßigkeit mit aktiven Lohnsenkungen, ungesicherte und 
entgarantierte Arbeit erfährt einen unendlichen Boom: die Leute sollen 
sich billiger denn je an die Bonzen verkaufen, miese Drecksmaloche 
für immer weniger Geld und ailzeit-bereit" verrichten, damit's in den 
Kassen der Unternehmer kräftig klingelt. 

Das vereinte Deutschland auf der anderen Seite: Miilardengewinne 
der Banken, Diätenmiilionen für die Politiker, iuxussanierte Apart-
ments für Neureiche und Yuppies, das ganze Geschwätz von "Rezes-
sion" und "Krise" soll nur vertuschen, daß unsere Wohnungsnot das 
Geschäft der (Haus-) Besitzenden, unsere Maioche der Profit der 
Bonzen und unsere Vereinzelung ihre Macht ist. 

Nach innen und außen wird diese Politik abgesichert: 

* Aktive Gegenwehr und Sebstschutz von Migrantinnen gegen 
faschistische Mörderbanden wird als "Gewalt krimineller Banden" dar-
gestellt und von Polizei und Justiz verfolgt Die Gewalt der Faschisten 
wird gleichgesetzt mit der notwendigen Gegengewalt die angewandt 
werden muß, wenn es darum geht, Faschistenaufmärsche zu verhin-
dern, Kieze und "Communities" gegen Neonazis zu verteidigen, oder 
ihnen in der Schule, in Fußballstadien oder auf der Arbeit Paroli zu 
bieten. 

* Auf der anderen Seite werden Kampagnen gegen "Sozialhilfebe-
trug", 'Schwarzarbeit" gestartet und Begriffe wie "Aibertsverweigerer" 
kreiert, um neue ungesicherte Ausbeutungsverhältnisse, um Zwangs-
arbeit durchzusetzen und um damit zusätzlich ein paar Millionen an 
Sozialgeldem zu sparen, die dann in die Kassen der Investoren, 
Unternehmer und Großverdiener umgelenkt werden. 

* Die Zauberworte "Drogendealer" und "organisierte Kriminalität" 
werden systematisch in die äffentliche Debatte getragen, um eine 
wachsende Akzeptanz gegenüber einer Innenpolitik zu erreichen, wo 
der Polizeiknüppel die "Sozialpolitik" ablöst, wo neue Sicherheitsge-
setze in Marsch gesetzt werden, die den staatlichen Zugriff auf wider-
ständige Menschen effektiveren sollen. 

Nach außen findet das seine Entsprechung: die Grenzen des fetten 
und reichen Europa werden militärisch abgesichert gegen all jene 
Menschen, die versuchen, vor Kriegen, vor dem Elend und dem Hun-
ger nach Europa zu fliehen. Während im Innern Deutschlands der Haß 
auf "Ausländerinnen" geschürt wird, um Sündenböcke zu schaffen für 
Tatsachen, die wir allein den Reichen und Mächtigen zu verdanken 
haben, ist es erklärtes Ziel des vereinigten Deutschland, sich an der 
Sicherung kapitalistischer Interessen zunehmend auch militärisch zu 
beteiligen. Waffenlieferungen und Rüstungsexporte reichen der neuen 
europäischen Großmacht Deutschland nicht mehr aus. 

Bringen wir sie Ine Schwitzen! 

Es gbt keinen Grund, die "Einheit" zu feiern. Es gibt keinen Grund, 
deutsch-nationalen Arschlöchern, profitsüchtigen Politheuchlem zu-
zujubeln. Die "Einheitsfeier" findet nicht statt! 

Angesichts des Vormarsches des west/ 

deutschen Imperialismus müssen wir gera-

de, ansetzend an den Erfahrungen aus der 

Kampfdemonstration von Bremen, den 

Defätismus und die Resignation bekämp-

fen, die sich in den Reihen der demokrati-

schen und revolutionären Kräfte breitmacht. 

Doch diesen Kampf gilt es zu fuhren, ohne 

Illusionen in den Staatsapparat des west/ 

deutschen Imperialismus zu schüren oder 

die anstehenden riesigen Aufgaben im de-

mokratischen und revolutionären Kampf 

gegen seine mächtige Unterdrückungs-

maschinerie zu unterschätzen. 

Es geht darum, die Erfahrungen dieser 

und anderer militanten Kämpfe genau aus-

zuwerten, deren Erfolge, aber auch deren 

Fehler zu analysieren, um daraus Lehren zu 

ziehen, so daß wir in die nächsten Kämpfe 

gegen die Polizeikräfte des deutschen 

Imperialismus gestärkt gehen können. 

Der militante Kampf gegen die alljährlich 

wiedelkehrende revanchistische Jubelfeier 

muß zu einem festen Bezugspunkt der de-

mokratischen und revolutionären Bewegung 

werden. Er muß Teil eines systematisch zu 

entwickelnden antinationalistisch,antire-
vanchistischen Kampfes gegen die Folgen 

der Einverleibung und den weiteren Vor-

marschdes deutschen Imperialismus, insbe-

sondere bei der staatlichen Faschisiening 

und den Kriegs Vorbereitungen gegen ande-

re Völker werden. J 
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PROLETARIER ALLER LANDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

1/95 Januar1995 

36000 "unerwünschte Ausländer" abgeschoben, 

3500 ständig in A bschiebehaft!! 

Der mörderische Terror 
der Abschiebehaft 

und der Abschiebungen! 
Abschiebehaft des deutschen Staates, das ist in dreifacher Hinsicht mörderischer Terror. 

Erstens schwebt das Damoklesschwert der Abschiebehaft und der Abschiebung Uber 

einem großen Teil der in Deutschland lebenden sogenannten "Aus länder" , schüchtert ein 

und erzeugt keinesfalls unberechtigte Angst vor diesem Staat. Zweitens ist die besondere 

Situation in der Abschiebehaft noch unmenschlicher als die Situation in sonstigen 

bundesrepublikanischen Gefängnissen. Drittens aber,-und das-ist-der-entscheidende 

Punkt , bedeutet die Abschiebung von Häftl ingen in andere zutiefst undemokratische 

Staaten nicht selten die gezielte und geplante Abschiebung direkt ins Gefängnis dieser 

Staaten, bedeutet Folter, j a Mord ! 

Durch den Aufstand algerischer Häftlinge vor 

einigen Monaten wurde zum ersten Mal einer 

breiteren Öffentlichkeit in Deutschland bewußt, 

daß seit 1992 systematisch eigene Gefängnisse 

mit ca. 3 500 Plätzen geschaffen worden sind, die 

nur einen Zweck haben: Menschen zur Ab-

schiebung "bereit zu halten", also Menschen zu 

inhaftieren, deren Abschiebung beschlossen wor-

den ist. 10 mal im Jahr wird "umgeschlagen", 

heißt es im zynischen "Abschiebedeutsch", also 

ca. 35 000 Menschen sind es, die in einem Jahr 

abgeschoben worden sind, und nach Planung des 

Bundesinnenministeriums und der Ausländer-

behörde auch 1995 "mindestens" abgeschoben 

werden sollen. 

Die Alltäglichkeit der Abschiebung, 
und der "Gewöhnungseffekt" 

Seit vielen Jahren schon werden tausende von 

Asylsuchenden, deren Anträge abgelehnt werden, 

von den Ausländerbehörden verhaftet und abge-

schoben. Gab es - etwa nach der Selbsttötung von 

Kemal Altun, der 1983 aus dem Fenster eines 

Gerichtssaales aus Verzweiflung und Protest ge-

gen die mörderische Abschiebung in die Türkei 

sprang - noch mehr oder minder Reaktionen, 

Demonstrationen und Aktionen in der Öffentlich-

keit gegen Abschiebungen, so ist heute ein er-

schreckender "Gewöhnungseffekt" festzustellen. 

Die Liste der bekanntgewordenen Selbsttötun-

gen von Abschiebehäftlingen ist lang - und doch 

ist die massive Aufklärung über Ursachen, Um-

stände undFolgen der Abschiebungen, vor allem 

aber der aktive Kampf gegen diese Abschiebungen 

nicht im Mittelpunkt des Interesses der wirklich 

demokratischen, sich selbst revolutionär verste-

henden Linken. Das muß sich ändern und es ist 

gerade auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, daß 

sich das ändert. 

Der mörderische Terror der 
Abschiebehaft ist ein wichtiges 

Einschüchterungsmittel 
Die Tatsache, daß zehntausende von Menschen 

Jahr fiirJahr vom Polizeiapparat verhaftet, inhaf-

tiert und abgeschoben werden, trifft in erster Linie 

die Abgeschobenen. Monatelang im Gefängnis 

ohne den Funken einer Schuld, mit der Aussicht 

auf weitere Inhaftierung in ihren Heimatländern, 

oft genug der rassistischen und nationalistischen 

Schikane des Bewachungspersonals ausgesetzt, 

sindsie die unmittelbar Betroffenen des oft genug 

mörderischen Abschiebeterrors. 

Doch esentsprichtderTraditionder in Deutsch-

land herrschenden Klasse, des deutschen Imperia-

lismus, ganz bewußt mit mörderischem Terror 

gegen eine bestimmte Gruppe insgesamt eine 

Atmosphäre der Einschüchterung und der Ver-

breitung von Angst zu schüren. So ist es auch bei 

diesem Abschiebeterror: Er dient mittelbar auch 

dazu, allen "Nichtdeutschen" die Macht des 

Staates vorzuexerzieren. 

Solidarität mit dem 
Antifaschisten Nino! 
Kurz nach Erscheinen unseres Flugblat-

tes "Dar Organiaator dar Nazi-Morda 
Kaindl wird nicht dar Latzta sein, dar 
auf dar Straßa liegenbleibt" wurde in 
Riesa in der Nähe von Dresden ein 17-
jähriger Jugendlicher mit seiner Freundin 
von Nazi-Skins überfallen und schwer ver-
letzt. Es gelang ihm, in Notwehr sein Le-
ben und das seiner Freundin zu retten, 
weil er sich mit einem Messer verteidigte. 
In dem Aufruf zu einer Solidaritätsdemon-
stration für Nino in Großenhain (bei Rie-
sa) am 28.1.95 heißt es: 

"In dar Nacht vom S. auf den 7. 
Januar 1995 kam as zu ainar Ausein-
andersetzung zwischen 10 Faschisten 
und dam Antifaschisten Nino und ssl-
ner Freundin vor dam Lokal 'Grillbar' 
In Rlaaa. Als dl« bsldsn dl« Gaststät-
te vsrlassan wolltsn, wurden sl« an-
gegriffen. Nino wehrt« sich, dabei 
wurde alnar dsr angreifenden Neona-
zis tödlich varlatzt. Nino ariltt einen 
Schidalbasisbruch und Inner» Ver-
letzungen. Daß Nino noch labt, hat «r 
seinem schnallen Handeln zu verdan-
ken. Erst Im Novsmber 1994 wurde 
Michael aus Zittau von slnsm Neo-
nazi auf offener Straß« erstochen. 

Diese Ereignisse stehen nurals Bei-
spiele für den unverminderten Stra-
Benterror von Faschisten In Ostsach-
sen. Polizei und Justiz warten seit 
1992 mit Immsrwährsndan Erfolgs-
meldungen gsgsn die organlslsrt« 
rechteextreme Szene auf. In Wirklich-
keit disn«n staatlich geförderte Ju-
gendclubs als Sammelpunkts tür or-
ganlsiarte Neonazi« und werden be-
wußt gsduldst. Antifaschistischer 
Widerstand hingegen wird kriminali-
siert." 

Es gilt die Solidarität mit Nino zu organi-
sieren, um so mehr, da bei seiner Gegen-
wehr ein Nazi tot liegen blieb, und Presse 
und Nazis massive Drohungen gegen ihn 
ausgestoßen haben. Solidaritätsadres-
sen, aber auch Geld können geschickt 
werden an: 

Buchladan Gaorgi Dimitroff 
Koblanzaratr. 4 
60327 Frankfurt/Uain 

K. Klimkait, Konto Nr.: 56 80 4S-
601, Postbank Frankfurt/Uain 
Bankleitzahl: 500 100 60 
Stichwort: Solidarität mit Nino 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

jtyluf <• .l_i.fr Ml» ••ni) •KHaaMMtarwtoMaomiM 
md fam Vartma hin Im. M9* 

D*r Organimator der Nami-Mord* 
Kaindl wird nicht der Letzt* »*in, 

der auf der Strqfl* 1 iegmnbUibtl 
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Zur Revolte von 40 Abschiebehäftlingen in Kassel am 29. Juli 1994 
Die An twor t des Staates: Systemat ische Mißhandlungen. Massenversch leppungen 

von mindestens 50 Gefangenen 

Zur Vorgeschichte 

Am 29.7.1994 begann im Abschiebegefäng-

nis "EIwe" in Kassel eine Revolte von ca. 40 

Abschiebehäftlingen, die meisten aus Algerien, 

die zum Teil schon 15 Monate auf ihre Ab-

schiebung warteten. "Haftgründe" sind zumeist 

bei ihnen Dinge, die nur Menschen "begehen" 

können, die keinen deutschen Paß haben: 

Flucht in die BRD, keine gültigen Papiere etc. 

Ein Schließer wurde als Geisel genommen. 

"Bewaffnet" waren die Revoltierenden lediglich 

mit einigen Taschenmessern. Sie forderten ei-

nen Bus und freies Geleit nach Frankreich. 

Nach 24 Stunden war die Revolte beendet 

mit Hilfe von Spezialeinheiten des SEK, der 

GSG 9, einem Wasserwerfer sowie einem 

Großaufgebot von Bereitschaftspolizei. 

Rachefeldzug nach 

der Niederschlagung 

Unmittelbar nach der Niederschlagung be-

ginnt der Rachefeldzug des Staates. Augen-

zeugen berichten, daß noch um 10.30 Uhr 
SEK-Einheiten das Gefängnis stürmen und 
Schüsse zu hören sind, die vermutlich von 

Tränengasgranaten stammen, die bereits 

während der Revolte reichlich verschossen wor-

den waren. 

Anwohner/innen des ehemaligen Gestapo-
Gebäudes, das heute sinnigerweise die Poli-
zei in Kassel benutzt, berichteten, daß im Lau-
fe des Vormittags mehrere Gefangenen-
transporter dort hineinfuhren. Zwischen 14.30 

und 15.00 Uhr waren Schmerzensschreie und 
Stöhnen aus dem Innenhof der Polizei Kas-
sel zu hören. Später fuhren drei Krankenwagen 
hinein. 

Laut Berichten von Gefangenen, die in der 

Hessenschau vom 15.12.94 zum Teil öffentlich 

gemacht wurden, eskalierte der staatliche Un-

terdrückungsapparat seine Unterdrückung in 

den darauffolgenden Wochen und Monaten auf 
eine neue Stufe. 

Ein Hafütng wird von der GSG y nach der brutalen Nieder-
schlagungeUrRevoltcabgcführt 

In einem uns zugesandten Bericht des Ge-

fangenen M.P. steht dazu: 

"Das Gefangene In Kassel geschlagen 
werden, Ist 'normal' • dabal wird auch 
schon mal gestorben. Die neue Qualität, 
wie sla sich Im vorilagandan Fall darstallt 
(gamalnt Ist nach dar Niederschlagung dar 
Ravolta In Kassal, A.d.V.) Ist darin zu se-
hen, daß eine ganze Gruppe von Gefange-
nen über mehrere Tage hinweg mehr oder 
weniger systematisch mißhandelt wurde!" 

In einem Brief desselben Gefangenen an 

das Hessische Justizministerium, den er uns 

als Kopie zuschickte, heißt es weiter: 

"Viallalcht wäre as angebracht, dla Mini-
sterin zumlndast dann zu Informlaran, 
wann VorwOrta im Raum atahan, dla man 
vulgo Folter nennt?!" 

"In Nacht- und Nabalaktlonen wurden 
mindastans 50 Gafangana aus dar JVA 
Kassal i In andere JVAs des Landes Has-
san verschleppt • bis haute Mit man Ihnen 
ihren kargen Besitz vor! 

Man hat das Gerücht gestreut, es glbe 
eine Waffe In der JVA, und hatte dieses 
Gerücht dann zum AnlaB tor dla Verlegun-
gen genommen. Gleichzeitig sollen die Zel-
len von Ober 100 Gefangenen verwüstet 
worden eeln. Der Verdacht, dieser Terror 
diene alleine dem Zweck, die potentiellen 
Zeugen einzuschüchtern, die ob der syste-
matischen Mißhandlungen unruhig gewor-
den waren, dringt sich da natürlich um so 
mehr auf, als immer in solchen Situatio-
nen das Gerücht von einer Waffe In die 
Welt gesetzt wird." -» 

Indirekt wird so auch den Menschen mit deut-

schem Paß signalisiert, welchen Wert dieser doch 

hat: alle anderen Menschen sind "zweiterKlasse", 

kurz - es wird gleichzeitig die Politik der Schu-

lung nationaldeutscherÜberfieblichkeit betrieben. 

Die Abschiebepolitik des deutschen 
Imperialismus fordert direkt die 

Inhaftierung der Abgeschobenen in 
deren Heimatländern 

Die Medienarbeit des deutschen Imperialismus 

in der Frage der Abschiebungen ist mehrgleisig: 

Neben einer Linie der weitgehenden Vertu-

schung der genauen Umstände der Abschiebungen 

wird gleichzeitig die Anzahl der Abschiebungen 

als "großer Erfolg deutscher Planung" gefeiert 

und eine noch weitere Ausdehnung der Ab-

schiebungen gefordert. Von ganz besonderer Be-

deutung ist dabei, daß bei manchen Veröffentli-

chungen sehr deutlich "bedauert" wird, daß abge-

schobene Häftlinge wieder "illegal einreisen", 

weil sie in den Heimatländern nicht direkt weiler 

in Haft genommen werden. Hier wird deutlich, 

daß es im wesentlichen Interesse der Abschie-

bepolitik des deutschen Imperialismus ist, eben 

mit den Innenministern und Polizeibehörden an-

derer Länder zu "kooperieren", damit dort die 

Abgeschobenen möglichst sofort inhaftiert wer-

den. Es versteht sich, daß dies insbesondere für die 

demokratisch und revolutionär handelnden 

"Abschiebehäfüinge" organisiert wird. 

Unsere Aufgaben 

Es war, ist und bleibt unsere Aufgabe, anhand 

der Abschiebepraxis dieses Staates die Aufklä-

rung über den mörderischen Charakter dieses 

Staates voranzutreiben,dernichts verdientaußer 

zerschlagen zu werden. 

Abschiebungen in Staaten, die politische Häft-

linge foltem und morden, ist ein staatlich sanktio-

niertes Verbrechen. 

Daß mehr oder minder deutlich Regierung und 

"Opposition" einheitlich die "Erfolge" bei der 

Abschiebung feiern, zeigt, daß sie moralisch auf 

dem Niveau von Mördern und Folterem stehen. 

Es zeigt, daß die "demokratischen" Phrasen nur 

leere Worte, Schall und Rauch sind, daß der 

deutsche Staatsapparat in Wirklichkeit ein gut 

organisiertes Organ des deutschen Imperialismus 

ist, der vor Mord und Folter zur Sicherung seiner 

Interessen noch nie zurückgeschreckt ist. 

Unsere unmittelbare Aufgabe über die Aufklä-

rung hinaus ist es, wo es geht "Sand ins Getriebe" 

zu streuen, durch praktische Aktionen, Akte der 

unmittelbaren Solidarität. Insbesondere dort, wo 

Abschiebung direkt und eindeutig mit Folter und 

Mord zusammenhängt, gilt es Abschiebehäftlinge 

der Mordmaschinerie zu entreißen, im engeren 

und weiteren Umkreis Menschen in solche Aktio-

nen einzubeziehen und zu unterstützen. 

Diese unmittelbare demokratische Selbstver-

ständlichkeit ist heute keine Selbstverständlich-

keit. Solange hier keine Fortschritte erzielt wer-

den ist an eine wirklich proletarisch-internationa-

listische revolutionäre Bewegung in breiterem 

Umfang so oder so nicht einmal zu denken. 

•ü it -ü 

Unsere grundlegende Position zu der Frage der 

Abschiebungen ergibt sich aus unserer Haltung 

zum Asylrecht. Im Entwurf der Resolution "Tod 

dem deutschen Imperialismus, Revanchismus und 

Militarismus" für die 2. Parteikonferenz von 

"Gegen die Strömung" heißt es dazu: 

Politisches Asylrecht für die von 
Imperialismus und Reaktion 

Verfolgten! 

Der westdeutsche Imperialismus war seit der 

Gründung der Bundesrepublik 1949 zum staatli-

chen Unterschlupfflir Nazi-Verbrecher auchaus 

anderen Ländern geworden, die von ihren Völ-

kern zur Rechenschaft gezogen werden sollten. 

Heute versuchen die Folter-Offiziere aus Chile, 

Faschisten aus den Philippinen, Diktatoren, die 

von ihren Völkern gestürzt wurden, gerade auch 

in Deutschland unter Berufung auf das "Asylrecht" 

Unterschlupf zu bekommen. Schon vor200Jahren 

beschloß die bürgerliche Französische Revoluti-

on, das Asylrecht bewußt einzufthren, nämlich für 

die von den Tyrannen Verfolgten und nichtßrdie 

Tyrannen und ihre Henkersknechte. 
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Schließlich kommt der Gefangene zu dem 

Resümee: 

"Man will den Gefangenen natürlich -
und das ist eine Tradition der Nazis -
vormachen, sie seien völlig hilf- und wehr-
los den Eskapaden der Kommandantur 
ausgeliefert - exakt diese Rechnung geht 
aber nicht mehr auf. Der Terror wird vor-
aussichtlich nicht die totale Angst, son-
dern Wut auslösen, einfach weil zu viele 
Leute zu wenig zu vertieren haben!" 

Solidaritätsaktion mit den 

revoltierenden Abschiebehäftl ingen 

in Kassel 

Während der Revolte gab es außer einem 

Haufen rassistischer Schaulustiger Demon-
strantinnen und Demonstranten, die ihre 
Solidarität mit Parolen bekundeten: "Ab-
schiebung ist Folter, Abschiebung ist Mordl 
Bleiberech t für alle, letzt sofortI" Die Gefan-

genen antworteten: "Hoch die internationa-
le Solidarität". 

Ab 14.00 Uhr zogen Gasschwaden von CS-

Gas aus den zerbrochenen Fensterscheiben 

des Gefängnisses. Kurz danach gab es Sicht-

und Ruf-Kontakte der Gefangenen mit 

Demonstranten und Demonstrantinnen. Da-

nach räumte die Polizei das erste Mal weiträu-

mig. Die Beschimpfungen durch den rassisti-

schen Mob nahmen zu. 

Als gegen 17.30 Uhr ein Seil über die Mauer 

geworfen wurde, rückte Polizei mit Maschinen-

pistolen an. Leute auf der Straße rufen: "Mör-

der!" "Waffen weg!" 

Gegen 18.00 Uhr nach weiteren Parolen 
sprach die Polizei von einer "nicht genehmig-
ten Demonstration. Anschließend räumten 
SEK-Einheiten unter Schlagstockeinsatz. 

Um 21.00 kam es zu weiteren Solidaritäts-

kundgebungen - diesmal auf der Rückseite des 

Gefängnisses. Es folgten neue Knüppel-

einsätze. 11 Personen wurden festgenommen, 

es gab viele Kopfverletzungen. Sämtliche Fest-

genommenen wurden erkennungsdienstlich 

"mißhandelt". Die Polizei teilte mit, die Festge-

nommenen würden erst freigelassen, wenn die 

Solidaritätsaktionen am Gefängnis Kassel-Elwe 

eingestellt würden. Tatsächlich kamen sie erst 

am nächsten Tag wieder auf freien Fuß, nach-

dem die Polizei ihre Aktionen offiziell eingestellt 

hatte. 

•ir -ir -ir 

Der Revolte in Kassel waren in anderen Ab-

schiebegefängnissen u.a. folgende Wider-

standsaktionen vorausgegangen: 

1993 gab es im "Hafthaus Herne" mehrere 
kollektive Hungerstreiks. 

Ein Hungerstreik begann am 12.4.93; fast 
alle Gefangene beteiligten sich 2-3 Taga dar-
an, eine kleinere Gruppe führte ihn 9 Taga 
durch, in einem Brief von vier Abschiebegefan-

genen zum Hungerstreik in Herne heißt es: 

"Sie soilsn wlsssn, daß wir seit dem 
12.4.1993 im Hungerstreik sind. Fast alle 
Nationalitäten, dis hier sind, beteiligen sich 
am Hungerstreik... 

Sie sollen wissen, daß wir mit schlimmen 
Augen angesehen werden, daß man uns 
mit Stöcken bewacht, und das Schlagen 
fängt an etwas Normales zu sein. Gestern 
wurde ein Rumäne geschlagen, well er eine 
Kassette einlegen woilte." 

Ebenfalls in Herne verbarrikadierten sich vier 
Häftlinge und riefen Freiheitsparolen. Nach der 
gewaltsamen Brechung dieser Protestaktionen 
wurden die vier gewaltsam in Einzelzellen ge-

bracht und dort laut ihrer Aussage mit Hän-
den und Füßen an Betten gefessalt und 
dann geschlagen. 
(Flüchtlingsreferat - Herne. Jahresbericht 1993, 
S. 14/16) 

Im Januar 1994 versuchten Gefangene an 

drei Tagen hintereinander, ihre Zelle in Brand 

zu stecken. Ahnliche Aktionen gab es auch in 

den Abschiebegefängnisse von Gütersloh und 

Moers, kollektive Hungerstreiks gab es u.a. 

auch in Coesfeld. 

Am 24.4. und 1.5.1994 revoltierten Gefan-

gene im Abschiebegefängnis Büren. 

Am 30.4.1994 besetzten algerische Gefan-

gene im Abschiebegefängnis Leverkusen das 

Dach. Nur unter massivem Polizeieinsatz 

konnte die Revolte niedergeschlagen werden, 

unter anderem mit einer speziellen für Gef-

ängnisrevolten ausgebildeten SEK-Einheit, 

die bezeichnenderweise in der Nähe von Bü-

ren stationiert ist. Nach Verhandlungen mit 

Politikern der Landesregierung wurde diese 

SEK-Einheit in der darauffolgenden Nacht ein-

gesetzt, 30 Gefangene mußten auf dem Hof 

antreten, einige von ihnen, darunter die 4 an 

den Verhandlungen Beteiligten wurden "aus-

gesondert" und in andere Gefängnisse ver-

legt. Die anderen Gefangenen mußten über 

Nacht auf dem Hof stehenbleiben, am näch-

sten Tag war das Abschiebegefängnis "für 

Besucher geschlossen". Essensentzug und 

Einsperren in videoüberwachten "Beruhi-

gungszellen" waren weitere bekanntgewor-

dene Strafen. Nach der Revolte kamen Ange-

stellte des algerischen Generalkonsulats in 

das Gefängnis. Ihnen wurden die Häftlinge 

vorgeführt, um die Abschiebungen direkter zu 

organisieren. Mittlerweile sind derartige Vor-

führungen regelmäßig üblich. 

(•Antifaschistische N R W Zeitung-Nr. 6, S. 16 ,17) 

Das gerade trifft einen Kernpunkt: Die deut-

schen Imperialisten wollen das Asylrecht noch 

mehr einschränken für die wirklich vom Imperia-

lismus und vonjeglicher Reaktion Verfolgten und 

wollen es ausweiten für die Faschisten und 

Reaktionäre aller Länder. 

M it der Einfügung des Art. 16a im Grundgesetz 

wurde das Asyl recht nahezu abgeschafft (durch 

die generelle Abweisung aller aus einem soge-

nannten "sicheren Drittstaat" eingereistenAsylsu-

chenden, die schikanöse Verkürzung der Rechts-

mittelfristen usw.) Die mit brutalen Repres-

sionsmaßnahmen verknüpften verschärften Grenz-

kontrollen, insbesondere an der Grenze zu Polen 

und der Tschechischen Republik, die immer wi-

derwärtigere Behandlung von Flüchtlingen in 

sogenannten "Asylbeweberberunterkünften", 

"Sammellagern", Abschiebegefängnissen und 

Sonderzonenwie auf dem Frankfurter Flughafen, 

dieeingeschränkteBewegungsfreiheitvonAsylsu-

chenden, die Einstufung der Asylsuchenden un-

terhalb des Existenzminimums (Kürzung der So-

zialhilfe), bis hinzu tagtäglichenMißhandlungen 

durch die deutschen Staatsbüttel, Polizei- und 

BGS-Schergen, die auch vor Folter und Morden 

nicht zurückschrecken - all das hat die Lage der 

Flüchtlinge auf das unerträglichste verschärft. 

Die kommunistischen Kräfte in Deutschland da-

gegen kämpfen für das Asylrecht der vom Impe-

rialismusunddenReaktionären Verfolgten. Viele 

von ihnenkönnenfür die deutschen Revolutionäre 

Vorbild sein, von denjenigen Flüchtlingen, die in 

ihren Heimatländern gegen Ausbeutung und Un-

terdrückung gekämpft haben, können die deut-

schen Arbeiterinnen und Arbeiter für den demo-

kratischen und revolutionären Kampfhier lernen. 

Es ist eine Aufgabe, die reaktionäre Demagogie 

zu bekämpfen, daß "politisch verfolgt" nach dem 

"Grundgesetz", aber auch nach internationalen 

Verträgen nur sei, wer selbst in einer politischen 

Organisation Mitglied war bzw. sich ausdrück-

lich politisch betätigte und deswegen verfolgt 

wird. In Wirklichkeit beinhaltet der Begriff des 

politisch Verfolgten, daß Menschen aus politi-

schem Kalkül heraus, aus politischer Berech-

nung verfolgt werden, wobei eben nicht nur deren 

ausdrücklich politische Tätigkeit Grund der Ver-

folgung ist, sondern gerade auch rassistische, 

nationale und andere Gesichtspunkte der Aufhän-

ger hierfür sind. Das reaktionäre Manöver, die 

Frage des Asylrechts zu vermischen mit den Pro-

blemen der modernen Völkerwanderung, um so-

wohl das Asylrecht abzuschaffen als auch das 

Recht auf Arbeitssuche in Deutschlandfür Werk-

tätige aus anderen Ländern abzulehnen, muß 

zerschlagen werden, indem wir offensiv sowohl 

das Recht auf Suche nach Arbeit ßr die "Ver-

dammten dieser Erde " verteidigen, als auch of-

fensiv das Recht auf Asyl als demokratisch defi-

niertes Grundrecht. 

Solidarität, wärmste Sympathie, wirkliche Un-

terstützung-dasistes,wasdie deutsche Arbeiterbe-

wegung gegenüber diesen vomlmperialismus ver-

folgten "Verdammten dieser Erde " erlernen und 

hervorbringen muß. Darüberhinaus muß sie Haß, 

Kampf auf Leben und Tod gegenüber dem deut-

schen Imperialismus entfalten, der mit wi-

derwärtigen Kampagnen und mörderischen 

Abschiebepraktikengegen "Scheinasylanten " etc. 

zu Felde zieht. 

BUCHLADEN 

Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str. 4, 60327 Frankfurt/M. 

Fax-Nr.: 069/730920 

• Antifaschistische, antiimperialistische 

Literatur 

• Werke von MARX, ENGELS, LENIN, 

STALIN 

• Schriften des Kommunismus und der 

Kommunistischen Internationale 

in vielen Sprachen erhältlich 

ÖFFNUNGSZEITEN: 

Mittwoch bis Freitag 16.30 -18.30 Uhr 
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Opfer der mörderischen 
Abschiebepolitik! 

"Die meisten Opfer 
bleiben ohne Namen. 

Einige wurden bekannt 
Wir trauern stellvertretend 

für alle Opfer um: 

Pfarrer Kwaku, Ghana, Selbsttötung am 4.1.93 in der 
Abschiebehqft München 

Massiui Daniel Lopez, Angola, Selbsttötung am 15.10.93 in der 

Abschiebehqft Trier 

Emanuel Thomas Tout, Sudan, Selbsttötung am 25.12.93 in 
der Abschiebehaft Herne 

Emmanuel Ehi, Nigeria, Selbsttötung am 10.12.93 in der 
Abschiebehqft Regensburg 

Son-Ha Hoang, Vietnam er starb am 27.1.94 in München an den 
Folgen einer Selbstverbrennung aus Angst vor der Abschiebung 

Kola Bankole, Nigeria, er starb an den Folgen einer 
"Beruhigungsspritze" und/oder der Knebelung am 30.8.94 
während der Abschiebung vom Frankfurter Flughafen." 
(Aus dem Aufruf zum "zivilen Ungehorsam gegen Abtchlebehaft" vom 10. Dezember 1994In Woinu; Abgedruckt in: Corrhere d Italia, 34/ 
31 Dicembre 1994, S.10) 

jt Kampf dem staatlichen ir 
Abschiebeterror! 

Wir berichteten über die Aktion in Worms in unserem Flugblatt 12/94. Wir bitten um weitere Angaben, um eine möglichst 

vollständige Liste der Opfer des staatlichen Abschiebeterrors als Plakat verbreiten zu können. 

Als A 2-Plakat zu bestellen bei: Buchladen Georqi Dupitrott. Koblenzerstr 4. 60327 Franklurt/Main. Prois pro Sluck 1 DM 
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PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

2-3/95 Februar-März 1995 

5 0 J a h r e Bombard ie rung Dresdens: E i n Prüfs te in fü r d ie korrekte 

Ha l t u ng gegen Naz ismus u n d Na t iona l i smus ! 
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Kapitulation Nazi-Deutschlands zu unterstreichen, 

wurden mit solchen Formulierungen die Geschichts-

fälscher des deutschen Imperialismus unterstützt. 

Dabei ist es wesentlich zu verstehen, daß beide 

Gruppierungen durchaus auf Grund der Empörung 

ihres Umfelds die Demagogie des Dresden-Spekta-

kels als Manöver des deutschen Imperialismus an-

prangern wollten. Angesichts des enormen ideologi-

schen und politischen Drucks, infolge eines fehlen-

den grundlegend richtigen Standpunktes zur Frage 

des zweiten Weltkrieges und der nationalen Frage 

im Imperialismus verhedderten sie sich allerdings 

hoffnungslos. Zudem ist es sehr wahrscheinlich, daß 

auch üble abgehalfterte "Politprofis" des Opportu-

nismus ihre Finger im Spiel hatten, um durch Über-

spitzungen und Provokationen jede echte Diskussi-

on zu beenden und ins absurde zu führen. 

Nachfolgend in zwölf Punkten zusammengefaßte 

Ergebnisse unserer Diskussion: 

Warum die Nazi-Festung 
Dresden zerstört 
werden mußte! 

Nach einem die Überlebenden Nazi-Opfer von Auschwitz entwürdigenden Medienrummel um 

den 50. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz folgte - gut getimet - "endlich" der Aufschrei der 

"deutschen Seele". Bundespräsident Herzog, der zu Auschwitz nichts zu sagen hatte, ergriff das 

Wort, um das angebliche Kriegsverbrechen gegen Dresden anzuklagen und den Krieg gegen 

Nazi-Deutschland mit dem Krieg der Nazis gleichzustellen und gleichermaßen zu verurteilen. 

Und er gab noch eins drauf: "Wir , die Deutschen" sind großzügig, "wir" verzichten auf die 

Verfolgung der Kriegsverbrecher, die Dresden zerstört haben, verkündete er, nicht ohne Blick 

auf die angeblich so rachsüchtigen Juden, die Deutschland Auschwitz immer noch nicht verzei-

hen können, statt gegenseitige Anklagen endlich einzustellen!! 

Proteste gegen das Spektakel in Dresden wie die Aktion gegen die Herzog-Rede wurden sofort 

polizeilich verhindert. Transparente wie "Deutsche Täter sind keine Opfer" und Parolen wie 

"Protestieren wir gegen den deutschen Opferkult und die Kontinuität des Täterregimes" genüg-

ten, um Polizei und "wütende Bürger" in Aktion treten zu lassen. Mehrere Demonstrantinnen 

und Demonstranten wurden festgenommen, während der Dresdner REP-Verband unbehelligt 

seinen "Trauer"-Kranz am Heidefriedhof niederlegen konnte - neben dem Kranz der Bundes-

wehr, der von Generalinspekteur Neumann dort plaziert wurde! 

Während im Vorfeld dieser Protestaktion in Dres-

den zunächst wichtiges an inhaltlicher Arbeit gelei-

stet wurde, um nationalistische und pronazistische 

Argumentationen innerhalb der sich als "revolutio-

när" verstehenden Bewegung aufs Korn zu nehmen 
(1), zerbrach der Versuch eines breiteren 

Protestbündnisses bald wieder an zwei 

scheinbar extrem gegenüberstehenden, 

gleichermaßen absurden Positionen. 

Während eine Gruppierung in groß-

sprecherischer und absurder Art und 

Weise zur Bedingung der Aktionsein-

heit eine "antinationale Haltung" gegen-

über dem kurdischen Befreiungskampf 

in der Türkei und dem auch national 

gegen die USA motivierten bewaffne-

ten Kampf in Mexiko erhob 0), zeigte 

sich auf der anderen Seite eine ideraiti-

ge Flachheit der Argumentation, daß 

man sich dazu verstieg, "die Bombar-

dierung Dresdens, die Aussiedlung der Deutschen 

und die Vergewaltigung deutscher Frauen durch 

alliierte Soldaten"0' in einem Atemzug zur Diskus-

sion zu stellen. Anstatt die Berechtigung der alliier-

ten Kriegsführung mit dem Ziel der bedingungslosen 

1 . 

Die Bombardierung Dresdens ist nicht zufällig das 

Thema Nummer 1, um den Krieg der Staaten der 

Anti-Hitler-Koalition gegen Nazi-Deutschland als 

Kriegs verbrechen anzuprangern. Denn in diesem Fra-

genkomplex bündeln sich wesentliche Fragen, kom-

plizierte Fragen. 

Grundlegende Klarheit über den deutschen Impe-

rialismus, den Nazi-Faschismus und den Verlauf des 

2. Weltkrieges, sowie die Besonderheiten und Pro-

bleme der Anti-Hitler-Koalition sind Voraussetzung, 

um die aggressiven Lügenkampagnen der deutschen 

Imperialisten bekämpfen zu können, ohne nach- oder 

klein beizugeben. Das ist Voraussetzung dafür, daß 

komplizierte Probleme nicht unzulässig vereinfacht 

oder einfache Fragen unzulässig verkompliziert wer-

den. 

Um zu den drei entscheidenden Fragenkomplexen 

- zur Bombardierung Dresdens, zum Luftkrieg der 

Alliierten gegen Nazi-Deutschland überhaupt sowie 

zur Zielsetzung der Staaten der Anti-Hitler-Koali-

tion, Deutschland zu besetzen, um den Nazismus zu 

zerschlagen - fundiert Stellung beziehen zu können, 

ist zunächst die Geschichte der Fragestellung zu 

beleuchten. Diese Fragen wurden seit Beginn der 

Luftangriffe auf Deutschland, insbesondere in den 

letzten Kriegsjahren und -monaten, von Goebbels 

zum Zentrum der Nazi-Propaganda gemacht - und 

zwar nachweisbar mit dem Ziel, gerade auch jene an 

den Nazi-Staat und die Nazi-Wehrmacht zu binden, 

die nicht mehr an die Nazi-Ideologie und auch nicht 

mehr an den "Sieg Deutschlands" glauben. 

2. 

Daß die Propagandamaschinerie Goebbels gut ge-

ölt war und sehr große Erfolge gerade auch bei den 

"normalen" Deutschen hatte - soll heißen, bei jenen, 

die keine wichtige Funktion im Nazi-Apparat hatten 

- zeigte sich am krassesten in den letzten Wochen 

und Tagen des Krieges. Aufgrund des weltgeschicht-

lich noch nie dagewesenen Ausmaßes an reaktionä-

rer Verhetzung, an Verbohrtheit und Charakter-

losigkeit war die große Mehrheit eines Volkes, des 

deutschen Volkes, nicht in der Lage, den Krieg von 

sich aus zu beenden und die Nazi-Führung zu 

stürzen. 

Für die von der Deportation bedrohten Jüdinnen und 

Juden bedeutete die Bombardierung Dresdens eine 

Chance zum Überleben! 

In einem Bericht eines Überlebenden des Nazi-Völkermordes heißt es: 

"Am Morgen des 13. Februar 1945 kam der Befehl, die letzten in 
Dresden zurückgebliebenen Sternträger zu evakuieren. Bisher vor 
der Deportation bewahrt, weil sie in "Mischehe" lebten, waren sie 
nun dem sicheren Ende verfallen... Am Abend dieses 13. Februar 
brach die Katastrophe über Dresden herein: Die Bomben fielen, die 
Häuser stürzten, der Phosphor strömte, die brennenden Balken 
krachten auf "arische" und "nichtarische" Köpfe... wen aber von 
den etwa 70 Sternträgern diese Nacht verschonte, dem bedeutete sie 
Errettung, denn im allgemeinen Chaos konnte er der Gestapo 
entkommen." 

S. 2: Zu Herzogs Demagogen-Rede in Dresden 

S. 4: Die Analyse der Position der SED von 1950 zur Bombardierung Dresdens ergibt: Deutscher Chauvinismus! 

Dieses Flugblatt wird im Zuge engerer Zusammenarbeit gleichlautend von "Gegen die Strömung" und "Westberliner Kommunist" veröffentlicht 
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3 . 

Nach dem Krieg, nach 1945, wurde ohne wirkliche 

Unterbrechung bis heute das Thema "Bombardie-

rung Dresdens" ohne Unterlaß gepflegt und gehegt. 

Die Analyse der Artikel und Bücher zu diesem The-

ma zeigt, daß sie - mit ganz wenigen Ausnahmen -

nicht nur in der Tradition von Goebbels(4) mit Lügen 

über die Bombardierung Dresdens selbst und über 

die Zusammenhänge, die dazu führten, arbeiten, son-

dern frontal den Luftkrieg der Alliierten als "barba-

risch" angreifen. Dabei wird vor allem ein zentrales 

Ziel verfolgt: Mit der "Aber-die-anderen-haben-

doch-auch"- Ideologie wird die Rechtmäßigkeit des 

Befreiungskrieges der Staaten der Anti-Hitler-Ko-

alition überhaupt bestritten. Die verbrecherischen 

und mörderischen Kriegsanstrengungen der Nazi-

Armee gerade auch in den letzten Monaten des Krie-

ges werden damit verteidigt und gerechtfertigt. 

Deutschland wird als "Opfer" eines angeblichen "An-

griffes" der Alliierten dargestellt. (S) Die welt-

historische Schande des "Durchhaltens" der Mehr-

heit der deutschen Bevölkerung auf.der Linie der 

Nazi-Propaganda bis buchstäblich zur letzten Mi-

nute des Krieges soll beschönigt oder gar gerecht-

fertigt werden.<61 

Es ist daher auch kein Zufall, daß der heute führen-

de "Historiker" der international operierenden Na-

zis, D. Irving, für den deutschen Markt in den 60er 

und 70er Jahren gleich drei Bücher über Dresden 

und den Luftkrieg veröffentlichte und die Bombar-

dierung Dresdens als "Kriegsverbrechen" diffamier-

te, ehe er vor der Weltöffentlichkeit die Existenz der 

Nazi-Vemichtungslager als "Auschwitz-Lüge" be-

zeichnete. 

Zunächst zu Auschwitz schweigen und umso mehr 

zu Dresden das Maul aufreißen - das war die Taktik 

von D. Irving, bevor er offener und direkter Nazi-

Positionen einnahm. 

Zunächst am 27. Januar, dem 50. Jahrestag der 

Befreiung von Auschwitz "sich zurückhalten", um 

dann wenige Wochen später unverhohlen anläßlich 

der Bombardierung Dresdens "Haß gegen den Krieg" 

zu predigen", also Haß gegen die Armeen der Anti-

Hitler-Koalition - das ist der Kern des Auftretens des 

neuen Bundespräsidenten Herzog, das ist der heuti-

ge Stand der offiziellen Propaganda der Politiker des 

deutschen Imperialismus. 

4. 

Lassen wir einmal Herrn Herzog und andere Figu-

ren im Dienste des deutschen Imperialismus beisei-

te. Was sind die Grunde, die es erleichtern, daß diese 

Demagogen Erfolg haben? Warum verstehen man-

che Jugendliche heute unter dem Einfluß der Presse 

und der anderen Medien gerade den Komplex "Dres-

den" ganz und gar nicht, wenn sie auch sonst in 

vielen Fragen den Medien gegenüber kritisch einge-

stellt sind? 

Ausgangspunkt für eine ruhige, überzeugende Er-

klärung und Begründung ist ein prinzipielles Ver-

ständnis dafür, daß die Völker überfallener Länder, 

die ausgeraubt und versklavt werden oder werden 

sollen, das Recht haben, sich zu wehren, das Recht 

haben, einen Verteidigungskrieg zu führen, einen 

Krieg, der ganz und gar berechtigt, ja gerecht ist. "> 

Das ist der allererste und noch relativ einfache 

Schritt - als Voraussetzung, um den zweiten Schritt 

zu verstehen: Es genügte ganz offensichtlich nicht, 

die Nazi-Wehrmacht lediglich wieder zurück nach 

Deutschland zu jagen und somit das eigene Land 

von den Nazi-Mördern zu befreien. Warum war das 

nicht ausreichend, ja absurd? Aus dem einfachen 

Grund, weil die Nazis und ihre Militärmaschinerie 

sich auf dem Gebiet Deutschlands hätten erholen 

können, um den Krieg erneut mit ganzer Macht 

weiterzuführen. Das war der Hauptgrund für die 

weiterreichenden Kriegsziele der Anti-Hitler-Koali-

tion: eine wirkliche Beendigung des Krieges auf der 

Basis der bedingungslosen Kapitulation Deutsch-

lands nach der Zerschlagung des Nazi-Staates und 

vor allem der Nazi-Armee. Dies war der entschei-

dende, wenn auch nicht der einzige Grund, warum 

die Staaten der Anti-Hitler-Koalition die Grenzen 

Deutschlands überschreiten, Deutschland besetzen 

mußten. Somit ergab sich das Problem, daß alliierte 

Soldaten auf "deutschem Boden" kämpfen mußten. 

Damit war auch klar, daß die Nazis eine große Mög-

lichkeit erhielten, die Bevölkerung weiter an Nazi-

Deutschland zu binden, ihren Aggressionskrieg ge-

Zu Herzogs Demagogen-Rede in Dresden 

1) "Um d ie deutschen Opfer unserer 

Geschichte trauern" 

Herzog zitiert als Richtlinie seiner "Trauer" die offi-
zielle Rede am "Volkstrauertag": 

"Wir denken heute an die Opfer von Gewalt 
und Krieg, Kinder, Frauen und Männer aller 
Völker. Wir gedenken der Soldaten, die In den 
Weltkriegen starben, der Menschen, die durch 
Kriegshandlungen oder danach in Gefangen-
schaft, als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Le-
ben verloren." 

Herzog schlußfolgert: 

"Genau das ist der Geist, aus dem heraus wir 
auch um die deutschen Opfer unserer Ge-
schichte trauern." 

Hier wird die Tür geöffnet, um unter der Maske der 
Ablehnung derTrauer nur um die "Deutschen", pau-
schal die deutschen Nazi-Täter wieder in die Kate-
gorie der Opfer einzureihen. 

2) Dresden im "juristischen Sinne". . . 

Herzog ist - anders als die Alliierten, so wird sug-
geriert - großzügig und verzichtet auf "Kriegsverbre-
cher-Prozesse" gegen die Mitglieder der Anti-Hitler-
Koalition und erklärt: 

"Es gibt keinen Sinn, darüber zu richten, ob 
der Bombenkrieg, an dessen Unmenschlich-
keit niemand zweifelt, Im Juristischen Sinne 
rechtmäßig war oder nicht Was bringt uns 
das..." 

In dieser Passage stecken drei revanchistische 
Gedanken: 

a) Es werden alle konsequenten Vertreter der Anti-
Hitler-Koalition zu einem "niemand" erklärt. Die 
Rechtmäßigkeit der Bombardierung der Großstädte 
Deutschlands wird von Verteidigern des Nazi-Staa-
tes und seinen Kollaborateuren bezweifelt. Das ist 
der Kern. 

b) Indem Herzog behauptet, daß eine solche Fest-
stellung "keinen Sinn" macht, deutet er natürlich an, 

daß "eigentlich" diese Bombardierungen angebliche 
"Kriegsverbrechen" seien, aber die ach so "großzügi-
gen Deutschen" auf eine Juristische Verurteilung ver-
zichten. 

c) Hier ist angelegt, was für 1996 als nächster Schritt 
auf dem Weg der Revision der Geschichte schon 
vorbereitet ist: Die gerechten Nürnberger Prozesse 
gegen die Nazi-Kriegsverbrecher sollen als "unsin-
nig" diffamiert werden. 

3) D ie Ph r a se von der a n g e b l i c h e n 

"S inn los igkei t des Krieges gegen d ie 

Nazis" 

Herzog greift frontal den gerechten Krieg der Anti-
Hitler-Koalition gegen Nazi-Deutschland an: 

"...wir wollen nicht vergessen, daß es (Dres-
den, A.d.V.) im Rahmen eines Krieges zerstört 
wurde, den eine deutsche Regierung vom Zaun 
gebrochen hatte. Gerade deshalb zeigt Dresden 
aber auch die ganze Sinnlosigkeit moderner Krie-
ge." 

"Gerade deshalb?" Diese zwei Wörtchen sind eine 
demagogische Operation. Gerade weil Deutschland 
(das Nazi-Regime als "deutsche Regierung" zu be-
zeichnen, ist auch ein Zungenschlag, der es in sich 
hat, der eine gewisse Rechtmäßigkeit dieses Regi-
mes suggeriert) den Krieg verschuldet hat, deshalb 
soll der Verteidigungskrieg der Alliierten "sinnlos" 
sein? 

Herzog benennt ganz bewußt den entscheidenden 
kausalen Zusammenhang, um ihn dann rotzfrech in 
Goebbelsscher Manier einfach ohne jegliches Argu-
ment offensiv zu bestreiten. 

4) Herzog predigt Haß gegen den Krieg 

"a ls so lchen" 

Diese These vorbereitend behauptet Herzog: 

"Erst wenn man sich vorsteilt, wer alles unter 
den Bombenopfern von Dresden gewesen sein 
muß, wird die menschliche Tragödie moderner 

Kriegführung handgreiflich. Da waren die In 
der Wolle gefärbten Nazis und Gestapoleute, 
die Deportatlonsllsten für Juden zusammen-
stellten. Da waren Juden, die auf diesen Listen 
standen." 

Und die angeblich "unmenschlichen Alliierten", so 
suggeriert diese übelste demagogische Passage, 
vernichteten nicht nur Nazis, sie waren beteiligt an 
der "Judenvernichtung"! I 

Abgesehen davon, daß weit über 95% der Juden 
aus Deutschland schon in die Vernichtungslager 
deportiert worden waren, als Dresden bombardiert 
wurde, wird unterschlagen, daß die vor der Deporta-
tion in den sicheren Tod stehenden Juden die Bom-
bardierung der Großstädte ausdrücklich begrüßten 
als Chance, im Chaos zu entkommen und vor allem, 
weil der Luftkrieg gegen Nazi-Deutschland Vorbote 
der bedingungslose Kapitulation dieses Nazi-
Deutschlands war. 

Nun kommt Herzog zum Kern: 

"Es ist der Krieg als solcher, den wir hassen 
müssen wie die Pest Vor allem den modernen 
Krieg, in dem es weder Front noch Heimat gibt" 

"Der Krieg als solcher"... Hier ist klar, daß es Her-
zog nicht allein um die Bombardierung Dresdens 
oder die Luftangriffe auf deutsche Großstädte geht, 
es geht ihm darum, den Krieg der Alliierten gegen 
Nazi-Deutschland überhaupt zur "Pest" zu erklären, 
den es zu hassen gilt! 

So schließt sich der Kreis: Die Verurteilung der 
Bombardierung Dresdens ist nur der "Aufhänger" 
um den Befreiungskrieg der Alliierten zu diffamieren 
und mit dem Raub und Vernichtungskrieg der Nazis 
gleichzustellen! 
(Quelle der Heraog-Rrde: "Das Parlament" Nr. 9, 242.1995) 

61 3 



122 

gen andere Völker "umzubenennen" in einen "Vertei-

digungskrieg", einen angeblich nun sowieso "ge-

rechten" Krieg angesichts der Offensive der Staaten 

der Anti-Hitler-Koalition. 

5. 

Eine solche Situation wäre nur dann vermeidbar 

gewesen, wenn sich Stalins Hoffnung zu Anfang des 

Krieges, daß es aufgrund revolutionärer Traditionen 

in der deutschen Arbeiterbewegung zu einer Erhe-

bung der antinazistischen Kräfte in Deutschland kom-

men würde - erleichtert durch die harten Schläge der 

Partisanen und alliierten Armeen gegen die Nazis -

erfüllt hätte (Siehe Stalin, Werke Band 14, S. 255/ 

256).<8) Als aber klar war und klar wurde, daß mit 

einer solchen Erhebung nicht zu rechnen war (selbst 

in der Kriegsgefangenschaft zeigte sich, daß die 

Mehrheit der vielzitierten "einfachen deutschen 

Landser" - vollgesogen mit Nazi-Ideologie - nicht 

bereit war, gegen die Nazi-Verbrecher zu kämpfen), 

blieb als realistisches Ziel zur Beendigung des Krie-

ges und der Befreiung Europas und Deutschlands 

vom Nazi-Faschismus nur die Perspektive der voll-

ständigen Besetzung Deutschlands durch die regu-

lären Armeen der Staaten der Anti-Hitler-Koaliti-

on als Grundbedingung für die vollständige Kapitu-

lation Nazi-Deutschlands. 

6. 
Nur wer das Ziel der vollständigen Besetzung Nazi-

Deutschlands als berechtigt anerkennt, hat überhaupt 

die Möglichkeit zu begreifen und zu akzeptieren, 

warum die systematische Bombardierung aller 

Großstädte und regionaler Zentren Deutschlands 

eine durch vielfache Gründe berechtigte und wichti-

ge Form der Kriegsführung der Luftwaffe der USA 

und Englands war. 

Die Gründe für einen solchen Luftkrieg ergaben 

sich keinesfalls nur aus "rein militärischen" Ge-

sichtspunkten, wenn diese Gesichtspunkte auch we-

sentliches Gewicht haben. Von sehr großem Ge-

wicht war es, die Mehrheit der deutschen Bevölke-

rung zu "überzeugen", daß die Nazis größenwahn-

sinnige Lügner sind. 

7. 

Die Bombardierung von Großstädten war ein No-

vum in der Kriegsführung, das von den Nazis mit der 

Bombardierung Guemicas, Rotterdams, Warschaus, 

Coventiys usw. eingeführt wurde. Die Nazi-Füh-

rung hatte nach diesen Bombardierungen großmäulig 

erklärt, daß "niemals eine Bombe deutsche Städte 

treffen" würde. Die Nazis glaubten auf dem Höhe-

punkt ihrer Macht, sie seien "unbesiegbar". 

Ein Ziel der Kriegsführung der Anti-Hitler-Koali-

tion war es gerade, durch den Luftkrieg unwiderleg-

bar den Mythos der "Unbesiegbarkeit" der deut-

schen Luftwaffe, Bombe für Bombe den Glauben an 

die "Unfehlbarkeit" der Nazi-Führer zu zerschla-

gen, um die Bindung der Mehrheit der deutschen 

Bevölkerung an eine Führung, die offensichdich ihre 

"Schutz"-Versprechen nicht halten konnte, zu bre-

chen. Daß die Bombardierungen der deutschen 

Großstädte gerade in diesem Sinne Wirkung zeigte, 

durchaus erfolgreich waren, auch bei der Demora-

lisierung der direkten Nazi-Anhänger, belegen inter-

ne Nazi-Berichte. Der "Sicherheitsdienst" der SS 

meldete nach der Bombardierung Hamburgs im Jah-

re 1943: 

"...daß eine große Stadt nach der anderen dem 
Erdboden gleichgemacht werde, liege wie ein 
Alpdruck auf allen Volksgenossen und trage sehr 

wesentlich dazu bei, das Gefühl der Unsicher-
heit und Ausweglosigkeit zu verstärken." 
(Bericht des SD vom 29.7.43, Borberach, München 1968 

"Meldungen aus dem Reich", zitiert nach: Götz Bergan-

der, Dresden im Luftkrieg, Köln 1977, S. 100) 

Das galt gerade auch für jene große Mehrheit, an 

denen Kategorien wie "Schuld an Guemica", "mora-

lische Verantwortung" für KZs und Vernich-

tungslager sowieso wirkungslos abprallten. Diese 

Mehrheit, erzogen nach der Philosophie "Der Stär-

kere hat recht" und ihr gläubig verfallen, konnte sich 

nicht etwa von der Nazi-Führung lösen, weil ihnen 

klar wurde, daß die Nazis einen verbrecherischen 

Krieg angefangen hatten. Dies war nur möglich, 

wenn klar war, daß mit Hitler und seinen Leuten 

dieser Krieg nicht zu gewinnen war, daß die "Stärke-

ren" eben die Anderen, die alliierten Armeen waren. 

Das war die Realität, das war der Bewußtseinsstand 

bei der Mehrheit der deutschen Bevölkerung. 

8. 
Dabei ist es aber doch sehr wichtig zu verstehen, 

daß diese angeführten Überlegungen nicht die einzi-

gen, vielleicht noch nicht einmal die gewichtigsten 

Gründe für den Luftkrieg waren. Es gab klare mili-

tärische Notwendigkeiten, auf die nazistische Tak-

tik der "Verwandlung der Großstädte in Festun-

gen" zu reagieren, Nachschub und Infrastruktur so-

wie auch Industrie zu zerstören, die Evakuierung der 

Zivilbevölkerung zu erzwingen, um die nazistische 

Vernichtungsmaschinerie zu stoppen und schließ-

lich Deutschland mit möglichst geringen eigenen 

Verlusten besetzen zu können. 

9. 

Dabei ehrt es die Staaten und Armeen der Anti-

Hitler-Koalition, mit wieviel Anstrengungen und 

Mühen sie die deutsche Bevölkerung immer wieder 

über die Selbstverständlichkeit informierte, daß die 

Großstädte als logistische und militärische Zentra-

len längst Kampfgebiet sind. Unermüdlich wurde 

immer wieder erklärt: "Frauen und Kinder aber 

haben auf dem Schlachtfeld nichts zu suchen", die 

deutsche Bevölkerung habe endlich die Großstädte 

zu verlassen. Und wenn sie schon zu feige zum 

Aufstand gegen Hitler seien, sollten sie wenigstens 

Frauen und Kinder aus den zum militärischen 

Schlachtfeld erklärten Großstädten wegbringen, die 

Evakuierung selbst durchführen oder - wie am Bei-

spiel Berlins - gegen den Nazi-Staat durchsetzen. 

In einem englischen Flugblatt vom 1. September 

1943 mit dem Titel "An die Zivilbevölkerung der 

deutschen Industriegebiete", das das Antifa-

schistische Plenum und die Jugend-Antifa-Aktion 

(JAA) aus Braunschweig zur Verteidigung des alli-

ierten Luftkrieges veröffentlichte, heißt es: 

"Am 10. Mai 1942 hat Premierminister Chur-
chill alle deutschen Städte, in denen sich die 
Rüstungsfabriken der deutschen Kriegsmaschi-
ne befinden, öffentlich zum Kriegsgebiet erklärt 
und die deutsche Zivilbevölkerung aufgefordert, 
diese Städte zu verlassen. Die deutsche Regie-
rung hat es über ein Jahr lang in verbrecheri-
scher Weise unterlassen, hinlängliche Vorkeh-
rungen zur Evakuierung der Bevölkerung aus 
diesen Gebieten zu treffen... 

Solange diese bedingungslose Kapitulation 
nicht erfolgt ist, stellen sämtliche deutschen In-
dustriestädte einen Kriegsschauplatz dar. Jede 
Zivilperson, die sich auf diesem Kriegsschau-
platz aufhält, läuft selbstverständlich ebenso 
Gefähr, ihr Leben zu verlieren, wie jede Zivil-
person, die sich unbefugt auf einem Schlachtfeld 
aufhält... 

Wer diese Warnung mißachtet, hat sich die 
Folgen selbst zuzuschreiben." 

In einem ähnlichen Flugblatt vom 23. Juni 1943 

steht: 

Dieses Gebiet ist Schlachtfeld... Was die Frau-
en und Kinder betrifft, so haben sie auf einem 
Schlachtfeld nichts zu suchen." 
(Zitiert nach: G. Bergander, Dresden im Luftkrieg, Köln 

1977. S. 403) 

Millionen von Flugblättern, tägliche Radio-Sen-

dungen von Radio Moskau und BBC in deutscher 

Sprache (oft genug im BBC mit genauer Angabe der 

Uhrzeit der Bombardierung) stellten klar, daß die 

Angriffe sich gegen Nazi-Deutschland richteten, Teil 

des Kampfes für die bedingungslose Kapitulation, 

für die Zerstörung der Macht der Nazis war. 

10. 
Was waren nun die Resultate des alliierten Luft-

krieges, darunter schließlich auch gegen Dresden? 

a) Die deutsche Großmäuligkeit von der "Vernich-

tung der Sowjetunion und Englands" war dem de-

fensiven Nazi-Gejammer über die "Zerstörung 

Deutschlands" gewichen. 

b) Daß dieser Krieg verloren, die Alliierten mäch-

tiger waren, erkannten durch den dauernden Luft-

krieg auch Teile der Nazi-Anhänger. 

c) Deutsche Flugzeuge und Militär waren in den 

bombardierten Großstädten gebunden, statt an der 

Front kämpfen zu können. 

d) Industrie und Wohnraum für die in der Industrie 

Arbeitenden, waren in großem Umfang zerstört; 

Nachschub und Nachschubwege, aber auch Zentra-

len der Nazi-Verwaltung wurden in erheblichem 

Umfang vernichtet. 

11. 
Auf der Grundlage dieser Überlegungen kann Uber 

jene Art der "Argumente" gesprochen werden, die 

gegen die Bombardierung Dresdens seit 1945 ohne 

Unterbrechung und mit gleicher Niveauiosigkeit 

immer und immer wieder vorgebracht werden. Da-

bei ist es zunächst keineswegs nebensächlich, daß 

all jene, die ganz spezielle "Dresden-Gründe" be-

nennen, keinesfalls nur gegen die Bombardierung 

Dresdens sind, um statt dessen eine gründlichere 

Zerstörung Berlins oder Hamburgs zu fordern! Das 

wäre zwar abstrakt denkbar, ist aber in der Realität 

nicht existent. All die "Dresden-Gründe" dienen 

nur als Vorwand, um den Luftkrieg, ja die alliierte 

Kriegsführung überhaupt als "ungerecht", ja als 

angebliches "Kriegsverbrechen"zu diffamieren.l9> 

Lohnt es sich da, diese "Dresden-Gründe" auch 

noch im Einzelnen zu widerlegen? Ja, unter dem 

Gesichtspunkt, Schwankenden und Verunsicherten 

zu helfen, die ganze demagogische Kette der Hetze 

gegen die Staaten der Anti-Hitler-Koalition zu durch-

schauen. 

12. 
Das fünffache Credo der "Dresden-Ideologen" 

lautet: 

a) "Der Krieg war doch schon entschieden". Wäre 

also die Bombardierung 2 Jahre vorher berechtigt 

gewesen? Soll das damit gesagt werden? Wohl kaum. 

Daß der Krieg schon "entschieden" war, ist eine 

Halbwahrheit. Es stimmt einerseits seit der Schlacht 

um Stalingrad, stimmt andererseits nicht, da bis zum 

8. Mai 1945 in Berlin Haus um Haus von der Roten 

Armee erkämpft werden mußte, die Verluste gerade 

der Roten Armee in den letzten Monaten des 2. 
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Die Analyse der Position der SED von 1950 zur Bombardierung Dresdens ergibt: 
Deutscher Chauvinismus! 

Es gehört zu den Schändlichkeiten des SED-
Revisionismus, daß und wie bereits in den 50er 
Jahren schmutziger Nationalismus verbreitet und 
provoziert wurde. 

Infolge der dem Revisionismus und Opportunis-
mus eigenen Prinzipienlosigkeit waren die pro-
grammatisch richtigen Aussagen des Aufrufs der 
KPDvom 11.6.1945 zum gerechten Krieg der Anti-
Hitler-Koalition und der Mitverantwortung des deut-
schen Volkes an den Nazi-Verbrechen relativ rasch 
beiseitegelegt, wenn es galt, sich an von nazisti-
scher Ideologie beeinflußte breite Massen der Be-
völkerung anzuschmieren. Dies wurde besonders 
kraß am Beispiel Dresdens durchgezogen. 

In einer Erklärung "Gegen Bombenteppiche der 
USA-Barbaren in Korea" wird versucht, die deut-
sche Bevölkerung mit dem faulen nationalistischen 
Trick zu mobilisieren, die Bombardierung Deutsch-
lands in der Nazi-Zeit mit der Bombardierung Ko-
reas direkt gleichzusetzen. Es heißt in der ZK-
Erklärung der SED vom 24. August 1950: 

"Die deutsche Bevölkerung hat am eigenen 
Leibe die Wirkung dieser amerikanischen 
Bombenteppiche verspürt Die Vernichtung 
Dresdens zu einem Zeitpunkt, als die Nieder-
lage des Nazisystems längst besiegelt war, 
die Zerstörung großer Teiie des Stadtkerns 
von Berlin, die Vernichtung von Arbeitervier-
teln In vielen deutschen Städten durch diese 
Bombenteppiche bei gleichzeitiger Erhaltung 
militärisch-industrieller Objekte, sind noch in 
allzu deutlicher Erinnerung." 
(Dokumente der SED Band III. Berlin 1952, S. 196) 

Mit dieser Erklärung erschwert, ja verunmöglicht 
das ZK der SED es kommunistischen Kritikern 
vollständig oder fast vollständig, solche nationali-
stischen Ungeheuerlichkeiten solidarisch zu kriti-
sieren. Denn buchstäblich jeder Gedankengang ist 
zutiefst falsch, ein Zugeständnis an die Nazi-Ideo-
logie oder selbst nazistisch. 

Punkt 1: Der Krieg einschließlich des Luftkrieges 
gegen Deutschland war unabhängig von irgend-
welchen Nebensächlichkeiten von seiten der Anti-
Hitler-Koalition ein gerechter Krieg. Der Krieg der 
USA gegen Korea, einschließlich des Luftkrieges 
war ein zutiefst ungerechter Krieg. 

Punkt 2: Das koreanische Volk kämpfte in seiner 
übergroßen Mehrheit unter Führung kommunisti-
scher Kräfte seit vielen Jahren schon im antijapa-
nischen Krieg und dann im Kampf gegen den USA-
Imperialismus einen gerechten und heldenhaften 
Kampf um seine soziale und nationale Befreiung. 
Das deutsche Volk in seiner übergroßen Mehrheit 
kämpfte nicht gegen die Nazi-Diktatur, ergriff nicht 
spätestens nach der Schlacht um Stalingrad jeden 
Zipfel einer Möglichkeit des Aufstandes in Deutsch-
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land, sondern hielt Stellungen, unterstützte das Nazi-
Regime bis buchstäblich fünf Minuten nach zwölf. 

Die Gleichsetzung beider Kriege und damit die 
Gleichsetzung der Haltung beider Völker im Zusam-
menhang mit dem jeweiligen Krieg ist eine vollständi-
ge Abkehrvon der Wahrheit und vom wissenschaftli-
chen Kommunismus. 

Punkt 3: Die Parole von der "Vernichtung Dresdens" 
ist jene scheinbar kleine Übertreibung, die besondere 
Beachtung verdient. Sie ist erstens unwahr, denn 
Dresden ist zerstört, aber nicht vernichtet worden. 
Zweitens soll hier suggeriert werden, daß "nicht nur 
die Nazis" "vernichtet haben", sondern auch "die an-
deren"!! 

Punkt 4: Der eingeschobene Teilsatz "zu einem 
Zeitpunkt, als die Niederlage des Nazisystems längst 
besiegelt war" ist eine krasse Unwahrheit, da die 
Niederlage erst am 8. Mai 1945 besiegelt war und 
vorher Haus um Haus erkämpft werden mußte, jeder 
Meter buchstäblich mit den Leichen der Soldaten der 
Roten Armee gepflastert war. Indem hier der Ein-
druck erweckt wird, daß auf einem "wehrlosen, eh 
schon besiegten" Gegner herumgetrampelt worden 
wäre, wird die historische Wahrheit entstellt. 

Die ganze historische Wahrheit ist, daß es zu den 
Absurditäten der Nazi-Barbarei gehörte, daß auch 
nach der Unmöglichkeit eines Sieges, die Nazis mit 
der Politik der verbrannten Erde, der Massenhinrich-
tungen auch eigener desertierender Soldaten nicht 
bereit waren zu kapitulieren und buchstäblich, Armee-
teil für Armeeteil aufgerieben, vernichtet, gefangen 
genommen oder unmittelbar zur Kapitulation gezwun-
gen werden mußten. 

Punkt 5: "Die Vernichtung von Arbeitervierteln" wird 
hier angesprochen. Hier wird der Krieg gegen Nazi-
Deutschland sozusagen als "arbeiterfeindlich" darge-
stellt. Das ist so absurd, wie angesichts getroffener 
Kirchtürme eine "antiklerikale" Haltung zu unterstel-
len. Tatsache war, daß der Bombenkrieg gegen 
Deutschland sich sowohl gegen die Industrieanlagen 
als auch gegen die Wohnbevölkerung richtete, wobei 
entgegen pauschalen Aussagen erhebliche Industrie-
anlagen von strategischer Bedeutung bombardiert 
und vernichtet wurden und - angesichts der Parole 
von der angeblichen "Vernichtung Dresdens" - er-
staunlich viele Wohnungen verschont blieben. 

Diese Erklärung des ZK deckt grundlegende Fehler 
der SED bei der Bewußtmachung und Erziehung der 
Arbeiterklasse in der DDR auf, insbesondere eine 
ganz falsche pragmatisch-opportunistische Haltung 
zur Teilnahme der anglo-amerikanischen Kräfte an 
der Anti-Hitler-Koalition. 

In extrem undialektischer Weise wird angesichts 
des imperialistischen Terrors der USA nach 1945, 
wie etwa in Korea, die von den antinazistischen Kräf-
ten dominierte Anti-Hitler-Koalition im nachhinein so 
zerlegt, als wäre die Kriegführung der USA und Eng-
lands gegen Deutschland "ungerecht". 

Hier verbindet sich das nationalistische Rechtferti-
gungsbedürfnis, daß das "deutsche Volk doch so 
schlecht gar nicht gewesen sei" mit pseudo-antiimpe-
rialistischer Argumentation zu einem widerlichen 
Knäuel, der mit einer dialektisch-materialistischen 
Analyse der historischen Umstände der Entstehung, 
Durchsetzung und schließlich des Bruchs der Anti-
Hitler-Koalition zwischen so ungleichen Kräften wie 
der sozialistischen Sowjetunion und den imperialisti-
schen USA und dem imperialistischen England nichts 
aber auch gar nichts zu tun hat. 

Noch schlimmer ist ein Artikel in der "Sächsischen 
Zeitung" der SED vom 14. 2.1955. Dort heißt es, 
Dresden sei ein "...bestialischer Massenmord ang-
lo-amerikanischer Luftpiraten" gewesen. Weiter 
steht dort: 

"Dresden sollte sterben für die höheren Gewin-
ne der Rüstungsmllllonttre... Amerikanische Fi-
nanzmagnaten wollten unsere Kultur einebnen 
und uns soweit demokratisieren, daß unser Volk 
für eine Dose Preserved Butter von Oscar Mayer 
aus Chicago seine Ehre wegwerfen würde." 

So oder so ähnlich hätte das auch im "Völkischen 
Beobachter" stehen können oder heute in der 
"Deutschen Nationalzeitung"! 

Ähnlich formuliert auch Seydewitz 1955, ein SED-
Funktionär und nach 1945 Bürgermeister von Dres-
den: 

"So war denn die Zerstörung der Kunststadt 
Dresden am Ende des Krieges ein durch nichts 
zu entschuldigendes barbarisches Verbre-
chen..." 
(M. Seydewitz, Zerstörung und Wiederaufbau von Dres-
den, Berlin 1955, S. 105) 

Seydewitz, den Irving in seinen Büchern häufig 
zustimmend zitiert (siehe: Neue Illustrierte, Köln 
25/62), verbreitet die Nazi-Lüge, daß alliierte Tief-
flieger "Jagd auf Flüchtlinge" gemacht hätten: "> 

"Auf der Tiergartenstraße schössen die Tieff-
lieger ebenfalls in die Menge" 
(ebenda, S. 28) 

Der stellvertretende Vorsitzende des Ministerra-
tes der DDR, Hans Loch, behauptete 1955 sogar, 
daß durch die US-Bomber "mehr als 300.000 
friedliche Menschen, Frauen, Greise und Kin-
der" (H. Loch, Auferstehung einzigartiger Kunst 
durch edle Freundestat, Berlin 1955, S. 6) "hinge-
mordet" worden wären, was präzise der heutigen 
Nazi-Propaganda zu diesem Punkt entspricht. 

* * * 

Die PDS bzw. das "Neue Deutschland" als PDS-
nahe Zeitung zog sich wie folgt aus der Affäre: 

Ohne als PDS überregional Stellung zu bezie-
hen, druckte das "Neue Deutschland" vom 13.2.95 
den "Erlebnisbericht" eines Dresdner SED-Mitglie-
des älteren Jahrgangs ab, der im Stile der "Deut-
schen Nationalzeitung" von einem "putzigen SA-
Mann" berichtet und von "einfachen Leuten" in 
Dresden spricht, die als "Opfer" der Bombardie-
rung hingestellt werden. 

Zentral wird der Nazi-Kollaborateur Gerhart 
Hauptmann mit seinem Zitat in Szene gesetzt: 

"Wer das Weinen verlernt hat, der lernt es 
wieder beim Untergang Dresdens." 

Dieser Gerhart Hauptmann war ein solch einge-
fleischter Nationalist und Nazi-Kollaborateur, daß 
er noch 1946 die alliierten Flugzeuge als "feindli-
che Flugzeuge" beschimpfte: 

"Ich habe die Sodom- und Gomorrha-Höllen 
der feindlichen Flugzeuge persönlich erlebt" 
(Zitiert nach: FR, 13.2.95) 

Auch hier kann das Fazit nur lauten: Die Position 
der PDS/"Neues Deutschland" zu Dresden -
schmutziger deutscher Chauvinismus! 

(1) Urheber dieser Nazi-Lüge ist Rudolf Sparing, der in 
fa M?-.i.W/->phan??itT'-hrift "Hpf painh" om A M3.-» in 
seinem Hetzartikel "Der Tod von Dresden" das erste Mal 
die Horrormeldung über "Tieffliegerangriffe auf Flücht-
linge" verbreitete. Danach hat diese Lüge ein Autor nach 
dem anderen übernommen, über Seydewitz bis zu Ir-
ving, der ähnlich wie Seydewitz behauptet: 

"Die Elbwiesen gehörten zu den bevorzugten 
Jagdrevieren der Tiefflieger. Immer wieder heu-
len sie heran, lassen Ihre Bordkanonen In das 
Gewimmel der Menschen und Fahrzeuge häm-
mern..." 
(D. Irving, "Wie Deutschlands Städte starben". Neue 
Illustrierte, Köln 25/1962) 

Der bürgerliche Historiker Götz Bergander nennt drei 
Argumente, die belegen, daß diese Horrormeidungen 
eine dreckige Nazi-Lüge sind: 

• Der Feuersturm über Dresden hat Tieffliegerangriffe 
völlig unmöglich gemacht. 

• Der Treibstoff der Jagdflieger hätte nicht ausge-
reicht, außerdem war der Flugzeugtyp "Lancaster", der 
über Dresden eingesetzt wurde, nicht geeignet dafür. 

• In den Berichten der Alliierten, die an allen Punkten 
genau waren, wurde nichts über Tieffliegerangriffe mit 

Bordwaffen berichtet. 
(G. Bergander, Dresden im Luftkrieg, Köln 1977, S. 219-246) 
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ist die Behauptung, daß die Zer-

störung von 60% der Häuser Dres-

dens sich eigentlich gegen den 

Vormarsch der Roten Armee ge-

richtet habe. Diese Art der Argu-

mentation (die keinesfalls nur von 

den SED-Revisionisten vorgetra-

gen wird), Ubersieht, daß die Na-

zis so oder so auf ihrem RUckzug 

die Politik der "Verbrannten Erde" 

betrieben haben. Dabei gehört zu 

den Ungereimtheiten der "Dres-

den-Ideologen", daß sie einerseits 

behaupten, der Luftkrieg sei be-

sonders massiv im Osten durchge-

führt worden, um durch die Zer-

störungen der Roten Armee die 

wirtschaftliche Basis für den Neu-

anfang zu erschweren, gleichzei-

tig wird aber "angeprangert", daß 

doch ach so wenig Industrie in 

Dresden zerstört worden sei. Nur 

nebenbei: Die Zerstörung Dres-

dens <12) ist gering, gemessen an zerstörten Gebäuden 

in Städten wie Köln, Stuttgart, Pforzheim usw. Auch 

dies zeigt, daß dieser Argumentationsstrang ein 

Schuß ist, der nach hinten los geht. 
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Bis zur letzten Minute: Durchhalte-Aufruf der Nazis vom 24. April 1945 

frage irgendwelcher studierten Militärs oder Möch-

tegem-"Militärfachleute", die darüber fachsimpeln, 

wo mehr oder wo weniger Bomben hätten geworfen 

werden müssen.<W) 
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Weltkrieges große Ausmaße annahmen.(10) Obwohl 

der Krieg "schon längst entschieden" war. Weil "ent-

schieden" solange hypothetisch blieb, bis nicht die 

bedingungslose Kapitulation real durchgesetzt war. 

b) "Dresden hatte doch keine militärische Bedeu-

tung, seine Bombardierung war doch sinnlos" wird 

behauptet. Das sahen die Nazis anders, die Dresden 

planmäßig zur "Festung" ausbauten. Und das sahen 

auch die Alliierten anders, die ganz eindeutig erklär-

ten, daß Dresden eine wichtige Nazi-Festung war. 

Eine sowjetische Erklärung von 1945 legte dar, 

daß Dresden, 

"eine Rüstkammer Deutschlands sei, ein Pul-
verfaß, eine Nachschubquelle, die das Material 
für die Vernichtung friedliebender Völker lie-
fert." 
(W. A. Rüben, Abschaum der Menschheit, 2.6.45, Tages-

zeitung für die deutsche Bevölkerung) 

In einem Befehl des Oberkommandos der Roten 
Armee von 1945 wird Dresden als "mächtiger 
Verteidigungsknoten in Sachsen" charakterisiert. 
(Zitiert nach: Sächsische Zeitung, iJ4. Mai 1975) 
(ii) 

c) "Dresden war doch Aufnahmestadt für Flücht-

linge" heißt es, die "armen Flüchtlinge..." folgt mei-

stens. Das Problem war jedoch, daß die Flüchtlings-

bewegung dem Vormarsch der Roten Armee nützte. 

Die Festsetzung, administrative Versorgung und mi-

litärische Rekrutierung der Flüchtlinge diente hin-

gegen nur der Stabilisierung des zusammenbrechen-

den Nazi-Regimes. Es lag in der Tragik dieser Phase 

des Krieges, daß die Flüchtlinge in jeder Hinsicht 

den Nazis noch mehr glaubten als den Alliierten, die 

massiv und deutlich die Evakuierung der Großstädte 

gefordert hatten. Dabei darf auch nicht vergessen 

werden, daß ein nicht unbeträchtlicher Teil dieser 

"Flüchtlinge" Nazi-Verbrecher waren, die ihre Be-

strafung durch die Rote Armee zu recht fürchteten. 

d) Vielleicht am unerträglichsten ist das Gejam-

mer über die "zerstörte Kultur" und die zerstörte 

"Frauenkirche" (die nun für 160 Millionen DM wie-

der aufgebaut werden wird). Vor allem die revisioni-

stische SED tut sich dabei besonders hervor. In ihrer 

Standardliteratur über die Zerstörung Dresdens wird 

immer wieder gejammert, daß "Dresden - Kleinod 

der Menschheit" zerstört wurde (siehe: W. 

Weidauer, Inferno Dresden, 8. Auflage, Berlin 1990, 

S.5). 

Es war Krieg. So einfach ist das. Und wer die 

Zerstörung von Kultur nicht will, mußte den Auf-

stand gegen das Nazi-Regime wagen, anstatt sich bis 

zum Schluß am Nazi-Krieg zu beteiligen! 

e) Das mit Sicherheit demagogischste Argument 

Ja, es gab Widersprüche zwischen den Armeen der 

imperialistischen Länder USA und England einer-

seits und der Armee der sozialistischen Sowjetunion 

andererseits. Doch diese Widersprüche bezogen sich 

nicht darauf, daß die Sowjetunion etwa an England 

kritisierte, daß es zu heftig und brutal Deutschland 

bekämpfte, sondern ganz im Gegenteil, daß zu 

schwach und zu ineffektiv gekämpft wurde.<13) 

" f r " f r " f r 

Die Bombardierung deutscher Großstädte geschah 

im Einvernehmen aller Alliierten. Das zeigen die 

Dokumente eindeutig. Zum Beispiel schrieb Stalin 

am 19. 4. 1943 an Churchill: 

"Ich freue mich, daß Sie beabsichtigen, die 
Bombenangriffe auf deutsche Städte in ständig 
wachsendem Umfang fortzusetzen." 
(Stalin, Briefwechsel mit Churchill, Attlee, Roosevelt 

und Truman, Berlin 1961) 

Und am 14. Januar 1944 schreibt er an Churchill: 

"Folglich brauchen Sie die Bombardierung 
Berlins nicht abzuschwächen, sondern sollten 
sie möglichst verstärken." 
(ebenda, S. 230) 

Die richtige Haltung zu Dresden ist keine Spezial-

Es ist bei genauerem Hinsehen überhaupt kei-

ne Dresden-Frage: Es geht um die Rechtferti-

gung der Kriegsanstrengungen der Nazis als 

"Verteidigung", um die Diffamierung der Staa-

ten der Anti-Hitler-Koalition, es geht darum, 

den Nazi-Faschismus schrittweise zu rehabili-

tieren - wobei diese Schritte immer größer wer-

den. 

Es ist die zwingende Aufgabe aller kommunisti-

schen Kräfte, auch wenn es eigentlich nur um konse-

quent demokratisch zu klärende Fragen geht, auch 

bei der Aufklärung dieser Fragen voranzugehen, In-

formationen, Materialien und Dokumente zu ver-

breiten, um richtigen antinazistischen Dokumenten 

angesichts der Geschichtsfälscher zum Durchbruch 

zu verhelfen. 

Anmerkungen und Quellen 

(1)Vorallemistdader Aufruf "Kein Friede mit Deutsch-
land! Keine Träne für Dresden! Der Krieg der Anti-Hitler-
Koaütion war gerecht" zu nennen. 

Zum Beispiel wird gegen die Lüge von der "sinnlosen 

Zerstörung Dresdens" nicht nur insgesamt der Krieg gegen 

Nazi-Deutschland, sondern auch der Luftkrieg der Alliierten 

im Kern richtig verteidigt: 

"Sinn des Bombenkrieges gegen NS-Deutschland war 

erstens Zerstörung der industriellen Kriegswirtschaft, 

insbesondere der Treibstoffversorgung, zweitens die 

Demoralisierung der deutschen Bevölkerung und drit-

tens, Vergeltung für Städte wie Coventry zu üben." 

(2) Die Gruppe "ak kassiber Berlin" schreibt: 

"Wir sehen, daß die Sehnsucht, in Deutschland möge 
es ein bißchen so sein, wie woanders, sei es Chiapas 
oder Kurdistan, immer noch stark vorhanden ist. Wir 
halten sie aber für falsch und gefährlich: sie ist auch 
ein Ausdruck der Verdrängung der deutschen Ge-
schichte, die eben nicht tot und schon gar nicht ver-
gangen ist" 

"So teilen wir z.B., daß es für eine antinationale 
Aktion zum 8. Mai keinen positiven Bezug auf die 
nationalen Befreiungsbewegungen geben darf." 
('Tragen wir den deutschen Konsens oder nicht, akzeptieren 

wir einen deutschen Frieden oder lassen es bleiben", ak kassiber 

berlin. Dezember 94, S. 4 bzw. 2) 

Beide Zitate zusammen zeugen bei diesen angeblich "An-

tideutschen" in Wirklichkeit von "urdeutschem" Gemüt. Weil 

Deutschland nicht national unterdrückt ist, soll der Befrei-

ungskampf des kurdischen Yotkes und der Befreiungskampf 

in Mexiko keine nationale Komponente haben dürfen, dürfe 

man "keinen positiven Bezug" auf nationale Befreiungs-

kämpfe nehmen? 

für dieVerteidigungsbereiischafi 
V--, »Di, 
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tK »eine g a w A M t M dattrr^aaaaatxe*. 
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Ein Nazi-Dokument, das zeigt, daß Dresden zur Festung ausgebaut wurde 
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Diese "deutsche Ausdehnung" - was in Deutschland rich-

tig ist, gilt auch in allen anderen Ländern - ist zutiefst 

schematisch, antirevolutionär und ganz und gar nicht inter-

nationalistisch. 

An dieser Steile auch noch eine kurze Bemerkung zu dem 

Begriff "antideutsch". Die Verfasser dieses Begriffes sind 

Deutsche, aber tun so, als wären sie es nicht oder betonen sie 

wollen es nicht sein, als ob das eine Frage des Wollens ist. 

Sie sind Deutsche und können sich aus den mit dieser objek-

tiven Tatsache verbundenen Konsequenzen nicht feige und 

demagogisch entziehen (siehe dazu auch unsere Kritik an 

der "Radikalen Linken" und ihrer Parole "Nie wieder 

Deutschland", in: "Gegen die Strömung" Nr. 50, S. 18-22). 

(3) Die "Broschürengruppe" versteigt sich in ihrer Kritik an 

den "Antideutschen" zu folgender Aussage: 

"Ebenso lehnen wir alle Versuche ab, die Bombar-
dierung Dresdens oder anderer deutscher Städte oder 
der Aussiedlung Deutscher aus den vom Faschismus 
ü berfaüenes Nachbarländern oder die Vergewaltigu ng 
von Frauen durch Soldaten der Anti-Hitler-Koalition 
mit dem Faschismus und der Shoa aufzurechnen." 
(Interim, Nr. 317, 2.2.1995, S. 26) 

Hier werden in einem Atemzug der Völkermord an den 

europäischen Juden, gerechte antinazistische Maßnahmen 

(Umsiedtungen) und Probleme innerhalb?der Armeen der 

Anti-Hitler-Koalition genannt. Mit keinem Wort wird klar-

gemacht, was davon Verbrechen sind und was nicht. Ja, es 

wird suggeriert und Raum dafür gelassen, auch die gerech-

ten Umsiedlungen als "Verbrechen" einzustufen, das zwar 

nicht ganz so schlimm wie die Nazi-Verbrechen war, des-

halb nicht "aufzurechnen" sei, aber eben auch ein Verbre-

chen war. 

Dagegen muß klargestellt werden: 

Die Nazi-Verbrechen waren Verbrechen, die in ihrer Di-

mension in der bisherigen Weltgeschichte einmalig sind. 

Die sicherlich innerhalb der Armeen der Anti-Hitler-Ko-

alition vereinzelt vorgekommenen Vergewaltigungen oder 

auch Plünderungen wurden von den alliierten Armeen nach 

deren Richtlinien bekämpft und bestraft. 

Die Umsiedlungen deutscher Bevölkerung nach den Be-

stimmungen des Potsdamer Abkommens aus Polen und der 

Tschechoslowakei waren Maßnahmen, die gegen die Rolle 

der deutschen Bevölkerung als "fünfte Kolonnen" des Nazi-

Faschismus in diesen Ländern gerichtet waren. Die Umsied-

lungen waren Teil des Kampfes zur vollständigen Vernich-

tung der Überreste des Nazi-Faschismus nach 1945 und zur 

Vernichtung der Kriegsgefahr, die vom deutschen Imperia-

lismus ausging und ausgeht, die wir auch heute gegen die 

Hetze der deutschen Imperialisten offensiv verteidigen müs-

sen. 

(4) Wie weit Nazi-Quellen heute wieder offiziell Bestandteil 

der Propaganda des deutschen Imperialismus sind, zeigt sich 

ganz besonders deutlich am Hamburger Nachrichtenmaga-

zin "Der Spiegel". In einer besonderen Dokumentation zu 

den Bombardierungen Hamburgs wurden ohne jeden distan-

zierenden Kommentar "dokumentierte Augenzeugenberich-

te für den Hamburger Polizeipräsidenten aus dem Jahre 

1943" abgedruckt. ("Operation Gomorrha, Luftangriffe auf 

Hamburg vor 50 Jahren", Beilage zum Spiegel 29/1993, S. 

3) 

(5) Bezeichnend ist auch, daß so gut wie niemand der 56.000 

Mitglieder der englischen und US-amerikanischen Flug-

zeugbesatzungen der Bomber-Staffeln gedenkt, die von den 

Nazis abgeschossen, ermordet wurden. 

(6) Die FAZ leugnet die historische Wahrheit, daß die über-

große Mehrheit des deutschen Volkes bis zum 8. Mai 1945 

hinter den Nazis stand: 

4'Die Zahl der fanatischen oder auch nur verzweifel-
ten Anhänger des nationalsozialistischen Staates war 
klein geworden." 
(FAZ, 11.2.95) 

(7) Wie Stalin 1946 feststellte, hatte der 2. Weltkrieg "vnn 

Anfang an den Charakter eines antifaschistischen, eines 

Befreiungskrieges" (vergl. Stalin, Rede in der Wählerver-

sammlung... 9.2.1946, Werke Band 15, S. 38), er war vom 

Gesamtcharakter her also ein gerechter Krieg gegen die 

Nazis und ihre faschistischen Verbündeten. 

Lenin machte klar, daß bei der Bestimmung des Charakters 
eines Krieges Fragen wie "Wer hat den ersten Schuß abge-
geben?" völlig unwesentlich sind und stellte klar: 

"Der Spießbürger begreift nicht, daß der Krieg die 
'Fortsetzung der Politik' ist, er begnügt sich deshalb 
mit der Erklärung: 'der Feind greift an', 'der Feind 
ist in mein Land eingefallen', ohne Gedanken sich 
darüber zu machen, worum der Krieg geführt wird, 
von welchen Klassen, um welchen politischen Zieles 
willen." 

(Lenin, "Über eine Karikatur auf den Marxismus und Uber den 

'imperialistisehen Ökonomismus'", 1916. Werke Band 23. S. 24) 

(8) Stalin erklärte - leider zu optimistisch in bezug auf 

Deutschtand - am 6. I I . 1941 in einer Rede in Moskau: 

"...daß nicht nur das europäische Hinterland, son-

dern auch das deutsche Hinterland der deutschen 

Truppen einen Vulkan darstellt, bereit auszubrechen 

und die hitlerschen Abenteurer zu begraben." 
(Stalin, Der 24. Jahrestag der Oktoberrevolution, Werke Band 

14. S. 255/256) 

Am 1. Mai 1942 formulierte Stalin ähnlich: 

"Für das deutsche Volk wird es immer klarer, daß 
der einzige Ausweg aus der geschaffenen Lage darin 
besteht, Deutschland von der Abenteurerclique Hit-
ler-Göring zu befreien." 

(Stalin, Befehl des Volkskommissars für Verteidigung vom 

1.5.1942, Werke Band 14, S. 272) 

(9) In einem Kommentar der FR vom 13. 2. 95 mit der 

bezeichnenden Überschrift "Auschwitz, Dresden, Hiros-

hima" wird die Bombardierung Dresdens direkt als "Kriegs-

verbrechen" diffamiert: 

"Daß die Briten Dresden zweimal ohne strategische 

Absichten und Ziele ins Visier nahmen, die Einsätze 

somit die Dimension eines Racheaktes bekamen: das 

festzuhalten ist auch Deutschen erlaubt.. Dresden und 

Hiroshima waren Kriegsverbrechen." 

Die FAZ erklärt die Bombardierung Dresdens indirekt zum 

"Verbrechen", wenn sie im Zusammenhang mit dem Luft-

krieg der Alliierten von "Angriffen auf wehrlose deutsche 

Städte" (FAZ, 11.2.95) spricht. 

Die schon zitierte "Broschürengruppe" argumentiert im 

Fahrwasser von Herzog, wenn sie behauptet, daß ja angeb-

lich die Bomben auf Dresden auch gegen Nazi-Opfer wie 

jüdische Menschen, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene 

gerichtet waren: 

"Nicht nur Deutsche (eine kleine Minderheit Wider-
ständlerinnen, untergetauchter Juden und Jüdinnen 
und eine große Mehrheit Mittäterinnen) haben in 
Dresden eins auf die Schnauze bekommen. In Dresden 
lebten nicht nur Deutsche, sondern auch Fremdarbei-
terinnen und Kriegsgefangene aus verschiedenen Län-
dern..." 

(Interim Nr. 317, 2.2.1995, S. 26) 

(10) Allein in den zwei Tagen der Kämpfe zur Besetzung 

Dresdens verlor die Rote Armee noch 200 Personen. Ein 

Befehl des Oberkommandos der Roten Armee von 1945 

lautet: 

"Die Kämpfer der 1. Ukrainischen Front haben nach 
zweitägigen schweren Kämpfen den Widerstand des 
Feindes gebrochen und heute am 8. Mai die Stadt 
Dresden genommen, einen mächtigen Verteidigungs-
knoten in Sachsen." 

(Zitiert nach: Sächsische Zeitung, 3-/4. Mai 1975) 

(11) In einem Dokument der englischen Luftwaffe von 1945 

heißt es: 

"Dresden, die siebtgrößte Stadt Deutschlands... hat 
sich zu einem Industriezentrum vorrangigster Bedeu-
tung entwickelt und ist, wie jede andere große Stadt 
mit einer Vielzahl von Telefon- und Bahnverbindun-
gen, von höchstem Wert für die Kontrolle der Vertei-
digung jenes Frontabschnittes, der jetzt von Mar-
schall Konjews Durchbruch bedroht ist. Der Angriff 
(auf Dresden, A.d.V.) hat den Zweck den Feind dort 
zu schlagen, wo er es am meisten spüren wird..." 
(Aus einem internen RAF-Mcmo, 1945, Review of the work of 

IM. 1) 

Dresden war Eisenbahn- und Verwaltungszentrum, nach 

Bertin und Leipzig die größte Stadt im Gebiet der "Ost-

front Garnisonsstadt, in der große Truppenteile konzen-

triert waren. Dresden war ohne Zweifei eine der wichtigsten 

Nazi-Festungen. 

Auf der Grundlage dieser Fakten muß bewußt sein, daß 

zum Zeitpunkt der Bombardierung Dresdens im Februar 

1945 die Rote Armee nur 110 km entfernt im Kampf mit den 

Nazi-Truppen lag. Vor allem Über Dresden wurde der Nach-

schub der Nazis für die "Ostfront" organisiert, Dresden war 

entscheidendes Koordinationszentrum, gerade auch um den 

Vormarsch der Roten Armee zu bekämpfen. 

(12) Immer wieder reden die diversen "Dresden-Ideologen" 

auch entgegen der historischen Wahrheit von der "Vernich-

tung {Dresdens" und wollen damit suggerieren, daß ja fast 

kein Unterschied mehr zwischen der Bombardierung Dres-

dens und dem nazistischen Völkermord, der Vernichtung 

der jüdischen Bevölkerung durch die Nazis bestünde. Die 

FAZ spricht schon in der Überschrift ihrer Ausgabe vom 

11.2.95 von der "Vernichtung auf einen Schlag" .Herzog 

beginnt seine Dresden-Rede damit, daß "die Stadt Dresden 

durch Bomben vernichtet worden" sei. (Das Parlament 24. 

2. 95, Nr. 9/95, S. U) In Wirklichkeit sind eben lediglich 

selbst laut einer offiziellen Berechnung der westdeutschen 

Regierung ca. 60% der Wohnungen in Dresden zerstört 

worden. Dresden steht laut dieser Quelle erst an 22. Stelle 

einer Liste der von den Bombardierungen betroffenen deut-

schen Städte. (Dokumente deutscher Kriegsschäden, Band I, 

Bonn 1958-64, S. 52 f.) 

(13) Auf der Seite der englischen und amerikanischen impe-

rialistischen Staaten spielten bei der mehr oder minder kon-

sequenten Befolgung einer gegen die Nazis gerichteten Poli-

tik nicht nur die Prinzipien imperialistischen Konkurrenz-

denkens gegen die imperialistische Großmacht Deutschland 

eine wesentliche Rolle. Der - heute vielleicht schwer vor-

stellbare, aber damals klar vorhandene - ungeheure morali-

sche Druck der Bevölkerung der "eigenen" Länder ange-

sichts der weltweiten Verbrechen des Nazifaschismus hatte 

in gewisser Hinsicht eine noch grundlegendere Bedeutung. 

Die westlichen Alliierten waren unter dem Druck der Wel-

töffentlichkeit, der wachsenden Autorität der sozialistischen 

Sowjetunion, die die Hauptlast des Krieges gegen Nazi-

Deutschland trug, unter dem Druck der eigenen Bevölke-

rung mehr und mehr gezwungen, der sozialistischen Sowjet-

union (klassenmäßig ihr Erzfeind) beizustehen, Waffen zu 

liefern, endlich die "zweite Front" im Westen zu eröffnen 

und die verabredeten Bombardierungen Nazi-Deutschlands 

energisch durchzuführen. 

(14) So heißt es bei der schon zitierten "Broschürengruppe": 

"...(es) stellt sich doch die Frage, ob die Bomben auf 

Dresden nicht effektiver für das Ziel, die Niederlage 

Deutschlands zu erreichen hätten eingesetzt werden 

können." 
(Interim, Nr. 317, 2.2.95, S. 26) 
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PROLETARIER ALLER LANDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Au f b au der marx is t isch- len in is t i schen Partei W e s t d e u t s c h l a n d s 

4/95 Apri l 1995 DM 1,-

Den Widerstand der IX Kommunistischen Parteien in Buchenwald vor 
allem gegen ant ikommunist ische Lügen, aber auch deutsch-
chauvinistische SED-Fälschungen verteidigen! 

50 Jahre Schwur von Buchenwald: 

Die Vernichtung 
des Nazismus mit 
seinen Wurzeln 

ist unsere Losung! 
Buchenwald... das ist für die deutschen Imperialisten das Stichwort für ihre reaktionäre 

Propaganda der Gleichsetzung der Nazi-KZs mit den notwendigen und berechtigten antinazi-

stischen Internierungslagern nach 1945 in Deutschland. 

Buchenwald... das ist für die SED/PDS-Revisionisten ein Anlaß, ihr deutsch-chauvinistisches, 

ganz und gar nicht kommunistisches Weltbild zu transportieren. Es wird eine ganz bestimmte 

Vorstellung, ein ganz bestimmter Inhalt der Ereignisse in Buchenwald mit Verschiebungen und 

Verfälschungen zur "Rettung der Ehre der deutschen Nation" propagiert. 

Buchenwald... ist dagegen iürdie kommunistischen Kräfte, ist für uns ein Symbol, an dem sehr, 

sehr viel über die Nazi-Verbrechen und ihre hauptsächlichen Verursacher, die Haltung des 

deutschen Volkes während der Nazi-Zeit, die Rolle der KPD vor 1945, die Rolle der KPD und 

SED nach 1945, die Rolle der Armeen der Anti-Hitler-Koalition und der Erfüllung oder 

Nichterfüllung des Schwurs von Buchenwald in Deutschland nach 1945 erklärt und geklärt 

werden kann. 

Der Nazi-Terror im KZ 
Buchenwald 

Das KZ Buchenwald wurde vom Nazi-Regime 

im Juli 1937 in der Nähe von Weimar mitten in 

Deutschland errichtet. 

Wer nach Buchenwald verschleppt wurde, war 

- wie in den anderen Nazi-KZs auch - mörderi-

schen Lebensbedingungen ausgesetzt: Hunger, 

den schlimmsten Krankheiten wie Typhus oder 

Ruhr, systematischem Schlafentzug, tagtägli-

chem Terror und ständiger Schikane durch die 

SS bei gleichzeitiger brutaler Sklavenarbeit in 

Beirieben des deutschen Imperialismus gemäß 

dem Nazi-Programm "Vernichtung durch Ar-

beit" - das bestimmte den "Alltag" für die 

Häftlinge. 

Der Nazi-Terror war weitgehend unberechen-

bar, erzeugte dadurch Entsetzen und Schrecken, 

die Häftlinge mußten jederzeit damit rechnen, 

daß sie das nächste Opfer der SS werden könnten. 

Die Nazis erschlugen, zertrampelten, erschossen, 

erhängten, erwürgten und ertränkten tagtäglich 

Häftlinge. Folter aller Art gegen Häftlinge - auch 

das gehörte zum "Alltag" des KZ Buchenwald. 

Das KZ Buchenwald war kein Nazi-Vernich-

tungslager wie Auschwitz-Birkenau, Treblinka, 

Belzec, Sobibor und Chelmno, es war jedoch Teil 

des Systems der KZs und Vernichtungslager, das 

vor allem den industrieilen Völkermord an Uber 6 

Millionen Juden und Jüdinnen, an über 500.000 

Sinti und Roma durchführte. 

Auch im KZ Buchenwald, wie auch in den 

meisten anderen KZs, wurden Massenmorde an 

Juden, Sinti und Roma durchgeführt. Juden und 

O Militärische Invasion des türki-
schen faschistischen Regimes 
im Irak mit Unterstützung des 
deutschen Imperialismus 

Trotz der Heuchelei von Kinkel und Co 

über die "Kriegsführung" der Türkei und 

der "Drohung", die deutschen Waffenlie-

ferungen einzufrieren, kann sich das tür-

kische faschistische Regime bei seiner 

Invasion im Irak, seinem Bombenterror, 

der Vernichtung ganzer Landstriche, der 

Liquidierung von Dörfern, der Massaker 

der türkischen Armee gegen die kurdi-

sche Bevölkerung der Loyalität der deut-

schen Regierung sicher sein. 

Das PKK-Verbot bildet eine direkte, auch 

militärische Unterstützung für das türki-

sche Regime: die mörderischen Abschie-

bungen von Kurden in die Klauen des 

türkischen Regimes, die gerade jetzt wie-

der mit Aufhebung des niemals wirklich 

realisierten "Abschiebestopps" massen-

haft anlaufen sollen; die umfangreichen 

Waffenlieferungen aus DDR-Beständen 

an die Türkei - diese Fakten beweisen 

eindeutig, daß ein Drahtzieher auch des 

jetzigen Terrors des türkischen Regimes 

gegen das kurdische Volk die deutschen 

Imperialisten sind. 

O Solidarität mit dem Kampf der 
kurdischen Genossinnen und 
Genossen! 

Angesichts der militärischen Eskalation 

in der Türkei und im Irak verstärken die 

kurdischen Genossinnen und Genossen 

ihren Kampf gegen das türkische faschi-

stische Regime auch in Deutschland, wie 

z.B. mit Angriffen auf türkische Banken, 

mit Massendemonstrationen. Mit diesem 

gerechten Kampf gilt es mit aller Kraft 

internationalistische Solidarität zu entwik-

keln, diesen Kampf gilt es gegen jegliche 

Verleumdungen zu verteidigen. 

Es gilt jede Möglichkeit zu nutzen, den 

Kampf der kurdischen Genossinnen und 

Genossen auf der Straße gegen den deut-

schen Staatsapparat, den Kampf gegen 

die Abschiebungen maximal zu unterstüt-

zen. 

O Solidarität mit der vom 
Nazi-Terror bedrohten kurdi-
schen und türkischen Bevöl-
kerung! 

Die Nazis verschärfen zeitgleich mit der 

Verstärkung der gerechten Aktionen der 

kurdischen Genossinnen und Genossen 

ihren mörderischen Terror. Die Nazis tre-

ten als "Trittbrettfahrer" auf und erzeugen 

unter der Bevölkerung aus der Türkei 

Angst und Schrecken. Die bürgerlichen 

Medien verschleiern den Nazi-Terror, um 

die Nazi-Pest zu verharmlosen. 

Der Kampf für die internationalistische 

Unterstützung des kurdischen Befreiungs-

kampfes kann in Deutschland nicht wirk-

lich geführt werden, wenn er nicht ver-

knüpft wird mit dem Kampf gegen den 

Nazi-Terror, der sich vor allem auch ge-

gen die kurdische und türkische Bevölke-

rung richtet. 

^ S.6: Kriti) Kritik der chauvinistischen Phrase der SED-Revisionisten von der "Rettung der Ehre der deutschen Nation" durch den Widerstand in Buchenwald; D) 
Dieses Flugblatt wird im Zuge engerer Zusammenarbeit gleichlautend von "Gegen die Strömung" und "Westberliner Kommunist" veröffentlicht 
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Nazi-Verbrecher aus dem KZ Buchenwald - in Westdeutschland 
amnestiert, versorgt und gepflegt 

Die Geschichte vieler Nazi-Verbrecher aus 

dem KZ Buchenwald ist in mehrerer Hinsicht 

typisch für die Geschichte von hundertau-

senden von Gestapo, SD- und SS-Mördern. 

Diese Nazi-Verbrecher, die in Westdeutsch-

land nach 1945 nicht verurteilt, sondern ge-

hegt und gepflegt wurden, haben vor allem 

den Aufbau der westdeutschen Polizei, der 

Geheimdienste, der Bundeswehr und des 

Justiz- und Beamtenapparats vorangetrieben 

und durchgeführt. 

Aus dem KZ Buchenwald sind die bekann-

testen Fälle: 

• Der SS-"Arzt" und Obersturmbannfüh-

rer Eisele war von 1940 bis, 1943 als "La-

gerarzt" direkt an der Ermordung von tausen-

den von Häftlingen durch Giftspritzen betei-

ligt. Hunderte von Häftlingen hat er mit Si-

cherheit eigenhändig ermordet. Er war ge-

fürchtet und berüchtigt, machte Jagd nach 

Häftlingen im Krankenbau und auf dem Ap-

pellplatz. 1947 wurde dieser Nazi-Mörder im 

Dachauer Buchenwaldprozeß von einem US-

Militärgericht in Westdeutschland gerechter-

weise zum Tode verurteilt, 1948 aber schon 

zu lebenslanger Haft begnadigt. 1950 war Eise-

le wieder auf freiem Fuß und praktizierte als 

Arzt in München. Er konnte ins Ausland flüch-

ten und starb dort 1967 eines natürliche Todes. 

• Der SS-Hauptscharführer Otto, führend 

beteiligt an der Ermordung von über 8000 so-

wjetischen Kriegsgefangenen durch die getarn-

te Genickschußanlage und einer der Mörder 

Ernst Thälmanns, wurde im Dachauer Buchen-

waldprozeß zu nur 20 Jahren Haft verurteilt. 

Schon 1952 war dieser Nazi-Verbrecher wieder 

frei, erhielt als "Spätheimkehrer" 6000 DM vom 

westdeutschen Staat und wurde Lehrer in Gel-

dern/Rheinland. Die westdeutsche Justiz nahm 

trotz der Zeugenaussage des ehemaligen pol-

nischen Häftlings Marian Zgoda, die dieser bis 

in die 60er Jahre immer wieder wiederholte, 

erst 1962 die Ermittlungen auf. Jedoch erst 

1985 konnte der Rechtsanwalt der Tochter Ernst 

Thälmanns die Erhebung der Anklage erzwin-

gen. Otto wurde zu einer lächerlichen Strafe 

verurteilt, konnte nach wie vor frei herumlaufen 

und kassierte seine Pension vom westdeut-

schen Staat. Vor einigen Jahren ist auch Otto 

eines natürlichen Todes gestorben. 

• Der SS-Massenmörder Sommer, der 

"Henker von Buchenwald" wurde 1947 in 

Westdeutschland von einem überlebenden 

Häftling des KZ Buchenwald erkannt. Trotz-

dem blieb er noch 10 Jahre auf freiem Fuß. 

Immer wieder attestierten ihm Juristen und 

Ärzte angebliche "Verhandlungsunfähigkeit". 

Erst 1958 wurde ihm in Westdeutschland auf 

internationalen Druck hin der Prozeß ge-

macht. Trotz des Urteils "Lebenslänglich" wur-

de er schon 1968 amnestiert und lebte noch 

1984 im komfortablen Altenpflegeheim Ste-

phanusheim in Rummelsberg. 

Man darf sich keinen Illusionen hingeben: 

Viele Nazi-Verbrecher sind ihrer gerechten 

Strafe vor allem mit Hilfe des deutschen Im-

perialismus entgangen und sind - ohne je-

mals bestraft zu werden - gestorben. 

Jedoch gilt es auch und gerade heute an-

gesichts der sich immer weiter ausbreitenden 

Nazi-Pest in Deutschland alles zu tun, damit 

sämtliche heute noch lebenden Nazi-Mörder 

nicht ruhig im Bett sterben und ihre Verbre-

chen ungesühnt bleiben, sondern daß mög-

lichst viele ihre gerechte Strafe bekommen! 

Jüdinnen, Sinti und Roma und die "slawischen 

Untermenschen" standen in der Nazi-Hierarchie 

ganz unten, gegen sie wurde besonders grausam 

und brutal vorgegangen. 

Insgesamt ist bekannt, daß 40.000 Juden und 

Jüdinnen von den Nazis ins KZ Buchenwald 

verschleppt wurden. Nach dem Nazi-Pogrom ge-

gen die jüdische Bevölkerung in Deutschland und 

Österreich im November 1938 wurden von den 

über 12.000 nach Buchenwald eingelieferten Ju-

den und Jüdinnen in kurzer Zeit 600 ermordet. 

Von den im September 1939 aus Österreich und 

der Tschechoslowakei eingelieferten 2500 Juden 

und Jüdinnen wurden innerhalb eines Jahres auf 

besonders barbarische Weise 2000 ermordet. Die 

Nazi-Bestien ließen die Häftlinge erfrieren, ver-

hungern und ermordeten sie mit vergiftetem Es-

sen. 

Gegen Ende des 2. Weltkrieges wüteten die 

Nazi-Mörder auch in Buchenwald besonders bar-

barisch, um den Himmler-Befehl "Kein Häftling 

darf lebend in die Hände des Feindes fallen" in die 

Tat umzusetzen. In nur 4 Monaten, vom Januar bis 

zum April 1945 wurden über 7000jüdische Häft-

linge von den Nazis ermordet, zum großen Teil 

auf den Todesmärschen durch Deutschland. 

Im Juni 1938 kam der 

erste Massentransport von 

1000 deutschen Sinti und 

Roma nach Buchenwald. 

Sinti und Roma wurden in 

Buchenwald systematisch 

gequält und ermordet, be-

kamen keine Winterklei-

dung, sie mußten schwer-

ste Sklavenarbeit durchfüh-

ren. Die Sterblichkeitsrate 

unter Sinti und Roma war 

besonders hoch. Die beleg-

ten Transporte zeigen, daß 

20.000 Sinti und Roma in 

Buchenwald eingekerkert 

waren, wieviele davon er-

mordet wurden ist unbe-

kannt. (R. Rose / W. Weis, 

Sinti und Roma im "Drit-

ten Reich", Göttingen 

1991, S. 95/96) 

Das Todeslager innerhalb des KZ Buchenwald für polnische Häftlinge 

Der Lagerappell im KZ Buchenwald 

Nach dem Ü berfall des Nazi-Faschismus auf die 

sozialistische Sowjetunion im Juni 1941 begann 

gemäß dem ideologischen Programm der "Aus-

rottung des Bolschewismus" die systematische 

Vernichtung der sowjetischen Kriegsgefange-

nen, zuerst durch die SS-"Einsatz-

gruppen" und die Nazi-Wehrmacht 

und dann auch immer mehr durch 

das System der Nazi-KZs. 5,7 Mil-

lionen Rotarmisten gerieten in Ge-

fangenschaft, 3,3 Millionen wur-

den ermordet, davon allein bis zum 

Februar, also in 8 Monaten, 2 Mil-

lionen. 

In Buchenwald wurden sowjeti-

sche Kriegsgefangene durch eine 

besondere Bestialität planmäßig 

vernichtet. In einem Pferdestall 

wurde eine getarnte Genickschuß-

anlage aufgebaut und damit von 

Oktober 1941 bis Anfang 1944 8433 sowjetische 

Kriegsgefangene ermordet. 

Auch polnische Häftlinge, die gemäß der Nazi-

Ideologie "Untermenschen" waren, wurden in 

Buchenwald ermordet. Die größte bekannte, sy-

stematisch geplante und durchgeführte Massen-

mordaktion an polnischen Häftlingen begann im 

Oktober 1939. Bis zum Februar 1940 wurden in 

einem extra dafür errichteten Todeslager inner-

halb Buchenwalds durch Erfrieren und Verhun-

gern 3000 Häftlinge ermordet, die Überlebenden 

durch SS-"Ärzte" mit Giftspritzen ermordet. 

Die SS-Mörder im weißen Kittel waren nicht 

nur an der Ermordung dieser polnischen Häftlin-

ge beteiligt. Sie folterten und ermordeten syste-

matisch vor allem jüdische und sowjetische Häft-

linge mittels pseudomedizinischer Experimente 

durch Typhus-, Fleckfieber-, Cholera- und andere 

todbringende Infektionserreger. Allein von den 

1000 Häftlingen, die mit Fleckfieberregem infi-

ziert wurden, starben sofort 158 Häftlinge. 
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Nicht zu viele, sondern viel zu wenige aktive Nazis 
und andere Reaktionäre wurden nach dem 8. Mai 1945 

in Deutschland interniert! 

In der Direktive Nr. 39 des alliierten Kon-

trollrates vom 12. 10. 1946 wurden die Be-

schlüsse des Potsdamer Abkommens kon-

kretisiert und für ganz Deutschland einheitli-

che Kriterien für die Entnazifizierung festge-

legt, nach denen vorgegangen werden sollte: 

"Der Zweck dieser Direktive ist es, für 
ganz Deutschland gemeinsame Richtli-
nien zu schaffen betreffend: 

a) Die Bestrafung von Kriegsverbre-
chern, Nationalsozialisten, Militaristen 
und Industriellen, welche das national-
sozialistische Regime gefördert und ge-
stützt haben; 

b) die vollständige und endgültige Ver-
nichtung des Nationalsozialismus und 
des Militarismus durch Gefangensetzung 
oder Tätigkeitsbeschränkung von bedeu-
tenden Teilnehmern oder Anhängern die-
ser Lehren; 

c) die Internierung von Deutschen, wel-
che, ohne bestimmter Verbrechen schul-
dig zu sein, als für die Ziele der Alliierten 
gefährlich zu betrachten sind, sowie die 
Kontrolle und Überwachung von Deut-
schen, die möglicherweise gefährlich 
werden können. 
(Amtsblatt des Alliierten Kontrollrates. Nummer 
11. 31.10.1945) 

Die Realität der Entnazifizierung in Bezug 

auf Internierung, Verurteilung und Vollstrek-

kung der Strafen sah in Deutschland bis in 

die 40er Jahren folgendermaßen aus: 

• Insgesamt wurden in ganz Deutschland 
lediglich ca. 350.000 Personen aufgrund der 

Beschlüsse des Potsdamer Abkommens und 

des alliierten Kontrollrates interniert. 

• Bis zum 31. Mai 1946 wurden in der 

britischen Besatzungszone 71.250 Perso-

nen interniert, davon 65.000 aufgrund der 

automatischen Arrestkategorie, 4044 als 

Kriegsverbrecher, 2100 zur Sicherung der 

Besatzungsmacht. In der Besatzungszone 
der USA waren im Winter 1945 120.00 Per-

sonen interniert. 

In Westdeutschland wurden lediglich ca. 

4000 Personen verurteilt, ca. 800 zum Tode, 

von denen ca. 500 hingerichtet wurden. Die 

Todesurteile und Hinrichtungen wurden alle 

in den ersten Monaten nach dem 8. Mai 1945 

ausgesprochen bzw. durchgeführt. 

• Nach amtlichen sowjetischen Angaben 

Ende der 40er Jahre wurden bis zum Januar 

1947 65.138 Personen in der SBZ interniert. 

In der SBZ waren bis zum 1.1. 1947 von 

14.820 einsitzenden Nazi-Kriegsverbrechern 

14.240 verurteilt, davon 95% zwischen 1945 

und 1950,138 Kriegsverbrecher wurden zum 

Tode verurteilt. 

Angesichts der Tatsache von Millionen ak-

tiver Nazis, die direkt oder indirekt an 

schlimmsten Nazi-Verbrechen beteiligt wa-

ren, kann die einzige vom antinazistischen 

Standpunkt aus gezogene Schlußfolgerung 

lauten: 

Nicht zu viele, sondern viel zu wenige 
sind interniert worden, viel zu wenige 
Nazi-Verbrecher sind wirklich gerecht 
bestraft worden, viel zu viele sind vor 
allem ab den 50er Jahren mit Hilfe der 
westdeutschen Imperialisten, der USA 
und Englands geflüchtet, unterge-
taucht und niemals zur Rechenschaft 
gezogen wordenl 

Quellen: Ii. Wember, Umerziehung im Lager. Essen 
1991, Spiegel Speziell Nr. 4/1995 

Fast 8 Jahre lang, bis zur Befreiung am 11. April 

1945, hatte die Nazi-Bestie gewütet, schreckliche 

Verbrechen an Häftlingen aus über 30 Nationen 

verübt. In dieser Zeit waren insgesamt 250.000 

Häftlinge im KZ Buchenwald inhaftiert, 70.000 

bis 80.000 von ihnen wurden von den Nazis in 

Buchenwald ermordet, nur21.000überlebtendiese 

Hölle. 

Im Verlaufe des 2. Weltkrieges wurde es immer 

klarer und gegen Ende des Krieges war es er-

schreckende Realität: Aufgrund des welt-

geschichtlich noch nie dagewesenen Ausmaßes 

an reaktionärer Verhetzung, an Verbohrtheit und 

Charakterlosigkeit der übergroßen Mehrheit des 

deutschen Volkes, die buchstäblich bis zur letzten 

Minute des Krieges den Nazis gefolgt ist, war das 

deutsche Volk nicht in der Lage, den Nazi-Terror 

von sich aus zu beenden und den Sturz des Nazi-

Regimes durchzuführen. 

II Das Ende des Nazi-Terrorß wurde nicht 

II durch das deutsche Volk herbeigeführt. 

Die Befreiung vom Nazi-Faschismus kam von 

"außen", durch die alliierten Armeen, vor allem 

die Roten Armee, mit Unterstützung der Partisa-

nen und Partisaninnen der von den Nazis besetz-

ten Länder. Deutschland wurde durch die Armeen 

der Anti-Hitler-Koalition besetzt, die die politi-

sche Macht übernahmen und ausübten. 

Warum die 
antinazistischen 

Internierungslager nach 
1945 notwendig waren 
Die Propagandisten des deutschen Imperialis-

mus sind sich einig: Die antinazistischen 

Internierungslager der Roten Armee nach 1945 in 

der SBZ/DDR - wie zum Beispiel das Lager 

Buchenwald - werden als "ungerecht", als "Ver-

brechen", die internierten Nazis werden als "Op-

fer" hingestellt. Der Antikommunismus, der ins-

besondere in der Form des Antistalinismus vor-

herrscht, wird geschickt ausgenutzt, es wird daran 

angeknüpft und die Lüge "Stalins Lager waren 

genauso schlimm wie die Nazi-Lager" verfehlt 

seine Wirkung auch bei vielen ehrlichen 

Antinazisten nicht. Buchenwald spielte und spielt 

in dieser Propaganda eine besondere Rolle, wurde 

zum reaktionären Symbol für all diese Geschichts-

fälscher. 

Doch alle diese reaktionären Hetzer werden die 

Wahrheit nicht aus der Welt schaffen können: 

Das System der KZs und Vernichtungsla-

ger des Nazi-Faschismus diente den Welt-

herrschaftsplänen des deutschen Imperia-

lismus, der Vernichtung, Ausbeutung und 

Unterdrückung der Völker. 

Der weltweite antinazistische Kampf der Völ-

ker hatte die Vernichtung des Nazi-Faschismus 

zum Ziel, die Befreiung der Völker von seiner 

bestialischen Herrschaft. Die Internierungslager 

der Roten Armee - wie auch der englisc hen Armee 

und der US-Armee in Westdeutschland - entspre-

chend den Beschlüssen der Anti-Hitler-Koalition 

waren zentraler Bestandteil dieses Kampfes, der 

ja nach dem 8. Mai 1945 noch lange nicht zu Ende 

war. 

Am 8. Mai 1945 war die militärische Niederlage 

der Nazis besiegelt. Jedoch war der Nazi-Faschis-

mus keineswegs vollständig zerschlagen und ver-

nichtet. Kader des Nazi-Faschismus gab es noch 

auf allen Gebieten, so auch im gesamten Staatsap-

parat. Millionen aktiver Nazis in der NSDAP, der 

SA, der SS, der Gestapo oder der Nazi-Wehr-

macht waren an den Verbrechen des Nazi-Fa-

schismus mehr oder weniger beteiligt, sie alle 

waren nach dem 8. Mai 1945 natürlich nicht über 

Nacht verschwunden. Versprengte militärische 

Einheiten der SS, der Wehrmacht oder "Wer-

wölfe" (illegale bewaffnete Nazi-Gruppen) stell-

ten eine nicht zu unterschätzende Gefahr für die 

alliierten Armeen dar. Vor allem aber waren die 

Wurzeln des Nazi-Faschismus noch nicht besei-

tigt. 

Das Potsdamer Abkommen der Anti-Hitler-Ko-

alition vom August 1945 wurde zur Grundlage für 

den Kampf zur vollständigen Vernichtung des 

Nazi-Faschismus. Es legte drei zentrale Aufga-

ben der Entnazifizierung Deutschlands fest: 

• Säuberung sämtlicher Teile des Staatsappa-

rates, sämtlicher Ämter und Betriebe von 

aktiven Nazis, 

• Aburteilung der Nazi-Verbrecher und ihrer 

Helfershelfer, 

• Verhaftung und Intemierung sämtlicher lei-

tender Nazi-Funktionäre und beliebiger Per-

sonen, die für die Umsetzung des Potsda-

mer Abkommens gefährlich sind. 

Zur dritten Aufgabe heißt es im Potsdamer 

Abkommen: 

"Nazistische Parteiführer und die Lei-

tung der nazistischen Ämter und Orga-

nisationen und beliebige andere Perso-

nen, die für die Besetzung und ihre Ziele 

gefährlich sind, sind zu verhaften und zu 

internieren." 

(Die Potsdamer Konferenz 1945, Berlin 1986. S. 

386) 

Aus mehreren Gründen waren die Internierungs-

lager der Anti-Hitler-Koalition für die Durchfüh-

rung der Entnazifizierung zentral: 

Erstens galt es insgesamt die Entnazifizierung, 

die Aburteilung der großen wie der "kleinen" 

Nazi-Verbrecher und ihrer Helfershelfer, der gro-

ßen wie "kleinen" Nazi-Kollaborateure nach dem 

Grundsatz durchzuführen, den Stalin als Antwort 

auf die Frage gegeben hat, wie weit man bei der 

Verfolgung zweitrangiger Nazi-Verbrecher ge-

hen sollte: 

" Je weiter man gehen wird, desto 

besser." 
(Stalin Werke Band 15. S. 92) 
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Die"MLPD" im Fahrwasser der Nazis: Die Lüge von der"systematischen Vernichtung" 
deutscher Kriegsgefangener in US-Lagern 

Wer die nebenstehend abgebildete Broschüre 
der "MLPD" zunächst von der Grafik und dem 
Titel her anschaut, könnte meinen, es mit einer 
Publikation der Nazis zu tun zu haben. Heraus-
geber ist aber die "MLPD". Und was in der Bro-
schüre geschrieben steht, entspricht der äuße-
ren Aufmachung: Der Inhalt könnte ohne Proble-
me das Publikum auf jeder Wahlkampfveranstal-
tung von Schönhuber zu Beilallsstürmen hinrei-
ßen. 

Es wird, kurz gesagt, aufgerechnet, ganz im 
Tenor des deutschen Imperialismus, der seit Jahr 
und Tag angebliche Verbrechen der Staaten der 
Anti-Hitler-Koalition auflistet, um so die Verbre-
chen des Nazi-Faschismus zu relativieren. 

Nicht nur der reißerische Titel "Die Wahrheit 
über die deutschen Kriegsgefangenen" schwimmt 
auf dieser "Relativierungsweile". Die braune Soße 
ergießt sich in der ganzen Broschüre über die 
Leserin und den Leser: "US-Kriegsverbrechen 
totgeschwiegen" heißt es da in einer Überschrift. 
Worin bestanden denn nun die "Verbrechen" an 
jenen deutschen Soldaten, die 
in ihrer übergroßen Mehrheit 
bis zum Schluß nicht wagten 
zu desertieren und ihre Muniti-
on im Auftrag der Nazis ver-
schossen oder selber Nazis wa-
ren? 

Die "MLPD" benutzt in dieser 
Broschüre den Begriff "syste-
matische Vernichtung". Doch 
wer erwartet, nun würde wirk-
lich über "systematische Ver-
nichtung", über die industriell 
organisierten Mordfabriken in 
den Nazi-Vernichtungslagern 
Treblinka, Sobibor, Belzec, Ma-
jdanek-Lublin, Chelmno und 
Auschwitz-Birkenau gespro-
chen, in die die Häftlinge, vor 
allem jüdische Gefangene so-
wie Sinti und Roma, nur mitei-
nem Ziel eingeliefert wurden, nämlich für die 
"systematische Vernichtung", der wird eines 
schlechteren belehrt! 

Die "MLPD" behauptet, ein Teilnehmerstaat der 
Anti-Hitler-Koalition, die USA, hätten (das sagt 
die "MLPD" und nicht etwa die "REPs"!) 

"die systematische Vernichtung deut-
scher Kriegsgefangener in den ameri-
kanischen Lagern" betrieben. 
(S. 27 dieser Broschüre, die 1985 erschien 
und auch in der "Roten Fahne", Zentralor-
gan der MLPD, propagiert wird) 

"Systematische Vernichtung"?? 

Um diesen Grundsatz verwirklichen zu kön-

nen, war es unerläßlich, sämtliche der 

Beteiligung oder Unterstützung an Nazi-

Verbrechen Verdächtigen sofort zu inter-

nieren, damit sie nicht untertauchen, ja 

flüchten und sich damit ihrer gerechten 

Strafe entziehen konnten. 

Zweitens war die Intemienmg aller Personen, 

die das Potsdamer Abkommen und seine Um-

setzung gefährden konnten oder bekämpften, zen-

tral, um die Entstehung einer pronazistischen 

antialliierten Bewegung schon im Keim zu erstik-

ken, um den maximalen Schutz der alliierten 

Soldaten in Deutschland gegen Nazi-Anschläge 

zu gewährleisten. 

Ein Argument gegen die Internierungslager ist, 

daß angeblich "Unschuldige" interniert worden 

Die "MLPD" betrachtet es als Enthüllung, daß 3000 
deutsche Kriegsgefangene, die vorher in der Nazi-
Wehrmacht gedient hatten, in einem US-amerikani-
schen Kriegsgefangenenlager an Krankheit und Er-
schöpfung in drei Monaten starben. Mag sein, daß 
selbst diese Zahlen von Nazis stammen, mag sein, 
daß diese Zahlen stimmen. Sie beweisen erst einmal 
gar nichts. Ebenso wie die Zahl der in sowjetischen 
Lagern gestorbenen deutschen Häftlinge gar nichts 
beweist. 

3000 Tote, das war die Zahl der Menschen, die 
innerhalb von zwei Stunden - und der industrielle 
Massenmord lief rund um die Uhr, tagtäglich - in den 
Gaskammern von Auschwitz-Birkenau, in Treblinka 
oder Sobibor ermordet werden konnten. 

Das war "systematische Vernichtung". 

Die demgegenüber mehr oder weniger komforta-
blen Lager der Staaten der Anti-Hitler-Koalition damit 
auch nur in Zusammenhang zu bringen, ist nicht 
einfach ein Fehler, das ist ein wirkliches Verbrechen, 
das ist nazistische Propaganda! 

Wir sind sehr für eine 
Differenzierung der durch-
aus sehr unterschiedli-
chen, ja gegensätzlichen 
Haltung der Staaten der 
Anti-Hitler-Koalition. Aller-
dings völlig anders als die 
"MLPD". 

Der wesentliche Unter-
schied war in Wahrheit 
der, daß in den US-Lagern 
schon bald nach 1945 die 
Masse der alten Nazis be-
vorzugt, unter "humanitä-
rem" Mäntelchen die Ver-
folgung der großen und 
kleinen Nazi-Henker hin-
tertrieben wurde. Dort 
wurde eine "Entnazifizie-
rung" betrieben, die einer 
"Nazifizierung" West-

deutschlands gleichkam, während wenigstens in den 
ersten zehn Jahren nach 1945 die Sowjetunion und 
die Rote Armee die Nazi-Henker ermittelten, bestraf-
ten und hinrichteten. 1955 allerdings, zwei Jahre 
nach dem Tod Stalins, begann die Sowjetunion als 
Anbiederung an die westlichen Imperialisten mit der 
Freilassung deutscher Kriegsverbrecher - ein von 
Adenauer groß gefeierter Sieg. Das gilt es anzupran-
gern, nicht aber die angeblich zu "harte" Behandlung 
der deutschen Kriegsgefangenen. 

Das ist aber ganz und gar nicht die Herangehens-
weise der "MLPD". 

In ihrem Chauvinismus scheut sie sich nicht, auch 
die sozialistische Sowjetunion zur Zeit Stalins als 

sind. Von den insgesamt ca. 350.000 Internierten 

gibt es vielleicht wirklich zwei, drei oder vier 

Fälle, in denen die Internierung nicht korrekt war. 

Aberselbstda ist Skepsis angebracht. Die Namen, 

ihre Lebensgeschichte und die ihnen gemachten 

Vorwürfe sollen erst einmal auf den Tisch gelegt 

werden. Es muß bewußt sein: 

Es gab allein 12 Millionen NSDAP-Mitglieder, 

davon 500.000 SS-Leute, 60.000 Gestapo-Hen-

ker, hundertausende nazistische Blockwarte und 

Spitzel. Im Verhältnis dazu istdieZahl von 350.000 

Internierten ungeheuer gering, mit Sicherheiteben 

zu gering als zu groß! 

Eines der dümmsten Argumente ist die Behaup-

tung, die im Ton der Empörung vorgetragen wird, 

daß auch "SPD-Mitglieder" interniert waren. Dies 

wird als weiterer "Beweis" für die "Ungerechtig-

angeblich "zu hart" anzugreifen und das Potsda-
mer Abkommen zu beschimpfen. In dem Buch 
Willi Dickhuts mit dem Titel "So war's damals... 
Erinnerungen eines Solinger Arbeiters" läßt die 
"MLPD" ein KPD-Mitglied die Verleumdungen ge-
gen das Potsdamer Abkommen und die Sowjetu-
nion Stalins vorbringen, um dann zu schlußfol-
gern: 

"Die Kritik war durchaus berechtigt." 
(ebenda, S. 526) 

Welche Kritik? Lassen wir also auch, obwohl es 
ungeheure Verleumdungen sind, diese angebli-
che "Kritik" auf deutsch-chauvinistischer Basis zu 
Wort kommen: 

"Daß wir (die KPD, A.d.V) mitverant-
wortlich für das gemacht werden, was in 
der russischen Politik als unsere Volks-
interessen gefährdend angesehen wird. 
Z.B. die Haltung der Sowjet-Regierung 
in der Frage der Ostgrenze Deutschlands, 
der Ausweisung der deutschen Bevölke-
rung aus den östlichen Gebieten, der 
Verweigerung der Aufhebung der Zonen-
grenze, der Behandlung der deutschen 
Kriegsgefangenen. Besonders schädi-
gend ist gerade das Verhalten der So-
wjet-Regierung im letzten Fall." 
(ebenda, S. 526) 

Konkret wird hier als "Gefährdung der Volksin-
teressen" (was für ein Ausdruck!!) angesehen: 

• Die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze 

• Die Umsiedlungen der in ihrer Mehrheit nazi-
stisch verhetzten deutschen Bevölkerung aus 
Polen und der CSSR entsprechend dem Potsda-
mer Abkommen 

*• Die Festsetzung der deutschen Kriegsgefan-
genen in der Sowjetunion, ihr Einsatz bei der 
Wiederherstellung der von ihnen zerstörten Sow-
jetunion, die nötigen Maßnahmen, um die großen 
und kleinen Nazi-Henker ausfindig zu machen, 
ihre Verurteilung usw. 

Es ist eigentlich nur logisch, daß die vorgeblich 
gegen die USA gerichteten Angriffe der schlech-
ten "Behandlung", gar "systematischen Vernich-
tung" deutscher Kriegsgefangenersich auch (oder 
gerade) gegen die Sowjetunion zur Zeit Stalins 
richtet. 

Diese ganze revanchistische und deutsch-na-
tionalistische Grundauffassung steckt ganz, ganz 
tief in den Köpfen der führenden Krälte der 
"MLPD". Mit der Haltung von Marx und Engels, 
mit der Haltung von Kommunisten und Kommuni-
stinnen hat das ganze wirklich nichts zu tun. 

keiten der Internierung" präsentiert. Ja es ist wahr, 

daß auch SPD-Mitglieder interniert waren, aber 

es sollte doch klar sein, daß Tausende und Aber-

tausende von Nazi-Funktionärensehrrasch in die 

SPD eingetreten sind, um sich "unangreifbar zu 

machen." Zudem: Ob SPD, CDU oder "parteilos" 

- wer gegen das Potsdamer Abkommen hetzte, 

gefährdete die Besetzung Deutschlands und wur-

de völlig zu Recht interniert! 

Der Kern, der gegen die reaktionären Hetzer 

immer wieder betont werden muß und auch für 

den heutigen Kampf gegen die Nazis zentrale 

Bedeutung hat, ist: 

Ohne diktatorische Gewalt gegen Nazis und 

Nazi-Verbrecher, ohne ihre maximale Nieder-

haltung, Internierung und weitestgehende Abur-

teilung konnte nach dem 8. Mai 1945 die Entna-
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Von Häftlingen hergestellte Handgranaten und der SS e 

zifizierung nicht durchgeführt werden, die Parole 

"Demokratie für alle" nützt damals wie heute im 

Kampf gegen die Nazis nur den Nazis selbst. 

Den kommunistischen 
Widerstand 

im KZ Buchenwald 
verteidigen! 

Es ist kein Zufall, daß gerade der internationale 

kommunistische Widerstand im KZ Buchenwald 

in letzter Zeit immer mehr zu einem vorrangigen 

Ziel der antikommunistischen Hetze der deut-

schen Imperialisten wird. Von der Propaganda 

der BILD-Zeitung "Kommunisten halfen Nazis" 

bis zu subtileren Methoden der Diffamierung, wie 

der weitgehenden Säuberung der Gedenkstätte 

des KZ Buchenwald von der Erinnerung an den 

kommunistischen Widerstand, weil dessen Rolle 

angeblich "überhöht" gewesen sei - das Ziel ist 

vor allem den am besten organisierten kommuni-

stischen Widerstand in einem Nazi-KZ zu diffa-

mieren, um insgesamt den kommunistischen Wi-

derstand gegen den Nazi-Faschismus zu diskredi-

tieren. Die historische Wahrheit ist eindeutig: 

Die führende Kraft im Kampf gegen die 

Nazis waren die kommunistischen Kräfte 

aller Länder, die vom Nazi-Faschismus 

überfallen wurden und die kommunisti-

schen Kräfte aus Deutschland - das kann 

gerade auch am KZ Buchenwald gezeigt 

werden. 

Der Kampf um 
die "Häftlingsselbstverwaltung" 

Sofort nach der Errichtung des KZ Buchenwald 

wurden deutsche Kommunisteneingeliefert. 1937/ 

38 waren über 7000 deutsche Häftlinge im KZ 

Buchenwald eingekerkert, vor allem Mitglieder 

der KPD, die während dieser Zeit den "Grund-

stamm" der Häftlinge bildeten. Bis die ersten 

Genossen aus anderen Ländern 1938/39 nach 

Buchenwald verschleppt wurden, hätten die deut-

schen antinazistischen Häftlinge unter Führung 

der Kommunisten bereits ein Netz illegaler Ver-

bindungen errichtet und wichtige Erfolge im 

Kampf um die "Häftlingsselbstverwaltung" er-

zielt. 

Die "Häftlings-

selbstverwaltung" 

sollte nach einem 

Plan der Nazis die 

innere Verwaltung, 

das "Funktionieren" 

des KZ-"Alltags" 

garantieren und 

gleichzeitig durch 

Einbeziehen von 

kommunistischen 

Kadern diese mate-

riell und moralisch 

korrumpieren, sie 

sollte die nationalen 

Gegensätze schüren 

und so vom Kampf 

gegen die SS ab-

lenken. 

Waffen D i e F r ag e war> o b 

sich die Antinazisten 

an der "Häftlingsselbstverwaltung" beteiligen 

sollten. Die Gratwanderung, die riesigen Proble-

me, die dabei entstanden, z.B. was es heißt immer 

konkret jegliche Anpassungspolitik, jegliche Kol-

laboration mit dem Feind, jegliche unzulässige 

Kompromisse zu erkennen und zu vermeiden, 

sich nicht korrumpieren zu lassen, den unver-

söhnlichen Haß gegen die Nazis zu bewahren und 

gleichzeitig nicht solche Kompromisse abzuleh-

nen, die den Häftlingen nützen - all das kann am 

Kampf der komunistischen Kräfte gegen die pro-

nazistischen Häftlinge um die "Häftlings-

selbstverwaltung" im KZ Buchenwald erklärt und 

bewußt gemacht werden. 

Rettung von Häftlingsleben durch Verstecken 

im Krankenbau, prügelnde Kapos entfernen, 

eine bessere Verteilung des Essens gewährlei-

sten - das ist nur ein Ausschnitt des Erfolges des 

großartigen Kampfes der kommunistischen Kräf-

te in der "Häftlingsselbstverwaltung". Deutsche 

Kommunisten hatten in diesem Kampf die besten 

Bedingungen, weil sie von den Nazis als "Arier" 

bevorzugt auf Posten der "Häftlingsselbst-

verwaltung" gestellt wurden. 

Sie leisteten hervorragendes und haben es 

ermöglicht, daß immer weitergehend auch 

kommunistische Kräfte anderer Nationa-

litäten in die "Häftlingselbstverwaltung" 

miteinbezogen werden konnten und so der 

Widerstand noch effektiver wurde, die To-

desrate in Buchenwald erheblich gesenkt 

werden konnte. 

Der Kampf gegen das Nazi-System 
von "Teile und Herrsche" und 

für den Proletarischen 
Internationalismus 

Die Organisierung einer internationalen Wider-

standsorganisation erforderte von den Kommuni-

sten einen ausdauernden Kampf um den proleta-

rischen Internationalismus. Denn das System 

der Nazis zielte darauf ab, vor allem die nationalen 

Gegensätze zwischen den Häftlingen zu schüren 

mit einem ausgeklügelten System von "Teile und 

HetTSChe". So bekamen deutsche und österreichi-

sche Häftlinge bestimmte Privilegien, um sie zu 

korrumpieren, an unterster Stufe standen die "sla-

wischen Untermenschen", die Juden und die Sinti 

und Roma, gegen die besonders barbarisch vorge-

gangen wurde. Dabei wurden von den Nazis sämt-

liche chauvinistischen Vorurteile bei den Häftlin-

gen ausgenutzt, um sie gegeneinander auszuspie-

len, vor allem auch der Antisemitismus und 

Antiziganismus, die ja gerade auch vor 1933 in 

Deutschland schon tief verwurzelt waren. Das für 

die internationalistische Zusammenarbeit erfor-

derliche Vertrauen mußte erst hergestellt werden. 

Ein überlebender deutscher kommunistischer 

Häftling des KZ Buchenwald schildert die Aufga-

be folgendermaßen: 

"Das Internationale Lagerkomitee 

führte eine große Erziehungsarbeit zur 

Ausschaltung der Gegensätze zwischen 

den einzelnen Nationen durch, die natur-

gemäß in einem faschistischen Konzen-

trationslager vorhanden waren und im-

mer wieder in Erscheinung traten. Mit 

aller Schärfe wurde der Kampf gegen die 

Überheblichkeit einiger deutscher Häft-

linge geführt, die bewußt oder unbewußt 

die faschistische Ideologie des Herren-

standpunktes auch im Verhältnis zu den 

Häftlingen anderer Nationen anwenden 

wollten." 

("Die Tat", Berlin, 11.4.1952) 

Vor allem die sowjetischen Genossen haben in 

diesem Kampf hervorragendes geleistet. Sowjeti-

sche Kommunisten schafften es, eine Zeitung für 

die sowjetischen Kriegsgefangenen herauszuge-

ben und Artikel gegen den Antikommunismus 

wie z.B. "Die Freundschaft der Nationalitäten in 

der UdSSR" zu schreiben, die unter den Häftlin-

gen diskutiert wurden. 

Erst wenn es gelang, sich im Kampf gegen den 

Hunger, die Krankheiten, die brutalen Lebens-

bedingungen, die bei den Häftlingen eine tiefe 

Demoralisierung erzeugten, zusammenzuschlie-

ßen, war die weitgehende Überwindung der na-

tionalen Gegensätze wirklich möglich. Denn Ver-

trauen vor allem in die deutschen antinazistischen 

Häftlinge konnte nur geschaffen werden, wenn 

diese ganz materiell beweisen konnten, daß Kampf 

gegen die Nazis für sie bedeutete, daß sie maximal 

solidarisch waren mit den Häftlingen anderer 

Nationalität. 

Auch hier wurde im KZ Buchenwald herausra-

gendes geleistet, insbesondere im Kampf für die 

von den Nazis am brutalsten Gequälten, die so-

wjetischen und jüdischen Häftlinge. 

Als nach dem antisemitischen Pogrom im No-

vember 1938 die Nazis im KZ Buchenwald die 

verschleppten jüdischen Häftlinge in einem eige-

nen Lager innerhalb Buchenwalds isolierten und 

systematisch durch Hunger und Krankheiten er-

morden wollten, wurde sofort vor allem von öster-

reichischen und deutschen Kommunisten eine 

breite Solidarität organisiert. Unter Lebensgefahr 

wurden Kleidung, Eßgeschirr und Lebensmittel 

in das Sonderlager geschmuggelt, es wurde eine 

Typhus-Impfung durchgeführt und so der Wider-

stand der jüdischen Häftlinge im Sonderlager 

gegen ihre Ermordung unterstützt und gestärkt. 

Eine weitere entscheidende Aktion für den in-

ternationalistischen Zusammenschluß des Wider-

stands im KZ Buchenwald war die Solidarität mit 

den ersten 2000 sowjetischen Kriegsgefangenen. 

Ihre Ankunft wurde nicht, wie die Nazis sich das 

vorgestellt hatten, zur Präsentation der "bolsche-

wistischen Untermenschen", sondern zu einer 

kraftvollen Manifestation des Kampfes gegen den 

nazistischen Antikommunismus. Aus allen 
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Kritik der chauvinistischen Phrase der SED-Revisionisten von der "Rettung der Ehre 
der deutschen Nation" durch den Widerstand in Buchenwald 

In dem Buch von Günther Kühn und Wolfgang 
Weber, "Stärker als die Wölfe", einem der DDR-
Standardwerke über die IMO und die Geschich-
te der Befreiung Buchenwalds aus den 70er 
Jahren, wird aul S. 266 ein "Auszug aus der 
Resolution der elf in Buchenwald vertretenen 
kommunistischen Parteien vom 19. 4. 1945" ab-
gedruckt. Dabei wird sogar vor Fälschung nicht 
zurückgeschreckt und ohne jede Skrupel wer-
den zwei Absätze aus der Resolution der 11 
Kommunistischen Parteien vom 19.4. 1945 ein-
fach wegretuschiert, die a) die Rolle der US-
Armee bei der Befreiung Buchenwalds aufzei-
gen und b) klarstellen, daß für die 11 Kommuni-
stischen Parteien Genosse Stalin der unbestrit-
tene und anerkannte führende Genosse der kom-
munistischen Weltbewegung war. Was sind die 
Gründe dafür, daß die Rolle der USA und der 
sozialistischen Sowjetunion im wahrsten Sin-
ne des Wortes wegoperiert wurden? Es liegt 
auf der Hand, daß so der Mythos der "Selbst-
befreiung" gepflegt werden soll. 

• Gründe für die Übertreibung der 

Rollederdeutschen Kommunisten 

und der Entstehung der Theorie 

der "Selbstbefreiung" 

Warum wurde der Beitrag des deutschen kom-
munistischen Widerstandes, der Beitrag des 
kommunistischen Widerstandes zur Befreiung 
Buchenwalds entgegen den historischen Tatsa-
chen so aufgebauscht und aufgebläht bis zum 
Mythos von der "Selbstbefreiung" und dabei so-
gar vor plumper Fälschung nicht zurückge-
schreckt? Die Gründe liegen tiefer als nur in 
einer falschen Haltung zur Geschichte Buchen-
walds. 

Die Anerkennung der Mitschuld des deutschen 
Volkes an den Nazi-Verbrechen, die noch im 
Aufruf der KPD vom 11. 6. 1945 verankert war, 
wurde zuerst verschwiegen, immer weiter auf-
geweicht und schließlich Schritt für Schritt im 
Laufe der 50er Jahre von der SED revidiert. 

Es entstand eine Tradition der schändlichsten 
chauvinistischen Ausfälle der SED und ihrer füh-
renden Kader. 

Diese Tradition beginnt schon 1946 vor der 
Gründung der SED mit Äußerungen von Pieck, 
Parteivorsitzender der KPD und nach Gründung 
der SED Mitglied des Polbüros der SED, der 
schlimmen deutschen Chauvinismus propagiert, 
ja die Parole "Deutschland über alles" variiert: 

"Sie (die Kommunistische Partei, A.d.V) 
verkörpert die großen Traditionen der 
deutschen Arbeiterbewegung und stellt 
das Vaterland über alles." 
(W. Pieck, "Um die Erneuerung der deutschen 
Kultur", 3.2.1946, Reden und Aufsätze, Berlin 
1952, Band 2, S. 34) 

Diese Tradition wird fortgeführt in einer ZK- . 
Erklärung der SED "Gegen Bombenteppiche der 
USA-Barbaren in Korea", in der die gerechte 
Bombardierung Nazi-Dresdens im Februar 1945 
mit dem reaktionären Krieg der USA gegen Ko-
rea von 1950 direkt gfeichgesetzt wird. Es wer-
den Formulierungen wie "Vernichtung Dresdens" 
benutzt, um auch die alliierten Armeen der 
"Kriegsverbrechen" zu beschuldigen: 

"Die deutsche Bevölkerung hat am ei-
genen Leibe die Wirkung dieser amerika-
nischen Bombenteppiche verspürt Die 
Vernichtung Dresdens zu einem Zeit-
punkt, als die Niederlage des Nazisystems 
längst besiegelt war, die Zerstörung gro-

ßer Teile des Stadtkerns von Berlin, die 
Vernichtung von Arbeitervierteln In vielen 
deutschen Städten durch diese Bomben-
teppiche bei gleichzeitiger Erhaltung mili-
tärisch-industrieller Objekte, sind noch In 
allzu deutlicher Erinnerung." 
(Dokumente der SED, Band III. Berlin 1952, S. 196) 

Diese Linie setzt sich 1952 fort mit der chauvini-
stisch-antisemitisch gefärbten ZK-Erklärung der 
SED zum Ausschluß von Paul Merker aus der 
SED, die die berechtigte Forderung nach Wieder-
gutmachung der Nazi-Verbrechen an der jüdischen 
Bevölkerung als "Verschiebung von deutschem 
Volksvermögen" diffamiert: 

"Die Verschiebung von deutschem Volks-
vermögen fordert er (P. Merker, A.d.V.) mit 
den Worten: 'Die Entschädigung des den 
jüdischen Staatsbürgern zugefügten Scha-
dens erfolgt sowohl an die Rückkehrer wie 
an diejenigen, die im Ausland bleiben wol-
len." 

(Dokumente der SED, Band 4, Berlin 1954, S. 206) 

Ein widerlicher Höhepunkt wurde 1955 erreicht, 
als sich Pieck und Grotewohl für die Freilassung 
der 9626 Nazi-Kriegsverbrecher in der Sowjetuni-
on im chauvinistischem Konkurrenzkampf mit Ade-
nauer einsetzen. Obwohl es eine Tatsache war, 
daß diese über 9000 Nazis keineswegs "einfache" 
Kriegsgefangene waren, sondern wie der sowjeti-
sche Ministerpräsident Bulganin 1955 klarstellte, 
Kriegsverbrecher, die die schlimmsten Massen-
morde begangen hatten, fälscht Pieck diese Nazi-
Bestien in angebliche "Kriegsgefangene" um: 

"Ich halte daher den Zeitpunkt für gekom-
men, mich an das Präsidium des Obersten 
Sowjets der UdSSR ... mit einer offiziellen 
Fürsprache der Deutschen Demokratischen 
Republik für die vorfristige Entlassung al-
ler ehemaligen Kriegsgefangenen, die in 
der Sowjetunion Strafen verbüßen, und ihre 
Rückkehr in die Heimat zu wenden." 
(Aus dem Schreiben von Pieck an Woroschilow 
vom 31.8.1955) 

Dieser "Einsatz" von führenden Kadern der SED 
und die schließliche Amnestie eines Teils dieser 
Nazi-Mörder in der DDR war eine beispiellose 
Charakterlosigkeit, ein Meilenstein auf dem Weg 
zur völligen moralischen Versumpfung der SEDI 

Das war der Rahmen für ein Vergessen und 
Verdrängen, ja für die offene Revidierung der Linie 
des Potsdamer Abkommens in der SBZ/DDR. 

• Warum es absurd ist, daß der Wi-

derstand in Buchenwald die "Ehre 

der deutschen Nation" gerettet ha-

ben soll 

In dieser Tradition wurde dann auch vor allem 
ab den 60er Jahren von den SED-Revisionisten 
die systematische Verfälschung der Rolle des 
Widerstandes der KPD gegen die Nazis betrie-
ben und die nationalistische Phrase von der 
"Rettung der Ehre der deutschen Nation" durch 
den Widerstand der KPD (siehe: Geschichle der 
deutschen Arbeiterbewegung, Band 5, Berlin 
1966, S. 436) geprägt und immer weilergehen-
der vor allem auch auf den Kampf der deutschen 
Kommunisten im KZ Buchenwald zugespitzt pro-
pagiert, um die Mitschuld des deutschen Volkes 
an den Nazi-Verbrechen auch mit dieser "Argu-
mentation" immer weiter zu relativieren. Vor al-
lem der Kampf im KZ Buchenwald mußte immer 
wieder dafür herhalten, um den Mythos von ei-
nem "Stück selbtsbefreiten Deutschland" zu 
schüren und am Leben zu halten. 

Die Phrase in Ulbrichts "Geschichte der deut-
schen Arbeiterbewegung", daß der Widerstand 
deutscher Kommunistinnen und Kommunisten 
"die Ehre der deutschen Nation" gerettet haben 
soll ist in mehrfacher Hinsicht absurd: 

• Der deutsche Widerstand war gemessen an 
den Aufgaben ungeheuer gering. Er leistete kei-
nen wirklich nennenswerten Beitrag zum militä-
rischen Sieg über Nazi-Deutschland. 

• Seine Bedeutung lag vor allem darin, die 
dreckige Lebenslüge der nazistisch verseuch-
ten Spießer und Verbrecher zu widerlegen, die 
nach 1945 behaupteten, "man hätte ja nichts 
machen können"! Man konnte - der deutsche 
Widerstand hat es bewiesen - und damit die 
Schande der großen Mehrheit des deutschen 
Volkes bloßgelegt. Von einer "Ehre der deut-
schen Nation" also keine Spur! 

• Grundsätzlich war und ist "die deutsche 
Nation" eine reaktionär-imperialistische Nation, 
für deren "Ehre" sich nur reaktionäre Nationali-
sten und Chauvinisten einsetzen, wie die Nazis 
und mit den Nazis kollaborierende Nationali-
sten. Der Versuch der SED-Revisionisten, die-
ses Vokabular zu "nutzen", um sich an reaktio-
näre, nationalistische Vorstellungen anzuschlei-
men, war nur Ausdruck dafür, daß ein proleta-
risch-internationalistischer Standpunkt weitge-
hend oder völlig abhanden gekommen war! 

Die SED-Revisionisten verfälschen die Resolution der 

11 Kommunistischen Parteien vom 19.4.19451 

Original! Fälschung! 
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Baracken strömten Antinazisten und steckten den 

halbverhungerten Häftlingen unter Lebensgefahr 

ein Stück Brot oder Kartoffeln zu, was für viele 

erst einmal das Überleben bedeutete. In den näch-

sten Monaten führten die 

antinazistischen Häftlinge 

aller Nationalitäten gemein-

sam mit den sowjetischen 

Häftlingen einen Kampf ge-

gen ihre Ermordung. Essen 

wurde organisiert und zu den 

isolierten sowjetischen Ge-

fangenen geschmuggelt. 

Der Widerstand im KZ 

Buchenwald hat es schließ-

lich durch den unermüd-

lichen Kampf um die inter-

nationalistische Solidarität, 

in jahrelanger Kleinarbeit 

und mit viel Geduld und 

Vorsicht geschafft, ein 

durchdachtes, weitreichen-

des illegales Netz von Verbindungen aufzubauen 

und die Organisierung einer internationalen 

Widerstandsfront durchzusetzen. Ab 1942 be-

gannendie verschiedenen nationalen Widerstands-

organisationen mit dem Aufbau militärischer Or-

ganisationen, die sich im Winter 1942/43 in der 

"Internationalen Militärorganisation" (IMO) zur 

sammenschlossen. Im Sommer 1943 wurde dann 

• das Internationale Lagerkomitee (ILK) gegrün-

det. Im ILK waren die Repräsentanten der in 

Buchenwald kämpfenden kommunistischen 

Widerstandsgruppen verschiedener Länder ver-

treten. Das ILK war das anerkannte politische und 

ideologische Führungszentrum des antinazistisch-

en Kampfes. Dort wurden alle wesentlichen poli-

tischen Aktivitäten der internationalen Solidarität 

und des antifaschistischen Widerstandes zentral 

geplant, koordiniert, durchgeführt und abgesi-

chert. Die Beschlüsse des ILK wurden auf der 

Basis der mehrheitlichen demokratischen Ab-

stimmung ihrer Mitglieder getroffen. Die Füh-

rung der IMO wurde den drei deutschen Genossen 

übertragen, die bisher die deutsche Militäror-

ganisation geleitet hatten; einer von ihnen war 

gleichzeitig leitendes Mitglied des ILK und daher 

verantwortlich für die laufende Verbindung von 

IMO und ILK. 

Unter Führung des ILK und der IMO wurde ein 

Kampf unter heute kaum vorstellbaren Bedingun-

gen geführt, der nur als 

heldenhaft bezeichnet 

werden kann. Es wurde 

der legale mit dem ille-

galen Kampf gegen das 

barbarische Nazi-Sy-

stemim KZ Buchenwald 

verknüpft, für die Ver-

besserung der Über-

lebenschancen der Häft-

linge, gegen Spitzel und 

die Spaltungsversuche 

der Nazis, für die Ent-

faltung der Sabotage in 

den Rüstungsbetrieben 

bei Buchenwald, für die 

Schaffung bewaffneter 

Gruppen und die Vorbe-

reitung des bewaffneten 

Aufstandes. 

Welch hohes Ansehen 

die kommunistischen 

Kräfte im KZ Buchen-

wald genossen wird auch klar durch die Aussage 

des christlich-demokratischen Häftlings Eugen 

Kogon: 

"Der Verdienst der Kom-

munisten um die KL-Gefan-

genen kann kaum hoch ge-

nug eingeschätzt werden." 
(E. Kogon, Der SS-Staat, München 

1983, S. 330) 

Kein hauptsächlich 
"deutscher" 
Widerstand! 

Schaut man sich die diver-

sen DDR und SED-Standard-

werke zum Widerstand im KZ 

Buchenwald an, so fällt vor 

allem auf, daß durch Gewich-

tung, reservierte Seitenzahl 

und Stil der deutsche kommu-

nistische Widerstand eindeu-

tig in den Vordergrund gestellt wird. 

Prüfsteine gegen solche oder ähnliche deutsch-

chauvinistische Sichtweisen sind nicht schwer zu 

finden: 

>• Wer weiß, daß von 12 Mitgliedern des ILK 

nur 3 deutsche Kommunisten waren, 

>• wer weiß, daß von den 900 militärischen 

Kämpfern der IMO nur 115 deutsche Häft-

linge waren, 

>• wer weiß, daß der Funkspezialist, der den 

Sender gebaut hat, mit dessen Hilfe mit der 

US-Armee Kontakt aufgenommen wurde, 

ein polnischer Häftling war, 

der kann eigentlich nicht im Traum daran den-

ken - wenn ein ehrliches Interesse, den Wider-

stand gegen antikommunistische Angriffe zu ver-

teidigen, damit verknüpft ist - den international 

geführten und geprägten Widerstand in Buchen-

wald in einen hauptsächlich deutsch bestimmten 

Widerstand umzufälschen. In Wirklichkeit dis-

kreditiert eine solche Haltung durch Übertreibung 

den internationalen Widerstand und verunglimpft 

auch den hcrvona.gendcninternatio nalistisch ge-

prägten Beitrag der deutschen Kommunisten. 

Durch diese Überbewertung der "deutschen Ver-

dienste" wird zudem auch der deutsche Nationa-

lismus und Chauvinismus in der deutschen kom-

munistischen und Arbeiterbewegung gefördert 

und gestärkt. 

Das Fazit kann nur lauten:Oie Widerstands-

aktionen in Buchenwald waren vor allem 

proletarisch-internationalistische Aktio-

nen, wo die deutschen kommunistischen 

Kader eine gewichtige, aber in vielerlei 

Hinsicht auch untergeordnete Rolle gespielt 

haben! 

Kampf fiir die Vorbereitung auf 
den bewaffneten Aufstand 

Eine zentrale Erfahrung des Kampfes des inter-

nationalen Widerstandes in Buchenwald war die 

Tatsache, daß es neben dem Kampf umdie schein-

bar kleinen Erfolge, im Kampf ums tägliche Über-

leben, im Kampf gegen die Nazi-Ideologie ge-

lang, das große Ganze nicht aus den Augen zu 

verlieren und auf die Aufgabe hin zu orientieren, 

den bewaffneten Aufstand gegen die Nazi-Hen-

ker auf illegaler Basis zu planen und vorzuberei-

ten, als Teil des weltweiten Kampfes gegen den 

Nazi-Faschismus. 

Dem ILK und der IMO gelang es, systematisch 

den bewaffneten Aufstand auf allen Ebenen vor-

zubereiten. Ein genauer Aufstands-Plan wurde 

erarbeitet, in zweiter Linie aber auch ein 

"Defensivplan". Der Offensivplan sah vor, daß 

die Häftlinge den Zeitpunkt des Aufstandes auf-

grund günstiger innerer und äußerer Bedingun-

gen selbst bestimmen. Durch die sofortige Inbe-

sitznahme der Waffenarsenale der SS sowie einer 

nahen Waffenfabrik, sollte die Bewaffnung 

tausender Häftling ermöglicht werden. Nach der 

Befreiung des Lagers wollten die Häftlinge sich 

mit dem antinazistischen Widerstand in der Um-

gebung von Weimar vereinigen. 

Der Defensivplan war für den Fall ausgearbei-

tet worden, daß die Nazis das Lager liquidieren. In 

diesem Fall sollte unabhängig vom Kräfte-

verhältnis versucht werden, die SS zu überwälti-

gen und aus dem Lager auszubrechen. Das war die 

Alternative zur kampflosen Aufgabe. Warum die-

se Unterscheidung heute so wichtig ist, werden 

wir weiter unten genauer erklären. 

Hie militärische Ausbildung der Mitglieder der 

IMO wurde praktisch und 

theoretisch durchgeführt. Alle 

Militärkader wurden an der 

Pistole unddem Karabiner drei 

bis fünfmal unterrichtet, für 

diese Ausbildung wurden le-

gale und illegale Möglichkei-

ten genutztbzw. geschickt mit-

einander kombiniert. Die 

Waffenbeschaffung der IMO 

stellt ein weiteres hervorra-

gendes Beispiel dar, wie uner-

müdlich und vorbildlich der 

antinazistische Widerstand 

sein Netz geknüpft und einge-

setzt hatte. Folgende Waffen 

wurden vor allem aus den 

Gustloff-Werken, dem Bahn-

hof Buchenwalds, sowie aus 

den Waffenkammem der SS 

besorgt und zum Teil auch 

selbst entwickelt und gebaut: 

1 leichtes Maschinengewehr, 

96 Karabiner, etwa 100 Pisto-

Bewaffnete Häftlinge Ubergeben den US-Truppen gefangene SS-Mörder 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

Die Entwicklung der SED • 
ein Teil der "deutschen Misere" 
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len, 124 Handgranaten, davon 16 aus den Bestän-

den der SS, der Rest wurde in Eigenproduktion 

der IMO, von sowjetischen und polnischen Ge-

nossen hergestellt. Außerdem waren noch 50 Hieb-

und ca. 100 Stichwaffen vorhanden und 1100 

Brandflaschen. 

1945 hatte die IMO 900 militärisch ausgebildete 

Kämpfer, die sich u.a. aus Offizieren und Solda-

ten der Roten Armee, Partisanen der verschieden-

sten Länder oder Interbrigadisten, und auch mili-

tärisch weniger erfahrenen Genossen zusammen-

setzten, die in Fünfergruppen organisiert waren. 

Die nationale Zusammensetzung der militäri-

schen Kader war wie folgt: 

Sowjetunion: 56 Gruppen, Spanien: 9 Gruppen, 

Tschechoslowakei: 21 Gruppen, Italien: 5 Grup-

pen, Jugoslawien: 16 Gruppen, Ungarn: 6 Grup-

pen, Polen: 14 Gruppen, Deutschland: 23 Grup-

pen, Frankreich: 22 Gruppen, Österreich; 5 Grup-

pen, Niederlande: 2 Gruppen, Belgien: 8 Grup-

pen, Nachrichtenzug (Teil der "Häftlingsselbst-

verwaltung"): 7 Gruppen. 

Die sowjetische Gruppe war nicht nur die zah-

lenmäßig stärkste, sondern auch die organisierteste 

und erfahrenste, sie war der Kern der illegalen 

Militärorganisation. 

Warum die These der 
SED/DKP Revisionisten von der 

"Selbstbefreiung" den Widerstand 
in Buchenwald diffamiert 

Keine Frage über den Widerstand im KZ Bu-

chenwald ist so von den SED/DKP-Revisionisten 

beackert und bearbeitet worden wie die Frage der 

Befreiung Buchenwalds. In nahezu sämtlichen 

Büchern, Artikeln oder Aufsätzen aus der DDR 

oder von der DKP bis heute ist vom "Aufstand" 

und der"SelbstbefreiungBuchenwalds" die Rede. 

Natürlich entspricht es der Wahrheit, daß 

das Lager beim Eintreffen der US-Truppen 

schon fest in der Hand der internationalen 

Widerstandsorganisation war, daß die in-

ternationale Widerstandsorganisation 225 

SS-Mörder gefangengenommen hat, daß 

nach der Befreiung ein bewaffneter Schutz 

der Häftlinge gegen versprengte Nazi-

Trupps organisiert wurde und daß die US-

Truppen zunächst weiter auf Weimar mar-

schierten und erst zwei Tage später die 

Leitung des Lagers übernommen haben. 

Das bestreiten nur eingefleischte Antikom-

munisten. 

Es ist jedoch völlig fälsch und ein Trick, diese 

historischen Tatsachen als "Selbstbefreiung" 

oder "Aufstand" zu bezeichnen. 

Der Schlüssel zum Verständnis, warum die re-

visionistische These von der "Selbstbefreiung" 

falsch ist, besteht in der genauen Unterscheidung 

von Defensiv- und Offensivplan und in der wahr-

heitsgemäßen Einschätzung der Rolle der US-

Truppen bei der Befreiung des KZ Buchenwald. 

Die Schilderung des Berichtes des ILK, die 

Schilderungen verschiedener überlebender Häft-

linge aller Nationen direkt nach 1945 machen den 

realen Beitrag des internationalen Widerstandes 

zur Befreiung Buchenwalds klar. Das Fazit kann 

nur lauten: 

Es kann nicht von einem wirklichen bewaffne-

ten Aufstand gesprochen werden, es kann nicht 

davon gesprochen werden, daß der Offensivplan 

verwirklicht worden wäre. Denn es fehlte die 

relevante bewaffnete Gegenmacht, die besiegt 

werden mußte. Es war eher eine Art friedliche 

Machtübernahme, eine Realisierung des Defensiv-

planes mit dem Herannahen der US-Truppen und 

der damit zusammenhängenden Flucht von über 

2700 der 3000 SS-Leute. Die faktische Leistung 

des Widerstandes zur Befreiung Buchenwalds 

war also militärisch gesehen relativ gering, mora-

lisch jedoch von riesiger Bedeutung für die an-

tinazistischen Häftlinge, für den Kampf in den 

Nazi-KZs, es war die "Krönung" des jahrelangen 

illegalen Kampfes gegen die SS. 

Die revisionistische "Selbstbefreiungsthese" 

hingegen provoziert die Frage: Warum wurde 

nicht schon eine Woche früher, auch wenn die 

US-Truppen noch weit weg waren, die Evakuie-

rung der jüdischen und sowjetischen Häftlinge 

auf die Todesmärsche durch dfe SS, wo noch 

Tausende ermordet wurden, mit einer bewaffne-

ten Erhebung verhindert? 

Es wird bewußt, daß die Taktik des ILK - keine 

Auslösung des bewaffneten Aufstandes, das ma-

ximale Herannahen der US-Truppen abwarten -

dann ein Verbrechen gewesen wäre, wenn es 

möglich gewesen wäre, daß sich das KZ Buchen-

wald ohne Nähe der US-Truppen hätte wirklich 

selbst befreien können und damit die Evakuierten 

vor den Todesmärschen hätte retten können. Ist 

dies klar, wird auch klar, daß die Bagatellisierung 

der Rolle der US-Truppen den großartigen Kampf 

der militärisch ungeheuer schwachen Widerstands-

organisation und die richtige Taktik des ILK im 

Grunde diffamiert und in den Dreck zieht. 

Die Frage, ob und wann der Aufstand ausgelöst 

werden sollte, wurde im ILK immer wieder disku-

tiert. Die Verzögerung der Auslösung des Auf-

standes bedeutete fUr alle Beteiligten eine riesige 

moralische Belastung, erforderte eine riesige 

Aus dem Bericht des ILK direkt nach 1945 über die Befreiung des KZ 
Buchenwald am 11.4.1945 

"Gleichzeitig mit dem Erscheinen neuer 

Jagdbomber um 11.45 Uhr ertönte die bis-

her nur probeweise benutzte Feindalarm-

sirene. SS-Leute rannten herum und such-

ten von ihrem Raubgut zu retten, was sie 

nur konnten. Der Kommandant Pister war 

schon vorher mit seinem Mörderstab ab-

gefahren, und um 12.10 Uhr hörten die 

Häftlinge zum letzten Mal die verhaßte 

Stimme des Rapportführes Hofschulte: 

'Sämtliche SS-Leute aus dem Lager!' In 

Hochspannung verrannen die letzten Mi-

nuten. Langsam kreisten in geringer Höhe 

Aufklärer. MG-Salven knatterten unaufhör-

lich. 

Dazwischen hörte man die Abschüsse 

aus Panzerkanonen. Der Kampflärm wur-

de immer deutlicher... 

Um 14 Uhr marschierte eine Kompanie 

SS-Reserve in Richtung Front, bog dann 

aber ab um sich in Richtung Osten 'abzu-

setzen'... MG-Schüsse gellen auf, Tiefflie-

ger schießen zur Erde. Das müssen flüch-

tende Panzer sein! 

Wie vom Fieber geschüttelt liegen die 

bewaffneten Stoßtrupps des Lagers hin-

ter Hügeln, zum Sturm auf den Zaun be-

reit. Noch immer kein Befehl zum Eingrei-

fen. Im oberen Kommandanturbereich ist 

es noch ruhiger. Jemand ruft die Posten 

von den Türmen. Zwei SS-Russen drük-

ken sich aus der Feuerlinie. Ein russi-

scher Häftling ruft ihnen zu, die Waffen 

wegzuwerfen. Sie tun es. Der Sturm bricht 

los. An fünf, sechs Stellen wird der Zaun 

zerissen. Schüsse fallen in nächster Nähe. 

Über den Appellplatz rast eine Gruppe 

von Bewaffneten. LA (Lagerältester, 

A.d.V.) Eiden an ihrer Spitze. Es passie-

ren auch schon die ersten Panzer die Stra-

ße nach Hottelstedt - SS-Revier. Sie drin-

gen in den Kommandanturbereich ein und 

durchfuhren ihn, ohne sich aufzuhalten, 

in Richtung Weimar. Am Tor wurde die 

schwerbewaffnete Wache überwältigt. Ka-

meraden vom Lagerschutz erstürmten den 

Turm, montierten das schwere MG ab. Die 

ersten Handgranaten und Panzerfäuste 

wurden erbeutet. Auch an der hinteren 

Seite des Lagers wurden die Zäune durch-

brochen und die Wachtürme gestürmt. 

Um 15.15 Uhr flattert die weiße Fahne 
auf Turm 1. Das Lager rast. Alles will 

Waffen und drängt nach außen. Die Ka-

sernen werden gestürmt. Überall werden 

Waffen erbeutet, ins Lager gebracht und 

neue Gruppen mit ihnen ausgerüstet. Die 

ersten Gefangenen werden eingebracht. 

Der Lagerälteste schickt seinen ersten 

Aufruf durch das Mikrophon:'Kameraden! 

Die Faschisten sind geflohen. Ein inter-

nationales Lagerkomitee hat die Macht 

übernommen. Wir fordern euch auf, Ruhe 

und Ordnung zu bewahren. Das Lager wird 

gesichert. Bleibt, soweit ihr nicht einge-

teilt seid, in den Blocks!' Das Lager jubel-

te und blieb nicht in den Blocks. Jeder 

wollte eine Waffe und jeder wollte dabei 

sein. Ein seit 1933 in Haft befindlicher 

Kommunist begrüßte die ersten, den 

Durchbruchspanzern folgenden Spähwa-

gen und gab ihnen Auskunft. Ununterbro-

chen rollten Panzer über die Straße. Lau-

fend wurden SS-Leute, Soldaten und in 

Uniform gesteckte Hitler-Jungen einge-

bracht. Das Schlachtfeld war mit abgeris-

senen Achselstücken und den sonst so 

beliebten Sternen bedeckt. Zwei tote SS-

Leute lagen an der Straße. 

Das internationale Komitee hatte sofort 

nach Auftauchen der ersten Panzer seine 

Arbeit aufgenommen, und als gegen 

Abend die ersten amerikanischen Offizie-

re den Kommandanturbereich betraten, 

war bereits durch die militärische Leitung 

eine Sicherheitskette um das ganze La-

ger gezogen. Die amerikanischen Offizie-

re sprachen sich anerkennend über das 

tatkräftige Handeln der Häftlinge aus und 

sagten, nachdem sie über die Lage infor-

miert waren, alle mögliche Hilfe zu. 

Die Schlacht um das Konzentrationsla-

ger Buchenwald war geschlagen." 

(Aus: KZ Buchenwald - Bericht des Internationalen 
Lagerkomitees, Weimar 1949, S. 211-212) 
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Der Schwur von 
Buchenwald vom 19. 

April 1945 

Wir Buchenwalder Antifaschisten sind 

heute angetreten zu Ehren der in Buchen-

wald und seinen Außenkommandos von 

den Nazibestien und ihren Helfershelfern 

ermordeten 

51.000 Gefangenen! 

51.000 erschossen, gehängt, zertrampelt, 

erschlagen, erstickt, ersäuft, verhungert, 

vergiftet, abgespritzt. 

51.000 Väter, Brüder und Söhne starben 

einen qualvollen Tod, weil sie Kämpfer ge-

gen das faschistische Mordregime waren. 

51.000 Mütter und Frauen urid hunder-

tausende Kinder klagen an. Wir lebend 

Gebliebenen, wir Zeugen der nazistischen 

Bestialitäten sahen in ohnmächtiger Wut 

unsere Kameraden fallen. Wenn uns eines 

am Leben hielt, dann war es der Gedanke: 

Es kommt der Tag der Rache! 

Heute sind wir frei! 

Wir danken den verbündeten Armeen, 

den Amerikanern, Engländern, Sowjets und 

allen Freiheitsarmeen, die uns und der ge-

samten Welt den Frieden und das Leben 

erkämpfen. Wir gedenken an dieser Stelle 

des großen Freundes der Antifaschisten 

aller Länder, eines Organisators und Initia-

tors des Kampfes um eine neue, demokra-

tische, friedliche Welt. 

F. E. Roosevelt! 

Ehre seinem Angedenken! 

Wir Buchenwalder, Russen, Franzosen, 

Polen, Tschechen, Slowaken und Deut-

sche, Spanier, Italiener und Österreicher, 

Belgier und Holländer, Engländer, Luxem-

burger, Rumänen, Jugoslawen und Un-

garn, kämpften gemeinsam gegen die SS, 

gegen die nazistischen Verbrecher, für un-

sere eigene Befreiung. Uns beseelte eine 

Idee. Unsere Sache ist gerecht - unser 

muß der Sieg sein. 

Wir führten in vielen Sprachen den glei-

chen, harten, opferreichen Kampf. Und die-

ser Kampf ist noch nicht zu Ende. Noch 

wehen Hitler-Fahnen! Noch leben die Mör-

der unserer Kameraden! Noch laufen un-

sere sadistischen Peiniger frei herum! Wir 

schwören deshalb vor aller Welt auf die-

sem Apellplatz, an dieser Stätte des fa-

schistischen Grauens: 

Wir stellen den Kampf erst ein, wenn 
auch der letzte Schuldige vor den Rich-
tern der Völker steht! 

Die Vernichtung des Nazismus mit sei-
nen Wurzeln ist unsere Losung! 

Der Aufbau einer neuen Welt des Frie-

dens und der Freiheit ist unser Ziel. 

Das sind wir unseren Gemordeten, ihren 

Angehörigen schuldig. Zum Zeichen eurer 

Bereitschaft für diesen Kampf erhebt die 

Hand zum Schwur und sprecht mir nach: 

Wir schwören! 

moralische Verantwortung, weil ja bewußt war, 

daß Evakuierung gleichbedeutend war mit Er-

mordung einer großen Anzahl von Häftlingen auf 

den Todesmärschen. Die richtige Beantwortung 

dieser Frage war eine schwierige und sehr kom-

plizierte Frage und es gibt nur eine wahrheitsge-

mäße Antwort, warum das ILK keinen Aufstand 

ausgelöst hat: 

Ohne Flucht von über 2700 der schwer-

bewaffneten 3000 SS-Bewacher vor den heranna-

henden US-Truppen konnte keinerlei Aufstand 

Erfolg haben, weil die militärische Überlegenheit 

der SS gegenüber der IMO zu groß war und es 

keine sympathisierende Bevölkerung in der Nähe 

des Lagers gab, die den Aufstand hätte unterstüt-

zen und die flüchtenden Häftlinge hätte schützen 

können - ganz im Gegenteil. In der Umgebung 

von Weimar wurde die deutsche Bevölkerung mit 

großem Erfolg zur Unterstützung der Nazis im 

"Volkssturm" mobilisiert. Ein Aufstand, die Rea-

lisierung des Offensivplans in dieser Situation 

hätte eine Niederlage bedeutet, was die Gefahr 

der Liquidierung des gesamten Lagers, gemäß 

dem Himmler-Befehl "Kein Häftling darf den 

Alliierten lebendig in die Hände fallen", unge-

heuer erhöht hätte. 

Bei der Herausstellung des hervorragenden Bei-

trags der internationalen Widerstandsorganisa-

tion bei der Befreiung und Rettung von über 

21.000 Häftlingen aus den Klauen der Nazi-Mör-

der muß auch bewußt sein, daß diese in gewissem 

Sinne wirklich nur als hervorragend bezeichnet 

werden können, daß aber in gewissem Sinne der 

Widerstand nur wenig leisten konnte - so tragisch 

das auch war und ist. Ein Beispiel: 

Es war eine großartige Leistung, die Evakuie-

rung von 1500 jüdischen Gefangenen auf die 

Todesmärsche am 4.-5. April 2 Tage hinauszuzö-

gern - was auch durch Tieffliegerangriffe der US-

Armee unterstützt wurde, weil dadurch die SS 

sich eine ganze Zeit nicht aus ihren Schutzräumen 

wagte. Zuvor konnten die Nazis solche Evakuie-

rungen zumeist in ein bis zwei Stunden durchfüh-

ren. Jedoch konnte die Taktik der Verzögerung 

der Evakuierungen bis zum Herannahen der US-

Armee nicht verhindern, daß die Nazis insgesamt 

vom 6.-10.4. über 28.000 Häftlinge auf Todes-

märsche schicken konnte, wo tausende noch von 

den Nazi-Bestien vor dem Herannahen der alliier-

ten Armeen ermordet wurden. 

Die 11 in Buchenwald kämpfenden Kommuni-

stischen Parteien formulierten am 19.4. 1945 zur 

Befreiung Buchenwalds: 

"Die militärischen Kader aller Natio-

nen haben Schulter an Schulter und ge-

meinsam mit der alliierten amerikani-

schen Armee Buchenwald befreit." 

Es gibt mehrere Gründe dafür, warum die 11 

Kommunistischen Parteien direkt nach der Be-

freiung Buchenwalds eben nicht von einer "Selbst-

befreiung" sprachen: 

• Zu klar war direkt nach 1945, daß die alliier-

ten Truppen Deutschland vom Nazi-Regime be-

freit hatten, zu klar war die sehr gewichtige Rolle, 

die die US-Truppen für die Befreiung Buchen-

walds gespielt hatten: Hätte es die US-Truppen 

nicht gegeben, hätte es am 11. April 1945 keine 

Befreiung Buchenwalds gegeben! 

• Diese Aussagen haben wirkliche Kommuni-

sten gemacht, die Bescheidenheit als wesentli-

Der Empfänger des Funkgerätes, mit dem das ILK 
Kontakt zu den US-Truppen aufnahm 

ches kommunistisches Merkmal verinnerlicht und 

wirklich realistisch ihren Widerstand in den welt-

weiten Kampf gegen die Nazis eingeordnet hat-

ten. 

Die tiefe Bedeutung 
des Schwurs von 

Buchenwald 
analysieren! 

Im Schwur von Buchenwald heißt es "Die Ver-

nichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist 

unsere Losung!" 

Diese Formulierung wurde im Schwur von Bu-

chenwald, der unter führender Beteiligung der 

kommunistischen Kräfte erarbeitet wurde, ganz 

bewußt gewählt und ist auch heute eine pro-

grammatische Aufgabenstellung für die kommu-

nistischen Kräfte in Deutschland, die genau durch-

dacht und diskutiert werden muß. 

1. Diese Formulierung macht deutlich, daß nach 

der Befreiung Buchenwalds der Kampf gegen den 

Nazismus keineswegs als beendet erklärt werden 

durfte, sondern daß der Kampf bis zur vollständi-

gen Vernichtung des Nazismus mit seinen Wur-

zeln weitergeführt werden mußte und werden 

muß. 

Diese Betonung der Wurzeln beinhaltet vor 

allem aus kommunistischer Sicht, daß der Nazis-

mus alle allgemeinen Merkmale der offen terrori-

stischen Diktatur des Finanzkapitals - wie der 7. 

Weltkongreß der Kommunistischen Internationa-

le richtig den Faschismus definierte - besaß. 

Das bedeutet, daß die entscheidenden Wur-

zeln des Nazismus im System des Kapitalis-

mus liegen und daß er deshalb endgültig 

mitsamt seinen Wurzeln nur vernichtet wer-

den kann, wenn der Imperialismus in der 

proletarischen Revolution vernichtet wird. 

2. Die Formulierung "Vernichtung" ist eine 

Kampfansage an jegliche reformistische oder re-

visionistische Vorstellung, die eine Art "Zurück-

drängen" des Nazismus propagiert. Der Kampf 

zur vollständigen Vernichtung des Nazismus ist 

ein blutiger Kampf, bedeutet die Vorbereitung 

und Verwirklichung großer Aufgaben für die 

kommunistischen Kräfte. Es geht darum, daß die 

Mehrheit der Arbeiterklasse und ihre Verbünde-
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Die Ermordung Ernst Thälmanns im KZ Buchenwald 

Am 16. 9. 1944 meldete der "Völkische 

Beobachter", daß Ernst Thälmann, der Vor-

sitzende der KPD, angeblich bei einem 

"Terrorangriff' der alliierten Luftwaffe auf 

Weimar und Umgebung ums Leben ge-

kommen sei. Dies war eine Lüge, die bis 

heute von Nazis, aber auch von anderen 

reaktionären Kräften in Deutschland ver-

breitet wird. Die Wahrheit sieht ganz an-

ders aus. 

Es ist bewiesen, daß Ernst Thälmann am 

18. 8.1944 im KZ Buchenwald auf direk-

ten Befehl von Hitler und Himmler von den 

Nazis ermordet wurde. Der polnische Häft-

ling Marian Zgoda hatte von einem Ver-

steck aus die Ermordung des Genossen 

Thälmann beobachtet und sagte im Dach-

auer Buchenwald-Prozeß vor einem US-

Militärgericht 1947 aus: 

"Ich verließ durch den Luftschacht 

dennoch meine Unterkunft und ge-

langte auf den Hof des Krematori-

ums. Hinter einem Schlackehaufen 

verbarg ich mich. Dort lag ich bis 

24 Uhr und beobachtete, wie fol-

gende Personen nach und nach in 

der angeführten Reihenfolge das 

Krematorium betraten: Stabsschar-

führer Otto, Lagerführer Obersturm-

führer Gust, Rapportführer Hofschul-

te, Kommandoführer Oberscharführer 

Warnstedt, Adjutant Schmidt, Lage-

rarzt Hauptsturmführer Schiedlausky, 

Oberscharführer Werner Berger, Un-

terscharführer Stoppe... 

0 Uhr 10 Minuten kamen die beiden 

Kommandoführer des Krematoriums 

heraus und öffneten das Tor im Hofe, 

um einen großen Personenwagen ein-

zulassen. Dem Wagen entstiegen drei 

Zivilisten, von denen offensichtlich 

zwei den dritten, der in der Mitte ging, 

bewachten. Den Gefangenen sah ich 

nur von hinten. Er war groß, breit-

schultrig und hatte eine Glatze... Inzwi-

schen waren auch die übrigen SS-Leu-

te auf den Hof gekommen und flankier-

ten die Eingangstür des Krematoriums. 

Die Zivilisten ließen ihren Gefangenen 

vorgehen. In dem Augenblick, als er 

das SS-Spalier passiert hatte und das 

Krematorium betrat, fielen drei Schüs-

se hinter ihm vom Hof her. 

Anschließend begaben sich alle SS-

Leute und die beiden Zivilisten in das 

Krematorium und schlössen die Tür 

hinter sich zu. Etwa drei Minuten spä-

ter fiel ein vierter Schuß im Krematori-

um. Offensichtlich war es der übli-

che Fangschuß. 

20 bis 25 Minuten später verlie-

ßen die Unterführer das Kremato-

rium. Dabei sagte Hofschulte zu 

Otto: 'Weißt du wer das war?' Otto 

antwortete: 'Das war der Kommu-

nistenführer Thälmann.'" 

(Neues Deutschland, 7.5.1947) 

Die Nazis hatten den Genossen Thäl-

mann 11 Jahre eingekerkert, gequält und 

gefoltert - aber er kämpfte unermüdlich 

weiter und blieb ein ungebrochener Kom-

munist. Der Plan der Nazis, einen Prozeß 

gegen Ernst Thälmann zu eröffnen und 

ihn als "reuigen Kommunisten" zu präsen-

tieren, um die nazistische antikommuni-

stische Hetze zu steigern, scheiterte kläg-

lich. 

Gegen Ende des 2. Weltkrieges steiger-

ten die Nazis die gezielte Ermordung kom-

munistischer Kader in den KZs und Ge-

fängnissen, um so die kommunistischen 

Kräfte für den Kampf nach dem Ende des 

2. Weltkrieges möglichst weitgehend zu 

schwächen. Im Zuge dieser Aktion be-

schloß die Nazi-Führung, Ernst Thälmann 

ohne Prozeß zu ermorden. 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

Über den Widerstand 

i n den KZs und 

Vernichtungslagern 

des Nazifaschismus 

• Dl« KZ« «4 V«ral«htuafaUfar 
In Sylt««*«« JfesUieefctomu* 

• IH« Wwaffn«u» Äofatlad« U 

uadtobn»!' 

ten den bewaffneten Kampf zur gewaltsamen 

Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparates 

des deutschen Imperialis-

mus unter Führung ihrer 

Kommunistischen Partei 

siegreich durchführt, es 

geht darum, die Diktatur 

des Proletariats zu errich-

ten, die gestürzten Ausbeu-

ter niederzuhalten und ma-

ximale proletarische De-

mokratie für die Masse der 

Werktätigen zu realisieren 

im Kampf für den Aufbau 

des Sozialismus und Kom-

munismus - ohne diese gi-

gantischen Aufgaben anzu-

packen und in die Tat um-

zusetzen ist die Ausrottung 

des Nazismus mit seinen 

sämtlichen Wurzeln un-

möglich! 

Es wäre jedoch falsch und kurzsichtig, daraus zu 

schließen, der radikaldemokratische Kampf ge-

gen die Nazis und die Faschisierung, sowie gegen 

alle anderen Ungerechtigkeiten des imperialis-

tischen Systems sei unwichtig. Es ist ja gerade so, 

daß vor allem auch in diesen demokratischen 

Kämpfen das notwendige Bewußtsein und der 

notwendige Grad der Organisierung bei den Ar-

beiterinnen und Arbeitern anhand ihrer eigenen 

Erfahrungen durchdie Erziehungsarbeit der Kom-

munistischen Partei geschaffen werden muß, um 

die Arbeiterklasse zu befähigen, schließlich den 

Kampf zur Vernichtung der Wurzeln des Nazis-

mus erfolgreich durchführen zu können. 

3. Jedoch beinhaltet die Formulierung "Nazis-

mus" auch eine besondere Aufgabenstellung für 

die kommunistischen Kräfte in 

Deutschland. Denn der aus der 

deutschen Geschichte gewach-

sene Nazismus, der Nazi-Fa-

schismus, hatte wesentliche 

Besonderheiten, er war nicht 

der "Zwillingsbruder" des ita-

lienischen Faschismus. Die be-

sonders reaktionäre Nazi-Ideo-

logie, die welthistorisch bisher 

einmaligen Nazi-Verbrechen -

der industriell durchgeführte 

und staatlich organisierte Völ-

kermord -, die riesige Massen-

verankerung des Nazi-Faschis-

mus im deutschen Volke - das 

sind nur die wichtigsten Beson-

derheiten, die erkannt, einge-

ordnet und woraus die richtigen 

Schlußfolgerungen gezogen werden mußten und 

müssen. 

Die Wurzeln des Nazismus vernichten -

das bedeutet unter anderem gerade auch 

die verbrecherische "deutsche Ideologie" 

als Wurzel der Nazi-Ideologie zu vernich-

ten, um erfolgreich auf diesem Weg und in 

diesem Kampf die sozialistische Revolu-

tion durchführen und weiterführen zu kön-

nen! 

Der Kampf der kommunistischen Kräfte im KZ 

Buchenwald ist Teil der kommunistischen Tra-

dition, die auf der Grundlage des wissenschaft-

lichen Kommunismus steht, der von Marx, En-

gels, Lenin und Stalin ausgearbeitet wurde. Der 

Kampf der kommunistischen Kräfte im KZ Bu-

chenwald ist Teil des illegalen und legalen 

Kampfs, ist Teil der Tradition des Bürgerkriegs 

gegen den Imperialismus, des Kampfes für die 

wirkliche Diktatur des Proletariats, den Sozialis-

mus und Kommunismus wie es in Ansätzen in 

den ersten Jahren der DDR spürbar war und 

nicht für einen revisionistischen Polizeistaat! 

BUCHLADEN 

Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str. 4, 60327 Frankfurt/M. 

Fax-Nr.: 069/730920 

• Antifaschistische, antiimperialistische 

Literatur 

• Werke von MARX, ENGELS, LENIN, 

STALIN 

• Schriften des Kommunismus und der 

Kommunistischen Internationale 

in vielen Sprachen erhältlich 

ÖFFNUNGSZEITEN: 

Mittwoch bis Freitag 16:30 - 18:30 Uhr 

Samstag 10:00 - 13:00 Uhr 

Montag/Dienstag geschlossen 
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PROLETARIER ALLER LANDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

5/95 Mai 1995 

8. Mai 1994: 50 J a h r e mi l i t ä r i scher Sieg über den Nazi-Faschismus! 

Das Potsdamer Abkommen -
eine scharfe Waffe zur 

Entlarvung des deutschen 
Imperialismus,Revanchismus 

und Militarismus 

Wer die Debatten und Scheindebatten der letzten Wochen aufmerksam verfolgt hat, weiß, daß zwei 

nur scheinbar sich wirklich gegenüberstehende Kräfte "streiten". Jene, die den 8. Mai als Tag der 

"Knechtung Deutschlands" bezeichnen und sich rühmen ihren Eid auf Adolf Hitler "nie gebrochen 

zu haben" sind gar nicht so weit entfernt von jenen, die so tun, als hätte es nach dem 8. Mai 1945 eine 

wirkliche "Befreiung" gegeben und daraus schlußfolgern, daß das "heutige Deutschland" ja in 

keiner Weise mit dem Deutschland vor dem 8. Mai zu vergleichen sei. Das Potsdamer Abkommen ist 

eine scharfe Waffe zur Widerlegung beider sich scheinbar im Kern widersprechender Propaganda-

stränge des deutschen Imperialismus, Militarismus und Revanchismus heute. 

Die drei Regierungen haben die Frage un-
ter allen Gesichtspunkten beraten und er-
kennen an, daß die Überführung der deut-
schen Bevölkerung oder eines Teils dersel-
ben, die in Polen, der Tschechoslowakei und 
Ungarn zurückgeblieben ist, nach Deutsch-
land durchgeführt werden muß." 
(Die Potsdamer (Berliner) Konferenz 1945, Berlin 1986, 

S. 413) 

Die revanch is t i schen P läne 

gegen Polen u n d die "Oder-

Neiße-Grenze" bekämp fen ! 

Der deutsche Imperialismus steht in der langen 

blutigen Tradition des Nazi-Faschismus, des reak-

tionären Preußen und der deutschen Ordensritter, die 

sich allesamt in einer Vielzahl von reaktionären Krie-

gen polnische Gebiete zusammenraubten. Er ist im 

Kern derselbe Imperialismus, der im Verlaufe seines 

verbrecherischen nazifaschistischen Überfalls auf 

Polen sechs Millionen Menschen ermordete und fast 

zwei Millionen zur Sklavenarbeit in sein Reich ver-

schleppte. Diese nazifaschistischen Greueltaten konn-

ten nicht ohne Billigung und Unterstützung der gro-

ßen Mehrheit der in Polen lebenden deutschen Be-

völkerung geschehen. 

Der deutsche Imperialismus hat sein Verlangen 

nach der Revision der Grenzen, nach der "Heim-

holung" der angeblich "deutschen" Ostgebiete, die 

polnisches Staatsgebiet sind (einschließlich der Teile 

im ehemaligen sogenannten "Ostpreußen"), nie 

aufgegeben. Zu keinem Zeitpunkt, auch nicht nach 

Abschluß des "Grenzvertrages" mit Polen 1990 - den 

die west/deutschen Imperialisten aus reinem im-

perialistischen Kalkül abschlössen, um die Einverlei-

bung der DDR und Westberlins über die Bühne zu 

bringen - hat der deutsche Imperialismus die Oder-

Neiße Grenze als gerechte und unveränderbare West-

grenze Polens anerkannt. 

Statt dessen wird weiter gegen die berechtigte.und 
notwendige Umsiedlung deutscher Bevölkerungsteile 
aus Polen gehetzt. In der Verfassung des deutschen 
Imperialismus, dem Grundgesetz, ist zudem der re-
vanchistische Paragraph 116 nach wie vor enthalten, 
wonach die in den angeblich ehemaligen "deutschen 
Ostgebieten" "als Flüchtling oder Vertriebener deut-

Ohne die Fülle der anderen wesentlichen Punkte 

des Potsdamer Abkommens zu übersehen, muß be-

wußt sein, daß in der heutigen Situation die 

geschichtsrevisionistische Propaganda gegen die ge-

rechten Umsiedlungen sogenannter "Deutsch-

stämmiger" aus Osteuropa ein zentraler Punkt der 

ideologischen Offensive des deutschen Imperialis-

mus bildet, dem entschieden entgegengetreten wer-

den muß - gerade auch mit Hilfe des Potsdamer Ab-

kommens. 

Die reaktionären Ideologen um Alfred Dregger kon-
zentrieren sich darauf, die Umsiedlung von Nazi-
Anhängem aus Polen, der Tschechoslowakei und Un-
garn nach Beschlüssen des Potsdamer Abkommens 
als "Vertreibung" und "großes Unrecht" zu bezeich-
nen. Und was wird ihnen geantwortet? Das sei "zwar 
Unrecht, aber doch die Folge des 2. Weltkrieges"! 

Diese Antwort ist kein Zufall. Denn an einem Punkt 
sind sich alle Propagandisten des deutschen Imperia-
lismus einig: Die Umsiedlungen und die entspre-
chenden Beschlüsse der Staaten der Anti-Hitler-Ko-
alition werden als "historisches Unrecht" diffamiert 

Im Potsdamer Abkommen heißt es zur Frage der 

Umsiedlungen: 

"XII Geregelte Überführung der deutschen 
Bevölkerung 

Die Konferenz erzielte folgende Vereinba-
rung über die Aussiedlung Deutscher aus 
Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn: 

Neuerscheinung! 
Das A 2-Plakat "Kern-
punkte des Potsdamer 
Abkommens, die eine 
scharfe Waffe zur Ent-
larvung des deutschen 
Imperialismus, Revanchis-
mus und Militarismus 
sind" (Preis: 1 DM pro 
Stück), sowie die Broschüre 
"Das Potsdamer Abkomm-
en vom 2. August 1945" 
(A 5-Broschüre, 24 Seiten, 
Preis: 2 DM) mi t dem 
vollständigen Text des 
Potsdamer Abkommens 
können bestellt werden b ei: 

Buchladen 
Georgi Dimitrojf, 
Koblenzerstr. 4, 
60327 Frankfurt/ 
Main 

Kernpunkte 
des Potsdamer Abkommens, 

die eine scharfe Waffe 
zur Entlarvung 

des deutschen Imperialismus, 
Revanchismus und Militarismus 

sind: 

» Sühne des deutschen 
Volkes für die Nazi-
Verbrechen! 
Umfassende 
Reparationen leisten! 

* Den deutschen Militarismus 
und Nazismus ausrottenl 
Die Kriegsverbrecher 
aburteilen! 

• Die Oder-Neiße-Grenze ist 
unantastbarl 
Die Geregelte Überführung 
deutscher Bevölkerung aus 
Osteuropa war und Ist gerecht! 

Lest und studiert 
das Potsdamer Abkommen! 

Dieses Flugblatt wird im Zuge engerer Zusammenarbeit gleichlautend von "Gegen die Strömung" und "Westberliner Kommunist veröffentlicht 
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scher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte 
oder Abkömmling" in den Grenzen von 1937 leben-
den angeblich "Deutschstämmigen" die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen. Großdeutsche 
Rechtsansprüche vor allem Polen gegenüber beste-
hen also nach wie vor fort. 

Gegen diese revanchistische Propaganda und Poli-

tik des deutschen Imperialismus ist es grundlegend 

die Maßnahmen der Konferenz von Jalta und des 

Potsdamer Abkommens gerade in Bezug auf Polen 

als völlig gerecht zu propagieren. 

Die Festlegung der Oder-Neiße-Linie als rechtmä-

ßige Westgrenze Polens und die Ausweisung der 

deutschen Bevölkerung aus den ehemals zum "Deut-

schen Reich" gehörenden Gebieten entsprach den 

legitimen Sicherheitsinteressen der polnischen Be-

völkerung und der Tatsache, daß die weitgehend nazi-

faschistisch eingestellte deutsche Bevölkerung die-

ser Gebiete den nazifaschistischen Verbrechen ge-

genüber Polen nichts entgegengestellt bzw. diese ak-

tiv unterstützt hatte. 

Die revanchistischen Pläne 
gegen die Tschechische 

Republik bekämpfen! 

Die angebliche "Sudetenfrage" ist ein Kernpunkt 

der revanchistischen Hetze und Politik des deutschen 

Imperialismus. Die Revanchisten behaupten, daß die 

deutschsprachige Bevölkerung in der ehemaligen 

Tschechoslowakei unrechtmäßig "vertrieben" wor-

den sei und es deren "Heimatrecht" durchzusetzen 

gelte. 

Gegen die revanchistische 

"Vertriebenen"-Hetze müs-

sen die historischen Tat-

sachen festgestellt und pro-

pagiert werden: 

• Das Münchner Abkom-

men von 1938 zwischen dem 

nazifaschistischen Deutsch-

land, Italien, Frankreich und 

England war ein von 

vornherein ungültiges und 

unrechtmäßiges imperialist-

isches Diktat, bei dem Teile 

der Tschechoslowakei an 

Nazideutschland ausgeliefert 

wurden, um die Aggression 

des deutschen Imperialismus 

nach Osten, gegen die damals 

sozialistische UdSSR zu len-

ken. Die westdeutschen bzw. 

deutschen Imperialisten ha-

ben das Münchner Abkommen von 1938 nie als von 

Anfang an ungültig erklärt. 

• Die große Mehrheit der deutschsprachigen Be-
völkerung in der Tschechoslowakei spielte in der 
Politik der Nazi - Faschisten die Rolle einer "fünften 
Kolonne" der deutschen Angriffspolitik. Die machte 
sich durch aktive Beihilfe, zumindest aber durch still-
schweigende Billigung schuldig bzw. mitschuldig an 
den Verbrechen der Nazi-Okkupanten gegen die 
tschechoslowakische Bevölkerung, insbesondere 
auch an der Völkermordpolitik gegen die jüdische 
Bevölkerung und gegen die Sinti und Roma im so-
genannten "Protektorat Böhmen und Mähren". 

• Deshalb ist der Beschluß des Potsdamer Abkom-
mens, die deutsche Bevölkerung bzw. Teile dersel-
ben nach Deutschland zu überführen, gerecht und 
notwendig gewesen, um nicht zuzulassen, daß soge-
nannte "Deutschstämmige" noch einmal zur "fünften 
Kolonne" einer von Deutschland ausgehenden Ag-
gression würden. Außerdem war ein Zusammenleben 
mit diesen Bevölkerungsteilen aufgrund deren pro-
nazistischer Haltung bzw. aktiven Unterstützung der 

Nazi-Verbrechen nicht mehr möglich. 

Die westdeutschen bzw. deutschen Imperialisten 
haben sich mit diesem Ergebnis des Zweiten Welt-
kriegs niemals abgefunden und betreiben auch in 
dieser Richtung eine Politik der revanchistischen 
Revision. Heute werden vom deutschen imperialisti-
schen Staat die revanchistischen "Vertriebenen-
verbände" massiv unterstützt und Anstrengungen zur 
Regelung der sogenannten "Sudetenfrage" enorm 
verstärkt. Nicht nur im Grenzgebiet zu Deutschland 
sind teilweise bereits ganze Industriezweige in der 
Hand des deutschen Kapitals. Die deutschen Impe-
rialisten üben zunehmenden Druck auf die tschechi-
sche Regierung aus und verweigern unter dem Vor-
wand der sogenannten "Sudetenfrage" den tschechi-
schen Opfern des Nazi-Faschismus jegliche Entschä-
digung. 

Das Potsdamer Abkommen und 
der Kampf um die proletarische 

Revolution 

Die Vertragswerke der Vergangenheit, das Pots-

damer Abkommen oder auch Entwürfe für einen Frie-

densvertrag können heute als ganzes natürlich nicht 

mehr Basis für politische Lösungen der infolge des 

Zweiten Weltkrieges entstandenen Probleme sein. 

Sie sind jedoch wesentliche Waffen im Kampfe um 

die geschichtliche Wahrheit, und viele besondere 

Punkte in diesen Dokumenten unterstreichen ein-

drucksvoll die umfangreichen Aufgaben unseres 

Kampfes heute an vielen Fronten gegen den deut-

schen Imperialismus, Militarismus und Revanchis-

mus (die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, die 

Anerkennung der Unabhän-

gigkeit Österreichs, die Aner-

kennung von Entschädigungen 

und Reparationen, die Aner-

kennung der Umsiedlungen 

nazifaschistisch orientierter 

deutscher Bevölkerungsteile aus 

Polen, der CSSR und der Sow-

jetunion als gerechte Maßnah-

men usw.). 

Es geht vor allem um folgen-

des: Jeder einzelne Punkt des 

Potsdamer Abkommens, insbe-

sondere auch die Beschlüsse 

über die Umsiedlungen müssen 

ideologisch und politisch ver-

standen und gegen die Hetze der 

deutschen Imperialisten vertei-

digt werden. Das ist ein grund-

legendes Prinzip, das sich aus 

der Geschichte Deutschlands 

zwingend ergibt. Über "Sozia-

lismus und Kommunismus" zu diskutieren wird dann 

absurd und reaktionär, wenn selbst einfachste und 

grundlegendste demokratische Prinzipien, wie sie im 

Potsdamer Abkommen festgelegt wurden, nicht 

durchdacht, nicht akzeptiert oder sogar angegriffen 

werden. 

Mit der Anerkennung der Prinzipien des Potsdamer 
Abkommens als starke Waffe im Kampf gegen die 
"deutsche Ideologie" heute - wie wichtig dieser Schritt 
auch ist - ist es aber noch lange nicht getan. 

Es gilt gerade an einem Tag, wie dem 1. Mai, 

dem Kampftag der internationalen Arbeiter-

klasse, Grundfragen der sozialistischen De-

mokratie, der Diktatur des Proletariats, der 

Prinzipien des Sozialismus und Kommunis-

mus, Fragen des Aufbaus der Kommunisti-

schen Partei zur Diskussion zu stellen. 

Das ist nötig gerade auch gegenüber solchen Kräf-
ten die aus ihrem Selbstverständnis heraus "anti-
faschistische Arbeit vor Ort" leisten, ja sogar be-
haupten sie seien "für den Kommunismus", aber kon-

kret vorgeben "zuviel zu tun zu haben", so daß sie 
angeblich keine Zeit für grundlegende Diskussion 
haben (wobei teilweise wohl dahinter steht, daß ih-
nen wirklich gründliche und harte politische und 
ideologische Diskussionen fremd sind, ja sie solche 
Diskussionen auch fürchten). 

Grundlegende kommunistische Prinzipien zu pro-

pagieren und zur Diskussion zu stellen, ist aber auch 

nötig gegenüber denjenigen Kräften, die tatsächlich 

an einigen Punkten den deutschen Nationalismus be-

kämpfen, sich aber absurderweise als "antideutsch" 

bezeichnen. Diese Kräfte verbreiten die Stimmung 

man könne eh nichts gegen den Masseneinfluß des 

deutschen Imperialismus machen. Sie bemerken teil-

weise nicht, daß sie wie typisch deutsche Intellektu-

elle einfach das Handtuch werfen und kapitulieren! 

Die "Wurzeln des Nazismus" ausreißen und ver-

nichten, wie der Schwur der überlebenden Häftlinge 

des KZ Buchenwald formulierte - das heißt mehr als 

im Grunde nur reformistische Arbeit am eigenen Ort 

zu leisten, dafür ist eine gewaltige, grundlegende, 

revolutionäre kommunistische Arbeit nötig: 

Es geht darum, daß die Mehrheit der Arbeiterklasse 

und ihre Verbündeten den reaktionären Staatsapparat 

des deutschen Imperialismus zerschlagen (Wer kann 

emsthaft behaupten, wenn er oder sie wirklich re-

volutionär eingestellt ist, das dies "friedlich", ohne 

Bürgerkrieg gehen wird ??). Es geht darum, die kapi-

talistischen Kommandohöhen der Wirtschaft durch 

Enteignung zu brechen und in sozialistisches Eigen-

tum der Arbeiterklasse umzuwandeln, ja im langwie-

rigen und sich immer weiter verschärfenden Klassen-

kampf gilt es die gesamte kapitalistische Wirtschaft 

in eine sozialistische Wirtschaft, ohne Privateigentum 

an Produktionsmitteln umzugestalten. Es geht vor 

allem darum, auf den Trümmern des bürgerlichen 

Staates einen neuen Staat aufzubauen, wie in Marx 

beschrieb und er in der sozialistischen Sowjetunion 

zur Zeit Lenins und Stalins realisiert wurde: die Dik-

tatur des Proletariats, die die gestürzten Ausbeuter 

und sämtliche Reaktionäre niederhält und echte so-

zialistische Demokratie verwirklicht. 

Ernsthaft über Revolution nachdenken, emsthaft 

die Wurzeln des Nazismus vernichten wollen - das 

heißt zwangsläufig früher oder später auf die Frage 

der Kommunistischen Partei zu stoßen, das bedeutet 

auch sich früher oder später mit den Grundlagen der 

Linie von "Gegen die Strömung" auseinanderzuset-

zen! 

/ \ 
BUCHLADEN 

Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str. 4, 60327 Frankfurt/M. 

Fax-Nr.: 069/730920 

• Antifaschistische, antiimperialistische 

Literatur 

• Werke von MARX, ENGELS. LENIN, 

STALIN 

• Schriften des Kommunismus und der 

Kommunistischen Internationale 

in vielen Sprachen erhältlich 

ÖFFNUNGSZEITEN: 

Mittwoch bis Freitag 16:30 -18:30 Uhr 

Samstag 10:00 - 13:00 Uhr 

Montag/Dienstag geschlossen 

Demnächst erscheint: 

Flugblatt von 
"Radikal lircchcn": 

"Die angeblich 

'antideutschen' Deutschen 

kapitulieren in Wirklichkeit 

vor den Aufgäben des rea-

len Kampfes gegen den 

deutschen Imperialismus!" 
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Kernpunkte 
des Potsdamer Abkommens, 

die eine scharfe Waffe 
zur Entlarvung 

des deutschen Imperialismus, 
Revanchismus und Militarismus 

sind: 

• Sühne des deutschen 
Volkes für die Nazi-
Verbrechen! 
Umfassende 
Reparationen leisten! 

# Den deutschen Militarismus 
und Nazismus ausrotten! 
Die Kriegsverbrecher 
aburteilen! 

• Die Oder-Neiße-Grenze ist 
unantastbar! 
Die Geregelte Überführung 
deutscher Bevölkerung aus 
Osteuropa war und ist gerecht! 

Lest und studiert 
das Potsdamer Abkommen! 

Dieses A-2 Plakat (Preis: 1 DM), sowie die Broschüre "Das Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945" (A-5, 24 Seiten, Preis 2) DM können besteilt werden bei: 

Buchladen Georgi Dimitroff, Koblenzerstr. 4,60327 Frankfurt/Main 
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Das Potsdamer 
Abkommen 

vom 
2. August 1945 

Nachdruck: 
Buchladen Georgi Dimitroff DM 0,50,-
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Aus Flugblatt-Sammlung 1995/1996, S. 25-26 

Diskussionsbeitrag zum Potsdamer Abkommen und eine Anmerkung zum Plakat 

des Buchladen Dimitroffs 

Von den Genossinnen und Genossen von "radikal brechen" wurde uns der folgende Beitrag 
übergeben, der sich zwar auf deren Nr. 11 bezieht, aber in erster Linie betrifft er den Nachdruck des 
Potsdamer Abkommens und das Plakat dazu. 

Zur Aufgabenstellung des Potsdamer 

Abkommens, den deutschen Militarismus und 

Nazismus "auszurotten" 

Dieser Punkt hat nur indirekt etwas mit RB zu 

tun, aber da auf S. 7 als Ausgangspunkt des 

Potsdamer Abkommens die "Ausrottung des 

Militarismus und Nazismus" hervorgehoben wird, 

will ich mein Problem hier zur Sprache bringen. 

Ich empfinde die Formulierung im Potsdamer 

Abkommen, "der deutsche Militarismus und 

Nazismus werden ausgerottet" (S. 6) als heikel. 

Das Potsdamer Abkommen war ein demokrati-

sches Aufgabenprogramm, daß die bürgerlich-

kapitalistische Ordnung in Deutschland nicht 

beseitigen wollte. Das sein Ziel nicht die Liqui-

dierung des Kapitalismus in Deutschland war, 

ergibt sich aus den historischen Gegebenheiten 

und erscheint mir zunächst einmal angesichts der 

Situation in Deutschland 1945 richtig. 

Nun bedeutet "Ausrotten" aber völlige Ver-

nichtung, sozusagen "mit Stumpf und Stiel". Da 

fängt das Problem an: Solange es Kapitalismus 

gibt, wird es Militarismus und Nazismus geben -

natürlich in unterschiedlicher Ausprägung, aber 

die "Ausrottung des Militarismus und Nazismus" 

ist doch eigentlich erst mit der Liquidierung des 

Kapitalismus möglich (vgl. auch die Ausfuhrun-

gen im GDS-Flugblatt zum Schwur von 

Buchenwald). Da es aber nicht das Ziel des Pots-

damer Abkommens war, in Deutschland den 

Kapitalismus zu liquidieren, erscheint mir diese 

Aufgabenstellung mit dem demokratischen Cha-

rakter, den das Potsdamer Abkommen besitzt, 

nicht vereinbar. 

Eine andere Frage ist, ob man das Ziel 

"Ausrottung des Militarismus und Nazismus" als 

Aufgabe, die im Potsdamer Abkommen formu-

liert wird, propagiert, das erscheint mir - wie in 

"radikal brechen" und auch im Buchladen-Plakat 

zum. Potsdamer Abkommen - durchaus korrekt. 

Wobei allerdings die Frage ist, ob dafür der Be-

griff "Kernpunkt" (wie auf dem Plakat) richtig ist 

- da bin ich mir selbst allerdings unsicher. 

Erste Anmerkungen zum Diskussionsbeitrag 

Den Überlegungen des Genossen zum Pots-

damer-Abkommen kann ich nicht zustimmen. 

1) Es ist richtig, daß das Potsdamer Abkom-

men nicht die Zielsetzung hatte den Kapitalismus 

zu beseitigen, welches sich ja nun schon allein 

aus der Tatsache ergibt, daß 3 imperialistische 

Staaten dieses Abkommen mit unterzeichneten. 

Die Frage stellt sich: Welcher Schaden kann 

entstehen, wenn das Potsdamer Abkommen eine 

notwendige Aufgabe formuliert, die - richtig 

verstanden - letztlich auch gegen den Kapitalis-

mus gerichtet werden soll. 

Positiv ist, daß den kommunistischen Kräften 

in Deutschland damit eine starke politisch-

ideologische Waffe an die Hand gegeben wurde, 

im Kampf gegen Militarismus und Nazismus. 

Rein theoretisch ist natürlich nicht ausge-

schlossen, daß dadurch Illusionen in die 

westlichen Alliierten gefördert werden konnten. 

Aber Anhaltspunkte, daß dadurch jemand wirk-

lich auf die Idee kam, die USA, England, Frank-

reich würden nun für die Verwirklichung antika-

pitalistischer Forderungen eintreten, war offen-

sichtlich ganz abwegig. 
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Entscheidend war für die sozialistische 

Sowjetunion, daß den demokratischen Kräften in 

Deutschland die Aufgabe gestellt wurde, zu ver-

hindern, daß Deutschland wieder ein Kriegsherd, 

wieder ein Hort des Faschismus, eine Bedrohung 

für die Völker der Welt werden konnte. Und da 

der deutsche Imperialismus gerade mal 3 Jahr-

zehnte vorher schon einen Weltkrieg angezettelt 

hatte, war es natürlich auch von aktueller Be-

deutung, diese Aufgabe grundlegender zu stellen. 

Und warum dies nicht versucht werden sollte -

gegen den Widerstand der westlichen Alliierten -

im Potsdamer Abkommen zu fixieren, darauf gibt 

der Kritiker keine Antwort. Warum sollten die 

demokratischen Kräfte, die den Nazifaschismus 

bekämpft hatten, oft Seite an Seite mit den 

Kommunistinnen und Kommunisten, und einen 

gewaltigen Haß gegen den deutschen Faschismus 

hatten, nicht zusätzlich einen Anstoß bekommen, 

die Sache zu durchdenken, den Kampf gegen den 

Nazismus bis zu Ende zu fuhren, seine Wurzeln 

zu vernichten. 

"Mit dem demokratischen Charakter" des 

Abkommens sei es "nicht zu vereinbaren", heißt 

es in dem Papier. Aber warum denn nicht? 

Warum sollen demokratische Forderungen nicht 

so gestellt werden, daß sie in eine antikapitalisti-

sche Richtung, in Richtung proletarische Revo-

lution weisen9 Wie ist das in der Gewerkschaft 

mit solchen Formulierungen, die sich z.B. richten 

gegen Rassismus und Chauvinismus und die Auf-

gabe stellen das Übel an der Wurzel zu packen, 

die Ursachen zu beseitigen? Solche Forderungen 

auch auf einem Gewerkschaftstag - gegen den 

Widerstand der heutigen Gewerkschaftsfuhrung -

zu verankern, birgt auch die Gefahr in sich, Illu-

sionen in die Gewerkschaft zu schüren. Gerade 

Aufgabe der kommunistischen Kräfte ist es in 

ihrer Agitprop und in Diskussionen hier den 

Zusammenhang zwischen demokratischen und 

sozialistischen Kampf herzustellen - eine solche 

Forderung zur grundsätzlichen Kritik des Kapita-

lismus zu nutzen und die Notwendigkeit der 

proletarischen Revolution, der Diktatur des Pro-

letariats auf dem Weg zur klassenlosen Gesell-

schaft zu begründen. 

2.) Zu der Anmerkung zum Plakat 

Sind die Kernpunkte - Festlegung der Oder-

Neiße-Grenze, Notwendigkeit der Umsiedlungen 

- klar umrissene Festlegungen, so ist die Forde-

rung der Vernichtung (der Begriff "Ausrottung" 

erinnert zu sehr an das Vokabular der Nazis) des 

deutschen Militarismus und Nazismus, eine eher 

programmatische Aufgabenstellung. Er beinhal-

tete konkret solche Aufgaben wie Entnazifizie-

rung, Verfolgung und Verurteilung der Kriegs-

verbrecher. Das Ziel der Vernichtung des dt. 

Militarismus und Nazismus und auf welchem 

Weg, das einzig verwirklicht werden konnte, war 

eindeutig Aufgabe der kommunistischen Kräfte 

und wurde daher auch nicht von den westlichen 

Alliierten erwartet. 

Die Forderung den deutschen Militaristen, den 

Kriegsverbrechern ein für alle Mal den Garaus zu 

machen, jegliche Möglichkeiten auf einen neuen 

Krieg, einen erneuten Völkermord zunichte zu 

machen, sind grundlegend und von so zentraler 

Bedeutung, daß sie unbedingt hervorzuheben 

sind, einen Kernpunkt des Potsdamer Abkom-

mens bilden. 

Dieser Kernpunkt war von den kommunisti-

schen Kräften damals zu erklären und ist für uns 

nachwievor aktuell: ohne Zerschlagung des kapi-

talistischen Systems, ohne sozialistische Revolu-

tion des bewaffneten Proletariats kann dies nicht 

Wirklichkeit werden. 

Eine Nachbemerkung: 

Das in dem Beitrag des Genossen angeschnit-

tene Problem ist durchaus von großer Bedeu-

tung, da die ganze Raffinesse des Verhältnisses 

von demokratischen und sozialistischen Forde-

rungen an dieser Frage diskutiert werden kann. 

Im Zusammenhang mit der Resolution der II. 

Parteikonferenz über demokratischen und soziali-

stischen Kampf werden wir vertiefend - anhand 

der Schriften von Lenin, Stalin und der Kommu-

nistischen Internationale - darauf zurückkommen. 

Info-Redaktion 
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PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 

6/95 Juni 1995 

Polizeiüberfall auf vietnamesische Arbeiterinnen und 
Arbeiter in Berlin! 

• J L * * mit den 
vietnamesischen 

Aibeiterinnen und Arbeiter 
im Kampf gegen Medien-

hetze, Polizei- und 

Nach dem "Durchbruch" bei den deutsch-vietnamesischen Abschiebungsverhandlungen 

ließ der Berliner Innensenator sofort erklären, nunmehr sei der "Weg frei" für die 

Abschiebung "illegal in Deutschland lebender Vietnamesen". Daß in die deutsch-

vietnamesischen Beziehungen und die Abschiebepraxis nach Vietnam "Normali tät" einge-

kehrt ist, dafür haben die Herrschenden durch ein mit einer Bestechungssumme von 100 

Millionen D M erkauften sogenannten "Rückfi ihrungsabkommen" gesorgt. 

Die geplanten Massenabschiebungen werden sich im Kern schließlich gegen die Gruppe 

der ehemals 16.000 vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen und -arbeiter der Ex-DDR 

richten und wurden zeitlich gut abgestimmt nach " I nnen" durch eine Kette von Lügen, 

polizeilichen Maßnahmen und Polizeiterror vorbereitet 

Ein Höhepunkt ist der Überfall der Polizei auf ein von vietnamesischen Arbeiterinnen 

und Arbeitern bewohntes Haus in Berlin. 

Der Kampf vietnamesischer 
Arbeiterinnen und Arbeiter 
gegen den Polizeiüberfall 

Am frühen Abend des 4. Mai 199S drang die 

Polizei in ein Wohnheim vietnamesischer Aibeiter-

familieninderRhinstraßein Berlin-Friedrichshain 

ein unter dem Vorwand sie suche nach einem 

sogenannten illegalen Gemüsehändler. Zunächst 

wurden 14 Menschen festgenommen. Als ein 

Vietnamese von Polizeiknüppeln getroffen blut-

überströmt zusammenbrach, bewußtlos aus einem 

Mannschaftswagen fiel - und danach 15 Minuten 

mit einem Schädeltrauma auf der Straße liegen 

gelassen wurde -, begann der Widerstand der 

vietnamesischen Aibeiterinnen und Arbeiter ge-

gen den Polizeiüberfall. Es wurden mehrere Fla-

schen aus den Fenstern auf die Polizei geworfen. 

Als die Polizei daraufhin das Wohnheim unter 

Schlagstockeinsatz stiiimte, wurden sie durch ent-

schlossenen Widerstand zurückgedrängt Auch ein 

zweiter Angriff mit zwei Hundertschaften Ver-

stärkung wurde ebenfalls zurückgeschlagen. 

Erst beim dritten Angriff gelang es der Polizei, 

das Haus zu stürmen. Dabei wurde massiv Tra-

nengas in die Wohnungen geschossen. Ein Kind 

wurde von einer Tränengasgranate am Kopf ge-

troffen, ein weiteres Kind mußte wegen Erstik-

kuhgserschdnungen ins Krankenhaus eingeliefert 

werden. Insgesamt mußten mindestens sieben Be-

wohner und Bewohnerinnen des Wohnheimes im 

Krankenhaus behandelt weiden. 

Poltoalllcfce purcNmcbttng de« 
B u c h t e t e n Gteorgf Dbnitroffl 

• Der Anlaß: Verbreitung des Plakats 

'Bekämpft das Verbot der PKK und 

anderer kurdischer Organisationen!" 

in Frankfuit/Maln wurde am 21.6.95 mit einem 
Aufgebot von 20 Polizisten das "Kurdistan Infor-
matlonszentrum" unter dem Vorwand des "Ver-
dachts der Werbung für die PKK" durchsucht. Es 
wurden Vldeofllme, Flugblätter. Zeitschriften und 
Disketten beschlagnahmt. 

Zeltgleich ilef In den Räumen des Buchladens 
Georgl Dimltrott In der Koblenzerstr. 4 und In 
Privaträumen des presserechtllch Verantwortli-
chen von "Gegen die Strömung" mehrere Stun-
den lang ebenfalls eine polizeiliche Durchsuchung. 
Der "offizielle Grund": Ein Ermittlungsverfahren 
nach "§ 20 Vereinsgesetz* wegen Versendung 
und Verkauf von "PKK-orlentlerten Plakaten". 
Beschlagnahmt wurden u.a. mehrere Aufkleber, 
Flugblätter von "Gegen die Strömung" und des 
Buchladens Georgl Dlmltroff, Exemplars des "Kur-
distan-Reports", des "Kurdistan-Rundbriefes" und 
der Zeitschrift "Inlsiyatif". Der Anlaß der Durchsu-
chung war die Verbreitung des Plakats des Buch-
laden Georgl Dlmitroff "Bekämpft das Verbot der 
PKK und anderer kurdischer Organisationen", das 
für die Solidarität mit dem kurdischen Befreiungs-
kampf eintritt und gegen das Verbot kurdischer 
Organisationen In der BRD gerichtet Ist. 

• Das Landgericht Frankfurt stellt sich in 
die Tradition des türkischen Folter-
Regimes: Die PKK wird als "türkische 
Vereinigung" bezeichnet! 

im Beschluß zur Durchsuchung bezeichnet das 
Landgericht Frankfurt die PKK als "türkische Ver-
einigung". Als hätte das Landgericht noch nie 
etwas davon gehört, daß die PKK eine kurdische 
Organisation Ist, stellt es sich mit dieser Formu-
lierung In die reaktionäre Tradition des torldschen 
Folter-Regimes, das die kurdische Bevölkerung 
bis heute als angebliche "Bergtürken" diffamiert. 

• "Kampf der staatlichen Faschisierung 
und den Nazi-Banden"="PKK-Unter-
stützung"! 

Im Beschluß des Landgerichtes Frankfurt wird 
veisucht, nicht nur die Solidarität mit dem kurdi-
schen Befreiungskampf, sondern auch den de-
mokratischen Kampf gegen Nazismus und Fa-
schisierung mit Hilfe des polizeilichen Schlag-
worts "PKK-UnterstQtzung" zu kriminalisieren. 

Mit messeischarfer polizelstaatllcher Logik heißt 
es, es bestehe der"Veidachf, daß mit derParole 
"Kampf der staatlichen Faschisierung und den 
Nazi-Banden" auf dem Plakat "die verbotene 'PKK" 
unterstatzt* worden wäre.So werden alle, die die 
Nazi-Banden bekämpfen, die Wldeistand gegen 
die staatliche Faschisierung organisieren, wie z.B. 
gegen die Abschiebungen von kurdischen Flücht-
lingen an das reaktionäre türkische Regime durch 
den deutschen Imperialismus, zu potentiellen 
"PKK-Unterstützem" erklärt. 

M tllt.1.11. thtUrtll ;Yiftim,m (| >0 
>••«!) «WM «l« v.r..) 

Vwtilf VM 'rttVlMlutu* Plakaua »wittm 
BW mM*, • 
toWl«Uik «r lnll>l,.|„ lot.ll Mi ut•<!«•-

•••k>M(« l>. Knut 49* rii «H »I i» , lurlli...! 
'•rMNImiaiwilJ 

t«imwi* 

•Für «Iv UtMimrlilt I " liiilrillichm ?"«• 

wtt HUMarlMW«!", 

U t u s a 
Quellt: BtschkjSda Ltmdgtrichts Franjfitrt vom 25.4.95 
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Der Widerstand der vietnamesischen Arbeiter-

innen und Arbeiter war eine richtige Antwort auf 

den monatelangen Polizeiterror gegen Menschen 

aus Vietnam, er war ein Zeichen, daß es so wie 

bisher nicht weitergehen kann. 

Systematische staatliche 
Lügen, Mißhandlungen und 
Tenor gegen Vietnames-
innen und Vietnamesen 

Der Polizeiüberfall vom 5. Mai 1995 ist kein 

Einzelfall. 

Seit Monaten wird durch eine chauvinistische 

und rassistische Berichterstattung der bürgerli-

chen Medien und durch Plakatwände auf dem 

Gebiet der ehemaligen DDR und Berlins eine 

antivietnamesische Stimmung geschürt Durch die-

se systematische Kampagne der deutschen 

Imperialisten soll der deutschen Bevölkerung durch 

die Gleichung "Vietnamese=Schwarzhänd-

ler=kriminell=Mafia=gehött abgeschoben" die 

deutsch-europäische Henenmenschenideologie 

verstärkt eingeimpft, der massive Polizeiterror ge-

rechtfertigt und die geplanten Massenab-

schiebungen vorbereitet werden. 

Nicht nur die rassistische Medienkampagne ge-

gen die sogenannten "kriminellen Vietnamesen" 

läuft schon seit Monaten auf Hochtouren. Der 

Polizeiüberfall vom 5. Mai 1995 ist nur ein Glied 

in einer Kette von systematischem, seit Jahren 

stattfindendem anti vietnamesischen PolizeitetTor, 

der dazu dient, die Lage der hier lebenden 40.000 

Vietnamesinnen und Vietnamesen so unerträglich 

wie möglich zu machen und sie so zum Verlassen 

Deutschlands zu zwingen, um die Zahl der 

vietnamesischen Arbeiter und Arbeiterinnen auch 

schon vor den geplanten Massenabschiebungen 

maximal zu verringern. 

Hier nur einige Beispiele von Polizeiterror, die 

in letzter Zeit bekannt geworden sind: 

• Wohnungsdurchsuchungen ohne Durch-

suchungsbefehl, ohne Anwesenheit der Bewohner 

sind in Wohnheimen für vietnamesische Arbeiter 

und Arbeiterinnen an der Tagesordnung. Schi-

kanöse Kontrollen durch die Einfühlung von 

Magnetkalten für die Bewohner und Eingangs-

schleusen sind nur ein Beispiel für den Ausbau der 

Wohnheime zu polizeilich überwachten und kon-

trollierten Einrichtungen. 

• Seit mehreren Monaten werden Wohnungen 

von Vietnamesinnen und Vietnamesen in Berlin 

von hundetten von Polizisten gestürmt und die 

wenigen Habseligkeiten werden unter dem Vor-

wand, sie würden aus "Beutegut" stammen, be-

schlagnahmt. Oftmals wird bei solchen Überfal-

len die Wohungseinrichtung verwüstet 

9 In dem Bericht von Amnesty International 

"Ausländer als Opfer - Polizeiliche Mißhandlun-

gen in der BRD" vom Mai 1995 werden mehrere 

Mißhandlungen von Vietnamesen durch deutsche 

Polizisten in den letzten Jahren exemplarisch auf 

der Giundlage der Aussagen der Opfer des 

Polizeitenors beschrieben. 

Dort heißt es u.a.: 

"Die Vietnamesen L. und T. erhoben den 
Vorwurf, im Mai 1994 Im Ostberliner S tad t 

teil Pankow von vier Polizeibeamten in Zivil 
verfolgt worden zu sein. Die beiden Männer 
fanden in einem Abwasserkanal Zuflucht, 
wo sie eine Weile ausharrten, die ihnen wie 
eine Ewigkeit erschien. Als sie wieder heraus-
kamen, wurden sie von den Beamten, die 
ihnen aufgelauert hatten, tällich angegriffen. 
L. machte geltend, er sei wiederholt ins Ge-
sicht geschlagen worden und in den Kanal 
gezerrt worden, wo Ihm ein Beamter Karate-
schläge gegen den Nacken versetzt habe. An-
schließend trafen weitere Polizisten ein, von 
denen einer L. fragte, wo seine Zigaretten 
seien. Als er nicht antwortete, wurde er er-
neut geschlagen und gezwungen, etwa 20 Mi-
nuten lang in dem Kanal, in dem das Wasser 
kniehoch stand, hin- und herzulaufen. Nach-
dem die Beamten gegangen waren, kehrte L. 
nach Hause zurück. Nach seinen Angaben 
verspürte er derart starke Schmerzen im Ge-
sicht, daß er nicht essen konnte." 
(Amnesty International,"Ausländer als Opfer - Po-

lizeiliche Mißhandlungen in der BRD", Mai 1995, 

S. 11) 

Ein weiteres Beispiel: 

"Nguyen T., dessen Hände auf dem Rücken 
mit Handschellen gefesselt wurden, mußte 
sich schließlich mit dem Gesicht nach unten 
auf den Rücksitz des Polizeiwagens legen. 
Zwei Beamte setzten sich auf seinen Rücken, 
so daß er kaum Luft holen konnte. Während 
der gesamten Fahrt zur nächsten Polizeista-
tion soll einer der Polizisten ihm immer wie-
der Schläge versetzt haben. 

Nguyen T. gab an, nach seiner Ankunft auf 
der Polizeiwache erneut geschlagen worden 
zu sein. Einmal sei Ihm dabei so schlecht 
geworden, daß er sich habe übergeben müs-
sen... 

Bei einer am Tage nach den mutmaßlichen 
Mißhandlungen durchgeführten medizini-
schen Untersuchung wurden am Körper des 
Vietnamesen zahlreiche Prellungen sowie eine 
Haarriß-Fraktur am linken Jochbein diagno-
stiziert Diese Diagnose eriiärtet den von 
Nguyen T. erhobenen Vorwurf, geschlagen 
worden zu sein. Während des Gesprächs mit 
amnesty international im August 1994 litt er 
noch immer an heftigen Kopfschmerzen, Seh-
störungen und Schwinddanfällen." 
(ebenda, S. 13) 

• In Chemnitz wurden am 7. April 1995 in der 

Innenstadt alle sich dort aufhaltenden Vietnames-

innen und Vietnamesen von der Polizei zusammen-

getrieben. Dabei zog ein Polizist seine Waffe und 

verletzte eine Vietnamesin durch einen Schuß in 

den Hals lebensgefährlich. 

• Am 5. Mai 1995 wurde in Berlin ein 

Vietnamese von einem Polizisten niederge-

schossen und lebensgefährlich vetletzt. 

Schon aus diesen wenigen Beispielen wird klar: 

Den in Deutschland lebenden vietnamesischen 

Arbeiterinnen und Albeitern werden nicht nur 

selbstverständliche Bürgerrechte fast vollständig 

verwehrt, sondern auch elementarste Menschen-

rechte. Mißhandlungen und gezielte Mordversuche 

durch die deutsche Polizei sind keine "Aus-

mtscher", sondern haben System und bedrohen 

tagtäglich das Leben der Vietnamesinnen und 

Vietnamesen in Deutschland. 

Dieser Polizeiterror muß auch als Drohung des 

deutschen Imperialismus gegen andere hier leben-

de "unerwünschte" Arbeiterinnen und Arbeiter 

aus anderen Ländern verstanden und ernst genom-

men werden. 

Aufgaben der Solidarität 
und Proletarischer 
Internationalismus 

Solidarität mit dem gerechten Kampf der 

vietnamesischen Albeiterinnen und Arbeiter ge-

gen Medienhetze, Polizeiterror und drohende 

Massenabschiebungen bedeutet vor allem auch 

Enthüllung sämtlicher antivietnamesischer Maß-

nahmen des deutschen Staates und konkrete Un-

terstützung dervietnamesischen Arbeiterinnen und 

Aibeiter bei ihrem Kampf auf der Straße gegen 

die deutsche Polizei. 

Um diesen Kampf maximal unterstützen und 

den Kampf gegen jegliche Diskriminierung von 

Arbeiterinnen und Albeitern aus anderen Ländern 

anpacken zu können, müssen wir gegen den deut-

schen Chauvinismus und Rassismus für den Zu-

sammenschluß der Aibeiterinnen und Aibeiter al-

ler Nationen kämpfen. 

Das sind wesentliche Meikmale eines wirklich 

demokratischen Kampfes. 

Das sind auch wesentliche Voraussetzungen für 

den Kampf um den Sieg des Sozialismus und 

Kommunismus. Wir kämpfen auf allen Ebenen 

für die Annäheiung an den proletarischen 

Internationalismus und für seine Verwirklichung. 

Es geht vor allem darum, die Losungen "Proletarier 

aller Länder vereinigt euch!" und "Proletarier al-

ler Länder und unterdrückte Völker vereinigt euch" 

in die Praxis umzusetzen, um Schulter an Schulter 

mit den Aibeiterinnen und Aibeitem, mit den 

unterdrückten Völkern aller Länder den deutschen 

Imperialismus und das gesamte System des 

Weltimperialismus in der proletarischen Revolu-

tion vernichten zu können! 

* 
BUCHLADEN 

Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str. 4, 60327 Frankfurt/M. 

Fax-Nr: 069/730920 

• Antifaschistische, antiimperialistische 

Literatur 

• Werke von MARX, ENGELS, LENIN, 

STALIN 

• Schriften des Kommunismus und der 

Kommunistischen Internationale 

in vielen Sprachen erhältlich 

ÖFFNUNGSZEITEN: 

Mittwoch bis Freitag 16:30 - 18:30 Uhr 

Samstag 10:00- 13:00 Uhr 

Montag/Dienstag geschlossen 
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PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

Organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands 
8/95 August 1995 

Kurdische Hungerstreikende am 27.7.1995 in Frankfurt/Main von SEK-
Trupps auseinandergeprügelt! 

Polizeiterror gegen 
Kurdinnen und Kurden! 

In den letzten Wochen wurde der staatliche Terror gegen die kurdische Bevölkerung in 

Deutschland massiv verschärft. Als Vorwand diente der gerechte kurdische Widerstand, Demon-

strationen, Hungerstreiks, Besetzungen, die sich direkt gegen den deutschen Staat richteten, 

gegen seine Rolle als massiver Unterstützer und Drahtzieher der Politik der türkischen 

Militärdiktatur. 

Brutalste paramilitärische Polizeieinsätze von vermummten SEK-Einheiten, Wasser-

werfereinsätze, Prügelorgien und dutzende von Mißhandlungen, rassistische polizeistaatliche 

Kontrollen, Hunderte von Festnahmen - das ist die "Bilanz" des Polizeiterrors gegen den 

kurdischen Widerstand innerhalb von nur einigen wenigen Tagen, der begleitet war von massiver 

antikurdischer Hetze der bürgerlichen Medien. Im Kampf gegen diesen Polizeiterror und Hetze 

breiteste Solidarität zu organisieren, die kurdischen Werktätigen in ihrem beispielhaften Kampf 

nicht alleine lassen - das ist die Aufgabe aller fortschrittlichen, revolutionären und kommunisti-

schen Kräfte in Deutschland. 

Paramilitärischer Polizeieinsatz 
des SEK in Frankfurt und der 

•erstärkte Widerstand der 
Kurdinnen und Kurden 

Der unmittelbare Anlaß für die verstärkten 

Widerstandsaktionen der kurdischen Werktätigen in 

Deutschland war einerseits die solidarische Unter-

stützungvon mehr als 10.000 kurdischen politischen 

Gefangenen in den Kerkern des türkischen 

Foltemegimes, die für die Anerkennung als Kriegs-

gefangene und für die Beendigung der Massaker der 

türkischen Aimee gegen die kurdische Zivilbevölker-

ung in der Türkei seit dem 14. Juli 1995 mit einem 

Hungerstreik kämpfen. Andererseits richteten sich 

die kurdischen Widerstandsaktionen direkt gegen 

den deutschen Staat, gegen seine massive ideolo-

gische, politische und militärische Unterstützung der 

türkisdien Militärdiktatur, gegen das Verbot der PKK 

und anderer kurdischer Organisationen, vor allem 

auch gegen die drohende Auslieferung von Kani 

Yilmaz, dem Vertreter der ERNK in Europa, von 

England nach Deutschland und die mörderische und 

menschenverachtende Abschiebepolitik von Kur-

dinnen und Kurden an den türkischen Staat. Die 

Widerstandsaküonen waren vielfältig: ein Hunger-

streik von bis zu 500 Kurdinnen und Kurden in 

Berlin und Rankfurt, Demonstrationen, Besetzung 

Frankfurt/Main, 27.7.95: Militante Gegenwehr von Kurdinnen und Kurden gegen einen PoUzfiiangriff 

Erklärung von "Gegen die Strömung": 

Bekämpft den Kriegseinsatz 
der Bundeswehr 

in Ex-Jugoslawien! 

Ein neues Kapitel der blutigen 
Geschichte des deutschen 

Imperialismus hat begonnen: 
Direkter Kriegseinsatz der 

Bundeswehr! 
Mit Raketen bestückte Tornado-Jagdbom-

ber, Aufklärungsflugzeuge und mindestens 

2000 Soldaten, darunter Fallschirmspringer 

und Pioniereinheiten, ein Schnellbootver-

band und Minenabwehreinheiten werden für 

den Kriegseinsatz in Ex-Jugoslawien nach 

Italien verlegt, 500 Soldaten einer "Sanitäts-

einheit" werden als militärische Vorhut in 

Kroatien stationiert - 50 Jahre nach dem 

Ende des Raubkriegs des deutschen Impe-

rialismus und seiner Nazi-Wehrmacht wird 

ein direkter und offener Kriegseinsatz der 

Bundeswehr zur Sicherung und Ausweitung 

der politischen, militärischen und ökonomi-

schen Einflußsphären des deutschen Impe-

rialismus vorbereitet, wird blutige Realität für 

die Völker Ex-Jugoslawiens. 

Die deutschen Imperialisten machen damit 
einen enormen Schritt voran bei ihrer allsei-
tigen Kriegsvorbereitung: Es geht um die 
Gewöhnung der Bevölkerung an direkte 
Kriegseinsätze, um die Übung der eigenen 
Armee und Waffen "im Ernstfall", es geht um 
die Vorbereitung lokaler, eigenständig ge-
führter imperialistischer Kriege des deut-
schen Imperialismus, die sich gegen impe-
rialistische Rivalen und vor allem auch ge-
gen die Befreiungskämpfe der Völker in al-
len Teilen der Welt richten und um die lang-
fristige Vorbereitung weltweiter imperialisti-
scher Kriege zur Neuaufteilung der Welt ge-
gen die anderen imperialistischen Groß-
mächte. 

Die Kriegshetze und 
Verdummungspropaganda der 

bürgerlichen Politiker und Medien 
zur Rechtfertigung des 

Kriegseinsatzes entlarven und 
bekämpfen! 

Gegen das demagogische Hauptmanöver 

von der angeblich "humanen Aufgabe" der 

Bundeswehr in Ex-Jugoslawien muß klarge-

stellt werden: 

Der Krieg in Ex-Jugoslawien ist von allen 
Seiten her ein reaktionärer Krieg, bei dem 
klar ist, daß die Verlierer die Völker Ex-
Jugoslawiens sind. Bei diesem Krieg geht 
es keiner Seite um "Humanität" oder "Ge-
rechtigkeit" - weder den kroatischen Reak-
tionären, den serbischen Reaktionären noch 
anderen reaktionären Kräften in Bosnien-
Herzegowina, und erst recht nicht den impe-
rialistischen Kriegstreibern -, sondern um 
die Ausweitung der eigenen Einflußsphären. 

Der reaktionäre Krieg in Ex-Jugoslawien 

wurde vor allem von den imperialistischen 

Großmächten angezettelt, geschürt, und am 

Laufen gehalten, gerade auch vom deut-

schen Imperialismus - durch diplomatische 

Anerkennungsmanöver, Abschiebung von 

Deserteuren, Waffenlieferungen, ökono-

mische Druckmittel und Kanonenbootpolitik. 

Fortsetzung, S. 2 

Dieses Flugblatt wird im Zuge engerer Zusammenarbeit gleichlautend von "Gegen die Strömung" und dem "Westberliner Kommunist" veröffentlicht 
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Fortsetzung von S. I 

Die UNO, die unter der Flagge des "Men-
schen- und Völkerrechts" segelt, in Wirklich-
keit ein imperialistisches Kriegsinstrument ist, 
dient gerade auch dem deutschen Imperialis-
mus nur als Feigenblatt, um seine räuberi-
schen Ziele zu verhüllen. 

Hinter der Heuchelei von der "internationa-
len Verantwortung, der man sich nicht 
entziehen kann" steht in Wirklichkeit 
ein weiterer Vorstoß der deutschen 
Imperialisten zur Durchsetzung ihrer 
Weltherrschaftspolitik im Konkurrenz-
kampf gegen die anderen imperiali-
stischen Mächte. 

Die Berufung auf die "Verantwor-
tung aus der deutschen Geschichte" 
ist ein beispielloser Zynismus. Die 
grundlegende Wahrheit ist: Der deut-
sche Imperialismus ist schon, längst 
wieder ein eigenständiger Kriegsherd, 
eine besonders aggressive und raub-
gierige imperialistische Großmacht; 
denn er ist im Kern derselbe Imperia-
lismus, der den 1. Weltkrieg ausge-
löst hat, der mit Hilfe des Nazi-Fa-
schismus schon einmal die Weltherr-
schaft der deutschen "Herrenrasse" 
auf bestialische Weise verwirklichen wollte. 
Die Nazi-Wöhrmacht und die SS-Schergen 
des deutschen Imperialismus hinterließen ge-
rade auch in Jugoslawien ihre blutige Spur: 
von tagtäglichem Mord und Raub, Massener-
schießungen vor allem auch an der serbi-
schen Bevölkerung bis zum Völkermord an 
der jüdischen Bevölkerung und den Sinti und 
Roma. Und die Bundeswehr - das ist die 
mörderische Kriegsmaschinerie des deut-
schen Imperialismus. Von alten Nazi-Offizie-
ren der SS und der Wehrmacht aufgebaut, 

hat in der Bundeswehr eine Generation von 
Militärs das Sagen, die unter dem Motto "Unse-
re Väter waren keine Verbrecher" die Tradition 
der deutschen Wehrmacht beschwört, die 
Schlachten des 2. Weltkriegs durchstudiert und 
es nun - das dritte Mal - "besser" machen will. 

Berlin, 26.6.95: Demonstration gegen den Kriegseinsatz der Bundeswehr 
in Ex-Jugoslawien 

Gegen lähmenden Defätismus und 
Resignation: Kampf gegen die 

Bundeswehr, In den Kasernen, In den 
Betrieben und auf den Straßen! 

Solidarität mit allen fortschrittlichen 
und revolutionären Kräften 

Ex-Jugoslawlens! 

Bittere Wahrheit ist: Mit dem ganzen Arsenal 
gut auf einander abgestimmter Hetze, Dema-
gogien und Lügen ist es den deutschen Impe-

rialisten bisher weitgehend gelungen, Prote-
ste und Widerstand gegen den Kriegseinsatz 
der Bundeswehr gar nicht erst aufkommen zu 
lassen. Um so mehr steht als eine wichtige 
Aufgabe an, ohne Wenn und Aber gegen die 
militaristische Rechtfertigungspropaganda, 
gegen jegliches "Verständnis", jegliche Un-

terstützung der Kriegsvorbereitung und 
Kriegsmaßnahmen des "eigenen", des 
deutschen Imperialismus, unseres 
Hauptfeindes, aufs schärfste anzu-
kämpfen. Ebenso gilt es die deutsche 
"Herrenmenschen"-ldeologie zu be-
kämpfen, die der deutschen Bourgeoi-
sie schon immer dazu gedient hat, die 
Bevölkerung ideologisch auf Kriege ge-
gen andere Völker einzustimmen, so 
zum Beispiel die antiserbische Hetze, 
die lückenlos an die "Serbien muß ster-
bien"-Propaganda im 1. Weltkrieg und 
an die Goebbelsche Hetze anknüpft. 

So sehr spontane Protestaktionen, so 
sehr individuelle Kriegsdienstverweige-
rungen und Desertationen als erster 
Schritt zu begrüßen sind, so notwendig 
halten wir die Diskussion über weiter-
gehende und wirksamere Aktionsfor-

men, über militanten antimilitaristischen 
Kampf, vor allem gut organisiert in den Be-
trieben und in der Bundeswehr selbst. 

Tod dem deutschen 
Imperialismus, Militarismus 

und Revanchismus, der im Blut 
der von ihm ausgebeuteten, 

unterdrückten und 
massakrierten Völker steht! 

eines Büros von RTL in Hannover und Bremen, 

sowie militante Aktionen gegen türkische Banken 

und Reisebüros - um nur die wichtigsten zu nennen. 

Dieser Kampf der kurdischen Werktätigen in 

Deutschland in den letzten Wochen war Teil einer 

weltweiten Kampagne. In mehreren Städten, von 

Moskau über Berlin bis nacb Washington baben 

sieb weltweit 1400 Kurden und Kurdinnen dem 

Hungerstreik der kurdischen politischen Gefange-

nen in der Türkei angeschlossen. 

Gegen den breiten und entschlossenen kurdischen 

Widerstand eskalierte der deutsche Imperialismus 

gezielt und planmäßig seinen Polizeiterror. 

Scbon seit dem Beginn des Solidaritäts-Hunger-

streiks der Kurdinnen und Kurden in Deutschland 

am 21.7.95 war die deutsche Polizei zeitweise mas-

siv mit mehreren Hundertschaften in Berlin und 

Frankfurt zur Einschüchterung präsent. Immer wie-

der wurde provoziert, von Polizei und bürgerlichen 

Medien behauptet es würde PKK-Werbung für eine 

sogenannte terroristische Vereinigung betrieben und 

so die Stimmung geschürt und geschaffen, um den 

Polizei terror zu verschärfen. 

Am 27.7.95 gegen 13 Uhr griff die Pblizei die 250 

Hungerstreikenden in Frankfurt mit einem Wasser-

werfer und unter Schlagstockeinsatz an, um den 

Hungerstreik zu beenden und die Kundgebung an 

der Hauptwacbe zu zerschlagen. Der Vorwand: 

"Werbungfür die verbotene PKK" durch'laute PKK-

Rufe". Durch massiven beeindruckenden militanten 

Widerstand mit Hilfe von Steinen, Gasflaschen, 

Kochtöpfen und Stöcken konnte die Polizei von den 

kurdischen Kämpferinnen und Kämpfern zurück-

geschlagen und mit einem Wurfgeschoß-Hagel auf 

Distanz gehalten werden. Nach dieser vorüberge-

henden Niederlage fürdie Polizei eskalierte der staat-

liche Terror weiter. 

Eine Stunde später marschierten mehrere Hundert-

schaften, drei Wasserwerfer und eine vermummte, 

paramilitärisch ausgerüstete SGK-Einheit auf und 

griffen erneut die Hungerstreikenden an, die sieb in 

ihre Übemachtungszelte zurückgezogen hatten. Die 

Wasserwerfer wurden massiv eingesetzt und sollten 

die Zelte "sturmreif' schießen. Danach gingen vor 

allem die SEK-Einheiten mit besonderer Brutalität 

vor: Brutalster Knüppeleinsatz, gezielte Fußtritte und 

Faustschläge waren die "Spezialität" dieser 

Teirottrupps. Einzeln wurden die widerstand-

leistenden Kurdinnen und Kurden aus den Zelten 

gezerrt, ein Polizeikessel gebildet und 230 Kurdinnen 

Frankfurt/Main, 27.7.95: Kurden im Kampf gegen die Polizei 
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Frankfurt/Main, 27.7.95: Über 200 Kurdinnen und Kurden von deutscher Polizei brutal geprügelt und dann gefesselt 

und Kurden die Hände auf den Rücken gefesselt, mit 

dem Bauch in den Dreck geworfen. Das alles war 

wiederum begleitet von massiven Prügeleien, vor 

allem auch auf den Kopf der Opfer, was zu vielen 

riesigen Platzwunden und mehreren zum Teil schwer 

Verletzten führte. 

Erst gegen 15 Uhr hatten die Polizeikräfte des 

deutschen Imperialismus wieder "alles im Griff", die 

Festgenommenen wurden in Polizeitransportem ge-

zent, getreten und geprügelt und ins Gefängnis ab-

transportiert. Den Festgenommen wurde damit ge-

droht, daß gegen sie Verfahren wegen "schweren 

Landfriedensbruch" eröffnet werden würden. 

Nach der brutalen Festnahme der Hunger-

streikenden versammelten sich 200 Kurdinnen und 

Kurden auf der Hauptwacbe und protestierten gegen 

den antikurdischen Polizeiterror. Gegen 22 Uhr wur-

de auch diese Protestversammlung durch prtlgelnde 

Polizei und Wasserwerfereinsatz aufgelöst. Darauf-

hin formierte sich noch am selben Abend eine De-

monstration durch die Frankfurter Innenstadt und es 

wurden mehrere Schaufenster entglast. Gegen ver-

suchte Polzeiangriffe wurde militante 

Gegenwehr organisiert Dennoch wurden 

flinf Personen festgenommen. 

Auch am Freitag, den 28. Juli ging der 

Widerstand weiter. Rund um die Haupt-

wache herrschte faküscher Ausnahmezu -

stand. Wasserwerfer, Hundertschaften 

und patroullierende Polizeitrupps, die je-

den festnahmen, die Personalien aufnah-

men oder vertrieben, der in ihrer rassis-

tischen Vorstellung "kurdisch" aussah, 

bestimmten das Bild. Trotz dieser massi-

ven Pölizeipräsens protestierten ca. 120 

Kurdinnen und Kurden gegen den 

Polizeiterror auf der Hauptwache. Auch 

diese Versammlung wurde am Nachmit-

tag von der Polizei durch Knüppeleinsatz 

aufgelöst gegen sich militant mit Steinen 

und Flaschen zur Wehr setzenden De-

monstrantinnen und Demonstranten. 

Am 30.7.95 wollten kurdische Werktätige gegen 

die tagelangen Polizeiangriffe in Frankfurt eine grö-

ßere Demonstration in der Frankfurter Innenstadt 

organisieren. Ein neuer Höhepunkt des Polizeitenors 

begann. 

Rassistische Gesichtskontrollen 

Schon amSamstag, den 29.7.95 wurden in Bayern 
zwei Busse auf dem Weg nach Frankfurt von der 

Gülnaz Baghistani starb an den Folgen des von der 
deutschen Polizei erzwungenen Marsches der 

hungerstreikenden Kurdinnen und Kurden in Berlin! 

Gülnaz Baghistani hatte sich wie mehrere 
hundert Kurdinnen und Kurden in Deutsch-
land ab dem 20. Juli am Solidaritätshunger-
streik mit dem Hungerstreik der über 10.000 
kurdischen politischen Gefangenen in den 
Gefängnissen des türkischen Folterre'gimes 
in Berlin beteiligt. Sechs Tage lang kämpfte 
sie mit ihren Genossinnen und Genossen für 
die Forderungen der kurdischen Gefange-
nen und gegen die antikurdische Politik des 
deutschen Staates. 

Am Mittwoch, den 26.Juli löste die Polizei 
den Hungerstreik in Berlin vor der Gedächt-
niskirche brutal auf. Gülnaz Baghistani gab, 
wie auch die anderen hungerstreikenden Kur-
dinnen und Kurden, ihren Kampf nicht auf. 
Die 230 Hungerstreikenden liefen zu Fuß 
zum 8 Kilometer entfernten kurdischen Kul-
turzentrum in Berlin-Kreuzberg, um ihren 
Hungerstreik fortzusetzen. An den Folgen 
des von der deutschen Polizei erzwungenen 
Marsches starb Gülnaz Baghistani am 
27.7.95 an Herzversagen. 

Der Kampf für den Gülnaz Baghistani gestor-
ben ist geht weiter. Der Hungerstreik in Berlin 
wird unbefristet fortgesetzt. Trotz massiver anti-
kurdischer Hetze, 3000 aufgebotenen Polizei-
sten. darunter SEK-Einheiten, demonstrierten 
am 1.8.95 mehrere Zehntausend Kurdinnen und 
Kurden in Berlin gegen den Tod von Gülnaz 
Baghistani. In Parolen wie "Nichts ist vergeben, 
nichts ist vergessen" brachten sie ihre Wut und 
ihren Haß gegen den deutschen Staatsapparat 
zum Ausdruck. Auf Transparenten wurde auch 
die Aufhebung des Verbots kurdischer Organi-
sationen gefordert und die Waffenlieferungen 
des deutschen Imperialismus an die Türkei an-
geprangert. 

Auch die Beerdigung von Gülnaz Baghistani 
wurde zu einer kämpferischen Demonstration 
gegen den deutschen Staat und das türkische 
Folterregime. In Osnabrück demonstrierten am 
2.8.95 500 Kurdinnen und Kurden mit dem Sarg 
von Gülnaz an der Spitze durch die Innenstadt 
zum Stadtfriedhof, wo Gülnaz Baghistani beer-
digt wurde. 

Nichts vergeben, 
nichts vergessen! 
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Den Nazi-Terror gegen die 
türkische und kurdische 

Bevölkerung nicht 
unterschätzen! 

Die Nazis verschärfen zeitgleich mit der 
Verstärkung der gerechten Aktionen der kur-
dischen Genossinnen und Genossen ihren 
mörderischen Terror gegen die, die in ihrem 
nazistischen Weltbild als "undeutsch" gel-
ten. 

Die Nazis treten als 'Trittbrettfahrer" auf 
und erzeugen auch unter der Bevölkerung 
aus der Türkei Angst und Schrecken. Die 
bürgerlichen Medien verschleiern den Nazi-
Terror, um die Nazi-Pest zu verharmlosen. 

Der Kampf für die internationalistische Un-
terstützung des kurdischen Befreiungskamp-
fes kann in Deutschland nicht wirklich ge-
führt werden, wenn er nicht verknüpft wird 
mit dem Kampf gegen den Nazi-Terror, der 
sich vor allem auch gegen die kurdische 
und türkische Bevölkerung richtet. 

Polizei gestoppt und drei Stunden lang festgehalten. 

Der Höhepunkt der Polizei kontrollen lag jedoch i m 

Frankfurter Raum. Auf sämtlichen Autobahn-

zufahrten und anderen wichtigen Einfallstraßen, so-

wie in der gesamten Frankfurter Innenstadt wurden 

am 30.7.95 massive Polizeikontrollen mit mehreren 

Hundertschaften, teilweise mit Wasserwerfern aus-

gerüstet, errichtet, um die erwartete Demonstration 

zu verhindern. Dabei wurde ganz bewußt in 

rassistischer Manier vorgegangen: Es gab eine 

Weisung alle Fahrzeuge, deren Insassen "nach Au-

genschein Kurden waren" zu stoppen, zu überprüfen 

und nicht in den Raum Frankfurt durchzulassen. In 

typisch deutsch-rassistischer Manier wurden 

Gesichtskontrollen durchgeführt und alle zurückge-

wiesen, die im rassistischen Weltbild der deutschen 

Polizisten als "Kurden" galten. Insgesamt wurden 

laut bürgerlichen Medien über 370 Fahrzeuge kon-

trolliert und über 170 Personen zurückgewiesen. Die 

Polizeikontrollen wurden den ganzen Sonntag bis 

spät in die Nacht durchgeführt und es wurden später 

die Kontrollen auch auf Fahrzeuge ausge-

dehnt, die Frankfurt verlassen wollten. In 

ganz Frankfurt wurden alle Personen, die in 

rassistischer Manier von der Polizei als "Aus-

länder" abgestempelt wurden zu einer "zen-

tralen Sammelstelle" gebracht, d.h. sie wur-

den festgenommen und interniert! 

Am selben Tag war wiederum die Frank-

furter Hauptwache von Wasserwerfern und 

Hundertschaften Bereitschaftspolizei besetzt, 

der Ausnahmezustand in der Frankfurter In-

nenstadt erklärt. Es wurden insgesamt wie-

derum ca. 80 Kurdinnen und Kurden, die 

gegen den Polizeiterror protestierten, festge-

nommen und ihre Personalien festgestellt. 

Der Polizeiterror war ein 
Angriff nicht nur gegen 
die PKK, sondern gegen 

alle in Deutschland 
lebenden Kurdinnen und 

Kurden 
Dieser verschärfte Polizeitenor war ein gezielter 

Angriff gegen den organisierten kurdischen Wider-

stand in Deutschland, insbesondere auch gegen die 

PKK. Jedoch müssen diese Polizeiaktionen auch als 

Angriff gegen alle in Deutschland lebenden Kur-

dinnen und Kurden begriffen werden. Denn: Ganz 

bewußt wurde bei den rassistischen Gesichts-

kontrollen nicht mehr differenziert in "PKK" und 

"gute Kurden", sondern insgesamt "alle Kurden" als 

potentielle "Gewalttäter" eingestuft und entsprechend 

"behandelt". Die Hetze der bürgerlichen Medien und 

Politiker geht in dieselbe Richtung. Da wird die 

sofortige Abschiebung "kurdischer Gewalttäter" ge-

fordert z.B. beim "Mißbrauch des Demonstrations-

rechtes", d.h. wenn ein Kurde oder eine Kurdin 

gegen den anti kurdischen Polizei tenor dennoch pro-

testieren will, auch wenn der deutsche Staat dies in 

Polizeistaat-Manier verbietet. Auch die Aufhebung 

des Abscbiebestopps für Kurden in Hessen, der kurz 

vor dem Polizeiterror in Frankfurt durchgezogen 

wurde, ist ein Baustein des in großen Schritten ver-

schärften Tenors des deutschen Staates gegen die in 

Deutschland lebende kurdische B evölkerung. 

Frankfurt/Main, 27.7.95: Polizeiterror gegen Kurdinnen und Kurden 

Die kurdischen Werktätigen 
in ihrem beispielhaften Kampf 
gegen den deutschen Staats-
apparat nicht alleine lassen! 

Angesichts dieses Polizeiterrors durch den 

Staatsapparat des deutschen Imperialismus ist die 

Organisierung breitester Solidarität mit dem Kampf 

der kurdischen Werktätigen für alle fortschrittlichen, 

revolutionären und kommunistischen Kräfte eine zen-

trale Aufgabe. 

Es geht darum die kurdischen Kämpferinnen und 

Kämpfer in ihrem beispielhaften Kampf vor allem 

auf der Straße gegen die deutsche Polizei nicht allei-

ne zu lassen, Seite an Seite mit ihnen auch militant zu 

kämpfen. Es gilt jede Möglichkeit zu nutzen, den 

Kampf der kurdischen Genossinnen und Genossen 

gegen die Abschiebungen, die sich in nächster Zeit 

verschärfen werden, maximal zu unterstützen. Mit 

ihrem gerechten Kampf gilt es mit aller Kraft 

internationalistische Solidarität zu entwickeln, die-

sen Kampf gilt es gegen jegliche Verleumdungen zu 

verteidigen! 

• 
GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

Januar 1994 April 1994 

BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str. 4, 60327 Frankfurt/M. 
Fax-Nr.: 069/730920 

• Antifaschistische, antiimperialistische 

Literatur 

• Werke von MARX, ENGELS, LENIN, 

STALIN 

• Schriften des Kommunismus und der 

Kommunistischen Internationale 

in vielen Sprachen erhältlich 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mittwoch bis Freitag 16:30 - 18:30 Uhr 

Samstag 10:00 -13:00 Uhr 

Montag/Dienstag geschlossen 
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Aus Flugblatt-Sammlung 1995/1996, S. 42 

* * * Kritik und Selbstkritik * * * 

Kritik am Flugblatt "Polizeiterror 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

in eurer Nr. 8 "Polizeitenor gegen Kurdinnen 

und Kurden" habt Ihr einen Kasten zum 

Kriegseinsatz im Balkankrieg, wo ihr auch die 

Kontinuität von Wehrmacht und Bundeswehr 

richtig schildert. Nicht so eindeutig dargestellt 

finden wir den Kampf gegen die Bundeswehr. 

Ihr schreibt im letzten Satz: "... so notwendig 

halten wir die Diskussion über weitergehende 

und wirksamere Aktionsformen, über militanten 

antimilitaristischen Kampf, vor allem gut orga-

nisiert in den Betrieben und in der Bundeswehr 

Antwort 

Vorweg - das Flugblatt "Der Kampf inner-

halb und außerhalb der Bundeswehr" geht auf 

das Thema Kampf in der Bundeswehr ausführ-

lich ein und wird Euch sicher eine klarere Vor-

stellung über unsere Linie in dieser Frage geben 

und klarstellen, daß wir uns keine Illusionen ma-

chen und auch nicht schüren wollen, über eine 

Reformierbarkeit der Bundeswehr. Nun zu der 

konkreten Kritik: 

* In der von Euch kritisierten Passage geht es 

um "weitergehende und wirksamere AKUONS-

foimen" und "militanter antimilitaristischer 

Kampf' in den Betrieben und der Bundeswehr . 

Eine Erläuterung fehlt an dieser Stelle und das 

macht die Aussage für verschiedene Auslegun-

gen offen. Eine Unterwanderung der 

Bundeswehr schließt den militanten antimilitari-

stischen Kampf nicht automatisch aus, da habt 

ihr Recht. Eine Reformierbarkeit oder in dem 

Sinne, die Bundeswehr zu unterwandern, um sie 

zu übernehmen paßt aber m.M.n. nicht zu anti-

müitaristischen, militanten Kampf - kann aber 

von ausgefuchsten Reformisten und Opportu-

nisten durchaus auch in dem Sinne verwandt 

werde und ist daher nicht klar und eindeutig 

genug fixiert, wirklich noch offen für opportu-

nistische Auslegungen. Ihr habt mit Eurer Kritik 

also genau den wunden Punkt getroffen... 

Das neue Flugblatt stellt diese Sache nun 

klar, in dem es "die langfristige und grundle-

gende Perspektive der Zerschlagung der impe-

rialistischen Armee" formuliert (S. 2, Spalte 1, 

letzter Absatz) und keine Illusion aufkommen 

gegen Kurdinnen und Kurden!" (8/95) 

selbst." Wir denken nicht, daß es daraufhin zu 

massenhaften Eintritten in die Bundeswehr 

kommt, aber durch das "vor allem" und das 

Fehlen einer genaueren Erklärung, wie ihr das 

meint, könnte man glauben, ihr haltet eine Un-

terwanderung der Bundeswehr für sinnvoll. Das 

kann' s ja nicht sein, zumal ihr vorher die histo-

rische Verbundenheit klar herausstellt, die ei-

gentlich deutlich macht, wie perspektivlos Ge-

danken auf Reformierbarkeit sind. 

Solidarische Grüße 

auf Kritik 

läßt: "Weniger denn je kann und wird es gelin-

gen, in diesen Kernbereich wirklich tief einzu-

dringen und eine imperialistische Armee 'von 

innen heraus' unbrauchbar zu machen oder zu 

neutralisieren." (Ebd., 3. Abs.) 

* Aufgrund des genaueren Nachlesens des 

Flugblatts (8/95), speziell des Kastens 

"Bekämpft den Kriegseinsatz der Bundeswehr in 

Ex-Jugoslawien" bin ich auf einen direkten 

Fehler gestoßen, den ich Euch an dieser Stelle 

noch nennen will. 

"So sehr spontane Protestaktionen, so sehr 

individuelle Kriegsdienstverweigerungen und 

Desertationen als erster Schritt zu begrüßen 
sind, ..." (dann folgt die von Euch kritisierte 

Stelle) - finde ich entgegen unserer Propaganda, 

die sogenannte 'Totalverweigerung' als wirklich 

Kriegsdienst verweigernd zu unterstützen und 

die "normale Kriegsdienstverweigerung", sprich 

den zivilen Ersatzdienst auch als eine Art 

Kriegsdienst aufzuzeigen, in der die ZdL'er 

letztlich mit zum Krieg herangezogen werden 

können und werden. Im neuen Flugblatt wird 

diese Unterscheidung gesehen, indem klar ge-

sagt wird, daß die "sogenannten 'Totalverwei-

gerer1 in ihrem Kampf gegen den deutschen 

Militarismus mit allen Kräften" zu unterstützen 

sind. (S. 1, 3. Spalte, Abs. 5) 

Mit internationalistischen Grüßen 

Info-Redaktion 

& ÜZ ÜZ 
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aus Flugblatt 9-10/95 

Die Bundeswehr: Eine Armee in der Tradition der Nazi-Wehrmacht 
und des deutschen Militarismus und Revanchismus 

Die Bundeswehr: Aufgebaut von SS-
Mördern und Generälen der 

verbrecherischen Nazi-Wehrmacht 

So wie in der Wirtschaft und dem westdeut-
schen Staatsapparat - von der Politik, Justiz, bis 
hin zur Verwaltung, Schule und Polizei - wurde 
auch die Bundeswehr fast ausschließlich von 
alten Nazi-Offizieren der SS und der Wehrmacht 
aufgebaut, die ihren Eid auf Adolf Hitler nie ge-
brochen und dem Nazi-Faschismus bis zuletzt 
.treu gedient" hatten. 

Schon die ersten Berater der Regierung Ade-
nauer in Militärfragen waren hohe Offiziere der 
Nazi-Wehrmacht. 

Genannt seien z.B. Hana Spoidof, ehemaliger Gene-
ral der Nazi-Wehrmacht, erster Befehlshaber der Bun-
deswehr in den 50er und 60er Jahren; Adolf Hauain-
gar. ehemaliger General der Nazi-Wehimacht, neben 
Speidel erster Befehlshaber der Bundeswehr und ab 
t957 erster Generallnspekleur; Friedrich Foartmch, 
Oberstleutnant der Nazi-Wehrmacht, einer der Befehls-
haber beim Überfall auf Jugoslawien und beteiligt an 
der Zerstörung Leningrads sowie unzähliger weiterer 
sowjetischer Städte und Dörfer, nach t945 Generalleut-
nant der Bundeswehr und zeitweise Generalinspekteur. 

Sie nahmen an den Verhandlungen über die 
Remilitarisierung Westdeutschlands mit den 
Westmächten teil und betrieben im 1950 eigens 
dafür eingerichteten Amt Blank", dem Vorläufer 
des 1955 offiziell gebildeten Bonner Kriegsmini-
steriums, die organisatorischen Vorbereitungen 
für den Aufbau und die offizielle Gründung der 
Bundeswehr. 

Und dies alles sind keine .Einzelfälle": Im Jah-
re 1958 stammten 12.900 Offiziere der Bundes-
wehr aus der deutschen Nazi-Wehrmacht. Auch 
wenn diese personelle Kontinuität nicht das ein-
zige und auch nicht das ausschlaggebende Be-
weismittel ist dafür, daß die Fäden der deutschen 
Geschichte nicht durchgeschnitten wurden, so 
ist sie doch ein anschauliches zusätzliches Ar-
gument. 

Doch selbst in seinen Gesetzen machte der 
westdeutsche Imperialismus von Anfang an klar, 
daß er die Bundeswehr als Fortsetzer der faschi-
stischen Nazi-Wehrmacht begreift. Im Wehr-
pflichtgesetz von 1956 wurde ausdrücklich fest-
gelegt, daß auf .militärisch-fachliches Können 
aus der Vergangenheit zurückzugreifen" ist (§ 
54) und daß die Soldaten der früheren .Wehr-
macht" entsprechend ihrem letzten Dienstgrad 
eingezogen werden (§ 36). Selbst ehemalige Mit-
glieder der in den Nürnberger Kriegsverbrecher-
prozessen von 1946 eindeutig als verbrecheri-
sche Organisationen eingestufte nazifaschisti-
sche SS, einschließlich der Verbände der Waf-
fen-SS wurden entsprechend ihrem früheren 
Dienstgrad in die Bundeswehr übernommen! 

Die Bundeswehr: Auch Ideologisch in der 
Tradition der Nazi-Wehrmacht und des 

deutschen Militarismus und 
Revanchismus 

Auch all das militaristisch-nazistische Gedan-
kengut, die ideologische Vorbereitung für einen 
neuen Raubkrieg wurde gepflegt und fortgesetzt. 

Zwar faselte z.B. der ehemalige Inspekteur der 
Bundeswehr Baudissin von der .Gnade des Null-
punktes", womit er demagogisch jegiiche Ver-
bindung zur Nazi-Wehrmacht ebenso wie jegii-
che Schuld oder Verantwortung für deren Ver-
brechen leugnete. Doch von Anfang an iießen 
führende Militärs wie z.B. der ehemalige Offizier 
der Nazi-Wehrmacht im „Rußlandfeidzug", Aus-
bilder der Panzergrenadiere und späteren Briga-
degeneral der Bundeswehr Heinz Karst, keinen 
Zweifel daran, welche Traditon die Bundeswehr 
fortsetzt. Karst, der die Bundeswehr nacht 1945 
an führender Stelle wieder aufbaute und schBeß-
lich General des Erziehungs- und Bildungswe-

sens wurde, verkündete als Gründungsmitglied des 
erzreaktionären rechten .Studienzentrums Weikers-
heim", in dessen Präsidium u. a. auch der berüch-
tigte Nazi-Richter und ehemalige badend-würtem-
bergische Ministerpräsident Filbinger sitzt und das 
sich 1986 u. a. auf mehreren Offizierstagungen der 
.Geschichte und Tradition in der Bildung der Bun-
deswehroffiziere. Problem: Deutsche Wehrmacht" 
angenommen hat: 

.Die Kernfrage ist daher und bleibt, wie die 

Bundeswehrsich zur Wehrmacht steten soll, 

in der die Väter dienten, eine Bundeswehr, 

deren Gründer Soldaten der Wehrmacht wa-

ren. Wir können und müssen die Reichswehr 

und Wehrmacht daher in die Traditionspflege 

der Bundeswehr einbeziehen, soweit der Ver-

fassungsauftrag das zuläßt.' 

(Bundeswehr Im yoschichllichon Niemandsland?", 
Studianzentrum Wolkershelm, 1966, S. 41} 

Heute hat in der Bundeswehr eine Generation 
von Militärs das Sagen, die unter dem Motto .Un-
sere Väter waren keine Verbrecherl" die barbari-
schen Verbrechen der Nazi-Wehrmacht reinwa-
schen will, ihre Roiie als Instrument des Nazifa-
schismus und des deutschen Finanzkapitals zur 
Durchführung seiner Weltherrschafts- und Völker-
mordpläne leugnet, eine Generation, die die .Tra-
ditionspflege" (die .soldatischen Leistungen" und 
.beispielhafte Disziplin") beschwört und die 
Schlachten und Manöver des leiten Weitkrieges 
durchstudiert, um es beim dritten Mal "besser" zu 
machen. 

Auch ein Blick auf die Benennung der Bundes-
wehrkasernen ist in dieser Hinsicht sehr aufschluß-
reich: Nicht nur, daß die Bundeswehr an das reak-
tionäre Preußentum (siehe .Preußen-Kaserne" in 
Schleswig) anknüpft, nicht nur, daß darin ganz 
offen die revanchistischen 
Ansprüche der deutschen Im-
perialisten zum Ausdruck 
kommen (siehe z.B. die .Ost-
preußen-Kaserne" in Hom-
burg für die angeblich .verlo-
renen Ostgebiete", sprich pol-
nisches Staatsgebiete oder 
auch die .Ostmark-Kaserne" 
in Weiden zur Unterstrei-
chung der revanchistischen 
Bestrebungen der deutschen 
Imperialisten für die Einglie-
derung Österreichs .heim ins 
Reich"). Darüber hinaus pro-
pagiert die Bundeswehr auch 
Hitlers Mustergeneräle als 
Vorbild. Ein Beispiel ist die 
Eduard-Dietl-Kaseme in Füs-
sen. Dietl war ein Nazi der 
ersten Stunde, schon 1920 
am Kapp-Putsch und 1923 an 
Hitlers Putschversuch betei-
ligt. Im Zweiten Weltkrieg 
führte er als Wehrmachtsgeneral seine Nazi-Trup-
pen bis vor Murmansk. 

Der heutige Kommandeur der Dietl-Kaseme hält 
diesen Prototyp des Nazi-Offiziers für ein .gutes 
Beispiel für soldatische Tugenden" (siehe FR vom 
14.7.92) Kriegsminister Rühe begründet die Ka-
semenbenennung mit der .Würdigung der unbe-
strittenen Leistungen" des Nazi-Generals Dietl 
(Kriegsminister Rühe in einem Brief an Inge Ai-
cher-Scholl, FR vom 8.6.94). 

Dietl ist kein .Einzelfall": Mit der Benennung von Käser, 
nen nach Ludwig Kübtar (Ganarai der Nazi-Wehrmacht, 
Befehlshaber der .Operationszone adriatisches Küsten-
land*, tS47 In Jugoslawien als Kriegsverbrecher zum Tod» 
verurteilt), Willhelm von Laab (Herreegruppenchef bei 
der Aggression gegen die Sowjetunion), Haaao von Han-
ta uflal (Befehlshaber der Division .GroBdeutschlend"), 
Wolfram von Richthofan (Stabschef der .Legion Con-
dor", die Im spanischen BOrgerkrleg dl« baskisch« Stadt 
Guernica zerbombte) u.v.a.m. stellt sich die Bundeswehr 
bewußt in dl« Tradition der Nazi-Wehrmacht und verkauft 
Raubkrieg und Völkermord als .soldatisch« Tugend*. 

Ungebrochene Tradition: Reaktionäres 
Preußentum, Nazifaschismus und 

deutschar Imperialismus in einer Linie 

Die Rehabilitierung der Nazi-Wehrmacht und 
der Mörder der Waffen-SS durch Bundeskanzler 
Kohl bei seinem Besuch des Soidatenfriedhofes 
in Bitburg 1985, die Verbeugung Kohls fünf Jah-
re später vor dem Leichnam des Preußenkönigs 
Friedrich II. in Potsdam unter dem Aufmarsch 
einer Ehrenwache der Bundeswehr sind zwei 
bezeichnende Beispiele für die ungebrochene 
Tradition des westdeutschen bzw. heute wieder 
deutschen Imperialismus. 

Symbolisch sollte damit vor aller Welt doku-
mentiert werden, daß mit der .Bewältigung" der 
verbrecherischen deutschen Vergangenheit end-
lich Schluß sei und besonders die Niederlage 
des deutschen Imperialismus im Zweiten Welt-
krieg aus der Geschichte gestrichen werde. Zu-
gleich beinhaltete dies auch eine unverhüllte 
Drohung des deutschen Imperialismus an die 
Völker, daß der Faden seiner verbrecherischen 
Tradition nicht durchgeschnitten ist, sondern daß 
er die Weltgeschichte im Geiste des reaktionä-
ren Preußentums und des Nazifaschismus fort-
schreiben will. 

Die ideologische Einstimmung der eigenen Be-
völkerung auf die Kriegsziele und Methoden des 
preußischen Königs, der bewußte Rückgriff auf 
die angeblich .großen Führer" in der Geschichte 
Deutschlands ist ein wesentlicher Bestandteil 
der Kriegsvorbereitung des deutschen Imperia-
lismus. Der Militarismus, der den deutschen Im-
perialismus heute und in seiner Geschichte be-
sonders prägt, geht vor allem zurück auf das 
reaktionäre Preußentum. 

Das Preußentum steht für 

Annexionskriege, für groß-
machtchauvinistische Über-
heblichkeit, für brutale Un-
terdrückung und Ausplün-
derung anderer Völker, für 
die Herrschaft der Militär-
clique, die dem ganzen 
Staatsleben ihren Stempel 
aufdrückt, für kastenmäßi-
ge Arroganz und schranken-
lose Willkür des feudalen 
Junkertums, für kleinliche 
Bevormundung und Unter-
drückung durch den polizei-
lich-bürokratischen Apparat 
einerseits und die sklavi-
sche Dienstbeflissenheit 
des preußischen Bürgers. 
Die .preußischen Tugen-
den", der militärische Geist 
des .blinden Gehorsams" 
lebt heute in der Bundes-
wehr des deutschen Impe-

rialismus verstärkt wieder auf. Die Bundeswehr 
gab 1986 zum 200. Todestag des Kriegsverbre-
chers Friedrichs II eine Broschüre heraus mit 
dem Titel .Friedrich der Große" (Schriftenreihe 
.Innere Führung, Beiheft 4/86 zur Information für 
die Innere Truppe"), in der es heißt: .Vieles aus 
diesen militärischen Schriften kann zeitlose Gül-
tigkeit beanspruchen"(ebda, S. 9). 

Die Würdigung des reaktionären Preußentums 
zeigt, welch bedeutenden Stellenwert es für die 
deutschen Imperialisten und ihr ideologisches 
Selbstverständnis hat, insbesondere für das Mi-
litär und die Kriegsvorbereitung. Wie ihre preußi-
schen und nazifaschistischen Ahnherren wird 
die deutsche Bourgeoisie nicht zögern mit dem 
Einsatz Ihrer Bundeswehr für die Niederschla-
gung des revolutionären Befreiungskampf der 
Arbeiterklasse, für Raubkrieg und Völkermord 
gegen andere Völker. 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

Die Bundeswehr -

-mörderische Maschinerie 

des west/deutschen Imperialismus 
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September/Oktober 1995 

Die Nazis verstärken ihren 
rassistischen Mord-Terror! 

Der Nazi-Terror hat einen neuen grausamen 
Höhepunkt erreicht. Mehrere Brandanschläge, 
Verwüstungen von jüdischen Friedhöfen, viele 
zum Teil Schwerverletzte und ermordete Men-
schen aus anderen Ländern. Daß selbst dies 
nur die Spitze des gesamten Nazi-Terrors ist, 
wird auch klar, wenn man sich anschaut, wie 
systematisch vor allem seit dem verstärkten 
Kampf der kurdischen Genossinnen und Ge-
nossen in Deutschland durch das Zusammen-
spiel von bürgerlichen Medien, von Polizei und 
Justiz der Nazi-Terror insbesondere auch ge-
gen die kurdische und türkische Bevölkerung 
versucht wird zu verschleiern. Jedesmal wird 
stereotyp über die bürgerlichen Medien verbrei-
tet; "Ein ausländertgindlicher Hintergnjnd ist 

nicht festzustellen." 

Zwei Beispiele: 

* 29. August 1995: Durch einen Brandan-
schlag auf ein türkisches Geschäft, ein türki-
sches Reisebüro, eine türkische Zeitung, ein 
türkisches Kulturzentrum und einen kurdischen 
Laden in einem Ulmer Hochhaus wurden zwei 
Flüchtlinge aus Ghana und dem Tschad ermor-
det, zwei Menschen wurden verletzt. Beide 
Flüchtlinge erstickten qualvoll, als sie versuch-
ten, vor dem Feuer, das im Erdgeschoß des 
Hochhauses ausbrach, mit dem Fahrstuhl nach 
oben zu flüchten. Das LKA begann noch am 
selben Tag seine antikurdische Hetze. „PKK- i 
Anschlag", mögliches Motiv „Schutzgelderpres-
sung". Ein Nazi-Anschlag wurde vom LKA ohne 
jede Begründung von Anfang an kategorisch 
ausgeschlossen, (junge Welt, 30.8.95) Kurze 
Zeit nach dem 29. August hat sich die ERNK in 
einer Erklärung eindeutig von dem mörderischen 
Brandanschlag in Ulm distanziert. 

* In einigen wenigen Fällen kann die ganze 
schreckliche Wahrheit sogar von den bürgerli-
chen Medien nicht ganz verschwiegen werden. 
Ober ein Jahr nach einem Brandanschlag auf 
ein von Menschen aus anderen Ländern be-
wohntes Mehrfamilienhaus in der Stuttgarter 
Innenstadt am 16. März 1994, bei dem sieben 
Menschen aus anderen Ländern ermordet wur-
den und 16 Menschen teilweise schwer verletzt 
ins Krankenhaus eingeliefert werden mußten, 

präsentiert die deutsche Polizei einen Täter. 
Bis zu diesem Zeitpunkt galt folgende Version: 
Noch am selben Tag des Anschlags wurde in 
der bürgerlichen Presse behauptet, es gäbe 
keine Hinweise auf eine ausiänderfeindliche Tat. 
Die Polizei verdächtigte dann „Drogensüchti-
ge". Die Wahrheit ist: Ein deutscher Nazi, der 
selbst als Motiv „Haß auf Ausländer" angab, hat 
nach eigener Aussage nicht nur diesen Brand-
anschlag verübt, sondern noch weitere sech-
zehn nazistische Brandanschläge auf Wohn-
häuser in Stuttgart und Esslingen begangen, 
bei denen nur durch Zufall niemand verletzt 
oder ermordet wurde. 

Es ist eine zentrale Aufgabe des antinazisti-
schen Kampfes, jedes wirklich radikal-demo-
kratischen Kampfes die chauvinistische und ras-
sistische Hetze, die Lügen der verschiedenen 
Abteilungen des Staatsapparates des deut-
schen Imperialismus zur Verschleierung des 
Nazi-Terrors systematisch zu entlarven und das 
ganze ungeheure Ausmaß des tagtäglichen 
Nazi-Terrors aufzudecken, vor allem durch Re-
cherche vorOrt, solidarischer Zusammenarbeit 
mit den Nazi-Opfern und organisiertem Infor-
mationsaustausch zwischen den antinazisti-
schen Kräften! 

Die menschenverachtende Ab&chiebepoiitikder deutschen Imperialisten liefert Kanonenfutter 
für den Krieg in Jugoslawien 

Die etwa 350-400 000 Flüchtlinge aus Jugosla-
wien, die die deutsche Grenze seit der faktischen 
weitgehenden Abschaffung des Rechts auf Asyl 
1993 fast nur noch illegal überschreiten können 
und größtenteils bei ihren Familien und Freun-
den in Deutschland Zuflucht gefunden haben, 
werden in den allerwenigsten Fällen als „asylbe-
rechtigt" anerkannt. Wenige erhalten höchstens 
den Status „Kriegs- bzw. Bürgerkriegsfiüchtlin-
ge" oder eine „Aufenthaltsbefugnis" wie die 
Flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina. Die mei-
sten werden für eine gewisse Zeit „ge-
duldet", d.h. ihre Abschiebung wird le-
diglich momentan „ausgesetzt", zumeist 
ohne irgendwelche staatliche Unterstüt-
zungsleistungen. 

Von den insgesamt etwa 4,3 Millionen 
Flüchtlingen und Vertriebenen Jugosla-
wiens gelang es lediglich 750 000, die 
von 1991 bis 1994 vor dem Krieg flohen, 
das ehemalige Jugoslawien zu ver-
lassen und vorwiegend in verschiede-
nen europäischen Staaten unterzukom-
men. Darunter ist eine erhebliche An-
zahl von Kriegsdienstverweigern und 
Deserteuren, die sich weigerten an ei-
nem mörderischen nationalistischen Ge-
schwisterkrieg oder irgendwelchen so-
genannten „ethnischen Säuberungen" 
teilzunehmen. Schätzungen des Anti-
Kriegszentrums Belgrad und der Frie-
densgruppe „Mütter in Schwarz" variie-
ren zwischen 100 000 und 300 000 für Serbien 
und Montenegro, Bosnien-Herzegowina und 
Kroatien, davon befinden sich heute etwa die 
Hälfte in Deutschland. Für Flüchtlinge aus Serbi-
en ist es oft viel schwieriger, dem Kriegseinsatz 
zu entkommen, weil sie besonders diskriminiert 
werden und von europäischen Staaten und auch 
vom Staat der deutschen Imperialisten nicht ins 
Land gelassen werden. Deshalb stammen die 
Flüchtlinge, die aus verschiedensten Gründen 
vor den unerträglichen kriegerischen Zuständen 
im ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland 
geflohen sind, hauptsächlich aus Kroatien oder 
aus Bosnien. 

Der Krieg in Ex-Jugoslawien galt bei den deut-
schen Behörden zunächst als gewisses Abschie-

behindernis. Davon ausgenommen waren aller-
dings die Roma, von denen die rassistischen deut-
schen Behörden durchgehend und massenhaft 
abgeschoben wurden. 

Die deutschen Imperialisten begannen mit Mas-
senabschiebungen von Kriegsflüchtlingen aus 
Jugoslawien bereits im Frühjahr 1994, die ersten 
waren Serben und Kosovo-Albaner, die vor dem 
Kriegseinsatz gegen Bosnier geflohen waren. Die 
nächsten waren Deserteure und Kriegsdienstver-

Demonstraiion von Deserteuren aus Ex-Jugoslawien in Berlin 

weigerer aus Kroatien, die ebenfalls nicht in Bosni-
en kämpfen wollten. Weiteren 60 000 Flüchtlingen, 
die aus serbisch besetzten, umkämpften oder zer-
störten Gebieten Kroatiens stammen oder auf der 
Flucht einen kroatischen Paß erhalten haben, droht 
jetzt, nachdem ihre sogenannte „Duldung" späte-
stens Mitte bzw. September diesen Jahres abge-
laufen ist, die Abschiebung aus Deutschland nach 
Kroatien. Im Rahmen eines mit der kroatischen 
Regierung ausgehandeltes „Rückübemahmeab-
kommens" vom April 1994 beginnt damit die zwei-
te Phase der Abschiebeweile kroatischer Kriegs-
flüchtlinge. 

Sowohl in der neuen Verfassung Serbien-Mon-
tenegros als auch in der Verfassung Kroatiens 
existiert zwar das Recht auf Kriegsdienstverwei-

gerung, aber nur auf dem Papier, in Serbien 
droht darauf Haft bis 20 Jahre und es sind bereits 
schätzungsweise 20 000 Strafverfahren einge-
leitet worden. Kroatischen Deserteuren und 
Kriegsdienstverweigerern drohen ebenfalls Front-
einsatz oder Haft. Sie haben keine Möglichkeit, 
sich auf das Recht auf Kriegsdienstverweige-
rung zu berufen, weil die Frist für sie als Einberu-
fene längst abgelaufen ist. Besonders Flüchtlin-
ge aus Bosnien und Serbien werden sofort 
zwangsrekrutiert, Männer werden razzienartig 

von der Straße weg, von zu 
Hause oder aus Gaststätten 
heraus mitgenommen und oft 
unter Einsatz von Gewalt di-
rekt zur Front gebracht. In 
Bosnien-Herzegowina wer-
den Deserteure geschlagen 
und mißhandelt, bis zu 5 Jah-
ren Gefängnis verurteilt, ihre 
Häuser oder Wohnungen so-
wie Autos werden beschlag-
nahmt, ihre Frauen werden 
entlassen, ihren Familien 
werden vom Telefon- und 
Stromnetz abgeschnitten. 

Hinter der sich „human" ge-
benden Charaktermaske, die 
angeblich den gepeinigten 
Menschen im ehemaligen 
Jugoslawien „alle Hilfe" ge-
ben will (bis hin zu Bombar-

dierungen), zeigt sich immer deutlicher die bru-
tale eiskalte Fratze der deutschen Imperialisten 
und Bürokraten. Die Flüchtlinge werden bewußt 
und direkt ihren Peinigem ausgeliefert, werden 
entweder zwangsrekrutiert für eine Armee und 
für einen Krieg, den sie nicht wollen, oder wer-
den ins Gefängnis geworfen und mit Folter be-
droht wie in Kosovo-Albanien. Die deutschen 
Imperialisten liefern also nicht nur Waffen und 
fliegen Kriegseinsätze, sondern liefern zugleich 
auch Soldaten an die Kriegsparteien, Kanonen-
futter für den Krieg in Jugoslawien. 

Quellen: FAZ, 11.8.95, FR, 27.1.95/7.3.94, amnesty 

international/asyl-info 2/94, 
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Nazi-Verbrechen in Jugoslawien 
Am 6. April 1941 überfiel der Nazi-Faschismus 

und sein faschistischer Verbündeter Italien Jugo-
slawien. Die Nazi-Wehrmacht und die SS be-
setzten das Land und es wurde ein brutales Ter-
ror- und Mord-Regime errichtet. Vier Jahre spä-
ter wurde die deutsche Wehrmacht und die SS 
durch die jugoslawische Volksbefreiungsarmee 
mit Unterstützung der bulgarischen Volksarmee 
und vor allem der sowjetischen Roten Armee 
vernichtend militärisch geschlagen. Bis zu die-
sem Zeitpunkt waren von den Nazis und ihren 
einheimischen Handlangem über 1,7 Millionen 
Einwohnerinnen und Einwohner Jugoslawiens 
ermordet worden, das waren über 10% der Ge-
samtbevölkerung. Der materielle Schaden wur-
de auf 9,1 Mrd Dollar beziffert. 

Völkermord an dar Jüdischen Bevölkerung 
und d*n Roma 

Die Völkermordpolitik der Nazis in Jugoslawi-
en gegenüber der jüdischen Bevölkerung und 
den Roma war Teil des Nazi-Mordplanes, des 
staatlich organisierten industriell durchgeführten 
Massenmordes an 6 Millionen Juden und über 
500.000 Sinti und Roma Europas. Von der rassi-
stischen Gesetzgebung, der Verschleppung in 
KZs und Ghettos über antisemitische und antizi-
ganistische Pogrome bis zur brutalen Zwangsar-
beit - alle diese Terrormaßnahmen dienten der 
Vorbereitung und Durchführung des rassistischen 
Massenmordes, der direkt nach dem Einmarsch 
der Nazis begann. 

Insgesamt wurden über 80.000 Jüdinnen und 
Juden, ca. 125.000 Roma aus Jugoslawien von 
den Nazis und ihren faschistischen Schergen 
ermordet. Im August 1942 verkündete ein Nazi-
Scherge stolz: Serbien sei „das einzige Land, in 
dem Judenfrage und Ziegeunerfrage gelöst". 
1944 wurde dann auch Kroatien für Juden- und 
zigeunerfrei" erklärt. 

In Serbien übernahm vor allem die Nazi-Wehr-
macht die Ermordung der jüdischen Bevölkerung 
und der Roma. Es wurde der Befehl ausgege-
ben, daß alle „Juden und Zigeuner" als „Geißeln" 
interniert werden sollten. Sie wurden daraufhin in 
KZs und Ghettos verschleppt. 1941 direkt nach 
dem Einmarsch deutscher Truppen in Jugosla-
wien wurden sogenannte „Sühnebefehle" erlas-
sen, nach denen für jeden verwundeten deut-
schen Soldaten 50 und für jeden toten deutschen 
Soldaten 100 Juden, Zigeuner und Kommuni-
sten" ermordet werden sollten. Bei den massen-
haften Morden waren vor allem Jüdinnen und 

Juden - vom Kind bis zum Greis - betroffen. In drei 
Tagen, vom 27.-30. Oktober wurden allein nörd-
lich von Pancevo vom Infantrie-Regiment 433 der 
Wehrmacht 2200 Jüdinnen und Juden durch Er-
schießen ermordet. Bis zum 31. Dezember ermor-
dete die Nazi-Wehrmacht mehr als 30.000 Men-
schen, vor allem jüdische Bevölkerung. 

Nach der jüdischen Bevölkerung wurden bei den 
Geiselerschießungen vor allem auch Roma er-
mordet. Als die deutsche Wehrmacht im Oktober 
1941 9000 Einwohner Serbiens ermordete, waren 
darunter viele Roma. Am 21. Oktober 1941 wur-
den von einem Infanterieregiment der 717. Divisi-
on der deutschen Wehrmacht in Kragujevac in 
sieben Stunden in einem wahren Blutrausch 7000 
Menschen mit Maschinengewehren niedergemet-
zelt, davon waren Tausende Jüdinnen und Juden 
und hunderte Roma. Am 11. Dezember 1943 wur-
den in Leskowatz 293 Roma von der Wehrmacht 
erschossen. Insgesamt sind während der Nazi-
Besetzung mehrere Tausend Roma von der Wehr-
macht und der SS bei den Geiselerschießungen 
ermordet worden. 

Im KZ Sajmiste wurden von der SS Massan-
morde durch Giftgas durchgeführt. Vom März 
bis April 1942 wurden in einem mobilen Lastwa-
gen über 7000 Häftlinge, 6500 Jüdinnen und Ju-
den und 500 Roma, vor allem Kinder, Frauen und 
Greise, durch Autoabgase grausam ermordet. 

In Kroatien, wo die Nazis einen Vasallenstaat 
gründeten, der von den kroatischen Faschisten, 
der Ustascha, formell geführt wurde, wurde der 
Völkermord an der jüdischen Bevölkerung und den 
Roma auch unter der Regie der Nazis, aber im 
wesentlichen durch die kroatischen Faschisten 
selbst, durchgeführt. Allein im Todeslager Jaseno-
vac wurden über 20.000 Jüdinnen und Juden und 
30.000 Roma von der Ustascha ermordet, insge-
samt wurden in Kroatien 26.000 Jüdinnen und 
Juden und 40.000 Roma ermordet - auf bestiali-
sche Art und Weise erschlagen, erschossen, er-
tränkt oder durch Essensentzug ermordet. 

Die Nazi-Wehrmacht und die SS organisierten 
vor allem gegen Ende des Krieges aus ganz Jugo-
slawien - als der industrielle Völkermord an der 
jüdischen Bevölkerung und den Sinti und Roma 
seinen bestialischen Höhepunkt erreichte - mas-
senhafte Deportationen In die nazistischen KZs 
und Vernichtungslager. Insgesamt wurden 
28.000 Jüdinnen und Juden und mehrere Tausend 
Roma aus Jugoslawien in den Nazi-KZs oder Ver-
nichtungslagern außerhalb Jugoslawiens ermor-
det. 

Massenmorde an serbischer Bevölkerung 

In ganz Jugoslawien war die serbische Bevöl-
kerung von Anfang an ganz in der Tradition der 
antiserbischen Politik des deutschen Imperialis-
mus ebenfalls einem Terror- und Mordregime 
der Nazis und ihrer Handlanger unterworfen. 
Insgesamt wurden allein von der deutschen 
Wehrmacht in Jugoslawien 80.000 Geiseln er-
mordet, davon war ein großer Teil serbische 
Bevölkerung. Frauen, Männer, Kinder und Grei-
se wurden allein nur deshalb ermordet, weil sie 
in den Gebieten lebten oder gelebt hatten, wo es 
Partisanenaktionen gab. Systematisch wurden 
ganze Dörfer vernichtet und die Einwohner er-
mordet oder in KZs verschleppt. Bei nazisti-
schen Massenmorden im Herbst 1941 z.B. im 
Bezirk Macva (6000 Ermordete), in Krajelvo 
(2000 Ermordete) und in Kragujevac (7000 Er-
mordete) wurden mehrere Tausend Serbinnen 
und Serben von der deutschen Wehrmacht er-
schossen. Von den 50.000 in Nazi-KZs in Serbi-
en Ermordeten war ein großer Teil serbische 
Bevölkerung. 

Im Ustascha-Staat wurde die serbische Be-
völkerung besonders brutal verfolgt. Der Usta-
scha-Staat hatte die Verfolgung der serbischen 
Bevölkerung in Kroatien auf seine Fahnen ge-
schrieben. Hunderttausende wurden vertrieben 
oder ermordet. 

Opfer der antinazistischen Kräfte 

Auch im direkten Kampf gegen die antinazisti-
schen Kräfte gingen die Nazis und ihre bewaff-
neten Kräfte in Jugoslawien brutal und grausam 
vor. Die Opfer waren besonders hoch. Während 
der Kämpfe gegen die Nazi-Okkupanten und 
ihre einheimischen Handlanger hatten die jugo-
slawischen Volksbefreiungskräfte rund 305.000 
Tote und über 425.000 Verletzte zu beklagen, 
über 35.000 Soldaten der Roten Armee waren 
gefallen, verwundet oder wurden vermißt. Die 
bulgarische Volksarmee hatte Verluste von über 
24.000 Soldaten. 

Quollen: M. Gilbort. .Endßsung', Reinbek 1082. V. Dedijer, 
.Jasenovac - das jugoslawische Auschwitz und der Vatikan' 
Verhandlungsniederschriften der .Nürnberger Prozesse". .Der 
2weite Weltkrieg' Pahl-Rugensteln-Vertag, .Die Vetfolgungder 
Roma Im faschistisch besetzten Jugoslawien 1941-1945* Hrsg. 
Rom e.V. Köln, H. Heer/K. Naumann (Hrsg.). .Vemichtungs-
krieg-Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944', Hamburg 1995. 
.Zelt-Punkte' Nr. 3/1995, .Gehorsam bis zum Mord? Der ver-
schwiegene Ktiegder deutschen Wehrmach f. W. Bern (Hrsg.). 
.Dimension des Völkermordes - Die Zahl der Jüdischen Opfer 
des Nationalso2ialismus, München 1991, .Vernichtungskrieg • 
Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1945• Ausstellung des 
Hamburger Instituts für Sozialforschung. 
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Der Kampf innerhalb 
und außerhalb 

der Bundeswehr 
Die deutschen Imperialisten feiern mit "Helm ab zum Gebet" und "Großem Zapfenstreich" die 

40jährige Existenz der kriegstreiberischen Bundeswehr. Hunderte von "Festakten" und "Rekruten-

veradigungen" werden im ganzen Land - von Bonn über Wadern bis nach Bamberg - organisiert 

Ganz bewußt und provozierend wird das ganze Arsenal der Tradition des deutschen Militarismus 

eingesetzt. So richtig und nötig die Pfiffe der Demonstrationsteilnehmerinrien und -teilnehmer, die 

vom polizdstaatlichen Terra- bedroht und eingeschnürt werden, auch sind: Der aktuelle und zukünfti-

ge Kampf innerhalb und außerhalb der Bundeswehr muß sich wesentlich weitergehende Ziele setzen, 

muß wesentlich weitergehende Formen annehmen. 

O Ein Bereich ist mit Sicherheit die noch weitge-

hend auf demokratischer Ebene durchzuführende Auf-

klärung über die historische Kontinuität der Bun-

deswehrmit dem deutschen Militarismus. 

Dabei steht an erster Stelle die Aufklärung über die 

vielfaltige Kontinuität der Bundeswehr mit der Nazi-

Wehrmacht. Die Benennung von Kasernen nach an-

geblich "verlorenen Ostgebieten" oder Nazi-Gene-

rälen bei gleichzeitiger fortwährender Diffamierung 

der Deserteure, denen bis heute in den meisten Fallen 

jegliche Rehabilitierung und Entschädigung verwei-

gert wird, sind nur zwei Seiten derselben Medaille. 

Ganz offen stellt sich die heutige 

Bundeswehr auch ideologisch in 

die Tradition der Nazi-Wehrmacht, 

übernimmt "Liedgut" selbst von 

SS-Mördem und in den "Truppen-

Büchereien" der Bundeswehr fin-

den sich Machwerke von Autoren 

vom Schlage eines Grimm "Volk 

ohne Raum" oder Ahlfen 'Der 

Kampf um Schlesien" (Siehe Reader 

"Kriegsverbrechen der frühen Bundes-

wehrgeneralität - Beteiligung am 

nationalsozialistischen Massenmord", 

Asta Mainz 1995, S. 52). 

Aber auch die geschichtsfäl-

schende Verklärung des preußi-

schen Militarismus in den Kriegen 

um 1812, die Huldigungen an den 

preußischen Untertanengeist und 

Kadavergehorsam, die Vertuschung 

der Mordpolitik des deutschen Militärs gegen die 

unterdrückten Völker in Kolonialkriegen in Afrika 

und ihre verbrecherische Rolle im ersten Weltkrieg 

sind unerläßliche Bereiche der Aufklärung gegen den 

deutschen Militarismus, der heute in Gestalt der 

Bundeswehr immer dreister vor allem Jugendliebe 

militaristisch indoktrinieit. 

O Ein zweiter Bereich betrifft die etwas schwie-

rigere, aber gleichzeitig noch notwendigere Aufgabe 

der möglichst konkreten Aufklärung über die unter 

"humanistischem" Deckmantel aktuell durchge-

führten Einsätze der Bundeswehr als Instrument 

des deutschen Imperialismus von Somalia, Kam-

bodscha bis zum Kriegseinsatz in Ex-Jugoslawien. 

Eine besondere Rolle spielt dabei gegenwältig die 

Entlarvung des Tricks der deutschen Imperialisten, 

sich hinter der "UNO-Rag-

ge" zu verstecken. 

Aber bei aller noch so nö-

tigen Aufklärung als Kampf-

mittel zur Entlarvung der Rol-

le der Bundeswehr als mör-

derisches Instrument des 

deutschen Imperialismus, 

kann schließlich, wie Marx 

schrieb, "die Waffeder Kri-

tik die Kritik der Waffen 

nicht ersetzen". 

Und hier sind wir bei ei-

nem Bereich angelangt, der 

wesentlich größere Schwie-

rigkeiten aufwirft, selbst 

wenn der militante Wider-

stand gegen den deutschen 

Militarismus in Gestalt der 

Bundeswehr zunächst lediglich aus berechtigter de-

mokratisch-radikaler Empörung gegen die Mordtaten 

des deutschen Militarismus, de Bombardierung Ex-

Jugoslawiens usw. erfolgt. 

MARX UND ENGELS 

Ü B E R DAS REAKTIONÄRE 

P R E U S S E N T U M 

VERLAG TÜR FREMDSPRACHIGE LITERATUR 

MOSKAU 1M7 

Was sollen die antimililaristisch eingestellten Sol-

daten innerhalb des Bundeswehr tun? Was ist die 

Aufgabe der militanten antimilitaristiscbsn Bewegung 

außerhalb der Bundeswehr? 

Es ist hier nicht der Platz, auf alle möglichen For-

men des Kampfes und des Widerstandes einzugehen. 

Aktionen können phamasievoll sein, die Kämpfe kön-

nen verschiedenste Formen annehmen. Von ganz be-

sonderer Bedeutung ist, daß solche Aktionen bekannt-

gemacht werden, daß sie gut begründet werden und 

daß wiruns solchen Aktionen gegenüber solidarisch 

verhalten, auch wenn uns dieses oder jenes Detail 

vielleicht einmal nicht richtig erscheint. Dabei ist zu 

berücksichtigen, daß der Widerstand auf verschiede-

nen Ebenen zusammenwirken kann: 

Es ist nicht jedermanns Sache, bewußt in die Bun-

deswehr zu gehen, um dort durch Agitation und Propa-

ganda den deutschen Militarismus systematisch und 

Wenn ein Soldat aus moralischer Empöiung einen 

Befehl verweigert oder gar desertiert, dann kann ein 

solcher Akt des Widerstandes kaum hoch genug ein-

geschätzt werden. Solche Formen des antimilita-

ristischen Protestes gilt es zu publizieren und als vor-

bildlich zu propagieren. Dennoch werden diedie Kom-

munisten innerhalb der Armee natürlich versuchen, 

ein breitveizweigtes illegales System von gut infor-

mierten und kampfbereiten Kadern innerhalb der im-

perialistischen Atmee langfristig aulzubauen, um so 

den Interessen des proletarischen Internationalismus 

und der Vorbereitung und Durchführung der proletari-

schen Revolution im eigenen Land maximal dienen zu 

können. 

Nur bei oberflächlicher Betrachtungsweise ist es 

scheinbar ein Widerspruch, daß revolutionäre und 

kommunistische Kräfte selbstverständlich sogenannte 

'Total verweigerer" in ihrem Kampf gegen den deut-

schen Militarismus mit allen Kräfte unterstützen, wäh-

rend kommunistische Kader den Kampf nicht nur au-

ßerhalb, sondern auch innerhalb der Bundeswehr auf-

nehmen. 

Ü b e r d i e N o t w e n d i g k e i t d e s K a m p f e s 
i n n e r h a l b d a * Bundeswehr 

Die Aufgaben der kommunistischen Kader inner-

halb der Bundeswehr sind vielfältig: 

Selbstverständlich kann die Kenntnis militärischer 

Operationen von großer Bedeutung sein, insbesonde-

re wenn die Bundeswehr gegen revolutionäre Befrei-

ungsbewegungen, etwa gegen die kurdische Befrei-

ungsbewegung angesetzt wird 

Neben (fiesem nicht zu unterschätzenden Faktor ist 

es von wesentlicher Bedeutung, die anfachen Solda-

ten gegen die Verbrechen der Bundeswehr zu mobili-

sieren. Dabei können - grob analysiert - folgende 

Situationen unterschieden werden: 

• Aktionen einzelner Soldaten, die lieber deser-

tieren, als sich mörderischen Befehlen zu unter-

werfen. 

• Aktionen, bei der sich ganze Truppenteile mör-

derischen Befehlen widersetzen. 

• Aktionen,dieaneinenaufstandsähnlichenCha-

rakter herankommen, sich jedoch ein begrenztes 

Teilziel setzen. 

• Aktionen, die direkt oder indirekt mit Kampfak-

tionen von "außen" gegen die Aimee verbun-

Dieses Flugblatt wird im Zuge engerer Zusammenarbeit gleichlautend von "Gegen die Strömung" und dem "Westberliner Kommunist" veröffentlicht 
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den sind, den Aufstand der Arbeiterklasse und 

die bewaffnete proletarischeRevolution unter-

stützen. 

Kommunistische Agitation und Propaganda, Aktio-

nen innerhalb der imperialistischen Armee sind not-

wendig und wichtig, sind gerade 

auch im Bewußtsein der hohen 

personellen und technischen 

Überlegenheit des Gegners von 

nicht zu unterschätzender Bedeu-

tung. Und nicht zuletzt hängt vom 

Grade der Festigkeit der Armee 

und ihrem Zustand auch der Grad 

der Festigkeit des Staatsappara-

tes als Ganzes ab. Dabei gilt es 

aber die ganz besonders gefähr-

liche Illusionen zu bekämpfen, 

daß es auch gelingen könnte, den 

wesentlichen Kembereich von 

Elitetruppen und Offizierscorps 

zu neutralisieren oder sogar zu 

"überzeugen" und gewinnen. 

Die imperialistische herrschen-

de Klasse hat genug Mittel und 

Möglichkaten, um eine sehr effektive, treu ergebene, 

blind unterwürfige Meute von charakterlosen Mör-

dern in erheblicher Zahl um sich zu scharen und im 

Kembereich der Armee zu konzentrieren. Solche 

Eliteeinheiten, aber auch andere Truppenteile wer-

den ohne Zögern auf Aufständische und rebellierende 

Soldaten schießen. 

Die Bundeswehr • 
m6rderische Maschinerie 

des wcsi/dcuuchsn Imperialismus 

"Nicht Passivität müssen wir propagie-

ren, nicht ein einfaches Darauf 'warten', 

daß die Truppen 'übergehen' - nein, wir 

müssen die Trommel riihrenund die Mas-

sen davon überzeugen, daß es notwendig 

ist,kühn anzugreifen und mit 

den Waffen in der Hand die 

Regierungstruppen zu über-

fallen, daß es notwendig ist, 

hierbei die höheren Vorge-

setzten zu vernichten und den 

allertatkräftigsten Kampf um 

die schwankenden Truppen 

zu führen." 

(ebenda S.162 bzw. S. 117) 
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Weniger den je kann und wird es gelingen, in die-

sen Kembereich wirklich üef einzudringen und eine 

imperialistische Armee "von innen heraus" un-

brauchbar zu machen oder zu neutralisieren. 

Die Geschichte des Kampfes gegen Militarismus 

und Imperialismus in allen Ländern, insbesondere 

aber in den imperialistischen Kemländern, zeigt, daß 

die antimilitaristischen und revolutionären Kräfte in-

nerhalb einer imperialistischen, reaktionären Armee 

bei aller nötigen und erfolgreichen Arbeit nie aus-

reichten für einen wirklich effektiven Kampf. Aus 

der Analyse der Erfahrungen des Moskauer Aufstan-

des während der ersten russischen Revolution 1905 

folgerte Lenin: 

"Wir haben einige geistige 'Bearbei-

tung' der Truppen begonnen und werden 

sie noch beharrlicher betreiben. Aber wir 

werden traurige Pedanten sein, wenn wir 

vergessen, daß im Augenblick des Auf-

standes auch ein physischer Kampf um die 

Truppen erforderlich is t" 

(Lenin, "Die Lehren des Moskauer Aufstandes, 1906, 

Lenin Werke 11, S.160. Siehe auch: "Marx-Engels-

Lenin-Stalin über den Partisanenkampf', Moskau 

1945, S. 116. Nachdruck von "Gegen die Strömung") 

Der Kampf außerhalb der 

Bundeswehr gegen die Bundeswehr 

Das heißt nicht mehr und nicht weniger, als daß die 

langfristige und grundlegende Perspektive der Zer-

schlagung der imperialistischen Armee untrennbar 

verbundenen ist mit der Rage : Wer soll das tun? 

Wer kann das tun? Es heißt nicht mehr und nicht 

weniger, als daß der Hauptteil der Arbeit zur Zer-

schlagung der Armee nur von der Bürgerkriegsarmee 

des Proletariats geleistet weiden kann: 

Für die Kommunistische Par-

tei bedeutet dies sowohl das Stu-

dium und die Auswertung der 

Erfahrungen bewaffneter Kampfe 

und Aufstande des internationa-

len Proletariats, die Ausweitung 

der Erfahrungen beispielsweise 

der Roten Garden der russischen 

Bolschewiki zur Vorbereitung 

und Durchführung des Oktoberaufstandes, auch der 

Erfahrungen der von der KPD Thälmanns gefühlten 

Proletarischen Hundertschaften usw. Es bedeutet 

zugleich, Kurs auf die Ausbildung eigener militä-

risch geschulter Kader innerhalb und außerhalb der 

imperialistischen Armee zu nehmen, um die Perspek-

tive der Mobilisierung der Mehrheit der Arbeiter-

klasse des Landes für die soziali-

stische Revolution unmittelbar mit 

der Schaffung militärischer Kräf-

te der sozialistischen Mehrheit der 

Arbeiterklasse zu verbinden, Kei-

me einer eigenen proletarischen 

Armee in der Vorbereitung und 

Durchführung des Bürgerkriegs 

gegen den deutschen Imperialis-

mus aufzubauen. 

Alles nur graue Theorie? Leere 

Zukunftsmusik? 

Die Beantwortung dieser Fra-

ge hängt davon ab, wieweit für 

jeden einzelnen die Perspektive 

der sozialistischen Revolution -

unabhängig von konkreten Zeit-

räumen - die einzig wirklich tief-

gehende, radikale und überzeugende Perspektive ist. 

Gerade heute, in Zeiten des Rückgangs militanter 

Aktionen der revolutionären Kräfte und des schein-

barungehinderten Vormarsches des deutschen Impe-

rialismus, Militarismus und Revanchismus halten wir 

es für angebracht, an die Worte Friedrich Engels zu 

erinnern, dessen Todestag sich in diesem Jahr zum 

100. Mal jährt. In verschiedenen Schriften hat Engels 

immer wieder betont, daß trotz zunehmender Schwie-

rigkeiten des Straßenkampfes und des Barrikaden-

kampfes der Sieg der sozialistischen Revolution auf 

das engste damit veibundenist, daß die kommunisti-

schen Kräfte keinedei Illusionen in die Legalität ha-

ben, daß sie wissen, daß der Kampf innerhalb und 

außerhalb einer reaktionäre Armee zusammengenom-

men reale Möglichkaten bietet im Bürgerkrieg, um 

die verhaßte bürgerliche Armee als Hauptkomponente 

des Statsapparates zu zerschlagen, um derDiktatur 

des Proletariats, der sozialistischen Demokratie den 

Weg zu beredten. Die Maxime von Friedrich Engels 

für den bewaffneten Aufstand als Kunst war: 

MARX • ENGELS • LENIN • STALIN 

OBER DEN 

PARTISANENKAMPF 

TOU>0 PO* ntMOffKACMOS UTVATUR 
MOSKAU INJ 

140 Seiten, DM 5.-

"Erstensdarfman nie mit dem Aufstand 

spielen, wenn man nicht fest entschlossen 

ist, alle Konsequenzen des Spiels auf sich 

zu nehmen. Der Aufstand ist eine Rech-

nung mit höchst unbestimmten Größen, 

deren Werte sich jeden Tag ändern kön-

nen; die Kräfte des Gegners habe alle 

Vorteile der Organisation, der Disziplin 

und der hergebrachten Autorität auf ihrer 

Seite; kann man ihnen nicht mit starker 

Überlegenheit entgegentreten, so ist man 

geschlagen und vernichtet. Zweitens, hat 

man einmal den Weg des Aufstandes be-

stritten, so handle man mit der größten 

Entschlossenheit undergreifedie Offensi-

ve. Die Defensive ist der Tod jedes be-

waffneten Aufstandes; er ist verloren, noch 

bevor er sich mit dem Feinde gemessen 

hat. Überrasche deinen Gegner, solange 

seine Kräfte zerstreut sind, sorge täglich 

für neue, wenn auch noch so kleine Erfol-

ge, erhalte dir das moralische Überge-

wicht, das der Anfangserfolg der Erhe-

bung dir verschafft hat; ziehesodie schwan-

kenden Elemente auf deine Seite, die im-

mer demstärksten Antrieb folgen und sich 

immer auf die sicherere Seite schlagen; 

zwinge deine Feinde zum Rückzug, noch 

ehe sie ihre Kräfte gegen dich sammeln 

können; um mit den Worten Dantons, des 

größten bisher bekannten Meisters revo-

lutionärer Taktitk, zu sprechen: de 

l'audace, de l'audace, enco-

re de l'audace! (Kühnheit, 

Kühnheit , und abermals 

Kühnheit!)." 

(Engels, "Revolution und Konlerre-

volution in Deutschland", 1851/52, 

Man/Engels Werke Band 8, S. 95. 

Siehe auch: Marx-Engels-Lenin-Sta-

lin über den Partisanenkampf, S. 43, 

Nachdruck von "Gegen die Strö-

mung") 

Unabhängig von den vielfälti-

gen Modifikationen, die diese 

Grundregel in verschiedenen hi-

storischen Situationen erfahren 

hat, bleibt sie doch in vielfacher 

Hinsicht ein Fanal und eine 

Richtschnur im Kampf, um ra-

dikal-demokiatische Kämpfe in-

nerhalb und außerhalb der Bundeswehr schließlich 

anzubinden und überzuleiten in die eigentliche Auf-

gaben der Kommunistischen Kräfte im Bürgerkrieg 

des Proletariats: Die Durchführung der tiefgehenden 

sozialistischen Revolution im Kampf furdie Diktatur 

des Proletariats, die sozialistische Demokratie, im 

Kampf für den Kommunismus Schulter an Schulter 

mit der Arbeiterklasse aller Länder. 
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Aus Flugblatt-Sammlung 1995/1996, S. 59-60 

* * * Kritik und Selbstkritik * * * 

Kritik am Flugblatt 

"Der Kampf innerhalb und außerhalb der Bundeswehr" (11/95) 

"Hat mir gefallen, das Flugblatt. Folgende 
Anmerkungen zu dieser Passage im Flugblatt: 

"... der deutsche Militarismus, der heute in 
Gestalt der Bundeswehr immer dreister vor 
allem Jugendliche militärisch indoktriniert. 
"(5.1 Mitte) 

Bei meiner Kritik geht es um folgende Punkte: 

• Ist die vorherrschende Methode "immer 
dreister" in der militärischen Indoktrination 
oder "immer geschickter"? 

• Werden "vor allem Jugendliche militärisch 
indoktriniert"? Es kommt so heraus in diesem 
Absatz, daß der Erfolg so eindeutig ist— 
dagegen spricht der Anstieg der Wehr-
dienstverweigerung! . . . 

... Trotzdem ist auch weiter zu beachten, daß 
die Verweigerungsrate eher steigt als fällt. Dies 
ist ein kleiner aber nicht zu unterschätzender 
Punkt! 

In bezug auf Ex-Jugoslawien sind die 
Propagandisten immer auch behutsam und vor 
allem scheibchenweise (also nicht "immer 
dreister") vorgegangen. Aus dem Ablenkungs-
manöver "UN-Aktionen mit Bundeswehr — 
aber auf keinen Fall in Jugoslawien" (vor allem 
wegen der historischen Erfahrung) wurde 
allmählich immer stärker das neue Ablenkungs-
manöver "nur humanitär - aber keine 
Kampfeinsätze" und nun heute: "Frieden 
bewahren/schaffen - gegebenenfalls auch durch 
Kampfeinsätze". 

Propagandistisch brauchten sie diese ideologi-

schen Verrenkungs- und Ablenkungsmanöver, 
auch gerade nach den Erfahrungen der Anti-
kriegsbewegung zur Golfkriegszeit. Auch heute 
noch brauchen sie die ideologische Krücke von 
"Frieden schaffen/bewahren" - auch heute sagen 
sie, daß dies (noch) alles auf freiwilliger Basis 
sein soll, der Einsatz der Soldaten, der Wehr-
pflichtigen. Sie wollen (heute, in der Propagan-
da) auch vor allem bewußte Überzeugungstäter 
als Kriegssoldaten - zur Zeit nicht "vor allem 
immer dreister militärisch indoktrinierte Jugend-
liche". 

Diesen Prozeß des Betrugs, der systematischen 
Propaganda der Irreführung (noch brauchen sie 
es) hätte man viel stärker im Flugblatt aufwerfen 
und anprangern müssen anhand ihrer Propagan-
dasprüche. Dies fehlt. Diese Art von imperialis-
tischer Militärpropaganda wird von GDS unter-
schätzt. 

Die andere Palette wird von der Bundeswehr 
gemacht bzw. bereitgehalten - vom Kadaver-
gehorsam bis zu Listen zur Liquidierung der 
"Wehrkraftzersetzer". 

Sie gehen eher noch "behutsam" und nicht 
"immer dreister militärisch indoktrinierend" vor. 
Zum Teil ist die behutsame Art viel gefährlicher, 
weil sie auch tiefer geht (vor allem auch dann, 
wenn die Grünen-Pazifisten bis hin zu 
Opportunisten diese behutsame ideologische 
Bearbeitung positiv unterstützen ... 
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Antwort auf die Kritik 

Hallo, lieber Flugblatt-Kritiker, 

danke für Deinen ausführlichen Kommentar zum 
Bundeswehr-Flugblatt vom Ende vergangenen 
Jahres (11/95). 

"...der deutsche Militarismus, der heute in 
Gestalt der Bundeswehr immer dreister vor 
altem Jugendliche militaristisch indoktriniert. 
" (S. I Mitte) 

Du meinst, der Betrug, die Raffinesse dieser 

militaristischen Indoktrination seien im Flugblatt 

zu kurz gekommen, und schlußfolgerst, daß diese 

Aktivitäten nicht als "immer dreister" sondern 

stattdessen als "immer geschickter" gekenn-

zeichnet werden müssen. 

Ich denke, es ist nicht richtig, dies beides 

gegnüberzustellen. Die Dreistigkeit wollten wir in 

diesem Flugblatt herausstellen angesichts öffent-

licher Gelöbnisse gleich an Dutzenden von Orten 

zum "Jubiläum der Bundeswehr". Ansonsten 

wendet sich das Flugblatt an diejenigen, die bereit 

sind, aktiv gegen den Militarismus vorzugehen 

und schon begriffen haben, daß das unter 

Aussparung der Bundeswehr nicht geht, aber 

nicht richtig wissen, wie sie diesen Kampf führen 

sollen. Damit beschäftigt sich ja dann der größte 

Teil des Flugblattes anhand von Zitaten aus der 

Broschüre "Über den Partisanenkampf' 

... Ich glaube nicht, daß die Steigerung der 

Kriegsdienstverweigerungsrate ein Beleg dafür 

sein kann, daß die militaristische Propaganda der 

deutschen Bourgeoisie angeblich "eher nicht 

'immer dreister'" sei. Diese Propaganda arbeitet 

doch immer auf mehreren Ebenen, neben der 

grobschlächtigen, faschistischen, die feinnervige, 

pazifistischräsonnierende über die Schlechtigkeit 

von Gewalt. Bei aller scheibchenweisen Vorge-

hensweise fällt doch gerade in letzter Zeit auf, 

wie offen und unverhohlen Politiker/innen von 

praktisch allen Parteien sich zu deutschem Mili-

tarismus und Krieg bekennen. 

Und nicht zuletzt: Bei der Bundeswehr selber 

gibt es zwar mehr als genug Raffinessen und 

Heimtücke, um die Soldaten bei der Stange zu 

halten. Aber herrscht nicht gerade dort, der 

Kasernenhofton, die nackte Unterdrückung, um 

Duckmäusertum und "gesundes Kriegsmaterial" 

zu produzieren? 

Du merkst, daß ich mit Deiner Gegenüber-

stellung von "dreist" und "geschickt" nicht ein-

verstanden bin und hier Deine Kritik nicht teile. 

Vielleicht machst Du Dir auch weiterhin die 
Mühe, unsere Flugblätter kritisch zu kommen-
tieren? Wir wären Dir dafür dankbar. 

6 4 8 
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Auszug aus Rot Front Nr. 1, Januar 1996, S. 87-95 

Die Zeit des Nazifaschismus -
die offen terroristische Diktatur 

des deutschen Imperialismus 

Doch wieder wurde der Sieg einer revolutionären Arbeiterbewe-
gung von der herrschenden Ausbeuterklasse in Deutschland durch 
einen entscheidenden Schritt im voraus verhindert: Die deutschen 
Imperialisten ließen die parlamentarische Hülle fallen, beseitigten die 
letzten demokratischen Rechte und überführten die parlamentarische 
Staatsform relativ reibungslos in die nazifaschistische Staatsform. Das 
deutsche Finanzkapital errichtete 1933 seine offen terroristische Dik-
tatur und legte die politische Vertretung seiner Interessen in die Hände 
des Nazifaschismus. Die Entstehung und Geschichte des Nazi-
faschismus zeigen, daß er untrennbar mit den gesellschaftlichen Be-
dingungen und der herrschenden Klasse in Deutschland, mit dem 
deutschen Imperialismus und dem System des Kapitalismus verbun-
den war. 

Im System des Nazifaschismus wurde alles Reaktionäre in der deut-
schen Geschichte konzentriert und potenziert. So wie der Nazifaschis-
mus eine bestimmte Form der Herrschaft des deutschen Finanzkapi-
tals war, nämlich ihre "offen terroristische Diktatur", so ist die Nazi-
Ideologie im Grunde nur eine ins Extreme gesteigerte Form der Ideo-
logie der deutschen Bourgeoisie: deutscher Chauvinismus und Natio-
nalismus, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus und Antikom-
munismus. 

Der Nazifaschismus - mörderischer Stoßtrupp gegen 
die Arbeiterbewegung und den Kommunismus 

Die deutsche Arbeiterbewegung wurde durch die Schläge der Nazi-
Diktatur um Jahrzehnte zurückgeworfen, ihre Organisationen, auch 
die KPD, wurden weitgehend zerschlagen. Allein 150 000 von 300 000 
Mitgliedern der KPD wurden in die Gefängnisse, Folterkeller und 
Konzentrationslager gesperrt, mindestens 26 000 ermordet. Im Innern 
Deutschlands sah sich der Nazifaschismus nach wenigen Jahren kei-
nem wirklich seine Macht gefährdenden Gegner mehr gegenüber. 
Kaum ein wirklich politisch wirksamer Widerstand, kein Massen-
widerstand war zu verzeichnen, als im November 1938 in landeswei-
ten, staatlich organisierten Pogromen die Synagogen brannten, über 
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100 Menschen der jüdischen Bevölkerung ermordet und 30 000 ver-
haftet und in Konzentrationslager verschleppt wurden. 

Der Nazifaschismus bedeutete aber nicht nur Zerschlagung der deut-
schen Arbeiterbewegung, auch wenn das zeitlich an erster Stelle 
stand. Der Nazifaschismus war zugleich der entscheidende mörderi-
sche Stoßtrupp der internationalen Konterrevolution zur Zerschla-
gung der internationalen Arbeiterbewegung, der internationalen re-
volutionären und kommunistischen Kräfte, der Diktatur des Proleta-
riats und des Sozialismus in der Sowjetunion. Die Nazifaschisten 
liquidierten nach dem Angriff auf die Sowjetunion gezielt sowjetische 
Kommunisten, sowjetische Kommunistinnen, alle politischen Kom-
missare der Roten Armee und überhaupt alle Partisaninnen und Parti-
sanen, die ihnen in die Hände fielen. 

Die Verbrechen der Nazi-Henker gegenüber den 
Völkern 

Die Nazifaschisten entfesselten den Zweiten Weltkrieg, den grau-
samsten und blutigsten Krieg der gesamten Weltgeschichte, in dem 
die nazifaschistischen Truppen auch über die Grenzen Europas hinaus 
ihre mörderische Kriegspolitik betrieben. Die angerichteten Verwü-
stungen erlangten ein unvorstellbares Ausmaß, weit über 50 Millionen 
Tote, davon allein 20 Millionen aus der sozialistischen Sowjetunion 
und 6 Millionen Menschen der Bevölkerung Polens. 

Die Nazi-Wehrmacht, eine Million SS-Schergen, Zehntausende Ge-
stapo-Leute, Polizei, große und kleine Henker errichteten Galgen, 
KZs und Vernichtungslager, erbauten ein System von Mord und 
Totschlag in allen besetzten Ländern und innerhalb Deutschlands. Die 
deutsche Bourgeoisie zeigte der Welt, zu welchen bestialischen Taten 
sie fähig war (von der Internierung und Ermordung von Homosexuel-
len und dem Mordprogramm der "Euthanasie" bis zur Ermordung von 
Millionen von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern und 
Zwangsarbeiterinnen und schließlich bis hin zum Völkermord). 

Die Kriegsführung der verbrannten Erde, das Aushungern der Be-
völkerung von Städten wie Leningrad, die systematische Hinrichtung 
sowjetischer Kriegsgefangener, das wahllose Morden vom Kleinkind 
bis zum Greis, sollten überall, wo die Nazis auftauchten, jeden Wider-
stand brechen, lähmendes Entsetzen und ein Gefühl von Machtlosig-
keit auslösen, um den Völkern glauben zu machen, die deutschen 
Nazibestien seien angeblich "unbesiegbar". 
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Die Einmaligkeit des industriell durchgeführten 
Völkermords 

Die grauenvollste Besonderheit des Nazifaschismus ist der welthi-
storisch zum ersten Mal begangene industriell durchgeführte rassisti-
sche Massenmord an der jüdischen Bevölkerung und den Sinti und 
Roma. Dieses "deutsche Morden", der staatlich angeordnete und auf 
lange Sicht geplante, industriell organisierte, bürokratisch geregelte 
und mit preußischer Mentalität eiskalt durchgeführte Völkermord, ist 
bisher in der Geschichte einmalig. 

In industrialisierten Vernichtungslagern wurde die systematische, 
kaltblütige, mit der ganzen Organisationstechnik des modernen Staa-
tes ausgestattete Vernichtung von mehreren Millionen Juden, 
Hunderttausenden von Sinti und Roma in den Gaskammern von 
Auschwitz-Birkenau und Majdanek-Lublin, von Treblinka und Belzec, 
von Sobibor und Chelmno betrieben. Insgesamt ermordete der deut-
sche Imperialismus über 6 Millionen Juden und 500 000 Sinti und 
Roma. Voraussetzung dafür war die systematische Selektion und 
Deportation der jüdischen Bevölkerung und der Sinti und Roma in 
ganz Europa. 

Dies kann nicht allein auf ein unmittelbares ökonomisches Interesse 
reduziert werden, wie das manche Vulgärmarxisten meinen. Der Nazi-
faschismus setzte zwar keineswegs das Profitstreben als höchstes 
Gesetz des Imperialismus außer Kraft. Das deutsche Monopolkapital 
zeigte tatsächlich, daß es sich an den KZs, ja selbst an den Vernich-
tungslagern durch Beraubung und Sklavenarbeit der Häftlinge vor 
ihrer Ermordung noch bereichern kann. 

Aber weder die unmittelbar ökonomischen Profitinteressen noch die 
konkreten militärischen Erfordernisse können wirklich umfassend er-
klären, warum in den Kriegsjahren und vor allem in den Jahren der 
sich abzeichnenden militärischen Niederlage des Nazi-Regimes die 
Nazi-Henker weiter Züge mit Hunderttausenden von Menschen in die 
Vernichtungslager dirigierten, Millionen Menschen fabrikmäßig er-
mordeten. 

Der eigentliche Zweck der industriellen Vernichtungsmaschinerie 
war hauptsächlich, das ideologische Programm der "Ausrottung der 
Juden, Zigeuner und slawischen Untermenschen" in die Tat umzuset-
zen. Die "Herrenmenschen-Moral" sollte dadurch zementiert werden, 
um die Herrschaft über die Völker mittels Furcht und Schrecken 
aufrechtzuerhalten. Es ging den deutschen Imperialisten darum, welt-
weit für "1000 Jahre" ein Exempel an Brutalität und Grausamkeit zu 
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statuieren, wie es die Welt bisher nicht gesehen hatte. Dies geschah im 
tieferliegenden und langfristigen Interesse des deutschen Monopolka-
pitals, jeglichen Widerstand gegen das Nazi-Regime, gegen die Welt-
eroberungspläne des deutschen Imperialismus zu zerschlagen. 

Die Einmaligkeit des industriell durchgeführten Völkermordes, das 
System von Auschwitz war erst durch das kapitalistisch-imperialisti-
sche Weltsystem möglich geworden, dessen Teil der deutsche Impe-
rialismus war und ist. Die spezifische Prägung des deutschen Faschis-
mus, des Nazifaschismus, muß jedoch im historischen Gesamtzusam-
menhang der "deutschen Misere", als Eigenschöpfung des deutschen 
Imperialismus, der deutschen Bourgeoisie verstanden werden. Dieser 
industrielle Völkermord wirkt heute beim dritten Anlauf auf die Welt-
herrschaft um so mehr als Drohung an alle Völker, dem deutschen 
Imperialismus "freiwillig" Platz zu machen und sich ihm zu unterwer-
fen. 

Die Massenbasis des Nazifaschismus 
Eines der wesentlichen Merkmale des Nazifaschismus war, daß er 

sich in Deutschland praktisch bis zum Schluß auf die breite Massen-
basis von Millionen von verhetzten Werktätigen stützen konnte. Dem 
deutschen Imperialismus war es gelungen, innerhalb des deutschen 
Volkes - durch chauvinistische Verhetzung und Terror, durch Schmei-
chelei bzw. Bestechung und durch das KZ-System - eine noch nie 
dagewesene Massen Verankerung bei der Niederschlagung der Arbei-
terbewegung, für den Raubkrieg gegen andere Völker, für die Hetze 
und Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung, gegen Sinti und Roma 
bis hin zum Völkermord zu erreichen. Diese Massen Verankerung war 
so weitgehend, daß die große Mehrheit des deutschen Volkes den 
Nazis die Treue bewahrte, zumindest bis sie den Krieg für endgültig 
verloren hielt, und nicht dazu bereit war, sich gegen die Nazi-Führung 
zu erheben. 

Die Mitschuld des deutschen Volkes 

In kaum einer Frage wird von den bürgerlichen Ideologen soviel 
Demagogie betrieben und Verwirrung gestiftet wie in der Frage der 
Mitschuld des deutschen Volkes an den Verbrechen des Nazifaschis-
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mus. Gerade die diversen Pseudomarxisten lassen es so erscheinen, 
als widerspräche die Feststellung der Mitschuld des ganzen deutschen 
Volkes der marxistischen klassenmäßigen Herangehens weise. Dem-
agogisch behaupten sie, man müsse gegen die bürgerliche 
"Kollektivschuldthese" die alleinige Schuld der herrschenden Klasse 
herausstellen, man könne doch nicht den Kommunisten, die von den 
Nazis in die Gefängnisse und KZs geworfen wurden, ebenfalls eine 
Mitschuld an den Verbrechen des Nazifaschismus geben. 

Bei der Klarstellung gegen diese Demagogie handelt es sich um 
Kernfragen, die für die Politik der Kommunistischen Partei in Deutsch-
land glasklar sein müssen, will sie die Millionenmassen für den Sieg 
über den deutschen Imperialismus, für die Diktatur des Proletariats 
gewinnen. 

Die Haltung der Marxistinnen und Marxisten ist eindeutig. Grund-
sätzlich gilt, was Friedrich Engels, der Mitbegründer des wissen-
schaftlichen Kommunismus, bereits 1848 schrieb: 

"Die Schuld der mit Deutschlands Hülfe in andern Ländern 
verübten Niederträchtigkeiten fällt nicht allein den Regierungen, 
sondern zu einem großen Teil dem deutschen Volke selbst zur 
Last. Ohne seine Verblendungen, seinen Sklavensinn, seine An-
stelligkeit als Landsknechte und als 'gemütliche' Büttel und 
Werkzeuge der Herren 'von Gottes Gnaden' wäre der deutsche 
Name weniger gehaßt, verflucht, verachtet im Auslande ..." 
(Engels, "Auswärtige deutsche Politik", "Neue Rheinische Zeitung" Nr. 33, 3. Juli 
1848, Marx/Engels Werke Band 5, S. 155) 

Daraus folgt, daß dem Proletariat bewußt gemacht werden muß, daß 
es gerade auch nach dem Sturz der Bourgeoisie vor der Aufgabe steht, 
maximalen Ausgleich zu schaffen für die unter der Herrschaft des 
Imperialismus begangenen Verbrechen. Ohne dies in der Tat zu lei-
sten, ist an den proletarisch-internationalistischen Zusammenschluß 
mit den vom deutschen Imperialismus unterdrückten Völkern auf dem 
Weg zum vertrauensvollen, freiwilligen Verschmelzen der Nationen 
im Kommunismus nicht zu denken. Engels hat programmatisch fest-
gestellt: 

"Nun aber steht hinter dem offiziellen Deutschland das soziali-
stische Deutschland, die Partei, der die Zukunft, die nahe Zu-
kunft des Landes gehört. Sobald diese Partei an die Herrschaft 
kommt, kann sie diese weder ausüben noch festhalten, ohne die 
Ungerechtigkeiten wiedergutzumachen, die ihre Amtsvorgänger 
gegen andre Nationen begangen." 
(Engels: "Der Sozialismus in Deutschland", 1892, Marx/Engels Werke Band 22, S. 
253) 
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Dies alles gilt in besonderem Maße für die Verbrechen des Nazifa-
schismus, an denen das deutsche Volk, die deutsche Arbeiterklasse 
eine Mitverantwortung, einen bedeutenden Teil Mitschuld hat: 

• Es hat diese Verbrechen nicht verhindert. Abgesehen davon, 
daß die große Mehrheit sich direkt daran beteiligte, sie guthieß oder 
nichts dagegen unternahm - das deutsche Volk insgesamt war nicht in 
der Lage, die Naziführung zu stürzen und den Krieg von sich aus zu 
beenden. Der Nazifaschismus mußte "von außen", durch den be-
waffneten Kampf der anderen Völker, durch die Armeen der Anti-
Hitler-Koalition, voran die Rote Armee, durch den Partisanenkampf 
und Aufstände in den besetzten Ländern zerschlagen werden. 

• Es hat von diesen Verbrechen profitiert. Abgesehen davon, daß 
sich ein großer Teil direkt bereicherte, bei der "Arisierung", bei Plün-
derungen, bei der Verteilung der Kriegsbeute - auch insgesamt war 
das deutsche Volk Nutznießer der Verbrechen des deutschen Imperia-
lismus. Den Deutschen ging es eben besser als den von ihnen Überfal-
lenen Völkern. Ihre Lebensbedingungen waren aufgrund der Aus-
plünderung der Überfallenen Völker wesentlich besser, im Vergleich 
beispielsweise zur sowjetischen Bevölkerung sogar noch nach Kriegs-
ende. Sie waren von Kriegsschäden überhaupt erst in der Schlußphase 
des Krieges betroffen, und auch dann in geringerem Ausmaß. 

Selbst die bewußtesten Kommunistinnen und Kommunisten konn-
ten sich dem nicht entziehen, auch sie profitierten zwangsläufig da-
von, Deutsche zu sein - und zwar bis hinein in die KZs, wo Deutsche 
von den Nazis privilegiert wurden. 

Wie die KPD am 11. Juni 1945 in ihrem ersten Aufruf nach Kriegs-
ende völlig zurecht feststellte, 

"muß in jedem deutschen Menschen das Bewußtsein und die 
Scham brennen, daß das deutsche Volk einen bedeutenden Teil 
Mitschuld und Mitverantwortung für den Krieg und seine Folgen 
trägt." 
("Deutsche Volkszeitung", Zentralorgan der KPD, Nr. 1 vom 12. Juni 1945) 

Daher war es eine völlig logische, gerechte und notwendige Bestim-
mung des Potsdamer Abkommens, 

"... daß Deutschland gezwungen werden sollte, in größtmögli-
chem Ausmaß für die Verluste und Leiden, die es den Vereinten 
Nationen verursacht hat, und wofür das deutsche Volk der Ver-
antwortung nicht entgehen kann, Ausgleich zu schaffen." 
(Potsdamer Abkommen, Nachdruck Buchladen G. Dimitroff, 1995, S. 12) 

Die Kommunistische Partei trägt für diesen größtmöglichen Aus-
gleich eine besondere Verantwortung. Dies gilt nicht nur für die 
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Verbrechen des Nazifaschismus, sondern darüber hinaus für die gan-
ze ungebrochene Kette von Verbrechen des deutschen Imperialismus 
in allen Teilen der Welt. Sie muß den Kampf für Reparationen und 
Entschädigungen schon heute führen. Und gerade nach dem Sturz der 
deutschen Bourgeoisie, der Zerschlagung des deutschen Imperialis-
mus, wird das revolutionäre Proletariat den vom deutschen Imperialis-
mus ausgebeuteten und unterdrückten Völkern maximale Reparatio-
nen und darüber hinaus maximale Hilfe überhaupt leisten, gemäß 
deren Bedingungen und Forderungen. 

Nur auf dieser Grundlage, der Anerkennung der Mitschuld des 
gesamten deutschen Volkes und seiner Pflicht zur Wiedergutmachung, 
kann und muß differenziert werden, welches Ausmaß an Mitschuld 
verschiedene Teile des deutschen Volkes auf sich geladen haben. 

Vorweg muß eines klargestellt werden: Die Anerkennung der Mit-
schuld des gesamten deutschen Volkes schließt keineswegs aus, daß 
bei der Frage der Schuld klassenmäßig differenziert werden muß - im 
Gegenteil. Zweifellos trägt die Hauptschuld am Krieg und an den 
Nazi verbrechen der deutsche Imperialismus, die deutsche Monopol-
bourgeoisie insgesamt. Dies schließt die Hauptrepräsentanten der Po-
litik des Nazifaschismus, die Nazi-Führer und den Generalstab der 
Nazi-Wehrmacht, als Teil der herrschenden Klasse mit ein. 

Danach folgen in zweiter Linie die Hunderttausende, die sich direkt 
daran beteiligten: die KZ-Schergen, Henker, Folterer, die Soldaten, 
die die unglaublichsten Greuel und Verbrechen begangen haben. 
Dann in dritter Linie die Mehrheit der Nazi-Anhänger, die diese 
Verbrechen unterstützten und sie guthießen. Weiter die große Masse 
derjenigen, die mit diesem oder jenem Verbrechen der Nazifaschisten 
nicht einverstanden waren, sie jedoch aus Feigheit duldeten und nichts 
dagegen unternahmen. Und schließlich diejenigen (z.B. Anhänger 
von SPD und KPD), die den Nazifaschismus und seine Verbrechen 
zwar ablehnten, aber nicht die Kraft und Prinzipienfestigkeit besaßen, 
sich in den aktiven Widerstand einzureihen. 

Dem gegenüber steht der organisierte antinazistische Widerstand 
(und auch einzelne individuelle Handlungen des Widerstandes) jener 
Minderheit im deutschen Volk, die aktiv gegen den Nazifaschismus 
gekämpft hat. Dabei war innerhalb des deutschen Volkes der Kampf 
der Kommunistinnen und Kommunisten der KPD der stärkste Wider-
stand gegen den Nazifaschismus. 

Dieser antinazistische Widerstand wurde von kommunistischen, so-
zialdemokratischen, jüdischen, christlichen und anderen Kräften in all 
seinen verschiedenen Formen, sogar in den barbarischen KZs und 
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Vernichtungslagern, durchgeführt. Dies beweist, daß gegen die über-
mächtig erscheinende Nazibestie auch im Zentrum ihrer Vernich-
tungsmaschinerie ein Widerstand möglich war, daß der Mythos der 
"Unbesiegbarkeit" durchbrochen werden konnte. 

Eine unbestreitbare Wahrheit ist jedoch, daß der Widerstand inner-
halb Deutschlands viel zu schwach und viel zu gering war. Die 
Tatsache, daß es diese kleine Minderheit gab, und daß sie so klein 
blieb, macht das ganze Ausmaß der historischen Schande des deut-
schen Volkes erst richtig deutlich. Es ist absurd und geradezu eine 
Verhöhnung der antifaschistischen Kräfte, wenn ihr Kampf als "Ret-
tung der Ehre der deutschen Nation" hingestellt wird, wie dies die 
modernen Revisionisten von SED/PDS oder DKP tun. 

Die KPD hat einen opferreichen, heroischen Kampf gegen den 
Nazifaschismus geführt, der gegen die diversen antikommunistischen 
Verleumdungen verteidigt und propagiert werden muß. Zugleich hat 
die KPD in der Theorie und der Praxis des Kampfes gegen den 
Nazifaschismus auch eine Reihe von folgenschweren Fehlern ge-
macht, woraus sich eine zusätzliche Mitverantwortung ergibt. Diese 
Fehler müssen in scharfer Abgrenzung von allen rechtsopportunisti-
schen oder offen antikommunistischen Attacken im Geiste der Selbst-
kritik der Kommunistischen Partei umfassend analysiert werden. Da-
bei darf keinesfalls der große historische Unterschied zu den allermei-
sten Führern der Sozialdemokratie verwischt werden, die mit ihrer 
antikommunistischen, proimperialistischen Politik den Nazifaschisten 
den Weg bereiteten und die Spaltung der notwendigen antifaschisti-
schen Einheit betrieben. 

Aus den Erfahrungen des Kampfes gegen den Nazifaschismus zu 
lernen und seine Fehler selbstkritisch aufzuarbeiten für den Kampf 
heute, gegen Antikommunismus, gegen deutschen Chauvinismus und 
Nationalismus, gegen Rassismus, Antisemitismus und Antiziganis-
mus, ist gerade beim Aufbau der Kommunistischen Partei eine be-
deutsame Aufgabe und tiefste Verpflichtung zugleich. 

Auszug aus Rot Front Nr. 1, S. 87-95 

6 5 7 



41 
PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCHI 

PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands 

2/96 Februar 1996 

Vertuschung 
des Nazi-Massakers 

in Lübeck! 

Zehn E r m o r d e t e w a r die blutige Bilanz des Naz i -Brandansch lages in Lübeck . Bei e inem 
regelrechten M a s s a k e r waren a m 18. J a n u a r 1996 in den F l a m n j e n des haup t säch l i ch 
von Menschen a u s Zai re , Angola , G h a n a , Togo, Tunesien, Syr i en , d e m L i b a n o n u n d 
Polen bewohnten Heimes f ü r Asylsuchende in d e r L ü b e c k e r H a f e n s t r a ß e M o n i q u e 
Bunga (27 J a h r e ) mi t i h r e r .'Tochter S u z a n n e (7 J a h r e ) aus Ango la , Frani^oise M a k u d i l a 
(27 J a h r e ) mi t ih ren K i n d e r n Chris te l le (6 J a h r e ) , Daniel (1 J a h r ) , L e g r a n d (4 J a h r e ) , 
M i j a (12 J a h r e ) u n d i h r e r S t i e f toch te r Chr i s t i ne (19 J a h r e ) a u s Za i r e sowie ein M a n n 
aus d e m L ibanon u n d eine weitere F r a u bei l ebendigem Leibe v e r b r a n n t . Die üb r igen 
H a u s b e w o h n e r er l i t ten Ver le tzungen: 30 Schwerver le t z t e k ä m p f t e n u m i h r L e b e n und 
s ind f ü r i m m e r gezeichnet , 20 Menschen w u r d e n leicht ver le tz t . 

Beispiellos in der Geschichte der BRD ist 
nicht nur das Ausmaß dieses Nazi-Verbrechens, 
beispiellos ist auch die Kumpanei zwischen 
Polizei, Staatsanwaltschaft, bürgerlichen Me-
dien und Nazis: In polizeistaatlicher Art und 
Weise - ähnlich wie bei der Erschießung von 
Wolfgang Grams in Bad Kleinen 1993 - wur-
den Zeugenaussagen und Indizien vertuscht, 
Beweise fabriziert, Lügen verbreitet und von 
Polizisten den anfänglich drei bzw. vier ver-
hafteten Nazis ein Alibi geliefert. Die Staatsan-

waltschaft forderte die bürgerlichen Medien 
nachdrücklich zur "Zurückhaltung" bei der 
journalistischen Recherche auf. Als die "Un-
gereimtheiten" unübersehbar wurden, kam die 
Nachrichtensperre. Und es funktionierte: Selbst 
die sich als "kritisch" und "links" verstehen-
den Medien in Deutschland gingen rasch zur 
offiziell verordneten Darstellung und zum Ver-
schweigen über. 

Trotz all dieser Manöver kam es zunächst in 
Lübeck zu einer beein-
druckenden Prostestde-
monstration mi15000 Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mern, darunter eine große 
Anzahl von . Menschen 
aus afrikanischen Län-
dern, bei der vor allem die 
Solidarität der revolutio-
nären und demokratischen 
Gruppen aus der Türkei 
mit den afrikanischen Ver-
folgten und auch die In-
itiative und Tatkraft von 
Jugendlichen hervorsta-
chen. 

Demonstration in L übeck am 20.1.1996 

Rede der' 
Nationalismus und 

Rassismus" bei cfor 
Se&ttlztmg des Hamburger 

fttthati&pötiate a m 2 5 . t . i 9 9 « 

Das Vertuschungsmanöver der staatlichen 
Behörden und der bürgerlichen Medien blieb 
nicht ohne Erfolg und lähmte den Protest 
auch vieler Antifa-Gruppen. Um so wichtiger 
scheint uns die gelungene Besetzung des 
Hamburger Rathausportals am 25. Januar, 
an der sich ca. 30 Antirassisten zur Durchbre-
chung der Nachrichtensperre beteiligten. Der 
Haupteingang wurde ungefähr eine Stunde 
unpassierbar gemacht und gleichzeitig ein 
Transparent mit der Aufschrift'DeutscheNor-
malität: Rassistische Angriffe an jedem Ort" 
über dem Eingang angebracht. Die Besetze-
rinnen und Besetzer riefen Parolen gegen 
Nationalismus und Rassismus und forderten 
u. a. die Einberufung einer internationalen 
Untersuchungskommission zurAufklärungder 
Nazi-Morde von Lübeck. Die Aktion wurde 
schließlich von Polizei und Feuerwehr been-
det, sechs Personen wurden vorläufig festge-
nommen und einige Personalen festgestellt. 
Im folgenden dokumentieren wir auszugs-
weise die Rede der Besetzerinnen und Be-
setzen 

"Wir wollen mit dieser Aktion ein Zeichen 
gegen die derzeitige "Abwicklung" des Lübek-
ker Anschlages durch Behörden und Öffent-
lichkeit setzen. Wir bezeichnen den derzeit 
stattfindenden Prozeß als Selbstreinigung 
Deutschlands von jeglicher Verantwortung 
für Ursache und Ausmaß des Brandanschla-
ges in Lübeck. 

Im In- wie Ausland wurde direkt nach Be-
kanntwerden des verheerenden Brandes in 
Lübeck selbstverständlich davon ausgegan-
gen, daß es sich um einen rassistischen 
Anschlag handelte. Die Tatsache der Zigtau-
senden von Anschlägen mit häufig tödlichem 
Ausgang auf Immigrantinnen und Flüchtligne 
können selbst diejenigen nicht leugnen, de-
ren Betroffenheit sich wieder einmal einzig 
darin erging, daß die ganze Welt die "Deut-
schen an den Pranger stellt". 

Im Vordergrund der meisten Stellungnah-
men stand die Sorge um den Ruf der Stadt 
Lübeck oder des Ansehens Deutschlands im 
Ausland. Trotzig wurde ständig wiederholt, 
daß die Deutschen "fremdenfreundlich" sind 
und sich dies durch ein paar "verwirrte Ge-
walttäter" auch nicht ändert. Die rassistische 
Normalität in diesem Land, die jenseits der 
immer wieder weltweit Schlagzeilen machen-
den mörderischen Anschläge durch u. a. 
massive Einschränkung des Asylrechts, Ab-
schiebungen und Abschiebeknäste sowie 
einem Ausländer'gesetz, welches einen grö-
ßeren Teil der in Deutschland Lebenden zu 
Menschen 2. Klasse degradiert, wurde auch 
in Lübeck von fast allen wieder verdrängt. 

Das Verhalten der Medien und Ermittlungs-
behörden folgte der Leitlinie, jegliche deut-
sche Verantwortung für Ursache und Aus-
maß des Lübecker Anschlages so klein wie 
möglich zu halten und über die rassistische 
deutsche Wirklichkeit so wenig wie möglich 
deutlich werden zu lassen. Dabei erfüllte 

c D Fordert die sofortige Freilassung des Heimbewohners Sqfoan Eid! 
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Demonstration in Lübeck am 20.1.1996 

Warum Polizei, 
Staatsanwaltschaft und 

Medien das Nazi-
Massaker vertuschen 

Angesichts der von Polizei und Staatsanwalt-
schaft geschickt initiierten Verhaftung eines 
libanesischen Bewohners des abgebrannten 
Hauses in Lübeck blie-
ben weitere Protestak-
tionen jedoch aus. Es 
gelang den Akteuren 
des deutschen Imperia-
lismus sehr rasch, die 
Lage wieder in den 
Griff zu bekommen. 
Und daran haben sie ein 
handfestes Interesse. Es 
gibt drei Gründe für den 
direkten Schutz der ver-
hafteten Nazis, für die 
Vertuschung der Nazi-
Morde: 

• Da ist zum einen die -
oft unterschätzte -
k l a m m h e i m l i c h e 
oder offen gezeigte 
nationalistische und 
nazististische Gesin-
nung auch in organisierter Form in den Rei-
hen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Ge-
heimdiensten. Erinnert sei hier nur an die 
Tatsache, daß ein V-Mann, des deutschen 
Geheimdienstes erwie-
senermaßen in der So-
ligner Nazi-Szene orga-
nisiert war und die So-
linger Nazi-Mörder in 
seiner als "Kampfsport-
schule" getarnten Nazi-
Kaderschmiede ausge-
bildet hat. 

• Zum anderen gelang es 
durch die Verschleie-
rungsmanöver, Proteste 
antinazistischer Kräfte 
zu verhindern. 

• Viel entscheidender ist 
jedoch, daß Polizei und 
Staatsanwaltschaft im 
Einklang mit den hoch-
offiziellen Repräsentan-
ten des deutschen Im-
perialismus sehr an der 
Wahrung des "Ansehens 
Deutschlands in der 
Welt" gelegen ist. 

Dm I •• um— fMH (I. J— f »I > *I>KM If, 
3 *t Ma MiHnM*(krr Ftairifrt 

AIHI,l«Nt *•»•!— « DnacNW 1 vittttt II nilUnmr» nwH« «faMEM, -m 

Dienst beunruhigt: Nein, das "Ansehen der 
Stadt" bereitete ihnen Sorge. Und auch davon 
konnten sie befreit werden durch die Verhaf-
tung eines libanesischen Hausbewohners. Eine 
Welle der Erleichterung schwappte durch die 
deutschen Spießerhaushalte. Waren sie kurz 
nach der Brandnacht noch so "betroffen", dreh-
ten sie plötzlich wieder richtig auf. Von "Vor-
verurteilungen", sogar "Vorurteilen gegen Na-

zis" war da die Rede 
und eine Flut übelster 
rass is t i scher und 
deu tsch-chau vinis ti-
scher Klischees ergoß 
sich in der Presse, ins-
besondere gegen Men-
schen mit dunkler Haut-
farbe. 

Zweifel an den absur-
den Beschuld igung 
tauchten zwar auf, wur-
den aber massiv beisei-
te geschoben . Fünf 
Tage nach dem Brand-
ansch lag brachten 
Staatsanwaltschaft und 
Polizei schließlich eine 
Erklärung in Umlauf 
mit der Forderung an 
die Medien nach einer 

"gewissenZurückhaltung". Momentan, so hieß 
es, würden noch Zeugen vernommen und der 
Wert ihrer Aussagen durch zuvor gewährte In-
terviews verringert werden.'" Als der eine oder 

andere Journalist sich dann 
doch nicht der staatlich 
auferlegten "freiwilligen 
Zensur" beugen wollte, 
kam auch prompt die poli-
zeistaatliche Nachrichten-
sperre. 

Es genügt schon eine 
aufmerksame Lektüre der 
Presseberichte, eine Zu-
sammenstellung der Me-
dien-Berichterstattung, um 
einige der zentralen Lü-
genmanöver von Polizei, 
S taa t sanwal t schaf t und 
Medien aufzudecken. 

Zu den Nazi-
Brandanschlägen auf die 

Synagoge in Lübeck 

nOnttn 

25 Seiten, DM 2,50 
Diese und weitere Dokumentationen • 

z.B. zu Rostock 1992, zu Magdeburg 
1994, zu Solingen 1993 usw. •• sind zu 
bestellen über: Buchladen G. Dlmitrofl 

Ähnlich wie im großen geschichtlichen Maß-
stab Auschwitz "bedauert" wird - genau ge-
nommen nicht wegen der Ermordeten, sondern 
weil es dem "Ruhm Deutschlands" geschadet 
hat - überschlugen sich die Presse-Kommenta-
re nach dem Motto "Wieder einmal hat es uns 
getroffen" - und mit "uns" waren die "armen 
Lübecker" gemeint, die so erneut in "Verruf ' 
geraten seien. 

Nicht wegen der ermordeten afrikanischen 
Frauen und Kinder sind diese Heuchler vom 

Das Manöver 
mit der 

Belohnung 
und dem 
prompt 

gefundenen 
"Zeugen" 

Nach fast zweitägigem Schweigen meldet 
sich am 20.1.1996 nach der Aussetzung einer 
Belohnung in Höhe von 50.000 DM für "sach-
dienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Tä-
ters führen", ein 25jähriger freiwilliger Sani-
tatsfeuerwehrmann mit belastenden Aussagen 
bei der Polizei. Am selben Abend wird gegen 
den libanesischen Heimbewohner Safoan Eid 

R<Kfe<fer8<*etzeruml 
Besitzerinnen in Hamburg 

{Fort&ttzuvg vanS.1) 

gerade die scheinbare Offenheit der Bericht-
erstattung (alles für möglich zu halten, nichts 
auszuschließen) und das geziehlte Hin und 
Her der Ermittlungsbehörden die Funktion, 
die eigentlichen Ursachen letztlich hinter ei-
nem Berg von Spekulationen verschwinden 
zu lassen. 

Der Gipfel dieses unglaublichen Vorgangs 
war schließlich mit der Präsentation eines 
Flüchlinges, eines Opfers des Anschlages, 
als Täter erreicht. Diese völlig haltlose Be-
schuldigung erfüllte schließlich die Selbstrei-
nigung der Nation: Keine Schuld der Deut-
schen! 

.... Die Geschichte dieser Ermittlung und die 
mediale Verarbeitung nach dem Lübecker 
Anschlag begründen für uns wieder einmal 
ein tiefes Mißtrauen in die deutschen Behör-
den und Öffentlichkeit. Dieses Mißtrauen wird 
verstärkt durch den Umgang mit der seit ei-
nem halben Jahr verstärkt auftretenden Welle 
von Bränden in Flüchtlingsunterkünften. Im-
mer heißt es sofort und selbst dann, wenn es 
durchaus Anzeichen für andere Ursachen 
gibt: "Technischer Defekt". Ein sogenannter 
ausländerfeindlicher Hintergrund wird von 
vorneherein ausgeschlossen. 

Weitere Gründe für dieses Mißtrauen sind 
die Vertuschung eines Anschlages in Stutt-
gart 1994 mit 7 Toten, der zunächst wieder 
mal als technischer Defekt deklariert wurde 
und wofür jetzt ein deutscher Tätervor Gericht 
steht, sowie die fragwürdigen Ermittlungen im 
Zusammenhang mit Solingen, wo lange ver-
sucht wurde, die Existenz eines V-Mannes 
und des damit gegebenen Mitwissens staat-
licher Stellen zu verschleiern. Die Liste setzt 
sich mit den ziemlich dürftigen Ermittlungser-
gebnissen oder gar -"erfolgen" seit 1991 bei 
den zahllosen rassistischen Anschlägen und 
dem Umgang staatlicher Stellen mit dem Ham-
burger Polizeiskandal, den man nur noch als 
organisierte Verschleierung bezeichnen kann, 
fort. Sie belegen, daß der "Aufklärungswille" 
deutscher Stellen an Ergebnissen, wo es um 
deutsche Verantwortlichkeiten geht, gegen 
Null tendiert. 

Deutschland darf im Zusammenhang mit 
dem Lübecker Anschlag seiner Verantwor-
tung nicht entkommen. Die Ermittlungskon-
strukte müssen entlarvt, das Mißtrauen ge-
genüber der Version deutscher Behörden 
und Öffentlichkeit wegen ihrer organisierten 
Freisprechung von eigener Verantwortung 
muß verstärkt werden. Und Deutschland als 
ständiges Opfer und "Unschuldslamm" wer-
den wir nicht hinnehmen." 

Haftbefehl erlassen. Er soll "Täterwissen be-
sitzen" und dem Sanitäter im Rettungsbus an-
vertraut haben: "Wir waren es." 

Safoan Eid hat die gegen ihn erhobenen Vor-
würfe von Anfang an bestritten. Durch seinen 
Anwalt machte er öffentlich, daß er nicht "Wir 
waren es", sondern "Sie waren es" gesagt hat. 
Es geht dabei nicht um einen im Durcheinan-
der und der Hektik der Rettungsarbeiten "miß-
verstandenen Satz". Safoan Eid hat dem Ret-
tungssanitäter vielmehr bereits in der Brand-
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Eine Erscheinung des in den letzten Jahren 
verstärkten Nazi-Terrors sind die zunehmen-
den Nazi-Morde, -Angriffe und -Überfalle auf 
Menschen dunkler Hautfarbe. Erinnert sei an 
den pogromartigen Überfall von Hoyerswer-
da im Oktober 1991, als Hunderte von Nazis 
drei Tage lang unter dem Beifall Tausender 
von "normalen deutschen Spießern" ein Haus 
von hauptsächlich vietnamesischen, aber 
auch mozambikanischen Arbeiterinnen und 
Arbeitern mit Brandsätzen und Baseball-
Schlägern bewaffnet belagerten und in Brand 
steckten. Erinnert sei an Magdeburg im Mai 
1994, als Nazis Menschen vor allem aus afri-
kanischen Ländern in SA-Manier durch die 
Straßen hetzten, prügelten und fast erschlu-
gen. Erinnert sei an die zahllosen Nazi-Morde 
und Nazi-Überfälle auf Menschen dunkler 
Hautfarbe in den letzten Jahren. Neben der 
jüdischen Bevölkerung, den Sinti und Roma 
und den Arbeiterinnen und Arbeitern aus der 
Türkei sucht sich das Nazi-Pack vermehrt 
Menschen als "Angriffsziel", die nach dem 
Nazi-Weltbild schon rein äußerlich - eben 
zum Beispiel durch die Hautfarbe - keine 
"richtigen, guten Deutschen" sind. 

Es ist eine Erscheinung des zunehmenden 
Chauvinismus und Rassismus in Deutsch-
land, daß das Nazi-Pack durch seine Verbre-
chen die ideologische, politische und prakti-

sche Front gegen Menschen dunkler Hautfar-
be eröffnet, das Fanal zur Hetze, Verfolgung 
und Ermordung dieser Menschen gesetzt hat 

Im Hintergrund steht natürlich die Nazi-Ideo-
logie mit ihre r Rasseneinteilung, mit ihre r Ein-
teilung in "höhere" und "minderwertige Ras-
sen". aber auch der tief verwurzelte, aus der 
Kolonialzeit des deutschen Imperialismus her-
rührende "Alltagsrassismus". Gerade diese 
Art von Rassismus gehört zu den widerwärtig-
sten Begleiterscheinungen des Nazi-Massa-
kers in Lübeck. So schrieb "Die Zeit" am 
26.1.1996 überdie "Konfliktbewältigung"der 
Bewohner der Lübecker Hafenstraße und en-
dete mit einer an die Nazi-Propaganda erin-
nernde "Rassenkunde'-Lehrstunde: "Afrika-
ner tanzten bis in die späte Nacht in den 
Fluren, um dabei ihre Aggressionen auszu-
schwitzen, oder verpaßten sich schon mal ein 
blaues Auge. Die Libanesen dagegen fraßen 
die Sorgen in sich hinein. 'Die schlucken alles 
runter, was viel gefährlicher ist." 

Tod dem deutschen Chauvinis-
mus und Rassismus! 

Solidarität mit allen vom Nazi-Ter-
ror Verfolgten! 

nacht berichtet, daß sein Vater vo rdem Brand 
Beobachtungen gemacht hat, die eindeutig auf 
einen Nazi-Brandanschlag schließen ließen, 
deshalb: "Sie waren es." ,2) 

Es ist sehr rasch einsichtig, wie absurd die 
Behauptung ist, daß ein Hausbewohner sich 
selbst und seine Familie mit dem Risiko des 
Feuertodes bedroht, daß ein Hausbewohner im 
ersten Stock Feuer legt und dann nach oben ins 
Dachgeschoß schlafen geht. Nur mit Mühe 
konnte sich seine Familie teilweise schwer ver-
letzt vor den Flammen retten, Safoans Mutter 
erlitt eine Querschnittlähmung, seine Schwe-
ster wurde ebenfalls schwer verletzt und der 
ganze Besitz der Familie ging verloren.*31 An-
gemerkt sei in diesem Zusammenhang auch 
daran, daß hier nicht zum ersten Mal von der 
deutschen Justiz die Opfer von Nazi-Anschlä-
gen zu Verbrechern gemacht werden (Siehe 
Kasten: "Lübeck 1996 funktioniert nach der 
gleichen Methode wie Stuttgart 1994"). 

Tatsache ist, daß Safoan Eid beim Feuer-
alarm von Mitbewohnern schlafend im Bett 
gefunden wurde, daß ihn Nachbarn nachweis-
lich wecken mußten.'4 ' 

In einem Interview erklärte der Vater 
von Safoan Eid: "Zwanzig Leute aus dem 
Haus sagen, daß er oben geschlafen hat. 
Man glaubt ihm nicht. Wir sind alle Lüg-
ner, well wir Ausländer sind. Man glaubt 
nur dem einen Deutschen."<S) Eine syri-
sche Heimbewohnerin ergänzt: "Das ge-
schieht nur, um die deutschen Täter zu 
entlasten." 

Und - so muß selbst ein reaktionäres Blatt 
wie der "Spiegel" zahneknirschend zugeben -
"So denken fast alle, die dem verheerenden 
Brand von Lübeck entkommen sind."'81 

Die 
Dreckslüge 
vom "Streit 

zwischen 
Afrikanern 

und 
Arabern" 

Im Haftbefehlsantrag 
vom 20 .1 .1996 wird 
Safoan Eid als Motiv 
seiner angeblichen Tat 
vorgeworfen, er habe 
mit einem namentlich 
genann ten a f r ikan i -
schen Leidensgenossen 
gestritten. 

Wehrt Euch, laßt Euch von 
deutschen Verbrechern nicht 

abfackeln! 

K S 
ÜSS 2 3 

Diese offensichtliche 
Lüge konnte durch ein 
Interview mit dem be-
troffenen afrikanischen 
Mann aufgedeckt wer-
den. f" Vor laufender 
Kamera erklärte der Mann außerdem, daß er 
gar nicht in der Neuen Hafenstraße 52 wohnt, 
sondern nur eine Cousine besuchte. 

Auch die Übrigen Mitbewohner zeigen sich 
mit Safoan Eid solidarisch und wissen nichts 

DIN-A-3-Plakat kostenlos zu bestellen auf Deutsch. 
Türkisch, Englisch, Franzosisch, Spanisch und Tsche-
chisch bei Buchladen ßeorgl Dlmltroff 

von einem angeblichen Streit. Claude Makudi-
la, dessen ganze Familie den Nazi-Mordbren-
nem zum Opfer fiel, erklärt: "Wie haben uns 
immer gut verstanden.""' Ein weiterer Heim-
bewohner fügt hinzu: "Wir lassen uns nicht 
auseinanderdividieren!". Ein Heimbewohner 
aus Angola durchkreuzt das Spaltungsmanö-
ver der Staatsanwaltschaft mit dem Kommen-
tar: "Kein Afrikaner hält Safoan für schul-
dig.Nachdem sich das "Streif-Konstrukt 
als offensichtlich unhaltbar erwiesen hatte, 
schob die Lübecker Polizei eine "Eifersuchts-
geschichte" nach."® "Drama aus verschmäh-
ter Liebe?" lautete der sensationsgeile, nur aus 
juristischen Gründen - in Ermangelung jegli-
cher Beweise - noch mit einem Fragezeichen 
versehene Artikel im Hetzblatt "Stern".'10 

Fest steht: Nichts, aber auch gar nichts 
belegt und beweist die Schuld von Safo-
an Eid. Nichts Ist Übrig geblieben von 
ihrer "Beweislast", attfer eine "Zeu-
genaussage" mitder Aussicht auf50.000 
DM Belohnung, durch die ein Unschul-
diger im Gefängnis sitzt, während die 
Nazi-Mörder frei herumlaufen. Deshalb 
kann die Forderung der antinazistischen 
und demokratischen Kräfte nur lauten: 

Sofor t ige Fre i lassung von Sa foan 
Eid! 

Die infame Lüge "Keine 
Ausländerfeinde" 

Die Festnahme zuerst von drei, später vier 
Nazis war allem Anschein nach eine "Panne". 
Doch die in die "großen Überlegungen" des 
deutschen Imperialismus nicht eingeweihten 

kleinen Lübecker Be-
amten bekamen schnell 
Anweisung von oben: 
die Unschuld der Ver-
hafteten sei erwiesen. 
Auf die Frage, weshalb 
es dann überhaupt zu ei-
ner Festnahme gekom-
men sei, wenn die Poli-
zei doch von der "Un-
schuld" der Verhafteten 
durch polizeiliche Be-
obachtung wußte, lau-
tete die An wort, es habe 
sich "um andere Kräfte 
der Po l ize i " gehan-
delt."2 ' Nun habe die 
Polizei auf jeden Fall 
ein Alibi festgestellt, es 
sei nur um Autodieb-
stahl gegangen und die 
die Festgenommenen 
deshalb rasch auf frei-
en Fuß zu setzen. 

Und so wurde der zu-
ständige Staatsanwalt Michael Böckenhauer 
nicht müde mit seiner Behauptung, keiner der 
Festgenommenen sei dem Verfassungsschutz 
bekannt"1? und der Lübecker Polizeidirektor 
Tabarelli mit der Lüge, als "Ausländerfeinde 
sind sie bisher nicht aufgefallen"."4 ' Unbe-
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Wie Nazis mit polizeistaatüchen Methoden geschützt werden: 

Lübeck 1996 funktioniert nach der gleichen Methode wie Stuttgart 1994! 

Systematisch werden Nazi-Überfälle und -
Anschläge von Polizei und Staatsanwaltschaft 
mit Hilfe der bürgerlichen Medien "entpoliti-
siert", verharmlost, vertuscht und wegretu-
schiert. Dabei wird ein ganzes Arsenal von 
Verschleierungs- und Betrugsmanövem auf-
gefahren 

Wenn durch die Aufmerksamkeit oder den 
Widerstand von Hausbewohnern Nazi-Anschlä-
ge bemerkt oder verhindert werden konnten 
und "es keine Toten, nur Verletzte gab", dann 
sind die zum Alltag gewordenen Nazi-Verbre-
chen sowieso nur noch einen Fünfzeiler in der 
Tagespresse wert und es heißt lapidar "die 
Polizei schließt einen fremdenfeindlichen Hin-
tergrund aus", so geschehen beim Brand in 
einem Asylbewerberheim in Burgwedel-Wett-
mar am 18.1.1996 oder in Auerbach am 
28.1.1996 und in unzähligen weiteren Fällen. 

Kommt es dann doch einmal zu einer Verhaf-
tung, waren es "Einzeltätet", "Pyromanen", "al-
koholisierte Jugendliche", oder... - auf jeden 
Fall "sicher keine Nazis". 

Neben der Lüge vom angeblichen "techni-
schen Defekt" werden von Polizei und Staats-
anwaltschaft nicht selten die Opfer von Nazi-
Anschlägen selbst zu Verbrechern gemacht 
wie anfangs in Stuttgart am 16.3.1994 oder in 
Detmold am 9. November (!) 1995 oder es 
werden Verleumdungen lanciert wie bei den 
Nazi-Morden von Mölln vom 23.11.1992, als es 
zeitweilig hieß, es handele sich um einen Ra-
cheakt aus dem "Rotlichf-Millieu. 

Die Parallelen bei den Vertuschungsmanö-
vern zum Nazi-Brandanschlag in Stuttgart vom 
16. März 1994 sind überdeutlich. Sieben Men-
schen aus anderen Ländern verbrannten da-
mals bei lebendigem Leib in der Stuttgarter 
Geißstraße, 16 weitere Bewohner wurden 
schwer verletzt. 

Zuerst war auch in Stuttgart die Empörung 
groß und Politikter heuchelten "Entsetzen", 
weil ein Nazi-Brandanschlag sofort auf der 
Hand lag. von Polizei und Medien aber sorg-
sam wegretuschiert wurde mit Schlagzeilen wir 
"Brandkatastrophe" oder "Inferno in Stuttgart". 

-J Über dl« Hntafflritnda k ü n 
rar apafculaft tmedan. M W u h i i i 37 MaMcfem 
h i vlalan U n d a m laMaa la dam Haua,~<tech kat-
aar hatta akiaa M M m t n g . Obar „ttgHelM fltrat-
teralan" unter dan Bawohnam barkMaa Nach-
barn: I n HauaSur fand dte PoftzeJ Ftnattaatacfc. 

Stuttgarter Zeitung. 17.3.94 

/ U n t e r den Beobachtern kur\ 
aiert die Frage, ob ei wohl nach 
Mölln und Solingen erneut ei-
nen tremdenfeindllchen An-
schlag gegeben hat, bei dem un-
schuldige Frauen, Männer und 
Kinder verbrannten. Doch die 
Polizei tritt den Gerüchten ent-
gegen: Die Brandumche aei 
iwar noch unklar, Hinweise auf 
einen fremdenfeindlichen Hin-, 
leyund gebe e» aber nicht J 
Die Welt . 17.3.94 

Ahnlich wie beim Lübecker Nazi-Brandansch-
lag (Überschrift der FAZ vom 22.1.96: "Als könn-
ten sie es nicht erwarten") wurde auch in Stutt-
gart die internationale Presse wegen ihrer an-
geblichen "Greuelpropaganda" wie es "früher" 
hieß und heute wohlweislich mit "internationale 
Spekulationen" umschschrieben wird, in Goeb-
belscher Manier beschimpft. 

Schon einen Tag nach dem Stuttgarter Nazi-
Brandanschlag war vom "Hantieren mit bren-
nenden Kerzen durch Drogenabhängige" und 
von "brennenden Zigaretten" die Rede, von "täg-
liche Streitereien" und "Müllkartons auf dem Flur" 
wurde berichtet. In "alle Richtungen" werde er-
mittelt. hieß es, doch eines war von Anfang an 
klar: Anzeichen für ein "ausländerfeindliches 
Motiv" gibt es nicht (Die Welt, 19.3.94). 

Und diese Manöver zeigten Wirkung: Protes-
taktionen blieben so gut wie aus und selbst die 
wenigen demokratischen und antifaschistischen 
Kräfte, die sich zu einer Spontandemo vor Ort 
versammelt hatten, waren spürbar in die Defen-
sive gedrängt. 

Nach kapp zwei Wochen hieß es von Seiten 
der Behörden, mit "hoher Sicherheit" sei kein 
Brandbeschleuniger verwendet worden (Stutt-
garter Zeitung, 24.3.94) und die Aufmerksam-
keit wurde von nun an geschickt gegen die 
Bewohner selbst, gegen den Unterpächter un-
ter der Angklage der fahrlässigen Tötung we-
gen unsachgemäß durchgeführten Umbauar-
beiten und die Hausbesitzer unter dem Ver-
dacht des Mietwuchers gelenkt. 

Auch Stuttgarts Bürgermeister Rommel blieb 
nicht untätig: Er startete eine Aufklärungskam-
pagne zum Thema "Brandschutz", machte die 
Opfer selbst zu Tätern und verbreitete gleich-
zeitg eine rassistische Hetze übelster Art. Er 
sei, so berichtete die "Stuttgarter Zeitung" am 
23.3.1994, erschüttert über den im Treppen-
haus abgestellten Schutt, der das "Inferno 
verursacht" habe. Um solche Katastrophen zu 
vermeiden, sei jedem Hausbewohner zu raten, 
sein Treppenhaus freizuhalten. Im übrigen sei 
die Überbelegung von Wohnraum die Folge 
der "Flüchtlingswelle". 

Von nun an ließ man "Gras" über den Nazi-
Brandanschlag wachsen. Doch ein Jahr spä-
ter, am 30. Juni 1995, wurde ein 25jähriger 
Nazi verhaftet, als er gerade in einem von ihm 
in Brand gesteckten Haus Flugblätter mit Nazi-
Parolen auslegte (Taz, 19.7.95). Aus "Haß auf 
Ausländer" hatte er 17 Häuser In der Region -
in Eßlingen. Rottweil, Villlingen-Schwennin-
gen und Stuttgart- in Brand gesteckt und dabei 
teilweise auch auch Nazi-Flugblätter hinterlas-
sen. 

Dennoch erdreistete sich de; ermittelnde 
Staatsanwalt Dieter Jung, die unverschämte 
Lüge vom angeblich nicht politisch motivierten 
Brandanschlag aufrechtzuerhalten. Der Nazi 
sei ein Einzelgänger mit "psychischen Proble-
men", weniger mit"einergefestigten politischen 
Einstellung". Da der Nazi nicht von Anfang an 
in den von ihm angezündeten Häusern Nazi-
Flugblätter auslegte, kam der Staatsanwalt zu 
der Schlußfolgerung, daß "die Brandstiftungen 
davor eindeutig keine politische Motivation" 
hatten-(Stuttgarter Nachrichten, 19.7.95). 

% Jaol 199S: E i n 25jihriger 
Deutscher wird unter dem Ver-
dacht verhaftet, die Feuer geltgt 
zu haben. Sein Mot iv : Aus l in -
der iuB. Die Fahndung hat tech-
zchnMooatc j tdauer t . 

kannt, so mußte der Grevesmühlener Polizei-
sprecher dann doch zugeben, seien die drei 
Nazis der dortigen Polizei nicht, doch: "Es war 
aber eher das Übliche"."" 

Die Tatsache, daß der 26jährige Ren6 B„ der 
17jährige Maik W. und der 22jährige Heiko 
Patynowski in unmittelbarer Nähe des Brand-
orts aufgegriffen worden waren, wurde auf ein-
mal zur bloßen "Neugier", um "mal zuzuschau-
en, wieso ein Haus abbrennt". Auch die Tatsa-
che, daß sich am 18. Januar, dem "125. Jahres-
tag der Reichsgrilndung", im nahe gelegenen 

Hamburg in der Brandnacht Nazis zu einer 
"Gedenkveranstaltung" versammelt hatten, 
wurde soigsam unter den Tisch gekehrt. 

In den Hinteigrund gerückt wurde auch die 
Tatsache, daß Nazi-Aktivitäten und -Anschlä-
ge in LUbeck nicht zu leugnen sind: Da war der 
antisemitische Brandanschlag auf die LUbek-
ker Synagoge am 25. März 1994, ein wieder-
holter Brandanschlag ein Jahr später am 7. Mai 
1995, da war die Briefbombe vom 13. Juni 
1995 gegen einen Stadtrat, der sich Uber den 
Nazi-Brandanschlag auf die Synagoge empört 

hatte, da war eine Bombendrohung gegen die 
nach einem jüdischen Geschwisterpaar benann-
te Geschwister-Prenski-Schule, da gab es Dro-
hungen gegen Lübecker Antifaschisten und An-
tirassisten, da waren Brandanschläge auf eine 
im Bau befindliche Unterkunft von Asylsu-
chenden, da war der versuchte Brandanschlag 
vor knapp einem Monat im Dezember 1995 
auf das Flüchtlingsheim in der Hafenstraße'1", 
da berichteten Bewohnerinnen und Bewohner 
des zweiten Lübecker Heimes filr Asylsuchen-
de "St. Gertrud", daß sie mit Drohbriefen belä-
stigt und explodierenden Feuerwerkskörpern 
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vor dem Haus in Todesangst versetzt worden 
waren."" 

Es ist eine dreckige Lüge, daß die drei bzw. 
vier zunächst Verhafteten "keine Ausländer-
feinde" sind: Einer von ihnen bekannte sich 
zumindest mit Glatze, Bom-
beijacke und Springerstiefeln 
auch äußerlich zur Nazi-Ideo-
logie, ein weiterer, Maik W., 
hatte im Juli 1995 wegen 
Nazi-Schmierereien bereits 
zwei Monate in Untersuch-
tungshaft abzusitzen."" Zur 
bis heute geheim gehaltenen 
Identität des vierten Nazis ha-
ben Lübecker Antifas den 
von ihnen auf der Pressekon-
ferenz vom 21.1.1996 kon-
kret geäußerten Verdacht, daß 
es sich um den Kader der 
Nazi-Organisation "Nationa-
listische Front" Daniel Eg-
gers handelt. 

oder sich vorher informiert das "Schauspiel 
nicht entgehen lassen wollten" - es liegt auf der 
Hand, daß die grinsenden Kameraden mehr 
wissen, als sie sagen, daß sie lügen und nicht 
ohne Grund. 

Im Flugblatt des Lübecker Bündnisses gegen Rassismuszut Demonstration in Lübeck 
am 20.1.1996 heißt es über die organisierte Nazi-Szene der Region: 

"...In Grevesmühlen gibt es umfangreiche Aktivitäten von diversen Nazi-Organisatio-
nen, z.B. der Nationalistischen Front, dem Jungsturm und der NPD. In Lübeck gibt es 
ebenfalls NPD- und NF-Leute. 

Vorsitzender derNPD-Lübeck ist Wolfgang Schimmel (wohnhaft in BadOldesloe), als 
Mitglied der NFist uns Dirk-Ollver Bollman (als Aktivist des sogenannten Nationalen 
Einsatzkommandos) aus Scharbeutz bekannt. Eine gründliche Untersuchung des Bran-
des; ohne diese Personen zu durchleuchten, ist unglaubwürdig!..." 

In einem Offenen Brief an die Bewohner von Grevesmühlen schreibt das Lübecker 
Bündnis außerdem: 

Verhaftungen und Haus-
durchsuchungen im Umfeld 
der aus Grevesmühlen, Zar-
newenz und Boizenburg 
stammenden Nazis wurden 
erst gar nicht durchgeführt. 
Bei der Befragung nach Na-
zis und Nazi-Aktivitäten vor 
Ort erfuhren Fernsehreporter 
von grinsenden "Kamera-
den", so etwas gebe es hier nicht und - weiter 
grinsend - ihre Freunde hätten bestimmt nichts 
mit dem Brandanschlag zu tun. Der Presse 
gegenüber konnte der Chef des Grevesmühle-
ner Jugendzentrums zwar "Pöbeleien gegen 
Ausländer" nicht leugnen, das sei für ihn aber 
nicht "unbedingt rechts". "Wir diskutieren dar-
über", so der O-Ton, "und dann ist das gut" ."" 

Nazis aus Grevesmühlen 
waren schon 1992 bei den 
Nazi-Pogromen im nahe 
gelegenen Rostock betei-
ligt gewesen. Damals er-
klärten sie in einem von 
der ARD produzierten Do-
kumentarfilm: 

"...Die Behauptungverschiedenster Persönlichkeiten der Stadt Grevesmühlen, in ihrer 
Stadt gebeeskeinerechteSzene, ist vollkommenaus der Luft gegriffen. Uns liegen dazu 
detallierte Informationen vor, die wir Ihnen an dieserSteliegern zugänglich machen. Nach 
der uns vorliegenden Mitgliederliste der verbotenen Nationalistischen Front haben 
mindestens folgende Personen aus Grevesmühlen Konktaktzu dieser militanten Neona-
zi-Organisation: 

Ahlgrimm, Daniel, Grüner Ring9, Grevesmühlen, in der NF-Datenbank geführt, 
Dröse, Marcus, Am Langen Stein 21, Grevesmühlen, in der NF-Datanbank geführt, 
Eggers o. Eckers, Daniel, Kastanienallee 9, Grevesmühlen, in der NF-Datenbank 

geführt, 
Mex, Alexander, E.-Thälmann-Str. 136, Grevesmühlen, in derNF-Datenbankgeführt. 

• D l ^ E Z s und..Yernlchtuii£ftU£er 
Im] S y » t e m d e i N « i i f M c h l i m u « 
• Die bewaffnet e n A u f s t ä n d e in 
Au«ch^tXrBLrken«u. Trcblinlta 
und Soblbor 

"Es war einfach ein 
gutesFeeling..." 
Ein Nazi-Skinhead: 
"Aber irgendwie müs-
sen die doch raus, die 
Ausländer." 
Seine Mutter: "Aber 
doch so nicht." 
Nazi-Skinhead: "Wie-
so nicht?" 
Seine Mutter: "Na, 
nicht mit Häuser an-
stecken. Die Häuser 
sind ja für niemanden 
mehr zu gebrauchen, weder für Deutsche, 
noch für Ausländer jetzt." 
(HR-3-Sendung vom 23.1.1996 "Das starke Stück 
der Woche", ebenfalls zitiert in einem Flugblatt der 
Gruppe "Cafe Morgenlaad") 

Ob die vier Verhafteten "nur" Schmiere stan-
den, den Nazi-Brandanschlag selbst verübt 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

Über den Widerstand 
in den KZs und 

Vernichtungslagern 
des Nazifaschismus 

Die dreiste Lüge mit dem 
"Das hätten die nicht 
schaffen können...." 

Immer wieder wiesen die Ermittlungsbehör-
den darauf hin, daß die Unschuld der drei bzw. 
vier Nazis nicht nur durch deren eigene Aussa-

gen, sondern auch durch 
"ob jek t ive Beweise" 
zweifelsfrei feststünde. 
Polizisten lieferten ihnen 
ihr "Alibi": Um "3.20 
Uhr" hätten sie an einer 
"weit"00 ' , "relativ weit"'21' 
bzw. "entfernt gelege-
nen"'22» Tankstelle ge-
tankt, dies würde durch 
Zeugenaussagen belegt, 
das Auto sei von der Poli-
zei beobachtet worden.'23' 
Deshalb, so der Lübecker 
Polizeidirektor, hätten sie 
die Fahrt von der Tank-
stelle. bis zur Hafenstraße 
in den verbleibenden Zeit 
nicht schaffen können.'2'1' 

120 Seiten, DU 10,-

Auch das ist eine Lüge. 
Tatsache ist, daß, so er-
klärte einer der vier ver-
hafteten Nazis, Heiko Pa-

tynowski, in einem Interview, die Tankstelle 
15 Kilometer vom Brandort entfernt lag.031 Das 
Feuer ist dort gegen 3.40 Uhr ausgebrochen041 

und wer behauptet, daß 15 Kilometer mit dem 
Auto durch eine Kleinstadt mitten in der Nacht 
in 20 Minuten nicht zu schaffen sind, der lUgt 
ganz einfach. Nicht umsonst war in der Presse 

zu lesen, daß drei der Verhafteten einer Polizei-
streife wenige Minuten nach Ausbruch des Feu-
ers hundert Meter vom Brandort entfernt auf-
gefallen seien, als sie in ein Auto stiegen.07» 

Das 
Drecksmanöver 

mit dem von 
"innen gelegten 

Brand" 

Hieß es in den noch weitge-
hend ungefilterten und nicht 
"koordinierten" Erklärungen 
am Tage nach dem Brand-
anschlag bei der Staatsanwalt-
schaft, daß das Feuer an meh-
reren Stellen gleichzeitig aus-
gebrochen sei <**> und deckten 
sich diese Angaben auch mit 
den Beobachtungen von Feu-
erwehrleuten, die bei ihrer An-
kunft mit den Löschwagen 
drei Brandherde beobachtet 
hatten0", so behauptete die 
Polizei noch bevor die Brand-
schutzexperten überhaupt so-
weit vordringen konnten'30', 
die Ursache sei ein einziger 
Brandherd, den sie "im 1. 
Stock" vermutete.0" 

Ein Verwirrungspiel begann, der Lübecker 
Polizeidirektor verkündete:"Wir reden zurZeit 
nicht mehr von einem Brandanschlag" und es 
werde in "alle Richtungen ermittelt"02 ' . Von 
technischem Defekt, brennenden Zigaretten 
oder einem Bügeleisen war nun die Rede.03 ' 

Tatsache ist jedoch, daß Bewohnerinnen und 
Bewohner des FlUchtlingsheimes berichteten, 
in der Brandnacht Vermummte mit Molotow-
Cocktails hantieren gesehen zu haben.04 ' Eine 
Heimbewohnerin erklärt: "Ich habe zuerstGlas 
klirren hören . . ."0 SAuch der Vater von Safoan 
Eid gab an, daß er in der Brandnacht ein Gar-
tentor auf- und zugehen hörte. Danach habe es 
im Haus eine Explosion gegeben, außerdem 
habe er eine Chemikalie gerochen.0" 

Als "Beweis" dafür, daß "Fremde" das Feuer 
angeblich nicht haben legen können, präsen-
tierte die Polizei dann eine verschlossene 
Haustür*"', eine Aluminiumtür, deren Milch-
glasscheibe, die zwei Drittel der Höhe der Tür 
maß<3,), schon lange kaputt war, wie Bewohner 
des Heimes berichteten, so daß sich Fremde 
leicht haben Einlaß verschaffen können!0" 

Die Notwendigkeit 
eigener Recherche und 

eigenständiger 
politischer Enthüllungen 

Wenngleich für uns allein durch eine Zusam-
menstellung der Berichterstattung in den bür-
gerlichen Medien zweifelsfrei feststeht, daß es 
sich um ein Nazi-Massaker handelt, wenn-
gleich wir von dieser Position auch nicht ab-
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rUcken, weil Staatsanwaltschaft und Polizei 
eine LUgengeschichte nach der andere servie-
ren, so bleibt dennoch das Problem und die 
Aufgabe, mit eigenen Recherchen die Lügen 
und Betrugsmanöver dieses Staates noch kla-
rer und deutlicher aufzudecken. Wir können 
ihn zwar nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen, 
aber wir können ihn zwingen, immer krassere 
LUgen, immer absurdere Unwahrheiten zu ver-
breiten, so daß seine Lügenfratze immer deut-
licher zum Vorschein kommt. 

Das Nazi-Massaker von Lübeck hat aufs 
Neue gezeigt, daß Illusionen in diesen Staat, in 
seine Polizei und seine Justiz mehr als schäd-
lich sind, daß die entschlossenen, konsequen-
ten demokratischen und revolutionären Kräfte 
sich von seinen dreisten LUgen nicht in die 
Defensive drängen lassen dürfen und vor al-
lem, daß auch jegliches Vertrauen darauf, daß 
die sich als "kritisch" verstehenden Presseor-
gane den Fall "schon aufdecken werden", völ-
lig fehl am Platze sind. 

Notwendig ist die Erkenntnis, daß - bei allen 
wirklichen, aber oft auch nur vorgeschobenen 
Unterschieden zwischen den verschiedenen 
Abteilungen der Armee von Redakteuren, Jour-
nalisten und Nachrichtenagenturen - alle nur 
jeweils andere Teile der Bevölkerung an sich 
binden und alle an einem ganz materiellen 
Strick von zehn bis zwölf großen Verlagen 
hängen. Die bürgerlichen Medien sind ein fe-
ster Bestandteil dieses reaktionären kapitali-
stisch-imperialistischen Systems, dienen ihm 
und haben vor allem und Uber allem die Funk-
tion, dieses System zu sichern. Konkret für 
Lübeck bedeutet das: 
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• Es ist die Aufgabe der demokratischen und 
revolutionären Kräfte, systematisch die Be-
wohnerinnen und Bewohner des Asylheimes 
selbst zu befragen, 
die Darstel lungen 
von Safoan Eid 
herauszubekommen, 
die Ansichten seines 
Anwalts zu erfragen 
und sie in der Öffent-
lichkeit breit zu Wort 
kommen zu lassen. 
Schafft eine Gegpn-
ö f f e n t l i c h k e i t ! 
Schafft eine Öffent-
lichkeit für die Ver-
folgten! 

• Es ist die Aufgabe 
der gesamten antina-
zistischen Szene.und 
im Falle des Lübek-
ker Nazi-Massakers 
besonders der nor-
deutschen anünazi-
süschen Kräfte, sy-
stematisch und eigenständig zu recherchie-
ren, vorhandene Rechercheeigebnisse zusam-
menzufassen und auszuwerten. Entlarvt die 
LUgen der bürgerlichen Medien! 

Das Nazi-Massaker in Lübeck gibt eine Vor-
ahnung davon, was neben dem staatlichen Ter-
ror - den tagtägüchen Massenabschiebungen, 
den Tausenden von Inhaftierten in den Ab-
schiebegefängnissen - an alltägüchen Nazi-An-
griffen und -Überfällen noch auf uns zukom-
men wird und wie solche Nazi-Verbrechen von 
diesem Staat und seiner Armee von Journali-
sten systematisch vertuscht und gedeckt wer-
den. 

Doppelt und dreifach zurückschlagen, 
die wirkliche Solidarität mit allen von 
den Nazis Verfolgten durch sämtliche 
konsequent demokratischen Kräfte aller 
Nationalitäten organisieren - das ist eine 
der ersten und wichtigsten Tagesaufga-
ben. 

Gerade alle sich als kommunistische Kräfte 
verstehenden Gruppierungen und Gruppen 
gleich welcher Nationalität haben - ohne Ver-
tuschung der vorhandenen Differenzen und bei 
offener und öffentlicher Debatte sämtlicher exi-
stierender ideologischer und politischer Ge-
gensätze - die unbedingte Verpflichtung zum 
solidarischen Handeln, zur praktischen Solida-
riät. Das ist ein wesentlicher Gradmesser für 

die Ernsthaftigkeit und Zuverlässigkeit einer 
jeden Genossin, eines jeden Genossen einer 
solchen Gruppierung. 
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Nazi-Massaker in Lübeck 
von Polizei, Staatsanwaltschaft 

und Medien vertuscht! 
Die zentralen Gründe für die ^ 

Vertuschunasaktion des deutschen Imperialismus: 
1. Proteste antinazistischer Kräfte sollen schon im Keim erstickt werden. 
2. Bei Polizei, Staatsanwaltschft, Geheimdiensten und Medien gibt es klammheimlJBfe und auch 

offene Sympathie für nationalistische und nazistische Gesinnung. Die staatlirf^HKterstützung 
von Nazi-Aktivitäten ist seit dem Auffliegen des Nazi-V-Mannes bei den Soling£mzi-Morden eine 
erwiesene Tatsache 

. Und vor allem soll das "Ansehen Deutschlands in der Welt" nicht in "Ve*Mfferaten. 

Die zentralen Lüaen und Manöver zur Entlo <fwd.er Nazis: 

S o l i i y r £ N 

iu 

1. Um die drei zunächst verhafteten Nazis freizulassen, präsentierte die Polizei ein Alibi und 
behauptete, die Wegstrecke von der Tankstelle (wo sie geseher^Mrden sein sollen) zum Brandort 
sei nicht zu schaffen! Das ist eine dreiste Lüge. Wahr i s t ^ u p 15 Kilometer innerhalb von 20 
Minuten nachts mit dem Auto sehr wohl zu schaffen sindMflhA: schließlich sind Minuten nach dem 
Ausbruch des Feuers die Personalien der Nazis dort k^Mt^Hiert worden. 

2. Um "Druck zu nehmen" wurde behauptet, y t f y d i e am Tatort verhafteten Nazis "keine 
Ausländerfeinde" seien. Das ist eine infame LügdOnhr ist, daß einer der vier - Maik. W. - im Juli 
1995 bereits wegen Nazi-Schmiererein zwei Monare in U-Haft gesessen war und alle zur Nazi-Szene 
in Grevesmühlen gehören. 

3. Um die Nazis zu enlasten und die Q f l y z u beschuldigen, wurde behauptet, der Brand sei von 
"innen", also angeblich von eiAtfmaer Hausbewohner selbst gelegt worden. Das ist ein 
Drecksmanöver. Wahr ist, daß d^raMsscheibe der Alumuniumtür kaputt war und sich jeder ins 
Flüchtlingsheim Eintritt versi^ywni. konnte! 

Zentralen Lüaen und Manöver 
zur I^pMuldiauna des Heimbewohners Safoan Eid: 

1. Der angebliclM^treit zwischen Afrikanern und Arabern" ist eine Erfindung von Polizei und 
Staatsanwaltsjght$r Wahr ist, daß es im Flüchtlingsheim keinen solchen Streit gab, wie die 
afrikanisqta^»lmbewohner einmütig bezeugen. 

Aussetzung von 50.000 DM Belohnung meldete sich - nach eineinhalb Tagen!!! - ein 
Sanitäter und beschuldigte Safoan Eid des Mordes und Mordversuches an der eigenen 

Wahr ist, daß Safoan Eid nicht "Wir waren es", sondern "Sie waren es" gesagt hat. 

3. Effn weiterer Beweis dafür, daß Safoan Eid unschuldig im Gefängnis sitzt, ist die Tatsache, daß er 
in der Brandnacht nach Ausbruch des Feueralarms von anderen Hausbewohnern schlafend geweckt 
wurde. 

# Kein Vertrauen in Polizei, Staatsanwaltschaft und # 
bürgerliche Medien! Die Nazi-Pest überall bekämpfen! 

# Solidarität mit allen vom Nazi-Terror Verfolgten! # 
;Y Sofortige Freilassung von Safoan Eid! tV 

Quellen und Hintergrundirtformationen im Flugblatt "Vertuschung des Nazi-Massakers in Lübeck" von "Gegen d i e Strömung" - Organ Jllr den 
Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands. Bestellung an: Buchladen Oeorgi Dimitrqtf. Koblenzer Str. 4. 60327 Frankfurt 

6 6 4 



Nazi-Massaker durch 
Brandanschlag 

in Lübeck! 

Kein Vertrauen in diesen Staat, 
der Nationalismus, Rassismus und 

Nazismus schürt und schützt! 

Doppelt und dreifach 
zurückschlagen! 

Für den gemeinsamen Kampf der 
demokratischen und revolutionären 

Organisationen aller Nationalitäten gegen 
staatliche Faschisierung und Nazi-Terror! 

"Gegen die Strömung" - Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands 

"Plakat -
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aus Flugblatt 3/96 

Interview mit Mohammed Eid, dem Bruder von Safoan Eid! 
der Polizei gleich: Nein, das war kein Knall, die 
Brandursache kam nicht von außerhalb, der 
Brand wurde im Haus gelegt. 

Also hat die Polizei immer versucht, die Aussagen 
der Bewohner in eine bestimmte Richtung zu lenken? 

Mohammed: 
Ja. Und dann haben sie immer gleich gefragt, 

mit wem hast Du Dich nicht gut verstanden, mit 
wem hast Du Streit gehabt Sie haben gefragt, wo 
wir uns normalerweise aufgehalten haben, wo-
hin wir gegangen sind, aiso Dinge aus dem Pri-
vatleben. Ich wurde z.B. nachts zum Verhör ab-
geholt, ein Verhör von 24.00 Uhr bis 3.00 Uhr 
nachts. Sie haben uns direkt aus dem Kranken-
haus zum Verhör abgeholt. Auch Kinder wurden 
verhört wie Erwachsene. 

Wir denken, daß die bürgerlichen Medien den Nazi-
Hintergrund massiv geleugnet und vertuscht haben 
und nicht das geringste Interesse besitzen, daß die 
Wahrheit ans Licht kommt. Wie wurden die Bewoh-
nerinnen und Bewohner von den bürgerlichen Medi-
en behandelt? 

Mohammed: 
Wir sind von den Zeitungen oft um interviews 

gebeten worden. Aber was wir tatsächlich gesagt 
haben, wird in den Zeitungen oder Im Fernsehen 

Wie geht es den Bewohnerinnen und Bewohnern 
jetzt nach dem Brand. Wie viele sind noch im 
Krankenhaus, wieviele sind noch schwer verletzt? 

Mohammed: 
Meine Mutter und mein Bruder sind noch 

schwer verletzt. Eine Frau aus Liberia, sie hat 
zwei Kinder, liegt auch immer noch im Kran-
kenhaus und ist schwer verletzt. Die Familie 
Omarl Ist auch schwer verletzt. Auch die ande-
ren Bewohner vom Haus sind zwar schon aus 
dem Krankenhaus entlassen, aber sie sind im-
mer noch verletzt. Ein Mann hat einen Schock, 
seit dem Brand hat er fast kein Wprt geredet, es 
geht ihm sehr schlecht, er kann seine Hände 
und Füße nicht richtig bewegen. Bei dem Brand 
ist er aus dem Fenster gesprungen und hat 
seine Frau getragen. 

Wir finden es großartig und sehr mutig, daß die 
Bewohnerinnen und Bewohner sich trotz ihrer 
schwierigen Lage nicht haben spalten lassen von 
der Polizei und der Justiz. Wir haben gehört, daß 
der deutsche Staat nun versucht, die Bewohnerin-
nen und Bewohner, die ja mit Safoan solidarisch 
sind, mundtot zu machen, indem sie sie abschie-
ben. Wie ist die Situation von den Bewohnerinnen 
und Bewohnern der Hafenstraße heute? Ist jemand 
von Abschiebung bedroht? Gibt es schon Abschie-
bebescheide oder sogar Inhaftierungen in 
Abschiebe haft? 

Mohammed: 
Wir alle, alle Bewohner sind Immer noch 

von Abschiebehaft und Abschiebung be-
droht Wir haben Immer noch kein gesi-
chertes Aufenthaltsrecht hier In Deutsch-
land. Im Moment Ist noch ein Mann aus 
Afrika, er heißt Victor Atey, In Abschiebe-
haft. Er war zwar nicht in der Neuen 
Hafenstraße gemeldet, aber war In der 
Nacht des Brandanschlages dort, mußte 
aus dem Fenster springen und hat sich 
verletzt. Die Behörden sagen nach wie 
vor, meine Familie ist ausreisepfiichtig 
und der Brandanschlag hat damit nichts 
zu tun. Die Behörden haben auch einen Demonstration in Lübeck am 23.3.1996 
Brief an die libanesische Botschaft geschrie-
ben, in dem sie schreiben, daß dieser Libanese 
wissen muß, daß er ganz schnell abgeschoben 
wird. 

Wir denken, daß der deutsche Staat das Nazi-
Verbrechen in Lübeck mit allen Mitteln vertuscht. In 
der Presse konnten wir lesen, daß die Polizei und 
Staatsanwaltschaft die Bewohner bei den Verhö-
ren als Zeugen massiv unter Druck gesetzt hat. 
Gleich nach dem Brandanschlag sei auf ihre Ver-
letzungen und Belastungen keine Rücksicht ge-
nommen worden, und später gab es stundenlange 
Verhöre auch mitten in der Nacht? Können Sie 
dazu etwas sagen? 

Mohammed: 
Wir wurden schlimmen Verhörmethoden un-

terzogen. Wenn einer der Bewohner bei den 
Verhören z.B. ausgesagt hat, daß er vor dem 
Brand einen Knall gehört hat, dann kam von 

nicht gebracht. Sie bringen dann Dinge, die wir 
gar nicht gesagt haben. Alles, was wir gesagt 
haben, sieht dann in der Presse plötzlich ganz 
anders aus und wird gegen uns gedreht, damit 
die Wahrheit nicht herauskommt. 

Das ist also wie jetzt der Versuch von den "Lü-
becker Nachrichten". Die haben ja gerade behauptet, 
daß Herr Makudila, dessen ganze Familie bei dem 
Brand ermordet worden ist, gegen Ihren Bruder als 
Nebenkläger auftreten will. 

Mohammed: 
Ich weiß nicht, worum es da geht. Aber Ich bin 

nach wie vor davon überzeugt, daß Herr Makudi-
la nicht gegen uns gesprochen hat, überhaupt 
nicht. Das hat nur die Zeltung so berichtet. Die 
haben das dann als kleine Randnotiz in Ihrem 
Artikel gebracht. Nur ein, zwei kurze Sätze. Wenn 
Herr Makudila wirklich etwas gegen uns gesagt 
hätte, dann hätte die Zeitung eine riesige Schlag-

zelle daraus gemacht. Das war sofort mein er-
ster Eindruck. Tatsächlich sagt Herr Makudila, 
er vertraut der Polizei bei dem, was sie macht -
ich für meinen Teil habe eine andere Meinung -
und er will als Nebenkläger auftreten. Ich werde 
natürlich auch Nebenkläger sein Im Prozeß ge-
gen die wirklichen Verbrecher, weii ich sicher 
weiß, daß mein Bruder das nicht gemacht hat. 

Die Medien versuchen also, die Bewohnerinnen 
und Bewohner gegeneinander auszuspielen und 
einen Keil zwischen sie zu treiben? 

Mohammed: 
Die Presse versucht, uns gegeneinander auf-

zubringen, aber zum Glück werden sie das nicht 
schaffen, denn die Bewohner werden nicht ver-
gessen, wie wir tatsächlich miteinander gelebt 
haben. Sie werden es nicht schaffen, daß alle 
vergessen, wie das Miteinander, die Freund-
schaft unter den Bewohnern war. Wir konnten 
unsere Probleme zusammen reden, die Kinder 
haben zusammen gespielt, die Erwachsenen 
haben zusammen Fußball gespleit. 

Der Staatsanwalt hat einen Zeugen präsentiert, 
der für seine Aussage möglicherweise 50.000 DM 
erhalten wird. Diese Aussage ist der einzige angeb-
liche Beweis gegen Safoan. Wer ist eigentlich in 
der Brandnacht mit Safoan Eid im Krankentrans-
porter noch gesessen, in dem auch der Zeuge, der 
Sanitäter, war, der Safoan heute belastet? 

Mohammed: 
Mehrere Verletzte waren vorne gesessen, Ich 

auch und mein Bruder. Nach zwei, drei Kilome-
tern hat Safoan vom Krankenwagen aus einen 
Verwandten auf der Straße gesehen und ihm 
gewunken. Mein Bruder ist dann nach hinten In 
den Krankenwagen gegangen, um ihm zu win-
ken. Dann Ist er hinten Im Wagen gesessen. 
Dann ist mein anderer Bruder Gasban nach 
hinten gesessen zu meinem Bruder. Dann Ist 
der Sanitäter zu meinem Bruder und hat Ihn am 
Ohr behandelt. Nachdem der Sanitäter meinen 
Bruder so eine Minute am Ohr behandelt hat, 
dann hat eine Frau geschrien, daß sie keine 
Luft mehr bekommt. Dann ist der Sanitäter dort 
hin, er war immer beschäftigt und ging hin und 
her. Mein Bruder hat mir erzähit, daß sie sich 
mit dem Sanitäter gar nicht unterhalten haben. 
Safoan und mein anderer Bruder haben sich 
unterhalten, ob unsere Unterkunft und wir nun 
auch Opfer von einem Nazi-Anschlag gewor-
den sind. Dabei fielen die Worte "Wer war es?", 
"Wer kann so etwas tun?" "Ja, sie waren esi". 
Außerdem war auch ein Polizist im Krankenwa-
gen. Wenn mein Bruder wirklich gesagt hätte 
"Wir waren es", warum haben sie Ihn dann 
nicht gleich festgenommen? Aber was der Sa-
nitäter sagt, daß stimmt nicht. Mein Bruder hat 
gesagt "Die waren es" und nicht "Wir waren 
es". 

Das Interview wurde von Freunden des Buchladen 
Ceorgi Dimitroff am 9.3.1996 durchgeführt. 
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März 1996 

ät mit den gegen die; 

Rinnen und Kurden! 
Der polizeistaatliche Terror gegen den kurdi-

schen Widerstand in Deutschland hat einen neu-
en Höhepunkt erreicht. Am 15.3.96 war eine De-
monstration in Dortmund anläßlich des Newroz-
Festes und gegen das Verbot der kurdischen 
Organisationen in Deutschland geplant. Der Staat 
des deutschen Imperialismus bot dagegen ein 
riesiges Arsenal an polizeistaatlichem Terror auf: 
Verbot der Demonstration, Abriegelung der Lan-
desgrenzen von Nordrhein-Westfalen und der 
Grenzübergänge zu den Niederlanden und nach 
Belgien durch Polizei und BGS, In vielen Städten 
Deutschlands wurden Kurdinnen und Kurden dar-
an gehindert zu der geplanten Demonstration 
nach Dortmund zu fahren, Bahnhöfe wurden ab-
geriegelt, Autobahnauffahrten kontrolliert, Busse 
gestoppt und am Weiterfahren gehindert etc. Ins-
gesamt waren über 8500 Polizisten und BGS "im 
Einsatz", es wurden 2600 Kurdinnen und Kurden 
vorübergehend festgenommen, 2200 an den 
Grenzen abgewiesen. 

Gegen diesen Polizeiterror leisteten tausende 
Kurdinnen und Kurden einen beeindruckenden 

militanten Widerstand. An den Grenzübergängen 
Emmerich-Elten und Aachen-Lichtenbusch 
kämpften jeweils 1500 Kurdinnen und Kurden 
stundenlang militant gegen die Polizei und be-
setzten aus Protest dagegen, daß sie nicht nach 
Deutschland einreisen durften, für mehrere Stun-
den die Grenzübergänge. Auch die Autobahnen 
A 48 bei Trier, A 61 bei Meckenheim, A'2 bei 
Gütersloh, A 44 bei Marsberg und A 1 bei Nonn-
weiler und Münster wurden kurzfristig blockiert 
Trotz massivster Polizeisperren und -kontrolien 
schafften es dennoch 3800 Kurdinnen und Kur-
den, nach Dortmund zu gelangen, wo sie ver-
suchten, eine Demonstration durchzuführen, was 
durch massives Polizeiaufgebot verhindert wer-
den sollte. Bis zum Abend kämpften die kurdi-
schen Demonstrantinnen und Demonstranten 
militant gegen die Polizei, die zeitweise über 1500 
Kurdinnen und Kurden eingekesselt und festge-
nommen hatte. Am Abend konnte dann doch 
noch eine Demonstration in der Dortmunder In-
nenstadt durchgeführt werden. Insgesamt wur-
den über 400 kurdische Kämpferinnen und Kämp-
fer durch die deutsche Polizei verletzt. 

Noch am selben Tag begann die antikurdische 
Hetze der bürgerlichen Politiker und Medien, es 
war in Goebelsscher Manier nur noch von "kurdi-
schen Verbrechern" die Rede. CDU, FDP und 
SPD forderten ganz offen die sofortige Abschie-

bung "der Rädelsführer" in den Folterstaat Tür-
kei. Schäuble geht sogar noch weiter - er will bei 
"Landfriedensbruch" sofort nach Festnahme 
durch die deutsche Polizei abschieben! Die Dro-
hung mit Ermordung oder bestialischen Folterun-
gen in der Türkei soll in Zukunft also Immer öfter 
und vor allem schneller auch "praktisch" zum 
Einsatz kommen - so der Plan der deutschen 
Imperialisten! Die Verschärfung des eh schon 
zutiefst reaktionären "Ausländergesetzes", um 
noch brutaler gegen die in Deutschland lebende 
kurdische Bevölkerung und alle anderen Men-
schen aus anderen Ländern vorgehen zu kön-
nen, ist ein weiterer reaktionärer Vorstoß der 
deutschen Imperialisten. 

Diese weitere Verschärfung des pollzeistaat-
llchen Terrors, diese Immer reaktionärer wer-
dende antikurdische Hetze muß mit aller Kraft 
von den demokratischen und revolutionären 
Kräften In Deutschland bekämpft werden, es 
gilt die Solidarität ganz praktisch werden zu 
lassen, die kurdischen Demokratinnen und 
Demokraten In Ihrem Kampf gegen die deut-
sche Polizei auf der Straße nicht allein zu 
lassen, es gilt den Kampf gegen die verschärf-
ten Abschiebungen von Kurdinnen und Kur-
den zu organisieren und zu verstärken! 
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aus Flugblatt 3/96 

Der Nazi-Terror geht weiter! 
Nach dem Nazi-Massaker von Lübeck verging 

und vergeht kaum ein Tag, an dem nicht Menschen 
aus anderen Ländern von nazistischen Banden 
angegriffen werden - wie vor kurzem in Magdeburg, 
wo ein Mann aus dem Sudan schwer verletzt wurde 
-, es verging und vergeht kaum ein Tag, an dem 
nicht Brandanschläge gegen Flüchtlingsunterkünf-
te oder Wohnhäuser, in denen überwiegend Men-
schen aus anderen Ländern wohnen, oder Schän-
dungen von jüdischen Friedhöfen verübt werden. 

Auch in Lübeck gab es nach dem Nazi-Massaker 
in der Lübecker Hafenstraße erneut nazisti-
sche Anschläge: 
29.2.96: Brandanschlag auf ein Wohn-
haus in der Lübecker innenstadtl 

in der Nacht zum 29.2.96 brannte ein 
Wohnhaus in der Lübecker Innenstadt völlig 
aus. Die 29 Bewohnerinnen und Bewohner, 
darunter eine türkische und eine griechische 
Familie, konnten sich retten, in einem an-
grenzenden Durchgang wurden Haken-
kreuzschmierereien gefunden, die laut einer 
Bewohnerin erst in der Nacht des Anschla-
ges entstanden sein können. Auch in die-

sem Fall geht die Polizei ähnlich vor wie bei dem 
Nazi-Massaker eineinhalb Monate zuvor es wird ver-
sucht, den Nazi-Anschlag zu vertuschen. Die Polizei 
beauftragt Feuerwehrleute, die Hakenkreuze zu be-
seitigen. Als diese sich weigern, übernimmt die Poli-
zei selbst die "Arbeit"! 

8.3.1996: Schändung eines Jüdischen Friedhofes 
in Lübeck! 

Auf Grabsteine, die Wände der jüdischen Synago-
ge auf dem Gelände des Friedhofes und auf ein 

Hukrnki-ettzschinierereieii imj dem jüdischen Friedhof in Lübeck'. 

Nebengebäude wurden Hakenkreuze geschmiert 
sowie die Initialen der nazistischen "FAP"I Die Na-
zis konnten unerkannt entkommen (Lübecker Nach-
richten, 8.3.96). 

23.3.1996: Hakenkreuzschmlererelen am nieder-
gebrannten Flüchtlingswohnhelm in der Lü-
becker Hafenstraße! 

Um ca. 15.00 kommt die Demonstration gegen 
rassistische Ermittlungen, für die Freilassung von 
Safoan Eid am ehemaligen Flüchtlingswohnheim 
an: eine Seitenwand und die Vorderseite des Hau-
ses sind mit mehreren Hakenkreuzen beschmiert! 
Die Polizei macht keinen Finger krumm, stattdes-
sen bedroht sie die Demonstration mit großem 
Aufgebot. Ein Demonstrant übermalt die nazisti-
schen Schmierereien. 

Doppelt und dreifach zurückschlagen, die 
wirkliche Solidarität mit alien von den Na-
zis Verfolgten durch sämtliche konsequent 
demokratischen Kräfte aiier Nationalitäten 
organisieren - das ist eine der ersten und 
wichtigsten Tagesaufgaben! 

Nichts vergessen, nichts vergeben! 

aus Flugblatt 3/96 Hattingen 1993 funktioniert wie die Vertuschung 
des Nazi-Massakers in Lübeck! 

In der Nacht vom 4. auf den 5. Juni 1993, eine 
Woche nach den Nazi-Morden in Solingen, brennt 
das Haus der türkischen Familie Ünver in Hattin-
gen vollständig aus. Die Mutter mit ihren 5 Kindern 
kann sich aus dem Haus retten. Zunächst beginnt 
die Fahndung nach mehreren Männern, die ein 
Nachbar zur Tatzeit weglaufen sah; nach wenigen 
Tagen wird sie bereits wieder eingestellt. Nun läuft 
es wie in Lübeck 1996 ab: Die Frau wird von 
Staatsanwaltschaft, Polizei und bürgerlichen Medi-
en als "Täterin" präsentiert, das konstruierte, völlig 
absurde "Motiv" lautet: Sie wollte das Geld kassie-
ren, das nach dem Brand von der Bevölkerung 
gespendet würdel Eindeutige Einbruchspuren am 
Haus, die Zeugenaussagen von Frau Ünver, sie 
habe einen Mann vor dem Brand im Haus gesehen 
und dem Nachbarn werden als unglaubwürdig hin-
gestellt. Durch die Beschreibung des Nachbarn 
wurde ein markantes Merkmal eines der beobach-
teten Männer bekannt: ein im Hinterkopf einrasier-
ter Winkel. Als sich aufgrund der in der Presse 
veröffentlichten Beschreibung eine Frau meldet, 
sie habe einen Mann in einer Kneipe gesehen, auf 
den die Beschreibung paßt, muß auch die Polizei 
der Sache nachgehen. Das Ergebnis: Die Kneipe 
ist polizeilich als Treffpunkt der nazistischen REP's 
bekannt, der Wirt gibt sich selbst als REP-Mitglied 
zu erkennen und beteuert - wie auch der REP-Chef 
des Kreises Hattingen -, daß es bei ihnen niemand 
gebe, auf den die Beschreibung passe. Die Polizei 
gibt sich damit zufrieden und stellt die Ermittlungen 
in diese Richtung ein! Ein weiterer Hinweis stößt 
die Polizei auf drei Männer, von denen einer offen 
zugibt, er habe sich am Tag nach der Brandnacht 
die Haare geschnittenl Kein Nachfragen der Poli-
zei, Ermittlungen beendet! Begleitet werden diese 
polizeilichen Vertuschungen von einer Berichter-
stattung der bürgerlichen Medien, die Frau Ünver 
als Täterin verurteilen und sogar nicht davor zu-
rückschrecken, einen FAP-Nazi zu präsentieren, 
der "bezeugt", daß es in Hattingen keine Nazi-
Aktivitäten gäbe, denn er würde seine Aktivitäten 
woanders durchführen! (Wochenpost, 26.6.1993) 
(Quelle: Broschüre der Prozeßgruppe zum Fall Hattingen) 

Am 20.2.1996 beginnt schließlich der Prozeß ge-
gen Frau Ünver, die Staatsanwaltschaft fordert 
zweieinhalb Jahre auf Bewährung. Aufgrund der 
doch zu fadenscheinigen, zu offensichtlichen Lü-
gen und Verdrehungen der staatsanwaltschaftli-
chen Anklage muß das deutsche Gericht Frau Ün-

ver am 19.3.96 freisprechen, betont aber in der 
bisherigen Tradition der staatlichen Vertuschungs-
manöver, daß die Ermittlungen der Polizei in Rich-
tung Nazi-Szene nicht nachlässig gewesen wären! 
(FR, 20.3.96) Das ist ein Freibrief dafür, daß es 
auch in Zukunft keinerlei Ermittlungen in Richtung 
Nazi-Anschlag geben wird, das die nazistischen 
Täter weiter frei herumlaufen werden! 

Auch dieses Beispiel zeigt ebenso wie die staat-
lichen Lügen und Manöver zur Vertuschung des 
Nazi-Massakers in Lübeck: 

Veranstaltung 
Lübeck, Hattingen...: 

Die Opfer als Täter? Geschichte 
einer deutschen Entlastung 

mit: Vertreterin der Prozeßgruppe zum 
Fall Hattingen 

Wolfgang Heiermann (Rechtsanwalt 
der Familie Ünver) 

Mitarbeiterinnen des Antirassisti-
schen Telefons aus Hamburg 

Ort: Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt 
Allee 100, Essen Altenessen 

Zeit: Montag 22. April, 20 Uhr 
Veranstalter: Zeche Carl, Antifaschistisches 
Forum, Forum für Internationale Friedensarbeit 

Die Broschüre der Prozeßgruppe zum 
Fall Hattingen (22 Seiten) kann für 2 DM 
beim Buchiaden Georgl Dlmltroff, 
Koblenzerstr.4, 60327 Frankfurt/Main 
bestellt werden. 

Es ist eine dringende Aufgabe der ge-
samten antinazistischen Kräfte, syste-
matisch und eigenständig zu recher-
chieren, vorhandene Rechercheergeb-
nisse zusammenzufassen und auszu-
werten, die Lügen von Polizei, Staats-
anwaltschaft und bürgerlichen Medien 
zur Vertuschung von Nazi-Anschlägen 
zu entlarven! 
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aus Flugblatt 3/96 

Wie "taz" und "junge weit" im wahrsten Sinne des Wortes die Wahrheit vertuschen! 

im Original heißt es hier: "Lügen" 
zz: 

10 Flücht l inge e rmorde t u n d 3 8 schwer 
3 1 

bei dem N u l - B r u d m * c h l i | gegen das FlüchtUngahelm In der Lübecker Hafens t 

Nazi-Massaker in Lübeck von Poliz 
Staatsonwaltschaftiind Medien 

Erklärung von 
"Gegen die Strömung" 
Angesichts der staatlich verordne-

ten Nachrichtensperre und der Vertu-
schungsmanöver von Polizei, Staats-
anwaltschaft und Medien zum Nazi-
Brandanschlag in Lübeck am 18.1.96 
hatten wir versucht, in der sich als 
"kritisch" verstehenden Presse eine 
Anzeige zur Widerlegung der entschei-
denden Lügen und Manöver um das 
Nazi-Massaker zu schalten, damit 
dort, wenn schon nicht aus eigenem 
journalistischem Antrieb und Kritikver-
ständnis, so doch zumindest für Geld 
die Wahrheit ans Licht kommt. 

Doch weit gefehlt. Wurde der Ab-
druck unserer Anzeige in der offiziell 
staatsloyalen Presse wie "Frankfurter 
Rundschau" und "Süddeutsche Zei-
tung" ohne große Umschweife abge-
lehnt, so lehnten sowohl die "taz" als 
auch die "junge weit" unter dem Vor-
wand möglicher juristischer Konse-
quenzen ab. Nach zähen Verhandlun-
gen - auch die Vorlage des Ausweises 
des presse rechtlich Verantwortlichen 
wurde verlangt! - gelang es dann, "taz" 
und "junge weit" zum Abdruck einer 
durch Einschwärzungen bestimmter 
Wörter zensierten Anzeige zu bewe-
gen. Das war wohl ein in der Ge-
schichte der Presse der BRD einmaliger Vorfall, aber wir müssen zugeben, es hat uns doch ein bißchen 
amüsiert, als wir dann morgens am 9.3.96 die Zeitung aufgeschlagen haben, denn: Deutlicher kann man 
nicht vertuschen! 

Wir halten es für bezeichnend, daß diese Anzeige im Original in keiner deutschen Tageszeitung 
abgedruckt werden konnte, sei es durch die offene Weigerung der reaktionären Presse, sei es durch die 
"Schere im Kopf der sich als "kritisch" verstehenden Zeitungen. Es hat sich wieder einmal gezeigt: Ob es für 
das "Ansehen Deutschlands" oder aus Angst vor Repression - letztlich lügen, betrügen und vertuschen sie 
alle! 

Vertraut nicht den Lügen der bürgerlichen Medien! 
Schafft eine breite, unzensierte Gegenöffentlichkeit! 

Gegen die Strömung, 13.03.1996 

im Original heißt es hier: "vertuscht* 

a m 18.1.1998! 

I'H I I llll'lh || — I I H ' I IHllM'H" I 
zur Entlastung der Nazis: 

1.Um die drei zunächs t ve rhaf te ten Nazis frei-
zulassen, präsent ier te die Police! ein Alibi and 
behauptete , die Wegatrecke von der Tankstel le 
(wo sie gesehen Verden sein sollen) zum Brand-
o r t sei n i ch t zu s c h a f f e s t Wahr Ist, dafi 18 
Kilometer Innerhalb von 2 0 Minuten nach ts mit 
dem Auto sehr wohl zu scha f fen s ind. Und: 
achllefillch sind Minuten nach Ausbrach des 
Feucra die Personal ien der Nazis dor t kon-
trolliert vorden . 

2. Um "Druck zu nehmen" wurde behaupte t , dafi 
die am Tatort verhaf te ten Nazis "keine Ausiaa-
derfelnde" seien. Wahr ist , dafi einer der vier -
Maik W. • im J u l i 1998 bere i t s v e g e n Nazi-
Schmierereien zve i Monate In U-Haft gesessen 
ha t t e und alle zur Nazi-Szene in Grevesmühlen 
gehören. 

3. Um die Nazis zu enlasten und die Opfer zu be-
schuldigen, vurdc behaupte t , der Brand sei voa 
" innen", also angeblich ven e inem der Haus-
bevohncr selbst gelegt vorden . Wkbr ist, dafi 
die Glasscheibe der Alumlnlumtür kaput t v a r 
und s ieh j ede r ins F lücht l ingshe im E in t r i t t 
verschaffen koante l 

Der vollständige Text Ut als DIN-A-2-PL*k»t kostenlos 
erhältlich. Quellen und Hintergrund Informationen im 
Flugblatt "Vertuaehuag de« Nasl-Maasakera la 
Lübeck" von "Oeges die Strömung" - Organ für den 
Aofban der Revolutionären Kommunistischen Partei 
Deutschlands. Bestellungen an: Buchladeu Oeorgi 
Obalbroff. Koblenzer Str. 4, 60337 Fraaklart/M. - Fex: 
(068) 730920. 
V.i.S.4.».: Albert Meathal. Vertrieb Ht Ia(«i*atl»a*U UNW«, 

Die zentralen J J g u n d Manöver Die zentralen Gründe für die 
zur Beschuldigung des Vertuschungsaktion des deutschen 

Heimbewohners Sftfoan Eid; Imperialismus; 
1. Der angebliche "Streit i r i s c h e n Afrikanern und 

Arabern" ist e ine Erf indung ven Polizei und 
Staatsanwaltschaf t . Wahr i s t . dafi es im Flücht-
l i n g s h e l m k e i n e n s e l c h e n 8 t r e l t gab , v l e 
die a f r i k a n i s c h e n H e i m h c w e h n e r e i n m ü t i g 
bezeugen. 

2. Nach der Aussetzung von SO.000 DM Belohnung 
meldete sich • nach eineinhalb Tagen III - ein 
f r c l v i l l i g e r S a n i t ä t e r u n d b e l a s t e t e d a m i t 
faktisch Safoan Eid des Mordes And Mordver-
suches an der eigenen Familie. Wahr Ist. dafi 
Safoan Eid nicht "Wir yaxen'es", sondern "Sie 
waren es" gesagt hat . 

3. Ein we i t e re r Beweis dafür , dafi Sa foan Eid 
unschuldlgl in Gefängnis s i tz t , ist die Tatsache, 
dafi er In der Brandnacht nach Ausbruch des 
F e u e r a l a r m s von a n d e r e n H a u s b e w e h n e r n 
schlafend geweckt wurde. 

fr Kein Vertrauen in Polizei, Staatsanwaltschaft und fr 
bürgerliche MedienI Die Nazi-Pest^überall bekämpfen! 
fr Solidarität mit allen vom Naz^Terror Verfolgten! fr 

fr Sofortige Freilassung von Safoan Eid! fr 

2. Bei Polizei. S taa tsanwal tschaf t , Geheimdien-
s ten und Medien gibt es kl s m m h elmliche und 
auch offene Sympathie für nationalist ische und 
nazis t ische Oesinnung. Die • • • • • Unter-
s t ü t z u n g ven Nazi-Aktivität CD is t se i t dem 
Auffliegen des Nazi-V-Mannes im Zusammen-
h a n g m i t d e n S o i l n g e c / n a z l - M o r d e a e ine 
erwiesene Tatsache. 

3 . Und vor allem aoll da*'"Ansehen Deutschlands 
in der Welt" nicht In /Verruf" geraten. 

Kundgebung 
Fnllwtt fQr S«fMn Eid! 

9. Miiz, 14.00 Uhr 14. Mär? 
Im WM] 

Demonstration 

23. März, 13.00 Uhr 

im Original heißt es hier: "staatliche" 

Der unzensierte Text der Anzeige sowie 
eine Dokumentation des Briefwechsels 
mit "junge weit" und "taz" kostet 1 DM. 
Zu bestellen bei: 

Buchladen Georgi Dimitroff 
Koblenzerstr. 4 
60327 Frankfurt/Main 
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PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands 

5/96 Mai 1996 

Die Rekrutenvereidigung 
der Bundeswehr in 

bekämpfen! 
Die mit großem A ufwand geplante öffentliche Vereidigung mehrerer hundert Bundeswehr-Rekruten in Berlin 
am 31. Mai 1996ist eine ungeheuerliche militaristischeProvokation. Der deutsche Imperialismus, Militarismus 
und Revanchismus fühlt sich heute wieder stark genug, um erstmals seit der militärischen Zerschlagung seiner 
Nazi-Wehrmachtim Jahr 1945 ein derartiges militaristisches Spektakel in Berlin durchzuführen, wo bereits vor 
und während des Ersten und Zweiten Weltkriegs die Soldaten der Vorläufer armeen der Bundeswehr öffentlich 
vereidigt wurden, die dann für die mörderischen Weltherrschaftsziele des deutschen Imperialismus in den Krieg 
gezogen sind. Der Kampf gegen öffentliche "Vereidigungen", wie in Berlin oder z.B. in Bremen am 6. Mai 1980, 
wo 15.000 Antimilitaristinnen und Amimilitaristen zum Teil militant die öffentliche Rekruten Vereidigung im 
Bremer Weserstadion bekämpften, der Kampf gegen die ungebrocheneTraditionslinie der Bundeswehr, die bis 
zum reaktionären Preußentuxn zurückgeht, ist absolut richtig und notwendig. Damit sich darüber hinaus 
längerfristig der bewußte und organisierte Kampf gegen diese hochgerüstete Militärmaschinerie insgesamt 
entwickelt, ist vor allem auch die tiefgehende Auseinandersetzung mit der grundlegenden Funktion der 
Bundeswehr innerhalb des Systems des deutschen Imperialismus erforderlich. 

Die Bundeswehr - mörderische 
Maschinerie des deutschen 
Imperialismus nach innen 

und nach außen 

Die Bundeswehr gehört zu den bestgerüsteten Ar-
meen der Welt, sie ist die schlagkräftigste in Europa. 
Sie kann in kürzester Frist im Bedarfsfall über 2 Millio-
nen Reservisten mobilisieren und verfügt über ca. 50.000 
hochspezialisierte, elitemäßig ausgebildete Eingreif-
truppen für die Niederschlagung von Aufständen im 
Inneren und den blitzschnellen weltweiten Einsatz. Die 
angebliche "Abrüstung" und "Verkleinerung" der Bun-
deswehr, die mit großemPropagandaaufwand angekün-
digt worden ist, war und ist nur ein demagogischer 
Trick, ein Deckmantel für die in Wirklichkeit zuneh-
mende Militarisierung. Die angebliche Truppenreduzie-
rung der Bundeswehr bedeutet in Wirklichkeit eine fak-
tische Erhöhung der Personalstärke durch die verstärkte 
Einbindung von Reservisten und die ständige Erhöhung 
der Reservistenzahl vor allem durch die verminderte 
Wehrpflichtzeit. Statt "Abrüstung" wurde z.B. die 
Truppenübungsfläche im Inland nach der Einverleibung 
der DDR nahezu verdoppelt. Selbst wenn die angekün-
digte Schließung von 116 Kasernen-Standorten in West-
deutschland durchge-
führt worden wäre (was 
stark zu bezweifeln ist), 
gewinnt die Bundes-
wehr auf dem Gebiet der 
Ex-DDR 141 Standorte 
dazu, ja 20% der Ar-
mee des deutschen Im-
perialismus ist in Rich-
tung polnischer und 
tschechischer Grenze 
vorgerückt. Gemeinsa-
me "Übungen" der Bun- Bremen 1980: Bunde Ewehifahrzeuge werden zu Barrikaden umfunktioniert! gUngSgewalt Über Atomwaf-

deswehr mit der tschechischen Armee in Tschechien 
un d die faktische Ein Verleihung der niederländischen 
Armee in das I. Korps der Bundeswehr (Frankfurter 
Rundschau, 29.8.95) sind weitere Belege für den gigan-
tischen militärischen Vormarsch des deutschen Impe-
rialismus ! Ebenso verlogen ist die Behauptung, Waffen 
wären ja massenweise verschrottet worden. Verschrot-
tet wurde tatsächlich - Schrott. Gleichzeitig wurden 
massenweise Waffen aus NVA-Beständen an die Tür-
kei und andere reaktionäre Staaten verschleudert, die 
damit gerade auch im Interesse des deutschen Imperia-
lismus gegen Befreiungskämpfe vorgehen. Die 
deutaschen Imperialisten selbst haben stattdessen mo-
dernste Waffensysteme angeschafft, die die Feuerkraft 
und Einsatzfähigkeit der Bundeswehr enorm erhöhen. 

Eineeigenständige Rüstungsindustrie, mit deren Hil-
fe der deutsche Imperialismus sich selbständig mit den 
modernsten Waffen ausrüstet, ist schon lange Realität. 
Der deutsche Imperialismus ist heute der weltweit zweit-
größte Waffenexporteur. Das befähigt ihn, im Kriegs-
fall die Armeen kleinerer, "verbündeter" Länder rei-
bungslos in die militärische Planung der Bundeswehr 
einzugliedern. Die auf die Benutzung von Atomwaffen 
ausgelegte Bundeswehr, der jederzeitige Zugriff auf 
Uran, die Ausbaufähigkeit des sogenannten „Atom. 
Programms zur friedlichen Nutzung der Kern-

energie" für die Atomwaffen-
produktion, die führende Rol-
le bei der Entwicklung der 
atomaren Bewaffnung Paki-
stans, Südafrikas, Argentini-
ens, Indiens, Iraks, Brasiliens 
und anderer Länder, die Er-
probung verschiedener Trä-
ger fUr Atomraketen in Zaire 
oder in Argentinien, zeigen, 
daß der deutsche Imperialis-
mus die faktische Verfü-

Solidarität mit dem gerechten 
Widerstand gegen den 

Castor-Transport! 

15.000 Polizisten und BGS. der größte Polizei-
einsatz nach 1945, eine regelrechte Bürgerkriegs-
armee. sicherten den Transport des zweiten 
Castors von der französischen Grenze bis nach 
Gorleben. Brücken wurden gesperrt, Bahnüber-
gänge geschlbssen, es herrschte nicht nur rund 
um die Bahnstrecke, wo der Castor transportiert 
wurde, ein regelrechter polizeilicher Ausnahme-
zustand. Nachdem es tagelang vor der Ankunft 
des Castors in Gorleben immer wieder zu De-
monstrationen in und um Lüchow-Dannenberg, 
zu bundesweiten Aktionen und Blockaden kam, 
um den reibungslosen Transport zu behindern, 
stand der "Tag X" dann fest. 

Am 8. Mai 1996 traf der Castor in Lüchow-
Dannenberg ein und wurde am selben Tag nach 
Gorleben transportiert. Ca. 5000 Demonstrantin-
nen und Demonstranten, viele davon aus der 
näheren Umgebung, versuchten gegen eine Über-
macht von ca. 9000 Polizisten und BGS, den 
Castor-Transport auf den letzten 20 Kilometern 
von Lüchow-Danneberg ins Zwischenlager Gor-
leben zu behindern. Mit Sitzblockaden und bren-
nenden Barrikaden wurde der Transport verzö-
gert, so daß er erst nach sechs Stunden in Gor-
leben eintraf. Der Polizeiterror fand nun seinen 
Höhepunkt: Wasserwerfereinsätze, scharfe Poli-
zeihunde, CS-Gas, BGS-Räumpanzer und mas-
senhafte Knüppeleinsätze führten dazu, daß vie-
le Demonstranten verletzt wurden, ca. 30 wurden 
festgenommen. Besonders brutal ging die Polizei 
gegen eine geplante Aktion von Bauern aus der 
Umgebung um Lüchow-Dannenberg vor, die ge-
gen die Atompolitik des deutschen Staates in 
Gorleben protestieren wollten. Als sich ca. 100 
Traktoren auf den Weg machten, um die Straße 
dichtzumachen, auf der der Castor nach Gor-
leben transportiert wurde, wurden die Bauern von 
einemstarken Polizeiaufgebot überfallen. Trakto-
ren wurden durch Polizeiknüppel zerstört, die Fah-
rer herausgezerrt und blutig geschlagen. Doch 
diese Bauern haben sich auch durch diesen 
Polizeiterror nicht einschüchtern lassen. Auf ei-
ner Versammlung einige Tage nach dem 8. Mai 
wurde beschlossen, auch weiterhin Widerstand 
zu leisten - hier zeigt sich auch, welch große und 
zumeist unterschätzte Bedeutung die Masse der 
werktätigen Bauernschaft im Kampf hat. 

Diese sechsstündige Machtdemonstration der 
Polizei, die gleichzeitig als eine Übung für weiter-
gehende Einsätze gegen militanten und revolutio-
nären Widerstand verstanden werden muß, wur-
de von Demonstrantinnen und Demonstranten 
durch militante Gegenwehr beantwortet. Steine, 
Knüppel und Barrikaden wurden gegen die Poli-
zei eingesetzt, der Widerstand ließ sich nicht 
kleinkriegen und riß die ganzen 20 Kilometer von 
Lüchow-Dannenberg bis Gorleben nicht ab! 

War das unmittelbare Ziel der Proteste, den 
Castor-Transport zu stoppen, so richtete sich die-
ser Kampf jedoch objektiv auch gegen die Atom-
politik des deutschen Imperialismus, die von sei-
ner imperialistischen Kriegspolitik nicht zu tren-
nen ist. Das Zwischenlager Gorleben ist ein wich-
tiger Bestandteil der eigenständigen Kriegs-
industrie des deutschen Imperialismus, von den 
einzelnen Atomkraftwerken bis zur Gewinnung 
von atomwaffenfähigem Plutonium. 

Die atomare Kriegsvorbereitung 
des deutschen Imperialismus 

bekämpfen! 

fen besitzt. Daran ändert auch nichts, daß aus Gründen 
politischer Opportunität dies offiziell nicht zugegeben 
wird. Es bleibt das Ziel des deutschen Imperialismus, 
auch offiziell „Atommacht" zu werden, Atomwaffen zu 

Demonstration gegen die Rekrutenvereidigung in Berlin am 31.5.1996! 
Demonstration gegen die NATO-Tagung in Berlin! Zeit: 3.6.1996,17 Uhr, Ort: Berlin, Adenauerplatz 
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besitzen, alle dem noch entgegenstehenden rechtlichen 
Bestimmungen und Verträge aufzuheben. 

Die Bundeswehr wurde von alten Nazi-Offizieren 
der SS und der Nazi-Wehrmacht aufgebaut. Die Be-
nennung von Kasernen nach angeblich "verlorenen Ost-
gebieten" oder Nazi-Generälen bei gleichzeitiger fort-
währender Diffamierung der Deserteure, denen bis heu-
te in den meisten Fällen jegliche Rehabilitierung und 
Entschädigung verweigert wird, sind nur zwei Seiten 
derselben Medaille. Ganz offen stellt sich die heutige 
Bundeswehr auch ideologisch in die Tradition der Nazi-
Wehrmacht, übernimmt "Liedgut" selbst von SS-Mör-
dem, wie z.B. die Falschirmspringereinheit "Saarland-
brigade". und in den ' T r u ^ - R ü c i \ . T v n " der Bun-
deswehr finden sich Machwerke von Autoren vom Schla-
ge eines Grimm "Volk ohne Raum" oder Ahlfen "Der 
Kampf um Schlesien". 

Es hat heute eine Generation von Militärs in der 
Bundeswehr das Sagen, die unter dem Motto "Unsere 
Väter waren keine Verbrecher" die Tradition der deut-
schen Wehrmacht beschwört, die Schlachten und Ma-
növer des zweiten Weltkrieges durchstudiert und es nun 
- das dritte Mal - "besser" machen will. Während welt-
weite Einsätze der Bun-
deswehr früher verdeckt 
und verschleiert durch-
geführt worden waren, 
nahmen die Operationen 
der Bundeswehr beson-
ders seit 1990 immer 
unverhohlener den Cha-
rakter offener Krieg-
seinsätze an, ob die 
Kriegsmarine im Mittel-
meer oder die deutsche 
Luf twaffe im kurdi-
schen Teil der Türkei 
beim Krieg gegen den Irak oder beim Einsatz von 
Bundeswehrtruppen in Somalia. Am 1. September 1995, 
dem Jahrestag des Nazi-Oberfalls auf Polen, 50 Jahre 
nach Ende des 2. Weltkrieges, ist der erste direkte und 
offene Kriegseinsatz der Bundeswehr Realität gewor-
den. Tomado-Jagdbomber, 2000 Soldaten und Marine-
einheiten waren direkt an den tagelangen mörderischen 
Luftangriffen der Nato-Truppen in Ex-Jugoslawien be-
teiligt. Inzwischen sind langfristig in Kroatien tausende 
von Bundeswehrsoldaten stationiert. Der deutsche Im-
perialismus hat damit eine neue Stufe der militärischen 
Expansion erreicht, die zugleich Vorstufe neuer und 
größerer Militäreinsätze der Bundeswehr ist. 

Die Militarisierung durchdringt 
das ganze öffentliche Leben 

Die Kriegsvorbereitung des deutschen Imperialismus 
besteht keinesfalls nur aus militärischer Vorbereitung. 
Die Militarisierung durchdringt das ganze öffentli-
che Leben und besteht nicht nur aus dem sogenannten 
"Zivil- und Katastrophenschutz", aus "Luftschutzübun-
gen" oder ähnlichem. Durch die Schürung von deut-
schem Chauvinismus und Rassismus, durch die 
Schürung des deutschen 

Die Bundeswehr -
mörderisch* Mudi fac r ic 

d a w B l / f a i b d i c i Impcrialümis 

unerläßliche Bereiche der Aufklärung gegen den deut-
schen Militarismus, der heute in Gestalt der Bundes-
wehr immer dreister insbesonde-
re Jugendliche militaristisch in-
doktriniert. GEGEN DIE 

Vor allem mit Hilfe demagogi- STRÖMUNG 
scherBetrugs manö ver wie der an-
geblichen "humanitären Rolle" 
der Bundeswehr, Schlagwörtern 
wie der "deutschen Verantwor-
tung" und "Gleichberechtigung" 
mit anderen imperialistischen 
Großmachten, sowie mit öffentli-
chen "V-teidigvsi^en" uadf-ivsti 
zur Verherrlichung der Bundes-
wehr versucht der deutsche Im-
perialismus zunehmend die Be-
völkerung für den "Ernstfall" ein-
zustimmen und an den weltwei-
ten Einsatz der Bundeswehr zu gewöhnen. Zur Durch-
führung dieser ideologischen Kriegsvorbereitung ver-
fügt der deutsche Imperialismus heute über einen Pro-
pagandaapparat, vor dem Göbbels vor Neid erblaßt 
wäre. AU das ist kein Zufall. 

47 Selten, 4 DM 

Dritter Anlauf zur Eroberung 
der Weltherrschaft: 

"... nach außen gilt es, etwas zu 
vollbringen, woran wir zweimal 
zuvor gescheitert sind:... zu 
einer Rolle zu finden, die unseren 
Wünschen und unserem Potential 
entspricht." 
(Außenminister Kinkel. FAZ, 19.3.1993) 

Der deutsche 
Imperialismus - eine 

besonders aggressive 
imperialistische 

Großmacht 

Revanchismus und die Ak-
tivierung der "deutschen 
Ideologie", durch Staats-
glauben, Untertanengeist 
und Kadavergehorsam - die 
allseitige Vorbereitung der 
werktätigen Massen auf 
ihre künftige Verwendung 
als Kanonenfutter läuft auf 
vollen Touren. Aber auch 
die geschichtsfälschende 
Verklärung des preußi-
schen Militarismus in den 
Kriegen um 1812, die Hul-
digungen an den preußi-
schen Untertanengeist und 
Kadavergehorsam, die Ver-
tuschung der Mordpolitik des deutschen Militärs gegen 
die unterdrückten Völker in Kolonialkriegen in Afrika 
und ihre verbrecherische Rolle im ersten Weltkrieg sind 

Der deutsche Imperialismus ist 
eine imperialistische Großmacht, ein 
eigenständiger Kriegsherd, der sich 
auf einen imperialistischen Krieg zur 

Neuaufteilung der Welt unter den imperialistischen 
Großmächten vorbereitet. Der deutsche Imperialismus 
ist eine besonders aggressive imperialistische Groß-
macht, denn er ist kein neu entstandener Imperialismus, 
sondern er ist im Kern derselbe Imperialismus der den 1. 
Weltkrieg ausgelöst hat und der im 2. Weltkrieg die 
bisher größten Verbrechen der Weltgeschichte bis hin 
zum industriell organisierten Völkermord an der jüdi-
schen Bevölkerung, den Sinti und Roma durchgeführt 
hat. 

Die Armee als Hauptkomponente eines Staatsappara-
tes einer imperialistischen Großmacht ist nicht nur eine 
Armee zur Eroberung anderer Länder im Kampf gegen 
andere imperialistische Großmächte, nicht nur ein Mit-
tel, revolutionäre Bewegungen in anderen Ländern nie-
derzumetzeln. Sie ist auch ein Mittel, um gegen die sich 
revolutionierende Masse der werktätigen Bevölkerung 
im eigenen Land "wirkungsvoll" vorgehen zu können. 
Ganz offen werden diese Aufgaben der Bundeswehr in 
einem "Planungspapier" des deutschen Kriegsministeri-
ums formuliert: 

• "Aufrechterhaltung des freien Welthandels 
unddes Zugangs zu strategischen Rohstoffen..." 
• "Gefahrenabwehr nach innen..." 

(Handelsblatt, 17.2.1992) 

Kampf gegen alle Formen des 
deutschen Militarismus und 

für die Zerschlagung 
der Bundeswehr 

Der bewußte und organisierte Kampf gegen 
alle Formen des deutschen Militarismus erfor-
dert von den revolutionären Kräften eine tiefge-
hende Auseinandersetzung mit der gesamten Ge-
schichte des deutschen Militarismus sowie die 
tiefgehende Entlarvung der sowohl politisch als 
auch psychologisch gut durchdachten Kampa-
gnen zur Verherrlichung der revanchistischen 
Bundeswehr. 

Um dem Hochmut der deutschen Imperialisten entge-
genzutreten, die Angreifbarkeit und Besiegbarkeit ihrer 
scheinbar übermächtigen Militärmaschinerie aufzuzei-

gen, müssen sich die revolutionären Kräfte in Deutsch-
land mit der Geschichte der bewaffneten Kämpfe gegen 

den deutschen Imperialismus, vor allem 
auch der Partisanenkämpfe des 2. Welt-
krieges, auseinandersetzen. Es gilt auch die 
Erfahrungen aus den militanten und anti-
militaristischen Kämpfen gegen den west/ 
deutschen Imperialismus in den letzten Jahr-
zehnten aufzuarbeiten, deren Schwachstel-
len, aber auch Stärken herauszuarbeiten (z. 
B. die Kämpfe gegen die öffentliche Verei-
digung von Bundeswehrrekruten in Bremen 
1980, gegen den Bau der Startbahn West 
bei Frankfurt/Main. den Kirret jesen dis 
atomare „Wiederaufbereitungsanlage" in 
Wackersdorf 1986. die Besetzung von für 
den Export nach Indonesien bestimmten 
Kriegsschiffen in Peenemünde/Ex-DDR 
1993). 

Für die Schaffung des Bewußtseins bei der Mehrheit 
der Arbeiterklasse über die wirkliche Rolle der Bundes-
wehr in diesem System, die Bereitschaft, einen Kampf 
auf Leben und Tod mit dieser Armee des deutschen 
Imperialismus zu führen, reicht es nicht aus, nur an 
diese Kämpfe anzuknüpfen. Eigene Erfahrungen im 
Kampf gegen die Bundeswehr sind notwendig, z. B. 
durch weitergehende Aktionen beim Überfall der Bun-
deswehr auf andere Länder oder bei kriegerischen Aus-
einandersetzungen mit anderen Imperialisten, bei der 
Niederschlagung von revolutionären Bewegungen oder 
Kämpfen der Arbeiterbewegung in Deutschland durch 
die Bundeswehr. Diese Kämpfe sind notwendig, um 
dieses oder jenes Verbrechen der deutschen Imperiali-
sten und ihrer Bundeswehr zu bekämpfen, es nach Mög-
lichkeit zu verhindern; sie dienen aber gleichzeitig als 
Hebel zur Erziehung der werktätigen Massen, um sie 
schließlich zum Kampf gegen das ganze System zu 
führen. 

Die Geschichte aller Revolutionen bestätigt, daß sol-
che Armeen wie die Bundeswehr nicht von selbst ver-
schwinden, daß ihre Eliteeinheiten, aber auch andere 
Truppenteile ohne Zögern auf rebellierende Soldaten 
und Aufständische im eigenen Land schießen werden. 
Es ist unmöglich, eine solche Armee einfach durch 
„Überzeugung" der Soldaten nur „von innen her" zu 
überwinden und zu beseitigen. 

So nötig die oft genug unterschätzte Arbeit in der 
Bundeswehr ist, um Informationen über ihre militäri-
sche Stärke, über den Einsatz der Truppenteile in der 
Revolution zu haben, um Truppenteile in zugespitzten 
Situationen zum Desertieren bringen zu können, vor 
allem auch um, wie Lenin sagte, das "Waffenhandwerk 
zu erlernen", so muß klar sein: Auch diese Arbeit kann 
nur unter dem Druck bewaffneter revolutionärer Ver-
bände ein wichtiger Hebel im Kampf für die Zerschla-
gung der Armee werden. Die hauptsächliche Arbeit zur 
Zerschlagung der Bundeswehr kann nur von der Bür-
gerkriegsarmee des Proletariats im bewaffneten Auf-
stand geleistet werden. 

Alles nur graue Theorie? Leere Zukunftsmusik? 

Die Beantwortung dieser Frage hängt davon ab, wie-
weit für jede Einzelne undjeden Einzelnen die Perspek-
tive der sozialistischen Revolution - unabhängig von 
konkreten Zeiträumen - die einzig wirklich tiefgehende, 
radikale und überzeugende Perspektive ist. 

Die systematische Entlarvung sämtlicher Operationen 
dieser imperialistischen Bundeswehr über Jahre, ja Jahr-
zehnte hinweg durch die kommunistischen Kräfte ist ein 
entscheidender Ansatzpunkt, damit zunächst aus Kämp-
fen gegen dieses oder jenes Verbrechen der Bundeswehr 
schließlich Kämpfe werden, die unter Führung einer 
wirklich kommunistischen Partei das ganze System des 
deutschen Imperialismus, Militarismus und Revanchis-
mus in Frage stellen, Kämpfe, die die Ideen des Sozia-
lismus und Kommunismus und der Vernichtung des 
Kapitalismus zum Ziel haben werden. Nur in solchen 
Kämpfen wird eine revolutionäre bewaffnete Arbeiter-
klasse entstehen, die, gestützt auf die demokratische 
Herrschaft der Werktätigen unter Führung der Arbeiter-
klasse, auf dem Weg zum Sozialismus und Kommunis-
mus die Waffe der Diktatur des Proletariats über alle 
Reaktionäre nicht mehr aus der Hand geben wird! 

Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: A. Odenthal, Vertrieb für Internationale Literatur, Brunhlldstr. 5,10829 Berlin 
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Die Bundeswehr - mörderische Maschinerie 
des deutschen Imperialismus, Militarismus 

und Revanchismus! 

Der BundespcraonaUuudiuB hat In (einer Siltung an 
t. Aujuit 15« boctilDMcn (BeaaiuB Nr. MJ/W): 
.Aul Cr und EFE» J «J Abtatt 4 Salt 3 DCI SoldaMr>|eae(»CI 
(SC) vom I». Mkrj tSM (BCBL tS.lt«) wird Idr du r«i-
Micust dea Dieiuijrjdei bei der Ernennung tum Berufe-
•oidjien oder Sotda'cn »«( Zeil f| W Abtäte 1 SC) CIM 

Ernennufit mit einem Dlenotrsd 
lern tnnetehabten Olenttcrad oder 
leamtenverhülinlj der früheren Wo; 

elvoUivpdienst. i Poli 

Dtenittrad in der Bundti-
Auitoldun» und Tätigkeit al« 
* .DlejuUruppe" d*r alliierten 

bl die Emennunj mit e 
W«hr d«r uercielchbarti 
deauds« Anc«h8ri«r tl 
Streitkräfte anuoricht. 
AU Vrrfleldum.Osub gilt , 
1. fül die Beamten der früheren Wehrnudu [aufler In-
CcnJcurkotpt der LuftwaUc). de* PelizelvelUuiidlcMiei 
und dei Zoliirentdlenitaa die EJnrethuni In die Ba.ot-
fluni»Huppert Oer Reftfubetoldu/ipordAunr A und B. 

ZwtJOiengruppen,' ilte für Soldaten nldtt w i e g e n 
und. ckr nlchathöheren' verfiel dl baren Beaeldunfainiop« 

Aufbau der Bundeswehr in der Tradition 
der verbrecherischen Nazi -Wehrmacht! 

Im Wehrpflichtgesetz von 1956 wurde 
ausdrücklich festgelegt, daß die Soldaten 
der Nazi-Wehrmacht entsprechend ihrem 
früheren Dienstgrad eingezogen werden 
(§36). Selbst ehemalige Mitglieder der 
nazifaschistischen SS, einschließlich der 
Waffen-SS, wurden entsprechend ihrem 
früheren Dienstgrad in die Bundeswehr 
übernommen! 

V*rtleidib*re Uenalii 
SS-Mann 
Sialfclmunn 
StaffeUnw lirler 
SS-Sturmmann 
SS-Rottenführer 
SS- Unteruhe rlChrer 
SS-SAar ('ihrer 
SS-Oberuh.->rfähr*r 
SS- Hau p> scharf Uhrer 
SS-Slurmidia r f Uhrer 
SS-SUnderlrnj unker 

SS-Ob« r»turmf uhrer 
&S-Haupu<ui 
SS-Sti 

n der ehcmalit«" Waflen-SS r 

StaMICldwebel 
rafmrieh 
Leuineni 

Hauptmann 
Major 
Ohenlieulnaet* 

Bei der BewIUlsung der Aua nähme zu Buchau IM n Kr. J 
hat itdi der BundiiparuAiuuiittuA dl« Grundt&uo In 
Atedinltl B 1t! Nr. I und J der RldiUlnien dee Pmonal-

' (ut«d>terauudiuaaei lOr die SlrcllkrKte vom .11. Oktober 
1M1 for die PrtUuni der poraBnllchen Clpiunf der Sol-
daten vom Obcnllculnant an «bwSrta tu elBon semodit. 

+ Minialerlalblali de* BundttmlnUtera tür Ver-
leWSjunf. Bonn I.O.M. Nr. I 

Off iz ie l le B e k a n n t m a c h u n g z u r W i e d e r v e r w e n d u n g de r 
SS-Offiziere vom 1.9.1956 

Die Bundeswehr ist Angriffsarmee nach außen 
und Bürgerkriegsarmee nach innen! 

' 'Mit1 Dritter Anlauf zur Eroberung 
der Weltherrschaft: 

"...nach außen gilt es, etwas zu 
vollbringen, woran wir zweimal 
zuvor gescheitert sind:... zu einer 
Rolle zu finden, die unseren 
Wünschen und unserem Potential 
entspricht." 
(Außenminister Kinkel, FAZ, 19.3.1993) 

Bundeswehrtruppen marschieren durch eine westdeutsche Fabrik! 

Kampf der Bundeswehr auf 
der Straße, in der Kaserne und 

im Betrieb! 
># * 

4 
Militanter Kampf gegen die öffentliche Rekrutenvereidigung in 
Bremen 1980! 

Dieses Piakat kann bestellt werden bei: Buchladen Georgi Dimitroff, Kobienzerstr. 4,60327 Frankfurt/Main, FAX-Nr.: 069/730920 
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Auszug aus Rot Front Nr. 2, Juli 1996, S. 8-15 

Resolution 3, Teil II 

Prüfsteine im Kampf gegen 
den deutschen Imperialismus, 

Revanchismus und Militarismus, 
gegen deutschen Chauvinismus 
und Rassismus, Faschisierung 
und verschärfte Ausbeutung 

1 . 

Im Kampf gegen den deutschen Imperialismus heute muß in 
konsequenter Weise im Zweifrontenkampf vor allem die grund-
sätzliche, prinzipielle kommunistische Programmatik der sozia-
listischen Revolution propagiert und verteidigt werden, aber 
gleichzeitig die prinzipielle Seite des Kampfes untrennbar mit 
den genau zu beleuchtenden Besonderheiten des Kampfes gegen 
die Ausprägungen und Eigentümlichkeiten des deutschen Impe-
rialismus, wie sie aus der Geschichte und durch die heutige La-
ge entstanden sind, verbunden werden. Die Besonderheiten des 
deutschen Imperialismus und seine Erscheinungsformen zu 
entlarven, seine Autorität unter der Arbeiterklasse und der Mas-
se der Werktätigen zu brechen, so konkret und genau wie mög-
lich sein verbrecherisches Wesen und seine imperialistische, 
militaristische und revanchistische Politik, seine Politik der Fa-
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schisierung zu entlarven, all dies ist ein unverzichtbarer Teil der 
Aufgabe, in den ökonomischen und demokratischen Tages-
kämpfen prinzipienfest die sozialistische Revolution vorzube-
reiten. 

2. 

Das Verständnis der Vorgeschichte des deutschen Imperialis-
mus -

• die Niederlage der Bauernkriege 1525, 

• der Kontrast der deutschen Zustände zu der erfolgreichen 
Französischen Revolution 1789, 

• die deutsch-chauvinistische geprägten „Befreiungskriege" 
gegen Napoleon 1812, 

• die verspätete Entwicklung des deutschen Bürgertums, die 
Niederlage der bürgerlich-demokratischen Revolution 
1848, 

• die Herausbildung der deutschen Nation nach 1866 (die 
sogenannte „kleindeutsche Lösung") und des Deutschen 
Reiches als militaristische Einheit von oben und im kon-
terrevolutionären Krieg gegen die Pariser Kommune 1871 

das Verständnis all dieser Kernpunkte ist wesentliche Vor-
aussetzung, um zentrale Besonderheiten der Entstehung und 
Entwicklung des deutschen Imperialismus auf der einen Seite, 
aber auch Besonderheiten des Geschichte der Masse der Werk-
tätigen und des Kampfes der Arbeiterklasse bis hin zur heutigen 
Lage analysieren und für die Vorbereitung und Durchführung 
der sozialistischen Revolution heute berücksichtigen zu können. 

3. 

Die Herausbildung des preußisch-militaristisch geprägten 
„junkerlich-bourgeoisen Imperialismus" nach der blutigen Nie-
derlage Frankreichs 1870/71 erfolgte im Vergleich zu anderen 
imperialistischen Mächten mit historischer Verspätung. Der 
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beim Kampf um Kolonien und bei der Aufteilung der Welt re-
lativ zu kurz und zu spät gekommene deutsche Imperialismus -
der bei der Durchsetzung seiner kolonialistischen Machen-
schaften in Afrika bereits die Methoden des Völkermordes 
praktizierte - betrieb die Auslösung des von beiden kriegfüh-
renden Seiten imperialistischen Ersten Weltkrieges, den er ver-
loren hat. 

4. 

Die relativ starke, von Marx und Engels geprägte deutsche 
Arbeiterbewegung erlag in Folge der Vorherrschaft des Revi-
sionismus und im Zusammenhang mit der Entwicklung einer 
relativ breiten Schicht der Arbeiteraristokratie dem chauvinisti-
schen Taumel im Ersten Weltkrieg, die Sozialdemokratie ent-
wickelte sich im und nach dem Ersten Weltkrieg in der Novem-
berrevolution zur aktiven proimperialistischen konterrevolutio-
nären Kraft. Die sich herausbildenden revolutionären und kom-
munistischen Kräfte um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, 
die 1918 unter dem Einfluß der siegreichen Oktoberrevolution 
1917 in Rußland die KPD gründeten, konnten die Novemberre-
volution nicht siegreich zur proletarischen Revolution entwik-
keln. Der erfolgreiche Sturz der Monarchie in Deutschland 
wurde nicht der Auftakt zur sozialistischen Revolution, sondern 
die Novemberrevolution endete - im Blut der revolutionierten 
Arbeiterklasse erstickt - mit der Festigung einer konterrevolu-
tionären bürgerlich-parlamentarischen Diktatur des deutschen 
Imperialismus, die sich nach der Niederschlagung aller bewaff-
neten Kämpfe des revolutionären Proletariats - den Kämpfen 
zur Schaffung der Münchener Räterepublik, der Roten Ruhrar-
mee und dem Hamburger Aufstand - schließlich nach 1923 re-
lativ stabilisierte. 

5. 
Die deutschen Imperialisten - die fieberhaft an der Vorberei-

tung eines Revanchekrieges zur Neuaufteilung der Welt und zur 
Zerschlagung der sozialistischen Sowjetunion arbeiteten - sa-
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hen sich einer zunehmend erstarkenden, von der KPD unter der 
Leitung Thälmanns zielklar und gut organisierten revolutionä-
ren Arbeiterbewegung gegenüber, so daß 1933 die offen terrori-
stische Diktatur der Bourgeoisie, die nazifaschistische Diktatur 
des Finanzkapitals errichtet wurde. Wieder gelang es dem deut-
schen Imperialismus mit Hilfe der Nazi-Ideologie und des deut-
schen Chauvinismus - nach der weitgehenden Zerschlagung der 
kommunistisch orientierten Arbeiterbewegung - , breite Massen 
der Werktätigen bis in die Reihen der Arbeiterklasse für eine 
konterrevolutionäre, imperialistische Politik zu mobilisieren, für 
die Politik der Diskriminierung und der Pogrome gegen Sinti, 
Roma und die jüdische Bevölkerung im Inneren, für die Er-
richtung eines Systems der KZs und Zuchthäuser gegen die an-
tinazistischen Kräfte, für eine Politik der imperialistischen 
Raubkriege und des Völkermordes. Die große Mehrheit des 
deutschen Volkes unterstützte die Nazi-Verbrechen gegen ande-
re Völker, insbesondere in der Zeit der Siege Nazi-
Deutschlands, machte sich mitschuldig an all seinen Verbrechen 
einschließlich des welthistorisch bisher einmaligen staatlich 
organisierten und industriell durchgeführten Völkermords an 
der jüdischen Bevölkerung Europas und an den Sinti und Roma. 
Die Anerkennung der Mitschuld und Mitverantwortung des 
deutschen Volkes und der daraus folgenden Anerkennung von 
Reparationen in größtmöglichem Ausmaß ist ein Angelpunkt 
kommunistischer Politik, der prinzipiell von Marx und Engels 
seit Beginn der kommunistischen Bewegung festgeschrieben 
und von den wirklich kommunistischen Kräften nach der Be-
freiung Deutschland vom Nazifaschismus programmatisch fi-
xiert wurde. Die kritische Einschätzung des in erster Linie von 
Kadern der KPD geführten Widerstands muß im Geist der Soli-
darität und Selbstkritik durchgeführt werden. Daß Deutschland 
von den alliierten Armeen der Anti-Hitler-Koalition besetzt 
werden mußte, daß keinerlei realistische Chance auf einen Auf-
stand innerhalb Deutschlands existierte, um das Nazi-Regime 
zu stürzen, ist wesentlich, um die Besonderheiten der Lage nach 
1945 verstehen zu können. 
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6. 

Der im Zweiten Weltkrieg geschlagene, aber nicht zerschlage-
ne deutsche Imperialismus restaurierte in der BRD nach der 
Teilung Deutschlands seinen Staat, seine Armee und die kapita-
listisch-imperialistische Wirtschaftsstruktur so erfolgreich, daß 
er sehr bald die Vorherrschaft des US-Imperialismus herausfor-
derte und als selbständige imperialistische Großmacht mit eige-
ner Armee unter vollständigem Bruch des Potsdamer Abkom-
mens schon nach kurzer Zeit weltweit auf den Plan trat. In dem 
von der Roten Armee der sozialistischen Sowjetunion besetzten 
Teil Deutschlands wurde begonnen, das Potsdamer Abkommen 
zu realisieren, die weitgehende Entnazifizierung eingeleitet, die 
Enteignung der Kriegs- und Naziverbrecher durchgeführt und 
im Kampf für die Realisierung des Potsdamer Abkommens 
auch die Perspektive einer sozialistischen Demokratie und einer 
sozialistischen Ökonomie, die Perspektive der Errichtung der 
Diktatur des Proletariats in einem Teil Deutschlands eröffnet. 
Wesentliche rechte und deutsch-chauvinistische Fehler der 
SED, insbesondere im Zusammenhang mit der Entwicklung des 
internationalen Chruschtschow-Revisionismus, machten diese 
Perspektive zunichte, die DDR verkam zu einem revisioni-
stisch-kapitalistischen Polizeistaat im Einfluß des konterrevolu-
tionären russischen Sozialimperialismus. 

7. 

Die Politik der Einverleibung der DDR durch den westdeut-
schen Imperialismus in all seinen Etappen konnte nach 1989 
rasch und erfolgreich zu Ende geführt werden, da der westdeut-
sche Imperialismus schon seit Jahrzehnten im Rahmen dieser 
Politik alle Vorbereitung getroffen und infolge seines weitge-
henden Eindringens in die revisionistische DDR maximale Be-
dingungen dafür geschaffen hatte. Die vollständige Einverlei-
bung der DDR (und auch des unrechtmäßig schon vorher unter 
seiner Vorherrschaft geschaffenen Westberlins) in ökonomi-
scher und militärischer Hinsicht, hat nicht nur auf diesen Ge-
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bieten zu einer großen Stärkung des deutschen Imperialismus 
geführt; gerade auch ideologisch konnte der deutsche Imperia-
lismus in „Siegerpose" auftreten, und er wird weiter die anderen 
imperialistische Großmächte im Kampf um die Weltherrschaft 
verstärkt herausfordern. Unter Berücksichtigung aller Beson-
derheiten der neu entstandenen Lage werden die kommunisti-
schen Kräfte der ehemaligen DDR, des ehemaligen West-
deutschlands und des ehemaligen Westberlins eine einheitliche 
Kommunistische Partei im imperialistischen Deutschland auf-
bauen - im Kampf gegen den modernen Revisionismus aller 
Schattierungen, gegen alle dem wissenschaftlichen Kommu-
nismus und revolutionärer kommunistischer Politik feindlich 
gegenüberstehenden opportunistischen Strömungen. 

8. 
Bei der Feststellung der Besonderheiten des deutschen Impe-

rialismus ist unser Ausgangspunkt, daß er in ungebrochener 
Tradition seiner verbrecherischen Geschichte, in der er interna-
tional immer wieder gerade auch bei der Niederschlagung re-
volutionärer Bewegungen in anderen Ländern an der Spitze 
stand, nach wie vor und in hervorstechender Weise heute eine 
besonders aggressive imperialistische Großmacht und ein eigen-
ständiger Kriegsherd ist, der als internationaler Ausbeuter und 
Unterdrücker im Kampf gegen andere imperialistische Groß-
mächte den Völkern der Welt gegenübertritt. 

9. 

Angesichts zweier verlorener Weltkriege, angesichts des 
Bruchs des Potsdamer Abkommens, der Ideologie und Politik 
der Revanche gegenüber den Ländern Osteuropas, der ehemali-
gen Sowjetunion, Österreichs und all den Ländern gegenüber, 
die der deutsche Imperialismus schon einmal okkupiert hatte 
und deren Völker ihm im Partisanenkampf Schläge versetzt ha-
ben, ist der deutsche Revanchismus besonders deutlich sichtbar. 
Er richtet sich aber auch gegen die anderen imperialistischen 
Großmächte, die ihn im Zweiten Weltkrieg besiegt haben, und 
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die von ihm ebenfalls unter der Flagge der „Revanche" ideolo-
gisch und politisch bekämpft werden, um einen imperialisti-
schen Krieg vorzubereiten, wobei er insbesondere erneut das 
Projekt der „Neuordnung Europas" unter seiner Führung an-
strebt, ohne eine Minute auf seine imperialistischen Ambitionen 
in allen Teilen der Welt zu verzichten. 

10. 

Der deutsche Militarismus mit seiner Geschichte des preußi-
schen Kadavergehorsams, des Untertanengeistes und des soge-
nannten „deutschen Ordnungssinns" wurde insbesondere zur 
Zeit der Nazi-Verbrechen nicht zu Unrecht zum Inbegriff deut-
scher Mentalität. Durch die Schaffung der Bundeswehr, ihren 
Aufbau mit Nazi-Kadern, und die industrielle Eigenversorgung 
mit allen nötigen Kriegsgütern besitzt der deutsche Imperialis-
mus ein höchst gefährliches Instrument nach innen und nach 
außen. Der Einsatz der militaristischen und revanchistischen 
Bundeswehrtruppen außerhalb Deutschlands ist inzwischen 
Alltag, die Militarisierung durchdringt das gesamte öffentliche 
Leben, beeinflußt und prägt Betriebe sowie die sogenannten 
„humanitären" Hilfsorganisationen, Medien und Schulen. 

11. 

Der allseitige Kampf gegen die international und in Deutsch-
land betriebene Ideologie, Politik und Praxis des deutschen Im-
perialismus, Militarismus und Revanchismus, Schulter an 
Schulter mit den revolutionär und kommunistisch orientierten 
Arbeiterinnen und Arbeitern aller Länder, mit den unterdrück-
ten Völkern aller Länder, ist unverzichtbare Grundvorausset-
zung für jeden ernsthaften Kampf gegen den deutschen Impe-
rialismus überhaupt. 

12. 

Der Parlamentarismus dient in der heutigen Periode der Ge-
schichte des deutschen Imperialismus mit seinen Parteien, die 
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mit gut verteilten Rollen jeweils andere Teile der Bevölkerung 
an den deutschen Imperialismus binden, als entscheidendes 
Mittel, um die Diktatur der Bourgeoisie zu verhüllen und sy-
stematisch die in Folge des Sieges der Völker der antinazisti-
schen Koalition eingeführten demokratischen Aspekte zurück-
zudrängen, eine umfassende Faschisierung mit polizeistaatli-
chen Methoden zu betreiben, ein System von Bespitzelung, In-
haftierung und sogar offiziell gedeckter Hinrichtungen zu festi-
gen, das in den Gefängnissen des deutschen Imperialismus als 
eine der wesentlichen Stützen des deutschen Imperialismus im 
Inneren besonders drastisch zum Ausdruck kommt. Dabei kom-
biniert sich die staatliche Faschisierung in den letzten Jahren 
zunehmend mit von nazistischen Parteien und Gruppen initiier-
ten und geförderten Pogromen, Tausenden von Brandanschlä-
gen und Überfällen, die vom deutschen Staatsapparat oft genug 
gefördert und geschützt werden. Ganz besonders Ziel der staat-
lichen Faschisierung - die die Hauptrolle spielt - und nazisti-
scher Pogrome und Anschläge sind neben demokratischen und 
revolutionären Kräften jene Minderheiten, die traditionell Ziel-
scheibe des deutschen mörderischen Chauvinismus sind. 

13. 

Der deutsche Imperialismus greift im Prozeß der Faschisie-
rung ideologisch vor allem auf das altbewährte Mittel des deut-
schen Chauvinismus und Rassismus zurück, das im Nazifa-
schismus seine größte Steigerung fand. Je nach Situation stei-
gert sich die Hetze der weitgehend staatlich kontrollierten Me-
dien und die nazistische Propaganda gegen Arbeiterinnen und 
Arbeiter ohne deutschen Paß, gegen Menschen anderer Hautfar-
be, gegen politisch Verfolgte, gegen Sinti und Roma und gegen 
die jüdische Bevölkerung und andere Minderheiten. Im Kampf 
für die unerläßliche Solidarität mit allen von staatlicher Faschi-
sierung, aber auch nazistischer Propaganda und Anschlägen 
Bedrohten, gilt es auf allen Ebenen, ideologisch, politisch und 
im praktischen Kampf, der Ideologie, Politik und mörderischen 
Praxis des deutschen Chauvinismus und Rassismus den Kampf 
anzusagen und ihn zu führen. 

Auszug aus Rot Front Nr. 2, S. 8-15 
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Auszug aus Rot Front Nr. 2, Juli 1996, S. 18-19 

Ungebrochene Tradition: 
Die besondere Aggressivität 
des deutschen Imperialismus 

„Die Geschichte zeigt, daß eine kurze Zeitspanne von 
zwanzig bis dreißig Jahren genügt, damit Deutsch-
land sich von der Niederlage erholt und seine Macht 
wiederherstellt." 
(Stalin, „Der 27. Jahrestag der großen sozialistischen Oktoberrevolution", 
1944, Werke Band 14, S. 367) 

Um die Charakteristika und Besonderheiten des deutschen Impe-
rialismus heute zu verstehen, ist es nötig, ausgehend von der Theorie 
des wissenschaftlichen Kommunismus über den Imperialismus, die 
ungebrochene Tradition des deutschen Imperialismus zu betonen. 

Der westdeutsche Imperialismus, der sich nach dem Zweiten Welt-
krieg herausgebildet hat, ist kein neu entstandener Imperialismus, 
sondern ist im Kern derselbe deutsche Imperialismus, der den Ersten 
Weltkrieg ausgelöst hat, derselbe Imperialismus, der im Zweiten 
Weltkrieg die bisher größten Verbrechen der Weltgeschichte bis hin 
zum industriell organisierten Völkermord durchgeführt hat. Er ist 
eben im Kern derselbe Imperialismus, der schon zweimal bewiesen 
hat, daß er in der Lage ist, in relativ kurzer Zeit ökonomische, politi-
sche und militärische Niederlagen wieder wettzumachen. Er ist im 
Kern derselbe Imperialismus, der sich selbst bei den räuberischsten 
Aktionen auf breite Teile der Bevölkerung stützen konnte, unter an-
derem, weil von der überwiegenden Mehrheit der werktätigen Mas-
sen noch nie ein radikaler Bruch mit der herrschenden Klasse in 
Deutschland durchgeführt wurde. 

Dies hat seinen Militarismus und Revanchismus, den deutschen 
Militarismus und den deutschen Revanchismus besonders ausge-
prägt. 

Der deutsche Imperialismus heute ist wieder zum Sprung bereit. Er 
ist nach wie vor eine besonders aggressive imperialistische Groß-
macht. 

Auszug aus Rot Front Nr. 2, S. 18,19 
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Auszug aus Rot Front Nr. 2, Juli 1996, S. 24-37 

Der deutsche Revanchismus 

Das Gesetz der ungleichmäßigen Entwicklung der Länder des im-
perialistischen Weltsystems, das Gesetz der imperialistischen Kon-
kurrenz und der Neuaufteilung der Welt gemäß neuer Kräfteverhält-
nisse bedingt auch das Gesetz des Handelns des deutschen Imperia-
lismus auf der internationalen Bühne. 

Er muß sein verlorenes Gebiet in jeder Hinsicht wiedererobern, sei 
es territorial, ökonomisch, politisch oder militärisch. Die Niederlage 
im Zweiten Weltkrieg zwingt den deutschen Imperialismus zu weit 
größeren Anstrengungen, als durch eine Augenblicksaufnahme der 
aktuellen Stärke bewußt werden kann - abgesehen davon, daß selbst 
solche aktuellen Momentaufnahmen oft genug vor grober Unter-
schätzung der Macht und Möglichkeiten des deutschen Imperialis-
mus strotzen. 

Dieser aus der Geschichte zweier verlorener Weltkriege stammen-
de Revanchismus beschränkt sich nicht nur auf die Wiedereroberung 
seiner früher verlorenen Gebiete, sondern tritt allseitig in Aktion, um 
seine Weltherrschaftspläne zu realisieren. 

Den Revanchismus allseitig, an allen Fronten und in 
allen Formen bekämpfen! 

Der deutsche Revanchismus ist nicht Sache dieser oder jener bür-
gerlichen politischen Partei, nicht Merkmal nur der CDU/CSU oder 
gar nur der Nazis! 

Der deutsche Revanchismus ist die offizielle, im Grundgesetz ver-
ankerte Ideologie und Politik des deutschen Imperialismus und aller 
seiner Abteilungen, aller seiner Parteien. Alle Versuche, „zwei Frak-
tionen" der imperialistischen Monopolbourgeoisie Deutschlands zu 
konstruieren - eine angeblich nicht-revanchistische Fraktion, poli-
tisch von der SPD/den GRÜNEN vertreten, und eine revanchistische 
CDU/Nazi-Fraktion sind Versuche der Anbiederung und In-
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schutznahme des deutschen Imperialismus, Revanchismus und Mi-
litarismus. 

Der deutsche Revanchismus beinhaltet auch nicht nur den „Drang 
nach Osten", sondern das aus der Geschichte zweier fehlgeschlage-
ner Versuche zur Erringung der Weltherrschaft herrührende allseiti-
ge Bestreben, diese Niederlagen wettzumachen, um dieses Ziel im 
dritten Anlauf mit besonderer Kraftanspannung zu erre ichen. 

Die Ideologie des Revanchismus ist auch nicht nur Sache offen re-
vanchistischer „Vertriebenen"-Politiker und -Verbände oder eines 
angeblichen „Rechtskartells" innerhalb der herrschenden Klasse. Die 
Ideologie des deutschen Revanchismus tritt in verschiedenen Rich-
tungen und in verschiedenen Formen auf. Doch eine Linie zieht sich 
trotz aller Tarnungen und Formveränderungen durch die gesamte 
Politik der Sachwalter des deutschen Imperialismus durch: Die deut-
schen Imperialisten appellieren an die von ihnen beeinflußte Bevöl-
kerung, sich für die „Wiederherstellung der beschmutzten deutschen 
Ehre" einzusetzen, endlich Schluß zu machen mit dem den Deut-
schen angeblich angetanen „Unrecht". Sie appellieren an die Stärke 
und „Überlegenheit", ja maßen sich eine angebliche „Schutzfunk-
tion" gegenüber anderen Völkern an und schüren dieselbe Bandi-
tenmoral wie die Nazifaschisten, wenn sie propagieren, die Lage der 
deutschen Werktätigen müsse auf Kosten der Völker anderer Länder 
verbessert werden. 

Beim Aufbau der Kommunistischen Partei müssen die kommuni-
stischen Kräfte in Deutschland gegen die Ideologie und Politik des 
deutschen Revanchismus an allen Fronten, in allen Formen und in 
allen Abstufungen einen allseitigen Kampf auf Leben und Tod füh-
ren! 

Die revanchistische Propaganda und Politik der 
Einverleibung aller angeblich „urdeutschen Gebiete" 

Der deutsche Imperialismus verfolgt heute nach wie vor ungebro-
chen das Ziel, sein „Großdeutsches Reich" zunächst in den Grenzen 
von 1937/38 wiederherzustellen. Das wirkungsvollste „Eisen im 
Feuer" in der Propaganda des deutschen Revanchismus ist dabei 
zweifellos die Losung von der „notwendigen Einheit aller" angeblich 
„urdeutschen Gebiete". In diesem Rahmen war die „Wiedervereini-
gung Deutschlands" von vornherein Teil des revanchistischen Pro-
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gramms des westdeutschen Imperialismus, offen formuliert in der 
alten Präambel des Grundgesetzes. Mit der Einverleibung der DDR 
und Westberlins ist diese erste Etappe vollzogen. 

Der deutsche Imperialismus hat den Abschluß eines 
auf dem Potsdamer Abkommen beruhenden 

Friedensvertrages umgangen 

Mit dem zwischen den vier alliierten Siegermächten des Zweiten 
Weltkriegs einerseits, Westdeutschland und der DDR andererseits im 
September 1990 abgeschlossenen sogenannten „Zwei-plus-vier-
Vertrag" wurde nicht nur der Abschluß eines Friedensvertrages sa-
botiert, sondern das vom deutschen Imperialismus stets als 
„Schmach" empfundene „Potsdamer Abkommen" endgültig beiseite 
geschoben. Daran zeigt sich, daß der deutsche Imperialismus heute 
immer mehr in der Pose des Siegers des Zweiten Weltkriegs auftritt. 

Im „Zwei-plus-vier-Vertrag" wurden sämtliche Rechte, Verant-
wortlichkeiten und Abkommen der vier Siegermächte außer Kraft 
gesetzt, noch verbliebene Beschränkungen in militärischer Hinsicht 
(z. B. die Tonnagebeschränkung beim Kriegsschiffbau, der Verzicht 
auf den Bau von Langstreckenbombern) aufgehoben. Nach den Be-
stimmungen des „Zwei-plus-vier-Vertrags" durften auf dem Gebiet 
der ehemaligen DDR und Westberlins nicht mehr die Truppen der 
Siegermächte als solche stationiert werden. 

Der „Zwei-plus-vier-Vertrag" enthält keine einzige Verpflichtung 
zur Wiedergutmachung der Verbrechen des Nazi-Regimes. Er ent-
hält keinerlei Anerkennung der Unveränderbarkeit der Grenzen zu 
seinen Nachbarstaaten, insbesondere nicht der Oder-Neiße-Grenze 
als gerechte Westgrenze Polens. Er enthält keinerlei Verpflichtung 
zu Reparationsleistungen gegenüber den vom Nazifaschismus Über-
fallenen Ländern und zur Entschädigung der Opfer des Nazifaschis-
mus. Frühere vertragliche Verpflichtungen zur Entschädigung wur-
den vielmehr außer Kraft gesetzt 

Aufgabe beim Aufbau der Kommunistischen Partei in Deutschland 
muß daher sein, für die vorbehaltlose Anerkennung der bestehenden 
Ansprüche der vom Nazifaschismus Überfallenen Völker und Länder 
sowie auch einzelner Opfer auf Entschädigung und Reparation ein-
zutreten. 
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Die Vertragswerke der Vergangenheit wie das Potsdamer Abkom-
men oder auch Entwürfe für einen Friedensvertrag auf dessen 
Grundlage können heute als Ganzes natürlich nicht mehr Basis für 
politische Lösungen der infolge des Zweiten Weltkrieges entstande-
nen Probleme sein. Sie sind jedoch wesentliche ideologische und 
propagandistische Waffen im Kampf um die geschichtliche Wahr-
heit, zur Entlarvung des deutschen Imperialismus. Viele besondere 
Punkte in diesen Dokumenten unterstreichen eindrucksvoll die um-
fangreichen Aufgaben unseres Kampfes heute an vielen Fronten ge-
gen den deutschen Imperialismus, Militarismus und Revanchismus 
(die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, die Anerkennung der 
Unabhängigkeit Österreichs, die Anerkennung von Entschädigungen 
und Reparationen, die Anerkennung der Umsiedlungen nazifaschi-
stisch orientierter deutscher Bevölkerungsteile aus Polen, der CSSR 
und der Sowjetunion als gerechte Maßnahmen usw.). 

Die revanchistischen Pläne gegen Polen 
und die Oder-Neiße-Grenze 

Der deutsche Imperialismus steht in der langen blutigen Tradition 
des Nazifaschismus, des reaktionären Preußens und der deutschen 
Ordensritter, die sich allesamt in einer Vielzahl von reaktionären 
Kriegen polnische Gebiete zusammenraubten. Er ist im Kern dersel-
be Imperialismus, der im Verlaufe seines verbrecherischen nazifa-
schistischen Überfalls auf Polen sechs Millionen Menschen ermor-
dete und fast zwei Millionen zur Sklavenarbeit in sein Reich ver-
schleppte. Diese nazifaschistischen Greueltaten konnten nicht ohne 
Billigung und Unterstützung der großen Mehrheit der in Polen le-
benden deutschen Bevölkerung geschehen. 

Der deutsche Imperialismus hat sein Verlangen nach der Revision 
der Grenzen, nach der „Heimholung" der angeblich „deutschen" 
Ostgebiete, die polnisches Staatsgebiet sind (einschließlich der Teile 
im ehemaligen sogenannten „Ostpreußen"), nie aufgegeben. Zu kei-
nem Zeitpunkt, auch nicht nach Abschluß des „Grenzvertrages" mit 
Polen 1990 - den die west/deutschen Imperialisten aus reinem impe-
rialistischen Kalkül abschlössen, um die Einverleibung der DDR und 
Westberlins über die Bühne zu bringen - , hat der deutsche Imperia-
lismus die Oder-Neiße-Grenze als gerechte und unveränderbare 
Westgrenze Polens anerkannt. Statt dessen wird weiter gegen die 
berechtigte und notwendige Umsiedlung deutscher Bevölkerungs-
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teile aus Polen gehetzt. In der Verfassung des deutschen Imperialis-
mus, dem Grundgesetz, ist zudem der revanchistische Paragraph 116 
nach wie vor enthalten, wonach die in den angeblich ehemaligen 
„deutschen Ostgebieten" „als Flüchtling oder Vertriebener deutscher 
Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling" in 
den Grenzen von 1937 lebenden angeblich „Deutschstämmigen" die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Großdeutsche Rechtsansprü-
che vor allem Polen gegenüber bestehen also nach wie vor fort. 

Die revisionistische Entwicklung der polnischen Volksdemokratie 
seit den 50er Jahren, der Machtantritt einer neuen, damals weitge-
hend vom russischen Sozialimperialismus abhängigen Bourgeoisie, 
hat es dem westdeutschen Imperialismus ungeheuer erleichtert, seine 
Revanchegelüste mehr und mehr in die Tat umzusetzen. Nach dem 
Zusammenbruch der revisionistischen Herrschaftsform hat die herr-
schende Klasse in Polen im Interesse ihrer Machterhaltung und für 
harte Währung das Land nun den westlichen imperialistischen 
Großmächten, allen voran dem deutschen Imperialismus, weitgehend 
preisgegeben. 

In der Positur des „Retters Polens" reißt der deutsche Imperialis-
mus zunehmend die ehedem vom russischen Imperialismus besetzten 
Positionen an sich, der seine Truppen zurückgezogen hat. Mit der 
Befürwortung der NATO-Mitgliedschaft Polens beabsichtigt der 
deutsche Imperialismus auch die militärische Kontrolle au szuüben. 

Der deutsche Imperialismus ist einer der größten Ausbeuter der 
polnischen Arbeiter und Arbeiterinnen. Ganze Industriezweige wer-
den bereits von der deutschen Bourgeoisie beherrscht. Die polni-
schen Werktätigen, die Not und Armut nach Deutschland trieb, wer-
den hier als billige Arbeitskräfte mit niedrigen Löhnen, oftmals ille-
gal, ohne den elementarsten arbeitsrechtlichen und sozialen Schutz, 
vor allem in der Bau- und Landwirtschaft ausgebeutet und mit einer 
Welle deutsch-chauvinistischer Hetze überzogen. 

Gegen alle diese Entwicklungen müssen die kommunistischen 
Kräfte beim Aufbau der Kommunistischen Partei in Deutschland den 
Kampf aufnehmen. Revanchismus und deutscher Chauvinismus ge-
genüber Polen und der polnischen Bevölkerung müssen entlarvt und 
entschieden bekämpft werden. 

Dabei ist es nötig, die Maßnahmen der Konferenz von Jalta und 
des Potsdamer Abkommens gerade in bezug auf Polen als völlig 
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gerecht zu propagieren. Die Festlegung der Oder-Neiße-Linie als 
rechtmäßige Westgrenze Polens und die Ausweisung der deutschen 
Bevölkerung bzw. großer Teile aus Polen entsprachen den legitimen 
Sicherheitsinteressen der polnischen Bevölkerung und der Tatsache, 
daß die weitgehend nazifaschistisch eingestellte deutsche Bevölke-
rung den nazifaschistischen Verbrechen gegenüber Polen nichts ent-
gegengestellt bzw. diese aktiv unterstützt hatte. 

Die neu aufzubauende Kommunistische Partei in Deutschland muß 
jegliche Kraft innerhalb der Arbeiterklasse Polens unterstützen, die 
angesichts des Bankrotts der revisionistischen Herrschaftsform und 
der offenen Wiederherstellung des Kapitalismus im Kampf für eine 
sozialistische Revolution in Polen dem gesamten System des Impe-
rialismus und Revisionismus den Krieg erklärt. 

Die revanchistischen Pläne gegen die 
Tschechische Republik 

Die angebliche „Sudetenfrage-' ist ein Kernpunkt der revanchisti-
schen Hetze und Politik des deutschen Imperialismus. Die Revanchi-
sten behaupten, daß die deutsche Bevölkerung in der ehemaligen 
Tschechoslowakei unrechtmäßig „vertrieben" worden sei und es 
deren „Heimatrecht" durchzusetzen gelte. 

Gegen die revanchistische „Vertriebenen"-Hetze müssen die histo-
rischen Tatsachen festgestellt und propagiert werden: 

Das Münchner Abkommen von 1938 zwischen dem nazifaschisti-
schen Deutschland, Italien, Frankreich und England war ein von 
vornherein ungültiges und unrechtmäßiges imperialistisches Dik-
tat, bei dem Teile der Tschechoslowakei an Nazi-Deutschland aus-
geliefert wurden, um die Aggression des deutschen Imperialismus 
nach Osten, gegen die damals sozialistische UdSSR zu lenken. Die 
westdeutschen bzw. deutschen Imperialisten haben das Münchner 
Abkommen von 1938 nie als von Anfang an ungültig erklärt. 

Die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung in der Tschecho-
slowakei spielte in der Politik der Nazifaschisten die Rolle einer 
„fünften Kolonne" der deutschen Angriffspolitik. Sie machte sich 
durch aktive Beihilfe, zumindest aber durch stillschweigende Billi-
gung schuldig bzw. mitschuldig an den Verbrechen der Nazi-
Okkupanten gegen die tschechoslowakische Bevölkerung, insbeson-
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dere auch an der Völkermordpolitik gegen die jüdische Bevölkerung 
und gegen die Sinti und Roma im sogenannten „Protektorat Böhmen 
und Mähren". 

Deshalb ist der Beschluß- des Potsdamer Abkommens, die deutsche 
Bevölkerung bzw. Teile derselben nach Deutschland zu überführen, 
gerecht und notwendig gewesen, um nicht zuzulassen, daß soge-
nannte „Deutschstämmige" noch einmal zur „fünften Kolonne" einer 
von Deutschland ausgehenden Aggression werden. Außerdem war 
ein Zusammenleben mit diesen Bevölkerungsteilen aufgrund ihrer 
pronazistischen Haltung bzw. aktiven Unterstützung der Nazi-Ver-
brechen nicht mehr mögüch. 

Die westdeutschen bzw. deutschen Imperialisten haben sich mit 
diesem Ergebnis des Zweiten Weltkriegs niemals abgefunden und 
betreiben auch in dieser Richtung eine Politik der revanchistischen 
Revision. Seit Jahrzehnten werden vom deutschen imperialistischen 
Staat die revanchistischen „Vertriebenenverbände" massiv unter-
stützt und Anstrengungen zur sogenannten „Regelung der Sudeten-
frage" enorm verstärkt. Nicht nur im Grenzgebiet zu Deutschland 
sind teilweise bereits ganze Industriezweige in der Hand des deut-
schen Kapitals. Die deutschen Imperialisten üben zunehmenden 
Druck auf die tschechische Regierung aus und verweigern unter dem 
Vorwand der sogenannten „Sudetenfrage" den Opfern des Nazifa-
schismus in der Tschechoslowakei, insbesondere auch der jüdischen 
Bevölkerung und den Roma, jegliche Entschädigung. 

Aufgabe beim Aufbau der Kommunistischen Partei in Deutschland 
ist es, die keineswegs zu unterschätzenden imperialistischen und 
annexionistischen Machenschaften und Ziele der deutschen Imperia-
listen gegenüber der Tschechischen Republik anzuprangern und zu 
bekämpfen. Gleichzeitig müssen die revolutionären Kräfte in der 
Arbeiterklasse der Tschechischen Republik unterstützt werden, die 
sich früher oder später im Kampf gegen die kapitalistischen Aus-
beuterverhältnisse dort formieren werden. 

Die revanchistischen Pläne gegenüber dem 
Gebiet um Kaliningrad 

Die revanchistischen Bestrebungen, die „Einheit Deutschlands" in 
den Grenzen von 1937/38 herzustellen, erstrecken sich praktisch 
immer massiver auch auf Gebiete der ehemaligen Sowjetunion und 
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auch Polens, vor allem auf die Region um Kaliningrad. Gemäß den 
Ergebnissen des Zweiten Weltkriegs und gemäß dem Potsdamer Ab-
kommen war es völlig korrekt, daß das angebliche „Ostpreußen", 
dieses aggressive Bollwerk, dieser östliche Vorposten des reaktionä-
ren Preußentums und des deutschen Imperialismus, liquidiert und ein 
Teil der sozialistischen UdSSR bzw. des volksdemokratischen Po-
lens wurde. 

Beim Aufbau der Kommunistischen Partei muß die revanchistische 
Politik des deutschen Imperialismus, Kaliningrad wieder „deutsch" 
zu machen und sich unter dem Vorwand einer „Freihandelszone" 
faktisch einzuverleiben, angeprangert und entschieden bekämpft 
werden. 

Verstärkter revanchistischer Vormarsch in Osteuropa 

Der revanchistische Vormarsch des deutschen Imperialismus ver-
stärkt sich auch - außer in Polen, der Tschechischen Republik und 
der ehemaligen Sowjetunion - in Richtung jener anderen Länder im 
Osten wie Ungarn, Rumänien, Slowakei, Ukraine, Baltische Staaten 
usw., die ehemals von den deutschen Nazis besetzt und ausgeplün-
dert worden waren und die vor einigen Jahrzehnten noch den volks-
demokratischen oder sozialistischen Weg gingen. Dabei nutzen die 
Revanchisten nationale Vorurteile, Widersprüche und Konflikte in 
diesen Ländern aus und schüren diese. Der Verrat der modernen Re-
visionisten an einer revolutionären und gerechten Nationalitätenpo-
litik kommt ihnen dabei zugute, da er den Boden für das Erstarken 
nationalistischer, reaktionärer Massenbewegungen bereitet hat. 

Oftmals mit Hilfe der „Enkel" der Kollaborateure des Nazifa-
schismus in den jeweiligen Ländern ist der deutsche Revanchismus 
Drahtzieher bei der Zerschlagung von Staaten wie z. B. in Jugosla-
wien und der Tschechoslowakei. Eine besondere Rolle für die Ex-
pansion des deutschen Imperialismus in Osteuropa und der ehemali-
gen Sowjetunion spielen hierbei die sogenannten „Deutsch-
stämmigen". Sie haben für den deutschen Imperialismus die Funkti-
on von „fünften Kolonnen", die als Stützpunkte und Reserven für 
seinen weiteren politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und militä-
rischen Vormarsch dienen. Dabei muß auch die Illusion bekämpft 
werden, daß die großen Erfolge bei der „friedlichen Durchdringung" 
und Heranzüchtung von gekauften „Führern" in diesen Ländern mi-
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litärische Operationen ausschließen bzw. überflüssig machen wür-
den. Tatsächlich dienen diese „Erfolge" auch der Vorbereitung mili-
tärischer Aktionen, denn die Millionen und Milliarden Mark, die in 
diese Länder fließen, um Profite herauszusaugen und nach Deutsch-
land zu schaffen, müssen entsprechend der imperialistischen Logik 
gegebenenfalls militärisch abgesichert werden. 
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Erneute annexionistische Bestrebungen 
gegenüber Österreich 

Der deutsche Imperialismus forciert seine revanchistischen Ziele 
auch gegenüber Österreich. Er betreibt ideologisch, ökonomisch und 
politisch zunehmend die Einverleibung Österreichs als angeblichen 
Teil Deutschlands. 

Der deutsche Imperialismus als imperialistische Großmacht ist 
ganz offensichtlich in der Lage, ein anderes imperialistisches Land 
wie Österreich weitgehend zu durchdringen und von sich abhängig 
zu machen. In der Tat dominiert der deutsche Imperialismus so we-
sentliche Bereiche der Wirtschaft Österreichs wie Kapitalinvestitio-
nen, Außenhandel und Tourismus usw. Ja, der deutsche Konjunktur-
verlauf bestimmt oft bis ins Detail den Konjunkturverlauf in Öster-
reich. Im Rahmen der Europäischen Union soll Österreich nach den 
Vorstellungen des deutschen Imperialismus noch stärker politisch, 
ökonomisch und militärisch an den deutschen Imperialismus ange-
bunden werden. 

Aus historischer Sicht bildeten sich spätestens nach dem Krieg 
Preußens gegen Österreich 1866 getrennt voneinander eine deutsche 
und eine österreichische Nation heraus. Die Idee eines „Groß-
deutschen Reiches" war seit dieser Zeitspanne, also auch vor, wäh-
rend und nach dem Ersten Weltkrieg eine ganz falsche, die eigen-
ständige österreichische Nation verleugnende Idee, die sogar bis in 
die Reihen der Arbeiterbewegung hineingewirkt hatte. 

Die verbrecherische Okkupation Österreichs durch die Nazi-
Truppen des deutschen Imperialismus war ein entscheidender Ein-
schnitt, der auch im Bewußtsein der Völker der Welt Klarheit über 
die Eigenständigkeit der österreichischen Nation schuf. Nach dem 
Sieg über den Nazifaschismus wurde dann auch international die 
vollständige Unabhängigkeit der österreichischen Nation in Verträ-
gen und Abmachungen der Anti-Hitler-Koalition (v.a. in der Mos-
kauer Erklärung von 1943) festgeschrieben. 

Die kommunistischen Kräfte werden beim Aufbau der Kommuni-
stischen Partei in Deutschland aus all diesen Gründen jegliche Ein-
verleibungsaktivitäten des deutschen Imperialismus, Revanchismus 
und Militarismus gegenüber Österreich entlarven und bekämpfen 
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und den berechtigten Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter sowie 
der Masse der Werktätigen Österreichs gegen den deutschen Impe-
rialismus unterstützen und als wichtige Hilfe für den Kampf hier 
gegen den deutschen Imperialismus propagieren. Darüber hinaus gilt 
die Unterstützung der aufzubauenden Kommunistischen Partei allen 
ehrlichen Kräften in Österreich, die dort durch ihre revolutionäre 
Tätigkeit den Kampf zur Vorbereitung der sozialistischen Revolution 
aufgenommen haben oder aufnehmen werden. 

Der Revanchismus richtet sich nicht nur „gegen Osten" 

Der Revanchismus, das bedeutet nicht nur Einverleibung der DDR 
und Westberlins sowie verstärktes Streben nach Wiederherstellung 
der Grenzen von 1937/38, d. h. nach Einverleibung angeblicher 
„urdeutscher Gebiete", die polnisches, russisches, tschechisches oder 
österreichisches Staatsgebiet sind. Der deutsche Revanchismus be-
deutet nicht nur Streben nach „Lebensraum im Osten" überhaupt. 
Der deutsche Revanchismus ist auch gekennzeichnet durch das Stre-
ben nach Wiedererlangung seiner Einflußsphären in Asien, Afrika 
und Lateinamerika sowie in Westeuropa und den sogenannten 
„Randländern Europas". 

Der deutsche Imperialismus hat in verschiedenen Phasen seiner 
Geschichte in allen Erdteilen an Boden verloren und will diesen Bo-
den wiedergewinnen. Ob in Frankreich (Elsaß-Lothringen) oder in 
den Niederlanden, ob in Südafrika, in Griechenland oder im ehema-
ligen Jugoslawien, der deutsche Revanchismus hat seine alten Am-
bitionen nie aufgegeben. 

Besonders dort, wo im Krieg gegen Nazi-Deutschland die Partisa-
nenkämpfe und die Aufstände der Volksmassen dem Nazifaschismus 
heftige Schläge versetzt haben, verkleidet sich der deutsche Revan-
chismus geschickt, um sein erneutes Eindringen in diese Länder zu 
tarnen. 

Bei all diesen Aktivitäten bedient er sich der alten, von den Nazifa-
schisten überall in der Welt geknüpften Fäden, sei es nach Südame-
rika in Brasilien oder Chile, sei es zu antisemitischen Strömungen im 
arabischen Raum usw. Zugleich belebt er auch traditionelle Bezie-
hungen zu seinen alten Kolonien in Afrika (Togo, Kamerun, Tansa-
nia, Namibia, das ehemalige „Deutsch-Südwestafrika") oder auch in 
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Asien (Kiautschou in China, Teile von Neuguinea, das „Bismarck-
Archipel" und so weiter). 

Der deutsche Imperialismus beschränkt seine weltweiten imperiali-
stischen Aktivitäten nicht nur auf die im Ersten und Zweiten Welt-
krieg bereits umkämpften Gebiete, die er so oder so schon einmal 
unter seiner Oberherrschaft hatte, sondern betreibt selbstverständlich 
auch relativ unabhängig von diesem Aspekt ökonomische und mili-
tärische Expansion in allen Teilen der Welt. 

Revanchismus und imperialistischer Konkurrenzkampf 

Der deutsche Imperialismus kollaboriert nicht nur mit anderen im-
perialistischen Ländern gegen die Völker der Welt, sondern ver-
schärft zunehmend seinen Kampf vor allem gegen die anderen impe-
rialistischen Großmächte, die er immer offener herausfordert. Die 
hohlen, sich gar „fortschrittlich" gebenden Phrasen der deutschen 
Imperialisten, speziell auch gegen die US-Imperialisten, sollen nur 
vertuschen, daß sich weltweit die imperialistische Rivalität verstärkt. 

Der deutsche Imperialismus greift den USA-Imperialismus, den 
englischen und französischen Imperialismus auch auf revanchisti-
scher Basis an. Als ideologischen Hintergrund für diese Rivalität 
verwendet er die Tatsache, daß die USA, Frankreich und England 
Teilnehmer der Anti-Hitler-Koalition waren. Aus eigenen imperiali-
stischen Interessen heraus und durch die Völker der Welt gezwun-
gen, haben sie den Nazifaschismus militärisch mit besiegt und in den 
ersten Monaten nach dem Krieg tatsächlich im Zusammenhang mit 
den gerechten Nürnberger Prozessen einige führende Nazis ange-
klagt und mit hingerichtet. 

Als ideologischen Hintergrund verwendet der deutsche Revan-
chismus auch die Tatsache, daß in den ersten Jahren direkt nach dem 
Zweiten Weltkrieg, als vor allem der US-Imperialismus im Bunde 
mit den englischen und französischen Imperialisten alle Abkommen 
mit der damals noch sozialistischen Sowjetunion gebrochen hatte, 
die Rede davon sein konnte, daß Westdeutschland „unter den Stie-
fel" der USA geraten war. Aber auch für diese Zeitspanne muß klar 
sein, daß der „Kampf der westdeutschen Imperialisten gegen die 
USA nichts, aber auch gar nichts mit Gerechtigkeit zu tun gehabt 
hat, sondern daß es sich um zwischenimpeiialistische Rivalität ge-
handelt hat und heute auf neuer Stufe handelt. 
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Der deutsche Revanchismus verwendet auch die Methode, sich 
wohl dosiert als „Freund" der Befreiungsbewegungen oder antikolo-
nialistischer Bewegungen hinzustellen und politische oder gar finan-
zielle sowie militärische Unterstützung zu geben, wie z. B. in Mittel-
amerika, in Afrika oder in Palästina. An diesen Punkten wird schon 
sichtbar, daß sich durchaus zunächst über solche Konflikte in ande-
ren Erdteilen auch kriegerische Konflikte zwischen den deutschen 
Imperialisten und den US-Imperialisten sowie den anderen imperia-
listischen Großmächten anbahnen. 

Beim Aufbau der Kommunistischen Partei in Deutschland darf der 
sicherlich nötige Kampf gegen die anderen imperialistischen Mächte 
sowie deren im Rahmen der NATO noch in Deutschland stationier-
ten Truppen nicht ablenken vom hauptsächlichen Kampf gegen un-
seren Hauptfeind, den deutschen Imperialismus und Revanchismus. 

Revanchistischer Charakter der „Europa-Pläne" 

Der deutsche Imperialismus hat sein altes Bestreben zur umfassen-
den und allseitigen „Neuordnung" Europas unter seinem direkten 
Diktat nie aufgegeben. Die Europa-Pläne des deutschen Imperialis-
mus werden ganz im revanchistischen Geist und mit revanchisti-
schen Ambitionen verfolgt. Als die stärkste europäische Macht be-
nutzt er das Projekt des „Vereinten Europa" in alle Richtungen, ge-
gen die USA, gegen den englischen, französischen und russischen 
sowie auch japanischen Imperialismus, für den Ausbau einer unan-
gefochtenen Hegemonialmacht in West- und Osteuropa, als Mittel 
zur verstärkten Ausbeutung der Völker Asiens, Afrikas, Lateiname-
rikas usw. So soll mit der „Ost- und Südosterweiterung" von EU und 
NATO die Stationierung von Bundeswehreinheiten in Polen, in der 
Tschechischen Republik, in der Slowakei, in Ungarn und anderen 
Länder erfolgen, d. h. der direkte, auch militärische Griff nach Ost-
und Südosteuropa sowie nach anderen „Euro-Regionen" konsequent 
vorbereitet und vorangetrieben werden. In Polen und in der Tsche-
chischen Republik führt die Bundeswehr bereits Militärmanöver 
durch. 

Für den deutschen Imperialismus sind die „Europäische Union" 
(EU), die Schaffung eines europäischen Binnenmarkts, die Schaf-
fung einer einheitlichen Wirtschafts- und Währungsunion, die 
„Deutsche Mark" als europäische Leitwährung Mittel, um seine im-
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perialistische Expansionspolitik noch besser durchführen zu können. 
Je nach Interessenlage erfolgt dies sowohl in Zusammenarbeit als 
auch in Konkurrenz mit den anderen westeuropäischen imperialisti-
schen Mächten. 

Um das berechtigte Mißtrauen der anderen Völker gegen ein 
„Vereintes Europa" unter der Fuchtel des deutschen Imperialismus 
zu entkräften, versteckt er seine revanchistischen Vorherrschaftsziele 
hinter gesamteuropäischen Phrasen vom „Haus Europa", vom 
„Europa der Regionen", in dem „Grenzen keine Rolle mehr spielen" 
usw. Um dies zu entlarven, muß auch daran erinnert werden, daß 
auch die Nazifaschisten den Trick benützt haben, ihre Aggressions-
und Versklavungspolitik als angeblich nötige „Neuordnung Euro-
pas" zu tarnen. 

Ob die Losung heißt „Erst Deutschland, dann Europa" wie bei den 
diversen Nazi-Parteien oder die Losung paneuropäisch heißt „Wir 
sind Europa" - das Ziel sowohl der Propagandisten des offenen 
deutschen Chauvinismus als auch der des verbrämteren europäischen 
Chauvinismus großdeutscher Prägung ist dasselbe: Durchsetzung der 
Pläne des deutschen Imperialismus, die Völker verstärkt auszuplün-
dern, zu unterdrücken und zu beherrschen, auch die Werktätigen im 
eigenen Land verstärkt auszupressen und die Position im Kampf mit 
anderen imperialistischen Großmächten zu stärken. Dies umfassend 
zu entlarven und zu bekämpfen, ist eine Aufgabe, die sich in Zukunft 
sogar noch verstärkt stellen wird. 

Auszug aus Rot Front Nr. 2, S. 24-37 
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Auszug aus Rot Front Nr. 2, Juli 1996, S. 46-73 

Die parlamentarisch verbrämte Diktatur 
der deutschen Bourgeoisie verschärft die 

politische Unterdrückung 

Der Parlamentarismus: Hülle der 
Diktatur der Bourgeoisie 

Der Parlamentarismus als heutige Staatsform in Deutschland, das 
sogenannte „Mehrparteiensystem", funktioniert trotz jahrzehntelan-
ger Benutzung als Mittel zur Verschleierung der kapitalistischen 
Ausbeutungsverhältnisse immer noch. Durch dieses ausgeklügelte 
System des Betruges und der Lüge werden der eigentliche Klassen-
charakter dieses Staates und seine hauptsächlichen Funktionen bei 
der großen Mehrheit der werktätigen Massen nach wie vor erfolg-
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Tod dem deutschen Imperialismus, Revanchismus und Militarismus! 47 

reich vertuscht. Illusionen in diesen Staat sind vorherrschend. Unsere 
Aufgabe, die Aufgabe beim Aufbau der Kommunistischen Partei in 
Deutschland ist es, auch und gerade anhand der konkreten, eigenen 
Erfahrungen der werktätigen Massen grundsätzlich die Funktion und 
den Mechanismus des bürgerlich-parlamentarischen Staates aufzu-
decken. 

• Es sind die Herren der Banken und der Fabriken, die die großen 
Fragen der Politik entscheiden, nicht das Parlament. 

• Der Staat, das ist nicht vor allem das Parlament. Der Staat, das 
sind hauptsächlich die Bundeswehr, die Polizei, die Gefängnis-
se, die Justiz. Dieser Staat dient hauptsächlich der Unterdrük-
kung der ausgebeuteten Werktätigen. 

• Wahlen in der bürgerlich-parlamentarischen Republik, das heißt 
in Wirklichkeit, einmal in vier Jahren darüber zu entscheiden, 
welche Mitglieder und Handlanger der herrschenden Ausbeu-
terklasse die Interessen der breiten Massen des Volkes nicht 
ver-, sondern in Wirklichkeit zertreten sollen. Solche Wahlen 
können nie mehr sein, als „Gradmesser der Reife „ der Arbeiter-
bewegung. 

Der Kern ist: Der Staat des westdeutschen, jetzt wieder deutschen 
Imperialismus, die parlamentarische Republik, die 1949 ausgerufen 
wurde, ist der Staat der herrschenden Klasse, der westdeutschen, jetzt 
wieder deutschen Bourgeoisie, vor allem der Monopolbourgeoisie. 

Dem Proletariat und den anderen werktätigen Massen muß bewußt 
werden, 

„ ... daß jeder Staat, in dem das Privateigentum an Grund und 
Boden und an den Produktionsmitteln besteht, in dem das Kapi-
tal herrscht, wie demokratisch er auch sein mag, ein kapitalisti-
scher Staat ist, eine Maschine in den Händen der Kapitalisten, 
um die Arbeiterklasse und die arme Bauernschaft in Botmäßig-
keit zu halten. Das allgemeine Wahlrecht aber, (...) das Parla-
ment - das ist nur die Form, eine Art Wechsel, der am Wesen 
der Sache nicht das mindeste ändert (...) 

Das Kapital, ist es einmal da, herrscht über die ganze Gesell-
schaft, und keinerlei demokratische Republik, keinerlei Wahl-
recht ändern etwas am Wesen der Sache." 
(Lenin, „Über den Staat", Vorlesung an der Swerdlow-Universität 1919, 
Werke Band 29, S. 476/477) 
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48 Resolution 3 (Teil II) 

Dieser Staat ist - verbrämt durch den Parlamentarismus - die Dik-
tatur der Bourgeoisie über die Arbeiterklasse und die anderen Werk-
tätigen Deutschlands. 

Die gut verteilten Rollen der bürgerlichen Parteien bei 
der Verschleierung der Diktatur 

des deutschen Imperialismus 

Mit einem immens aufgeblähten System des Betruges versucht der 
deutsche Imperialismus den Schein von wirklich inhaltlichen Unter-
schieden zwischen den Parlamentsparteien aufrechtzuerhalten. Dage-
gen gilt es, die grundlegende Übereinstimmung all dieser Parteien als 
Agenturen des deutschen Imperialismus herauszustellen. Ernsthaftere 
„Beißereien" zwischen den Parteien haben ihre Ursache im Kampf 
um gut dotierte Posten bzw. sollen solche Gefechte die angebliche 
„Glaubwürdigkeit" der einzelnen Parteien erhöhen. 

In der Tat existieren Unterschiede im Auftreten und in der Akzent-
setzung der einzelnen bürgerlichen Parteien. Die Ursache dafür liegt 
darin, daß sie verschiedene Teile der Bevölkerung ansprechen und an 
sich binden müssen, so daß alle Parteien zusammen soweit als mög-
lich die Bevölkerung insgesamt an sich und somit an das imperiali-
stische Gesellschaftssystem binden. So entstand und entwickelt sich 
eine bestimmte ideologisch geprägte Anhängerschaft der verschiede-
nen bürgerlichen Parteien. 

Für die Arbeiterklasse Deutschlands ist es unerläßlich, die Rollen-
verteilung der verschiedenen politischen Kräfte auf der parlamentari-
schen Bühne richtig zu verstehen, um den Kampf gegen die zuneh-
mende politische Unterdrückung, gegen die Faschisierung, gegen das 
parlamentarisch-republikanische Betrugssystem, gegen die Diktatur 
der Bourgeoisie richtig fuhren zu können. 

Unabhängig von dem jeweiligen Stand der Parteienkoalition im 
einzelnen ist es die grundlegende Aufgabe der aufzubauenden Kom-
munistischen Partei in Deutschland, all diese Parteien und Kräfte 
(sowie auch weitere kleinere Ableger, sofern sie an Bedeutung ge-
winnen) als Agenturen des deutschen Imperialismus, in Überein-
stimmung mit dessen grundlegenden Zielen nach außen und nach 
innen, als verschiedene Abteilungen ein und derselben politischen 
Armee des deutschen Imperialismus zu entlarven. 
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Dabei müssen auch die Besonderheiten der einzelnen Kräfte beach-
tet werden, die besondere Ausprägung und die besonderen Demago-
gien zusätzlich entlarvt werden, seien es die betont „christlich"-
reaktionären Züge der CDU/CSU oder die sich ab und an gar „arbei-
terfreundlich" gebenden Phrasen der SPD, die „alternativ-opposi-
tionellen" Phrasen der Grünen oder die „antikapitalistischen" der 
PDS. Dagegen müssen die realen Taten der jeweiligen Regierungs-
parteien ihren Lügen gegenübergestellt und die Scheinopposition 
jeweils entlarvt werden. Die teilweise anwachsenden Nazi-Parteien 
(NPD, REP, DVU) dürfen dabei keinesfalls außer acht gelassen wer-
den. Die deutsche Bourgeoisie hat diese mehr oder minder unverhüllt 
auftretenden nazifaschistischen Parteien längst wieder „salonfähig" 
gemacht, sie gehören mittlerweile zum festen Bestandteil des parla-
mentarischen Spektakels. 

Besonderheiten der parlamentarischen Republik des 
deutschen Imperialismus 

Das parlamentarische Betrugssystem des deutschen Imperialismus 
unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht nicht grundsätzlich von ähnli-
chen parlamentarischen Republiken in anderen imperialistischen 
Ländern. 

Dennoch gibt es wichtige Unterschiede und Besonderheiten. Es 
kann in Westdeutschland nach 1945 keinesfalls einfach von einer 
„bürgerlichen Demokratie" gesprochen werden, ohne eine Reihe 
dieser Besonderheiten zu verstehen und zu berücksichtigen. 

Nach der Niederlage des deutschen Imperialismus im Zweiten 
Weltkrieg wurde auch der Nazifaschismus als Staatsform beseitigt. 

Der Klassencharakter des deutschen Nazifaschismus - der offen 
terroristischen Diktatur des deutschen Finanzkapitals - ermöglichte 
den organisierten Übergang des Staates in die Form des bürgerlichen 
Parlamentarismus. Dieser mehr oder minder reibungslose Wechsel -
in umgekehrter Richtung von der Weimarer Republik zum Nazifa-
schismus schon einmal durchgeführt - vollzog sich unter besonderen 
Bedingungen: 

Die Völker der Welt, voran die sozialistische Sowjetunion unter 
der Führung Stalins, hatten den Nazifaschismus besiegt. Dieses Sy-
stem war in der ganzen Welt verhaßt, zum Inbegriff von Völkermord 
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und Ausbeuterdiktatur geworden. Es war völlig unvorstellbar, daß 
dieses System in Westdeutschland direkt beibehalten werden konnte. 

Der von den Siegermächten gefaßte Beschluß einer tiefgehenden 
Demokratisierung und Entnazifizierung Deutschlands blieb jedoch in 
Westdeutschland bloß auf dem Papier, trotz allen Geredes über die 
Errungenschaften der „westlichen Demokratien" und der Errichtung 
einer parlamentarischen Republik als Staatsform des westdeutschen 
Imperialismus. Hitler, Göring, Goebbels mußten zwar von der Welt-
bühne der Geschichte abtreten, aber Krupp, Abs, Thyssen, die Deut-
sche Bank usw., ja die Generäle, Richter, Staatsanwälte usw. blieben. 

Dieser parlamentarisch verbrämte Staat des westdeutschen Impe-
rialismus hatte weiterhin als zutiefst reaktionäre Hypothek die Tatsa-
che, daß auf sämtlichen Ebenen, von der Armee, der Justiz, den Par-
teien des Parlaments, der staatlichen Verwaltung bis zu den Hoch-
schulen und Schulen, der Presse usw., die ideologische und personel-
le Kontinuität mit dem Nazifaschismus keinesfalls durchbrochen 
worden war, sondern im Gegenteil eine oft bis ins Detail gehende 
Kontinuität wesentlich war. 

Der Wechsel der Staatsform in der Geschichte Deutschlands - ohne 
daß sich an der Klassenherrschaft der deutschen Bourgeoisie etwas 
geändert hätte, sei es in der Weimarer Republik, in der Nazi-Zeit 
oder in der Bonner Republik - zeigt anschaulich die Kontinuität der 
Klassenherrschaft der deutschen Bourgeoisie, ihre gewaltige Erfah-
rung sowohl bei der Verwendung der Methode des parlamentari-
schen Betrugs als auch bei der blutigen Anwendung der offen terro-
ristischen, nazifaschistischen Staatsform. 

Zunehmende Einschränkungen demokratischer Rechte 
und Verschärfung der Faschisierung in Deutschland 

seit 1989 

Seit Anfang der 90er Jahre haben die deutschen Imperialisten die 
schon jahrzehntelang vorangetriebene Einschränkung demokratischer 
Rechte und die staatliche Faschisierung weiter verschärft. 

Auf dem Boden der national-chauvinistischen Stimmung im Zuge 
der Einverleibung der DDR wurde eine noch nicht dagewesene Po-
gromstimmung in Teilen der Bevölkerung gegen Menschen aus an-
deren Ländern geschürt, um unterdrückerische Gesetze, Verbote und 
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mörderische Praktiken in einem bisher nicht gekannten Ausmaß rei-
bungsloser durchzusetzen. 

Die rassistischen Sondergesetze gegen „Ausländer" wurden ver-
schärft und das „Asylrecht" wurde weitgehend abgeschafft. Der 
staatliche Terror der Abschiebehaft und der tausendfachen Abschie-
bung von Flüchtlingen in ihre Heimatländer bedeutet oft Gefängnis, 
Folter oder gar Mord. Selbsttötungen oder gar Ermordung als Folge 
unmenschlicher Abschiebepraktiken sind keine Einzelfälle. Der 
staatliche Abschiebeterror ist bundesdeutsche Alltäglichkeit gewor-
den und dient zugleich als Einschüchterungsmittel gegenüber allen 
„Nichtdeutschen". 

Die verschärfte staatliche Unterdrückung, besonders von demokra-
tischen und revolutionären Organisationen aus anderen Ländern, 
kulminierte 1993 im Verbot der PKK und weiterer kurdischer Orga-
nisationen, der gewaltsamen Unterdrückung fast jeder Veranstaltung 
zum kurdischen Befreiungskampf, der massenhaften Verhaftung 
kurdischer Kämpferinnen und Kämpfer und der exemplarischen Be-
strafung einzelner mit mehreren Jahren Gefängnis oder deren Auslie-
ferung an die Henker des türkischen Regimes. Diese Verbote sind 
indirekt auch eine Drohung an alle in Deutschland kämpfenden de-
mokratischen und revolutionären Organisationen - gleich welcher 
Nationalität. Seitdem wird der polizeistaatliche Terror des deutschen 
Imperialismus gegen die kurdische Bevölkerung in Deutschland sy-
stematisch weiter verschärft, vor allem auch durch zunehmende ras-
sistische Polizeikontrollen und Massenfestnahmen, durch zunehmen-
den Abschiebeterror. 

Der Staat des deutschen Imperialismus verschärft auch unmittelbar 
die Unterdrückung fast jeder demokratischen, gegen seine Institutio-
nen oder Terrorpraktiken gerichteten Aktion. Verbote von Demon-
strationen, Kundgebungen, Versammlungen und Veranstaltungen, 
Massenverhaftungen und gerichtliche Aburteilung sind alltäglich 
geworden. Der deutsche Staatsapparat betreibt die Kriminalisierung 
des konsequenten demokratischen, antinazistischen bzw. revolutionä-
ren Widerstands und stempelt dessen Organisationen als „terroristi-
sche Vereinigungen" ab. Die Verbote von demokratischen und revo-
lutionären Presseorganen werden immer häufiger, ihre wirklichen 
oder vermeintlichen Herausgeber werden verhaftet, mit Prozessen 
bedroht und oftmals zu hohen Haftstrafen verurteilt, was dazu dient, 
insgesamt eine Atmosphäre der Einschüchterung zu erzeugen und 
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auch die letzten Reste der noch vorhandenen bürgerlich-demokra-
tischen „Pressefreiheit" immer weiter auszuhöhlen und einzuschrän-
ken. 

Unter dem Vorwand der Bekämpfung des organisierten Verbre-
chens" werden die legalen Möglichkeiten der Verfolgung und Unter-
drückung demokratischer und revolutionärer Kräfte erheblich aus-
geweitet: Einschränkungen der Rechte Angeklagter im Strafprozeß, 
die Legalisierung des „großen Lauschangriffs", die Abschaffung der 
offiziellen Trennung von Geheimdienst und Polizeiapparat sowie 
Gesetze zur engeren Zusammenarbeit von Polizei, BGS und Bun-
deswehr sind hier zu nennen. 

In der polizeistaatlichen Praxis geht die Faschisierung noch einen 
Schritt weiter: Die offene Hinrichtung von Wolfgang Grams (einem 
Kämpfer der RAF) durch die Elitetruppe GSG-9 und des fünfzehn-
jährigen Halirn Dener beim Plakatieren für den Befreiungskampf 
des kurdischen Volkes durch einen polizeilichen Rückenschuß müs-
sen als mörderische Drohung an alle revolutionären und demokrati-
schen Kämpfeiinnen und Kämpfer verstanden werden. 

All dies zeigt, daß die sogenannte „bürgerliche Demokratie", gera-
de weil sie nur eine der möglichen Formen der Diktatur der Bour-
geoisie ist, schon Elemente einer offen terroristischen Diktatur in 
sich birgt und erstarken läßt, daß die Faschisierung innerhalb der 
sogenannten „bürgerlichen Demokratie" in sich logisch ist, „dazu-
gehört", gerade in einem Land wie Deutschland. 

Der Imperialismus - das ist Reaktion auf ganzer Linie. Ständig 
werden die legalen Kampfmöglichkeiten für die Arbeiterklasse und 
die anderen Werktätigen eingeschränkt. Die durch den Sieg über den 
Nazifaschismus zunächst festgeschriebenen demokratischen Mög-
lichkeiten wurden schon weitgehend eingeschränkt. 

Auf diesem Weg wird der deutsche Imperialismus immer weiter 
gehen. Der Kampf gegen alle diese Einschränkungen der demokrati-
schen Rechte im einzelnen und im Gesamtzusammenhang ist ganz 
gewiß zwingend, um - ohne Illusionen in das Wesen dieses Staats-
apparats, in die parlamentarisch verbrämte Diktatur der Bourgeoisie 
aufkommen zu lassen - vor allem die Kräfte der proletarischen Re-
volution sammeln und organisieren zu können. 

Ausschlaggebend wird dabei sein, diese demokratischen Kämpfe 
wie alle anderen Tageskämpfe dazu zu nutzen, wirklich das Bewußt-
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sein über die Lage und die Aufgaben einer revolutionären Arbeiter-
bewegung in die Arbeiterklasse hineinzutragen, also sozialistisches 
Bewußtsein zu schaffen und praktisch, wo irgend möglich, den en-
gen Rahmen des Legalismus und Pazifismus durch Massenkämpfe zu 
sprengen. 

Das Gefängnissystem des deutschen Imperialismus -
ein Unterdrückungsinstrument zur Aufrechterhaltung 

seiner Klassenherrschaft 

„Kriminalitätmit diesem Begriff wird bei den Werktätigen vom 
Kindesalter an ein Bild erzeugt, das die Gefängnisse im Kapitalismus 
so darstellt, als würden dort nur die übelsten Räuber und Mörder 
hineingesteckt, als dienten sie dem Schutz der alten Oma, der Kinder 
und des kleinen Mannes. Die Wahrheit ist, daß auf lange Sicht gese-
hen die grundlegende Funktion der Gefängnisse im Kapitalismus, 
wie der ganzen Justiz, der Polizei bis hin zur Armee, darin besteht, 
als Instrument zur Aufrechterhaltung und Ausweitung der Herrschaft 
der Bourgeoisie zu dienen. 

Ein kurzer Blick in die Geschichte des Gefängnissystems des deut-
schen Imperialismus zeigt: Die Gefängnisse des deutschen Imperia-
lismus wurden gerade in Zeiten des revolutionären Aufschwungs ein 
wichtiges Mittel für die Bourgeoisie im Kampf gegen die revolutio-
näre Bewegung, indem sie ihr die besten Kämpferinnen und Kämp-
fer entreißt, Tausende von Revolutionären einkerkert, um die revo-
lutionäre Bewegung zu zerschlagen. So war es z. B. gegen Ende der 
Weimarer Republik, in einer Zeit heftiger Klassenkämpfe. 

Vor allem in der Nazi-Zeit hat sich in klarster und brutalster Weise 
gezeigt, wozu der Staatsapparat der deutschen Bourgeoisie, ihr Un-
terdrückungs- und Verfolgungsapparat mit seinen Gefängnissen, 
Zuchthäusern, KZs und Vernichtungslagern dient, zu welchen Ver-
brechen er bei der Verfolgung seiner Ziele in der Lage ist: Liquidie-
rung der Arbeiterbewegung, Ausschaltung aller Kritiker, Vernich-
tung anderer Völker im Kampf um die Weltherrschaft des deutschen 
Imperialismus. 

Die entscheidende Funktion der Gefängnisse des west/deutschen 
Imperialismus nach 1945 war und ist immer wieder erkennbar: 
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• Nach Ermittlungsverfahren gegen Zehntausende von KPD-
Mitgliedern sowie 150000 mittelbar betroffene Personen wur-
den bereits in den 50er Jahren in der BRD Tausende von Kom-
munistinnen und Kommunisten in das in ungebrochener Traditi-
on des deutschen Imperialismus aufgebaute Gefängnissystem 
des westdeutschen Imperialismus eingekerkert, um den Wider-
stand gegen die Schaffung einer neuen imperialistischen west-
deutschen Armee zu brechen. 

• Seit Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre bis heute dienen 
west/deutsche Gefängnisse verstärkt dazu, die bestehenden er-
sten, kleinen Ansätze des revolutionären Kampfes gegen die 
Herrschaft der deutschen Bourgeoisie schon im Keim zu erstik-
ken, indem Revolutionäre, Antifaschisten und Antimilitaristen 
eingekerkert und mit deutscher Gründlichkeit „behandelt", in 
Isolationshaft gesteckt, ja sogar ge„selbstmordet" werden wie in 
Stammheim 1977, indem revolutionäre Kämpferinnen und 
Kämpfer aus anderen Ländern ganz gezielt in die Folterkeller, in 
die Hände ihrer Mörder in ihren Herkunftsländern abgeschoben 
werden. 

Über 60 000 Frauen und Männer sitzen heute in den Gefängnissen 
des deutschen Imperialismus, die meisten für Delikte, die aus sozia-
ler Not und Verelendung (sogenannte „Eigentumsdelikte") begangen 
wurden, ein zunehmender, nicht unbeträchtlicher Teil aber auch aus 
direkt politischen Gründen: Totalverweigerer, Revolutionäre, antifa-
schistische und antiimperialistische Kämpferinnen und Kämpfer ver-
schiedenster Nationalitäten, Flüchtlinge aus anderen Ländern. 

Schikanen, Willkür, ständige physische und psychische Unterdrük-
kung, eine Arbeit für einen Hungerlohn von einigen Mark pro Tag, 
ohne jegliche Rechte, stumpfsinnig, monoton und gefährlich, be-
stimmen den Alltag der Gefangenen in den deutschen Gefängnissen. 
Viele werden durch dieses elende Leben in den Tod getrieben: 
„Selbstmord" ist die häufigste Todesursache von Gefangenen und 
kommt fünfmal häufiger vor als außerhalb der Gefängnismauern. Bei 
Widerstand oder Protest werden verschiedene Unterdrückungsme-
thoden angewandt, um die Gefangenen zu brechen und niederzuma-
chen: Psychopharmaka, um „ruhigzustellen", Hochsicherheitstrakte 
und Bunker (völlig kahle, von oben bis unten gekachelte, leere Dun-
kelzellen), Zwangsernährung als Foltermethode, um Hungerstreiken-
de zum Aufgeben zu zwingen usw. 
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Die Gefangenen aus anderen Ländern müssen noch unter weit 
schlimmeren Bedingungen leben als deutsche Gefangene. Sie sind 
ständig den widerlichsten, auch körperlichen, rassistischen Angriffen 
der Schließer, der Anstaltsärzte usw. ausgesetzt, genauso wie alle, 
die in den Augen eines deutschen Chauvinisten als „undeutsch" gel-
ten. Es gibt eine Reihe völlig „rechtmäßiger" bürokratischer Schika-
nen gegen Gefangene aus anderen Ländern, wie z. B. keine Mög-
lichkeit zur Ausbildung und Umschulung, verschärfte Zensur der 
Post und häufige Besuchsverbote. 

Die Gefangenen aus anderen Ländern, die in Abschiebehaft sitzen, 
sind unter besonders unerträglichen Haftbedingungen eingekerkert. 
Sie sitzen meist in strenger Isolationshaft und haben tagtäglich die 
Drohung vor Augen, jederzeit abgeschoben zu werden. Ca. 3500 
Flüchtlinge sitzen ständig in Abschiebehaft, 35 000 werden pro Jahr 
abgeschoben, was immer öfter die gezielte und geplante Abschie-
bung direkt ins Gefängnis zutiefst reaktionärer Staaten bedeutet, was 
Folter, ja Mord bedeutet. 

Immer wieder kommt es zu Revolten, zu Kämpfen und Hunger-
streiks gegen diese unmenschlichen Haftbedingungen, gegen die 
Abschiebehaft. So kämpften z. B. 1990 Gefangene militant in den 
Gefängnissen von Straubing, Fuhlsbüttel und Frankfurt-Preunges-
heim für bessere Haftbedingungen, 1993 und 1994 kam es zu Hun-
gerstreiks im Abschiebegefängnis Herne, im April und Mai 1994 
revoltierten Gefangene im Abschiebegefängnis Büren, im April 1994 
revoltierten Flüchtlinge im Abschiebegefangnis Leverkusen und im 
Juli 1994 in Kassel. Sämtliche Kämpfe gegen das Gefängnissystem 
des deutschen Imperialismus müssen unbedingt ausgewertet, ihre 
Erfahrungen gesammelt werden, um aus diesen Kämpfen für zu-
künftige Kämpfe zu lernen. 

Ohne die Solidarität, ohne ein enges Bündnis zwischen deutschen 
und nichtdeutschen Gefangenen ist ein wirklich wirkungsvoller 
Kampf für bessere Haftbedingungen und gegen das Gefängnissystem 
des westdeutschen Imperialismus unmöglich. Ein solches Bündnis ist 
nur im gemeinsamen Kampf gegen die rassistische und deutsch-
chauvinistische Unterdrückung der Gefangenen aus anderen Ländern 
und durch den Kampf gegen den Rassismus, die deutsche Überheb-
lichkeit in den Köpfen der deutschen Gefangenen herzustellen. 
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Die Solidarität mit den kämpfenden Gefangenen ist ein Maßstab 
für die Reife der revolutionären Bewegung eines jeden Landes - das 
gilt auch heute für Deutschland. 

Eine solche Solidarität bedeutet für die nicht eingekerkerten demo-
kratischen, revolutionären und kommunistischen Kräfte, gemäß ihren 
Möglichkeiten alle gerechten Kämpfe der Gefangenen zu unterstüt-
zen, sowohl propagandistisch als auch praktisch, insbesondere den 
Kampf gegen die Abschiebehaft und den mörderischen Abschiebe-
terror. Eine solche Solidarität bedeutet auch, eine revolutionäre De-
batte über die grundlegenden Fragen der Revolution zwischen 
„Drinnen" und „Draußen" in Gang zu bringen, in dieser Debatte 
voneinander zu lernen, um die zentralen Fragen der proletarischen 
Revolution zu lösen. 

Die fortschrittlichen, geschweige denn die revolutionären Teile der 
Arbeiterklasse können sich nicht vorwärtsentwickeln, ohne die Zu-
stände in den Gefängnissen des deutschen Imperialismus aus dem 
Dunkeln ans Licht zu bringen, ohne mit wärmster Sympathie die 
gerechten Kämpfe der Gefangenen zu unterstützen, ohne wirkliche 
Solidarität mit den kämpfenden Gefangenen. 

Der Kampf für die Zerschlagung dieses imperialistischen Staatsap-
parates schließt unbedingt den Kampf gegen das ganze System der 
Gefängnisse und Zuchthäuser des deutschen Imperialismus mit ein. 
Der Kampf der revolutionären, kommunistisch orientierten Arbei-
terklasse für die Diktatur des Proletariats ist auch ein Kampf dafür, 
daß wirklich die Richtigen von Roten Richtern abgeurteilt und be-
straft werden, die Mörder, die den Krieg vorbereiten, die kapitalisti-
schen Verbrecher, die den Arbeiterinnen und Arbeitern täglich den 
Mehrwert in den Fabriken abpressen, das ganze Ausbeutergesindel 
und seine konterrevolutionären Helfer! 

Staatliche Faschisierung und 
Nazi-Parteien / Nazi-Banden 

Die vom Staatsapparat des deutschen Imperialismus verschärft be-
triebene Faschisierung, Hetze und Unterdrückungspraxis, vor allem 
auch gegen politische Flüchtlinge und andere hier lebende und arbei-
tende Menschen verschiedenster Nationalität, ermutigt die Nazis und 
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deren Organisationen zu tagtäglichen, um ein Vielfaches verstärkte 
Terrorakte gegen „Nichtdeutsche", gegen Menschen anderer Haut-
farbe, gegen Behinderte und Obdachlose, gegen alle Menschen, die 
nicht in ihr deutsch-nazistisches Weltbild passen, zu Pogromen wie 
in Hoyerswerda und Rostock, zu Mordtaten wie in Mölln, Solingen 
und Lübeck. Die Komplizenschafi des deutschen Staatsapparates 
mit den nazistischen Brandstiftern wird deutlich z. B. an dem fak-
tisch unter Polizeischutz durchgeführten Pogrom in Rostock und an 
der Vertuschung des Nazi-Massakers in Lübeck 1996. Das alles 
diente und dient den deutschen Imperialisten zur Verschärfung ihrer 
rassistischen und chauvinistischen Gesetze und Politik gegen Men-
schen anderer Nationalität.6 

Durch das Anwachsen neuer Nazi-Parteien hat das Gewicht und die 
Bedeutung offen nazifaschistischer Bewegungen in den letzten Jah-
ren zugenommen. Für die Durchführung ihres nazifaschistischen 
Terrors können die Nazi-Organisationen in Deutschland und interna-
tional auf ein immer weiter ausgebautes Netzwerk zurückgreifen, in 
dem die deutschen Nazis eine führende Rolle spielen. 

Die Nazi-Banden und Nazi-Parteien dürfen keinesfalls getrennt 
oder unabhängig von diesem Staatsapparat betrachtet werden. In 
Wahrheit handelt es sich um eine ergänzende und flankierende Maß-
nahme des deutschen Imperialismus im gesamten System seiner re-
aktionären Maßnahmen. Die Nazi-Parteien dienen dabei auch als 
„Vorreiter", als „Versuchsballon", wie weit sich die Bevölkerung 
und die Arbeiterklasse schon an offenere nazifaschistische Propa-
ganda und Terror gewöhnt haben. 

Die nazifaschistischen Stoßtrupps werden vom deutschen Staatsap-
parat gefördert, unterstützt und in Schutz genommen, ja sogar gezielt 
gegen antifaschistische und revolutionäre Kräfte direkt und indirekt 
eingesetzt. Gerade durch die Unberechenbarkeit ihrer Aktionen ge-
lingt es den Nazi-Banden, eine Atmosphäre des alltäglichen Terrors 
zu verbreiten. 

6 In „Gegen die Strömung", Nr. 57, .Pogrome!", Oktober 1991, sowie in mehre-
ren Flugblättern und Plakaten hat „Gegen die Strömung" den sich immer weiter 
verschärfenden Nazi-Terror und die Komplizenschaft der Nazis mit dem west-
deutschen bzw. deutschen Staat entlarvt und angeprangert. 
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Der Kampf gegen die Nazi-Banden und ihre Aktionen, gegen die 
Nazi-Parteien und ihre Hetzpropaganda ist unerläßlich und heute 
noch dringender geworden. Ohne auch nur einen Millimeter im 
Kampf gegen die Nazis zurückzuweichen, muß dennoch klargemacht 
werden, daß die zunehmende Faschisierung hauptsächlich vom 
Staat der deutschen Imperialisten ausgeht, daß der hauptsächliche 
Träger nazifaschistischer Ideologie und offen terroristischer Hand-
lungen das gesamte kapitalistische Gesellschaftssystem in Deutsch-
land ist. Dieses muß grundlegend, von oben bis unten zerschlagen 
werden, will man die Nazi-Banden wirklich vernichten und die Ge-
fahr eines erneuten Wechsels der heutigen parlamentarischen Re-
publik zu einer nazifaschistischen Staatsform wirklich beseitigen. 

Den Nazifaschismus mit der Wurzel ausrotten heißt, das imperia-
listische System, den Kapitalismus vernichten! 

Der Kampf zur Verteidigung der demokratischen Rechte gegen 
staatliche Faschisierung und gegen Nazi-Banden/Parteien muß in 
den Kampf zur Vorbereitung und Durchführung der sozialistischen 
Revolution zum Sturz dieser Gesellschaftsordnung eingeordnet und 
diesem untergeordnet werden. 

Ganz besonders von der Einschränkung der demokratischen Rech-
te, von staatlicher Faschisierung und den Nazi-Banden betroffen sind 
einige Minderheiten in Deutschland, die traditionell Zielscheibe des 
deutschen Chauvinismus und Rassismus sind - die Sinti und Roma 
und die jüdische Bevölkerung. 
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Besondere Aspekte des Kampfes gegen den 
deutschen Chauvinismus und Rassismus 

„Marx hatte die Gewohnheit, seinen Bekannten un-
ter den Sozialisten, wie er sich ausdrückte, ,auf den 
Zahn zu fühlen', sie auf ihre Zielklarheit und Über-
zeugungstreue zu prüfen. (...) 

Marx fragt einen Sozialisten, der einer Unterdrük-
kernation angehört, über seine Stellung zu der un-
terdrückten Nation aus und legt sofort den Fehler 
bloß, der den Sozialisten der herrschenden Nation 
(der englischen und der russischen) gemeinsam ist: 
das Unverständnis für ihre sozialistischen Pflichten 
gegenüber den unterdrückten Nationen, das Wie-
derkäuen von Vorurteilen, übernommen von der 
,Großmacht'-Bourgeoisie." 
(Lenin, „Über das Selbstbestimmungsrecht der Nationen", 1914, Werke Band 
20, S. 440) 

„Unverständnis für ihre sozialistischen Pflichten" gegenüber den 
vom „eigenen" Imperialismus unterjochten und verfolgten Völkern 
und Minderheiten, „Wiederkäuen der von der Großmacht-
Bourgeoisie übernommenen Vorurteile" - davor warnte Marx zu 
Recht. 

Vom deutschen Imperialismus werden die deutschen Arbeiterinnen 
und Arbeiter vor allem aufgehetzt gegen alle angeblich oder wirklich 
„nichtdeutschen" Teile der Bevölkerung. 

Um die Herrschaftsverhältnisse zu verschleiern, um von den wah-
ren Schuldigen dieses kapitalistischen Systems abzulenken, werden 
Ideologien wie Chauvinismus und Rassismus gebraucht. Es ist nicht 
übertrieben zu sagen, daß diese deutsch-chauvinistischen, rassistisch 
gefärbten oder offen rassistischen Kampagnen ein Grundzug der 
„Innenpolitik" des deutschen Imperialismus sind: mal vorrangig ge-
gen die Arbeiterinnen und Arbeiter aus anderen Ländern, mal vor-
rangig gegen Sinti und Roma, dann wieder mehr gegen die politisch 
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Verfolgten und Asylsuchenden, ein anderes Mal vor allem gegen die 
jüdische Bevölkerung, dann aber wieder verstärkt gegen arbeitsu-
chende Polinnen und Polen, gegen Werktätige aus der Türkei, spe-
ziell gegen Kurdinnen und Kurden usw., die in widerlichster Weise 
beschimpft und diskriminiert werden. 

Der deutsche Imperialismus benutzt den Chauvinismus und Ras-
sismus zur Einschüchterung und direkten Bedrohung der Angehöri-
gen dieser Gruppen, aber auch zur Drohung gegen andere Minderhei-
ten, die „als nächste drankommen". Er versucht, mit dieser Hetze 
breite Teile der deutschen Bevölkerung an sich zu binden. 

Ohne Rassismus und Chauvinismus in die Köpfe der werktätigen 
Massen zu pflanzen, kann kein imperialistischer Krieg geführt wer-
den. Und ohne Rassismus und Chauvinismus in die Köpfe der Be-
völkerung zu pflanzen, kann auch die Herrschaft des Imperialismus 
im Innern nicht aufrechterhalten werden. 

Besonders seit der Einverleibung der DDR hat die chauvinistische 
und rassistische Hetze und Politik in Deutschland ungeheuer zuge-
nommen. Drohungen, Terror, Morde und Pogrome gegen Menschen, 
die nicht als „deutsch" gelten, gehören zu den tagtäglichen 
„deutschen Zuständen" heute. Dabei ist es den deutschen Imperiali-
sten unbestreitbar gelungen, das Gift des deutschen Chauvinismus, 
des Rassismus und der Überheblichkeit unter großen Teilen der deut-
schen Werktätigen, der deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter zu 
verbreiten. 

Der Kampf gegen alle Erscheinungen der deutschen „Herren-
menschen"-Ideologie, gegen jegliche Diskriminierung, die unbeding-
te Solidarität mit den Arbeitern und Arbeiterinnen aus anderen Län-
dern hier in Deutschland, mit den vom Imperialismus politisch Ver-
folgten, mit den vom imperialistischen Weltsystem aus wirtschaftli-
chen, rassistischen, nationalen, religiösen und anderen Gründen zur 
Flucht Getriebenen, mit der jüdischen Bevölkerung und den Sinti 
und Roma ist daher eine Grundvoraussetzung einer wirklich gegen 
den deutschen Imperialismus gerichteten revolutionären Arbeiterbe-
wegung. 

„Gegen die Strömung" stellt sich diese Aufgaben im Bewußtsein 
der Lehre von Marx, daß die Vorbereitung der sozialistischen Revo-
lution und ihre siegreiche Durchführung ein hohes, gegen den deut-
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sehen Chauvinismus gerichtetes Klassenbewußtsein der Mehrheit der 
Arbeiterklasse voraussetzt 

Der Imperialismus als Ursache der „modernen 
Völkerwanderung" und ihre 

dennoch fortschrittliche Bedeutung 

Die Erscheinung der „modernen Völkerwanderung" ist nicht neu. 
Ihre Ursachen liegen im System des Kapitalismus begründet: 

„Der Kapitalismus hat eine besondere Art der Völkerwande-
rung entwickelt. Die sich industriell rasch entwickelnden Län-
der, die mehr Maschinen anwenden und die zurückgebliebenen 
Länder vom Weltmarkt verdrängen, erhöhen die Arbeitslöhne 
über den Durchschnitt und Iocken die Lohnarbeiter aus den zu-
rückgebliebenen Ländern an." 
(Lenin, „Kapitalismus und Arbeiterimmigration", 1913, Werke Band 19, 
S. 447) 

Die Kapitalisten nutzen das Elend der eingewanderten Arbeiterin-
nen und Arbeiter und beuten sie in gewissenlosester Weise aus. In 
der Epoche des Imperialismus, dem höchsten Stadium des Kapita-
lismus, in der eine Handvoll Großmächte die Welt unter sich aufge-
teilt hat, herrschen in der Regel solche elenden Lebensbedingungen, 
die die Werktätigen zwingen, ihre Herkunftsländer zu verlassen. Die 
„moderne Völkerwanderung" ist die unvermeidliche Folge der im-
perialistischen Ausplünderung und Unterdrückung der Völker in den 
abhängigen Ländern. 

Lenin stellte klar, daß die „moderne Völkerwanderung" nicht nur 
zwangsläufige Folge des Imperialismus ist, sondern auch günstige 
Möglichkeiten für die Entwicklung des Klassenkampfes bietet: 

„Doch nur Reaktionäre können vor der fortschrittlichen Be-
deutung dieser modernen Völkerwanderung die Augen ver-
schließen. Eine Erlösung vom Joch des Kapitals ohne weitere 
Entwicklung des Kapitalismus, ohne den auf dieser Basis ge-
führten Klassenkampf gibt es nicht und kann es nicht geben. 
Und gerade in diesen Kampf zieht der Kapitalismus die werktä-
tigen Massen der ganzen Welt hinein, indem er die Muffigkeit 
und Zurückgebliebenheit des lokalen Lebens durchbricht, die 
nationalen Schranken und Vorurteile zerstört und Arbeiter aller 
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Länder in den großen Fabriken und Gruben Amerikas, 
Deutschlands usw. miteinander vereinigt" 
(Ebenda, S. 447) 

Die „moderne Völkerwanderung" bietet also auch große Chancen 
und stellt große Aufgaben im Kampf für die Einheit der Arbeiter-
klasse der ganzen Welt. Die tagtäglichen Erfahrungen in den Betrie-
ben, in den Kämpfen gegen das Kapital zeigen, daß sich erst über die 
nationalistischen Schranken hinweg auf dem Weg des Kampfes ge-
gen Chauvinismus und Rassismus ein auf internationalistischem Be-
wußtsein basierender gemeinsamer solidarischer Kampf gegen die 
Bourgeoisie entwickeln kann. 

Die „moderne Völkerwanderung" läßt sich nicht reduzieren auf die 
Arbeiterinnen und Arbeiter aus anderen Herkunftsländern, die seit 
den 60er Jahren hierher gekommen sind, um ihre Arbeitskraft als 
Ware zu verkaufen, sondern umfaßt Hunderttausende, ja Millionen, 
die aus Not, Elend und Hunger ihre Heimat verlassen haben oder 
vertrieben wurden. Die richtige Haltung zur Frage der „modernen 
Völkerwanderung" ist gleichzeitig auch eng verbunden mit einer 
richtigen Haltung zur Frage der politisch Verfolgten, die direkt aktiv 
gegen den Imperialismus gekämpft haben und kämpfen. 

Die Grenzen sind oft nicht leicht zu ziehen, sind fließend. Ein 
richtiger und konsequenter Kampf gegen Imperialismus und Oppor-
tunismus erfordert engste Zusammenarbeit und Solidarität mit diesen 
vom Imperialismus Ausgebeuteten und Verfolgten.7 

7 Eine ausführliche Darlegung zur Ursache und Bedeutung der „modernen Völ-
kerwanderung" und der Schlußfolgerungen für den konsequent demokratischen 
Kampf gegen Abschiebungen, gegen Chauvinismus und Rassismus sowie für alle 
demokratischen Rechte für die Arbeiterinnen und Arbeiter aus anderen Ländern 
ist in „Gegen die Strömung", Nr. 57, „Pogrome!", Oktober 1991, im Teil „Über 
den Zusammenhang von Völkerwanderung, demokratischem Asylrecht und prole-
tarischem Internationalismus" enthalten. 
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Die besondere Ausbeutung und Unterdrückung der 
Arbeiterinnen und Arbeiter aus anderen Ländern in 

Deutschland bekämpfen! 

Der Kapitalismus ist international. Die Arbeiter und Arbeiterinnen 
müssen ihre Arbeitskraft als Ware verkaufen, auf dem „Arbeits-
markt" als Ware anbieten. Die Arbeiter und Arbeiterinnen gerade aus 
den vom Imperialismus unterdrückten und ausgebeuteten Ländern 
suchen dort Arbeit, wo sie scheinbar oder wirklich am besten bezahlt 
wird. Hunger und extrem elende Lebensbedingungen in vielen Län-
dern sind wesentliche Gründe, außerhalb des eigenen Landes ihren 
einzigen Besitz, die Arbeitskraft, auf dem Markt in anderen Ländern 
anzubieten und zu verkaufen. 

Der deutsche Imperialismus hat in diesem Prozeß der „modernen 
Völkerwanderung" schon immer so oder so eingegriffen, ihn in die 
Bahnen seiner ideologischen, politischen und ökonomischen Interes-
sen zu lenken gesucht. Der deutsche Imperialismus kann dabei auf 
eine lange Tradition der Ausbeutung und Unterdrückung von Arbei-
terinnen und Arbeitern aus anderen Ländern, von „Fremdarbeitern", 
„Ostarbeitern" usw. zurückgreifen, hat sein Handwerk unter dem 
Motto: „Teile und herrsche" gründlich gelernt. Diese Tradition fand 
in der Nazi-Zeit ihren blutigen, mörderischen Höhepunkt. 

Warb der westdeutsche Imperialismus mal offen Arbeitskräfte aus 
anderen Ländern an, spielte Arbeitsuchende aus der einen Region 
gegen jene aus einer anderen aus, so propagierte er auch, daß „das 
Boot voll" sei, um Pogromstimmungen zu erzeugen, um dann wieder 
lauthals die Notwendigkeit eines erneuten Zustroms von neuen 
„billigen Arbeitskräften" zu verkünden. 

Dabei kamen in den 60er und 70er Jahren die „angeworbenen" Ar-
beitskräfte vor allem aus Jugoslawien, Griechenland, der Türkei, 
Italien, Portugal und Spanien nach Westdeutschland (in die DDR 
besonders aus Vietnam und Mosambik). Diese stellen heute in den 
Fabriken 2 bis 3 Millionen der Ausgebeuteten und machen zusam-
men mit ihren Familienangehörigen über 7 Millionen, d. h. fast ein 
Zehntel der Bevölkerung in Deutschland aus. 

In den letzten Jahren ist jedoch vor allem eine verstärkte Zuwande-
rung aus Osteuropa, aber auch aus Asien und Afrika zu beobachten, 
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ohne daß diese Arbeitskräfte - mit Ausnahme vielleicht von Saison-
arbeitern - „angeworben" worden sind. Angesichts zunehmender 
Erwerbslosigkeit und Verelendung in Osteuropa und der ehemaligen 
Sowjetunion sowie angesichts des ungeheuren Elends in den meisten 
industriell weniger entwickelten Ländern der Welt ist so eine ver-
stärkte „moderne Völkerwanderung" im Gange. 

Die Arbeiterinnen und Arbeiter aus anderen Ländern werden vom 
deutschen Imperialismus schon immer besonders brutal ausgebeutet 
und unterdrückt, als „Menschen zweiter Klasse" behandelt. Sie wer-
den gezwungen, in den Fabriken die schwersten und gefährlichsten 
Arbeiten zu verrichten und zumeist in den schlechtesten Wohnungen 
zu leben. 

Die reaktionären „Ausländergesetze" sind Sondergesetze für Men-
schen ohne deutschen Paß, sie machen die Werktätigen aus anderen 
Ländern politisch praktisch völlig rechtlos. Von den Wahlen der 
bürgerlichen Demokratie sind die Werktätigen und andere hier le-
bende Menschen ohne deutschen Paß ohnehin völlig ausgeschlossen. 
Viele leben ständig unter dem Damoklesschwert der jederzeitigen 
Abschiebung. 

Mittels der verschiedenartigsten rechtlichen „Unterscheidungen", 
von „Erstanwerbeländern" über EG-Mitglieds- und Nichtmitglieds-
ländern bis hin zu den vielfältigsten Diskriminierungsabstufungen 
der verschiedensten Flüchtlingsgruppen, wird der deutsche wie auch 
der europäische Chauvinismus weiter geschürt. 

Werktätige Frauen aus anderen Herkunftsländern sind in dreifacher 
Hinsicht diskriminiert: als „Ausländerinnen", als Arbeiterinnen und 
als Frauen. Sie erhalten oft nur eine an ihre Ehe gebundene Aufent-
haltsgenehmigung, die sie im Falle einer Scheidung sofort verlieren. 
In den Betrieben erhalten sie meist die am schlechtesten bezahlten 
Jobs, oft sogar ohne festen Arbeitsvertrag und ohne soziale Absiche-
rung. 

Besonders kraß werden die Saisonarbeiterinnen und -arbeiter, die 
in letzter Zeit aus Polen, Rumänien usw. kommen, vor allem auch in 
der Landwirtschaft und im Baugewerbe ausgebeutet. Unerträglich ist 
die Lage der Tausenden von illegal Beschäftigten, die keine Arbeits-
erlaubnis, keinerlei soziale Absicherung und keinerlei gewerkschaft-
liche Rechte haben. Auf dem künstlich geschaffenen illegalen Ar-
beitsmarkt machen sie die dreckigsten Arbeiten zu niedrigsten und 
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völlig ungarantierten Löhnen. Wenn manche Flüchtlinge legal 
„arbeiten dürfen", dann müssen sie auch dabei die miesesten Ausbeu-
tungsbedingungen akzeptieren, denn sie dürfen nur unter der Voraus-
setzung beschäftigt werden, daß der Arbeitsplatz weder von einem 
Deutschen noch von einem Arbeiter bzw. einer Arbeiterin aus der 
EU besetzt werden kann. 

Die deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter müssen von vornherein, 
ohne Wenn und Aber jegliche Hetze gegen die durch den Kapitalis-
mus zum Verkauf ihrer Arbeitskraft gezwungenen Arbeiterinnen und 
Arbeitern aus anderen Ländern bekämpfen. Jegliche „Sondergesetze" 
wie das „Ausländergesetz" sowie „Zuzugsregelungen", „Einwan-
derungsgesetze" usw. dienen dem deutschen Imperialismus dazu, die 
deutsche Arbeiterklasse mit dem Geist der Überheblichkeit und des 
Chauvinismus anzustecken. Jede fortschrittliche Arbeiterbewegung 
muß unbedingt für die gleichen Rechte aller in Deutschland leben-
den und unterdrückten Menschen, die ursprünglich aus anderen Län-
dern kommen, eintreten, das heißt für die Abschaffung des 
„Ausländergesetzes" und gegen jede Einwanderungsbeschränkung 
kämpfen, gegen jegliche Sondergesetze und gegen jede Beschrän-
kung für Arbeiterinnen und Arbeiter ohne deutschen Paß. 

Im Kampf gegen den deutschen Imperialismus hier müssen sich die 
deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter mit denen aus anderen Län-
dern, die hier arbeiten und leben, zusammenschließen. Egal ob sie 
nun vor Jahrzehnten aus der Türkei und Spanien „angeworben" wur-
den oder ob sie angesichts der katastrophalen Lage in den ehemals 
revisionistischen Ländern nun aus Polen, Rumänien oder dem ehe-
maligen Jugoslawien oder angesichts der katastrophalen Lebens- und 
Unterdrückungsverhältnisse aus asiatischen, südamerikanischen oder 
afrikanischen Ländern hierher kommen, um in Deutschland ihre Ar-
beitskraft zu verkaufen. 

Dabei ist besonders zu beachten und hervorzuheben, daß die Kol-
leginnen und Kollegen aus anderen Ländern, etwa aus der Türkei, oft 
bei betrieblichen Auseinandersetzungen, im Streikkampf, bei De-
monstrationen an vorderster Front stehen. Sie haben teilweise bereits 
in ihren Herkunftsländern, nicht selten unter sehr schwierigen Be-
dingungen, wertvolle Kampferfahrungen gesammelt, aus denen die 
deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter viel lernen können und müs-
sen. Doch auch gegenüber Arbeiterinnen und Arbeitern, die aus Län-
dern nach Deutschland kommen, in denen die Kämpfe noch nicht so 
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weit wie etwa in der Türkei entwickelt sind, ist jegliche Überheb-
lichkeit zu bekämpfen und solidarisch eine gemeinsame Kampffront 
zu schmieden. 

Die deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter haben die internationa-
listische Verpflichtung, den Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter 
aus anderen Ländern in Deutschland, des Proletariats und der unter-
drückten Völker in „ihren" Ländern für „ihre" Revolution maximal 
zu unterstützen, vor allem der Revolutionen in den vom deutschen 
Imperialismus abhängigen Ländern. 

Politisches Asylrecht für die von Imperialismus 
und Reaktion Verfolgten! 

Schon bei der Einführung des Asylrechts durch die bürgerliche 
Französische Revolution vor 200 Jahren wurde ausdrücklich erklärt, 
daß dies für die von den Tyrannen Verfolgten gilt, nicht aber für die 
Tyrannen und ihre Henkersknechte: 

„Das französische Volk gewährt allen aus ihrem Vaterland 
wegen ihres Freiheitskampfes verbannten Fremden Asyl. Den 
Tyrannen dagegen wird es verweigert." 

Und selbst in der UNO-Menschenrechtserklärung vom Dezember 
1948 wurde, noch unter dem Eindruck der Anti-Hitler-Koalition, 
festgehalten, daß das Recht auf Asyl bei Verfolgung „wegen Hand-
lungen, die gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen 
verstoßen, nicht in Anspruch genommen werden kann". 

Im Gegensatz dazu ist das Asylrecht in der Bundesrepublik seit 
seiner Einführung 1945 eng verknüpft mit dem Schutz der deutschen 
Naziverbrecher und ihrer Gefolgsleute. Der entsprechende Artikel im 
Grundgesetz lautet: 

„Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Po-
litisch Verfolgte genießen Asylrecht." 

Die Bundesrepublik war seit ihrer Gründung durch den westdeut-
schen Imperialismus 1949 zum staatlichen Unterschlupf für Naziver-
brecher auch aus anderen Ländern geworden, die von ihren Völkern 
zur Rechenschaft gezogen werden sollten. Folteroffiziere aus Chile, 
Faschisten aus den Philippinen, Diktatoren, die von ihren Völkern 
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gestürzt wurden, versuchten und versuchen auch in Deutschland un-
ter Berufung auf das „Asylrecht" Unterschlupf zu bekommen. 

Das gerade trifft einen Kernpunkt: Die deutschen Imperialisten 
schränken das Asylrecht für die wirklich vom Imperialismus und von 
jeglicher Reaktion Verfolgten extrem ein und weiten es aus für die 
Faschisten und Reaktionäre aller Länder. 

Mit der 1993 erfolgten Änderung im Grundgesetz wurde das Asyl-
recht nahezu abgeschafft (durch die generelle Abweisung aller aus 
einem „sicheren Drittstaat" eingereisten Asylwerber, die schikanöse 
Verkürzung der Rechtsmittelfristen usw.). Die brutalen Maßnahmen 
von verschärften Grenzkontrollen, insbesondere an der Grenze zu 
Polen und zur Tschechischen Republik, die erkennungsdienstliche 
Erfassung wie bei Kriminellen, die immer widerwärtigere Behand-
lung von Flüchtlingen in sogenannten „Asylbewerberunterkünften", 
„Sammellagern", Sonderzonen wie auf dem Frankfurter Flughafen, 
die eingeschränkte Bewegungsfreiheit von Asylsuchenden, die Ein-
stufung der Asylsuchenden unterhalb des Existenzminimums 
(Kürzung der Sozialhilfe), bis hin zu tagtäglichen Mißhandlungen 
durch die deutschen Staatsbüttel, Polizei- und BGS-Schergen, die 
auch vor Folter und Morden nicht zurückschrecken, die Inhaftierung 
in Abschiebegefängnissen (wo sie immer öfter in den Selbstmord 
getrieben werden) und die mörderische Abschiebepraxis - all das hat 
die Lage der Flüchtlinge auf das unerträglichste verschärft. 

Die aufzubauende Kommunistische Partei in Deutschland muß un-
eingeschränkt für das Asylrecht der vom Imperialismus und von den 
Reaktionären Verfolgten kämpfen. Viele von ihnen können für die 
deutschen Revolutionäre Vorbild sein, von vielen können die Arbei-
terinnen und Arbeiter als Revolutionäre und Kämpfer lernen. 

Es ist eine Aufgabe, die reaktionäre Demagogie zu bekämpfen, daß 
„politisch verfolgt" nach dem „Grundgesetz", aber auch nach inter-
nationalen Verträgen nur sei, wer selbst in einer politischen Organi-
sation Mitglied war bzw. sich ausdrücklich politisch betätigte und 
deswegen verfolgt wurde. In Wirklichkeit beinhaltet der Begriff 
„politisch Verfolgte", daß Menschen aus politischem Kalkül, aus 
politischer Berechnung verfolgt werden, wobei eben nicht nur deren 
ausdrücklich politische Tätigkeit Grund der Verfolgung ist, sondern 
gerade auch rassistische, nationale und andere Gesichtspunkte der 
Aufhänger hierfür sind. 
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Das reaktionäre Manöver, die Frage des Asylrechts zu vermischen 
mit den Problemen der modernen Völkerwanderung, um sowohl das 
Asylrecht abzuschaffen als auch das Recht für Werktätige aus ande-
ren Ländern abzulehnen, in Deutschland Arbeit zu suchen und hier 
zu leben, muß zerschlagen werden, indem wir offensiv sowohl das 
Recht auf Suche nach Arbeit für die „Verdammten dieser Erde" ver-
teidigen als auch offensiv das Recht auf Asyl als demokratisches 
Grundrecht. 

Solidarität, wärmste Sympathie, wirkliche Unterstützung - das ist 
es, was die deutsche Arbeiterbewegung für diese vom Imperialismus 
verfolgten „Verdammten dieser Erde" erlernen und hervorbringen 
muß. Darüber hinaus muß sie Haß, Kampf auf Leben und Tod ge-
genüber dem deutschen Imperialismus entfalten, der mit widerwärti-
gen Kampagnen und mörderischen Abschiebepraktiken gegen 
„Scheinasylanten" etc. zu Felde zieht. 

Den Antisemitismus bekämpfen! 

„Antisemitismus nennt man die Verbreitung von 
Feindschaft gegen die Juden ... Auch in anderen 
Ländern hat man nicht selten Gelegenheit, zu sehen, 
daß die Kapitalisten Feindschaft gegen die Juden 
schüren, um den Blick des Arbeiters zu trüben, um 
seine Aufmerksamkeit von dem wirklichen Feind 
der Werktätigen - vom Kapital - abzulenken ... 
Schmach und Schande über den, der Feindschaft 
gegen die Juden, Haß gegen andere Nationen sät" 
(Leniu, „Über die Pogromhetze gegen die Juden", 1919, Werke Band 29, 
S. 239/240) 

Der Antisemitismus war die Ideologie, die in der Praxis der Nazi-
Diktatur zum industriell und staatlich durchorganisierten Völker-
mord an 6 Millionen Juden und Jüdinnen, vom Säugling bis zum 
Greis, beigetragen hat. 

Der Antisemitismus in Deutschland hat eine viele Jahrhunderte alte 
Tradition, ist tief als negatives Erbe in der Geschichte des deutschen 
Volkes verwurzelt und reicht bis in die Reihen der Arbeiterbewe-
gung. Er wurde keinesfalls erst durch die Nazifaschisten erfunden, er 
existierte auch in Westdeutschland von Anbeginn an und existiert 
heute in Deutschland in vielerlei Formen und Abstufungen. Nach der 
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Ehrung der SS in Bitburg trat er wieder ungeniert an die Öffentlich-
keit. Der Antisemitismus wurde für extrem rechte wie auch 
„linksliberale" Kreise wieder salonfähig und erstarkte (vgl. die Auf-
führung des antisemitischen Faßbinder-Stücks „Der Müll, die Stadt 
und der Tod" 1985 in Frankfurt).8 

Die jahrzehntelange zumindest in mancher Hinsicht an den Tag 
gelegte Zurückhaltung nach 1945 aufgrund der zu „frischen" Erinne-
rung an Auschwitz, das angebliche „Tabu" bezüglich der „Kritisier-
barkeit von Juden", wird nun nach 40, 50 Jahren abgeschüttelt, und 
alte Vorurteile über angebliches „jüdisches Verhalten" erhalten freie 
Bahn. Gerade jene, die Auschwitz überlebt haben, die sozusagen eine 
lebendige Anklage gegen die Verbrechen der deutschen Imperialisten 
darstellen, werden diffamiert und angegriffen. Das geht bis zu dem 
infamen Vorwurf, daß nur die „Brutalsten" und „Skrupellosesten" 
angeblich dazu in der Lage waren, Auschwitz zu überleben. Das ist 
die besondere Form des Antisemitismus und der Judenhetze nach 
Auschwitz wegen Auschwitz! 

Der Antisemitismus ist eine der extremsten Formen des Chauvi-
nismus und Rassismus, bedroht unmittelbar die jüdische Bevölke-
rung in Deutschland und birgt die Gefahr von Pogromen in sich. Der 
Antisemitismus hat in den letzten Jahren extrem zugenommen. Ver-
wüstungen und Zerstörungen von jüdischen Friedhöfen sind an der 
Tagesordnung, der antisemitische, nazifaschistische Terror reicht von 
Brandanschlägen auf die Gedenkstätte der ehemaligen Konzentrati-
onslager Sachsenhausen und Buchenwald, über die Brandanschläge 
auf die Lübecker Synagoge bis hin zur brutalen Ermordung von 
Karl-Hans Röhn, der von den Nazis für einen Mann jüdischer Her-
kunft gehalten worden ist. Dies alles wurde möglich und angeheizt in 
der durch Repräsentanten des deutschen Staates verschärften anti-
semitischen Propaganda wie durch die salonfähig gemachte Leug-
nung des industriellen Völkermords in Auschwitz und in den anderen 
Vernichtungslagern. 

' In der Nummer 38 von „Gegen die Strömung" vom August 1986, „Den erstar-
kenden Antisemitismus bekämpfen!", wird diese antisemitische Offensive aus-
führlich analysiert und enüarvt, die geschichtliche Tradition des deutschen Anti-
semitismus, die Funktion des Antisemitismus für den deutschen Imperialismus 
herausgearbeitet, werden Kernpunkte der kommunistischen Positionen zum 
Kampf gegen den Antisemitismus dargestellt. 
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Daher muß eine revolutionäre Kommunistische Partei in Deutsch-
land den verschärften Kampf gegen den Antisemitismus in all seinen 
Formen führen und die jüdische Bevölkerung in Deutschland in ih-
rem Kampf gegen Diskriminierung und Verfolgung solidarisch un-
terstützen und die Geschichte ihres Kampfes propagieren. 

Denn es ist wie Stalin sagte, daß „die Kommunisten als konsequen-
te Internationalisten unversöhnliche und geschworene Feinde des 
Antisemitismus" sind.9 

Dabei gilt es gerade auch innerhalb der Arbeiterbewegung, keiner-
lei Zugeständnisse an pseudolinke, in Wirklichkeit antisemitische 
Auffassungen zu machen, wie etwa die Lüge, daß der Antisemitis-
mus angeblich „antikapitalistische Elemente" habe. Schon Engels hat 
diese zutiefst reaktionäre Vorstellung bekämpft: 

„Der Antisemitismus (...) dient daher nur reaktionären 
Zwecken unter scheinbar sozialistischem Deckmantel." 
(Engels, „Über den Antisemitismus", 1890, Marx/Engels Werke, Band 22, 
S. 50) 

In der Tradition von Marx und Engels muß dem Antisemitismus 
als einer durch und durch reaktionären Erscheinung der Ausbeuter-
ordnungen unbarmherzig und vollständig der Krieg erklärt werden. 

Dabei müssen in der Tradition des wissenschaftlichen Kommunis-
mus, des Kampfes von Marx und Engels, aber gerade auch des 
wichtigen Kampfes von Lenin, Stalin und der Kommunistischen In-
ternationalen, auch die Geschichte der Arbeiterbewegung, ihr Kampf 
zur Verteidigung der jüdischen Bevölkerung gegen die Angriffe der 
Antisemiten zur Zeit von Marx und Engels sowie die oft in der Hölle 
der KZs geführten Anstrengungen der Genossinnen und Genossen 
der KPD zum Schutz und zur Verteidigung der vom Antisemitismus 
direkt Betroffenen propagiert werden. Aber es müssen auch die Un-
terlassungen und Fehler der kommunistischen und Arbeiterbewe-
gung, insbesondere der KPD, ihrer Führer und ihrer Kader auf theo-
retischem, propagandistischem und direkt praktischem Gebiet er-
kannt und aufgedeckt werden, um bewußt aus diesen Kämpfen wirk-
lich für heute lernen zu können. 

9 Siehe Stalin, „Über den Antisemitismus", 1931, Werke Band 13, S. 26. 
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Den Antiziganismus bekämpfen! 

Der Völkermord der deutschen Imperialisten in der Nazi-Zeit hat 
500000 Sinti und Roma vernichtet. 

Bereits vor der Nazi-Diktatur hatten Diskriminierung, Hetze, Po-
grome, polizeiliche Erfassung eine jahrhundertealte Tradition. Der 
Antiziganismus (der Begriff Antiziganismus wurde zu Recht von der 
Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma eingeführt, um die Paral-
lelen mit dem Kampf gegen den Antisemitismus zu betonen) ist in 
Deutschland, wie auch der Antisemitismus, seit Jahrhunderten tief in 
der Geschichte des deutschen Volkes verwurzelt und hat auch'in den 
Reihen der Arbeiterbewegung Einfluß. Auch nach dem 8. Mai 1945 
wurden ungebrochen weiterhin Rassismus, Diskriminierung und 
Hetze durch die Massenmedien in aller Öffentlichkeit betrieben, sind 
staatliche Erfassung, Schikane und Verfolgung weiter an der Tages-
ordnung. Die unmittelbar für die Erfassung, Verschleppung und Er-
mordung der Sinti und Roma verantwortlichen Nazis wurden in 
Westdeutschland bis auf wenige Ausnahmen überhaupt nicht ge-
richtlich belangt, befanden und befinden sich auf freiem Fuß bzw. 
saßen und sitzen wieder in wichtigen staatlichen Positionen, um in 
besonders infamer Weise ausgerechnet Entschädigungsforderungen 
der Sinti und Roma zurückzuweisen. 

Das an den Überlebenden des Völkermordes systematisch began-
gene Unrecht während der Nazi-Zeit wird von den Behörden des 
deutschen Imperialismus als angeblich „rechtmäßig" erklärt. Sämtli-
che berechtigten Forderungen der Sinti und Roma auf materielle 
Entschädigungsleistungen wurden fast vollständig abgelehnt. 

Die berechtigten Forderungen der Bürgerrechtsbewegung der Sinti 
und Roma in Deutschland nach völliger Gleichberechtigung - bei 
selbstverständlicher Wahrung ihrer Identität als deutsche Sinti und 
Roma, die seit über 500 bzw. fast 100 Jahren in Deutschland leben 
und arbeiten - werden nach wie vor nicht erfüllt. 

Jene Roma, die angesichts der Verfolgungen in der Pogromatmo-
sphäre in Rumänien, Ex-Jugoslawien und anderen Ländern Osteuro-
pas nach West/deutschland geflohen sind, werden hier in Deutsch-
land beschimpft, von Pogromen wie in Rostock bedroht, verfolgt und 
abgeschoben oder sogar ermordet. Ihr Recht auf Entschädigung an-
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gesichts der Naziverbrechen, ihr Recht auf Bleibe, ihr Recht auf Asyl 
wird ihnen vorenthalten. 

Obwohl die Roma unmittelbar von Pogromen und Tod bedroht 
sind - wie in Rumänien oder dem ehemaligen Jugoslawien werden 
sie im Rahmen sogenannter „Reintegrierungsprogramme", z. B. mit 
dem „deutsch-rumänischen Abschiebeabkommen", rücksichtslos 
dorthin abgeschoben. 

Die Hetze der Politiker und Massenmedien, die oftmals der Hetze 
im Nazifaschismus in nichts nachsteht, hat sich schon tiefgehend 
innerhalb der Arbeiterklasse und der anderen ausgebeuteten und 
werktätigen Bevölkerung festgesetzt, führt zu chauvinistischen, ras-
sistischen Überfällen und Mißhandlungen, und die reaktionären 
Maßnahmen des Staates der deutschen Imperialisten breiten sich aus. 

Aufgabe beim Aufbau der Kommunistischen Partei in Deutschland 
ist es daher, in den eigenen Reihen Gefühle der Solidarität zu wek-
ken und zu festigen - anknüpfend an dem gemeinsamen Kampf der 
Genossinnen und Genossen der KPD mit den Sinti und Roma in den 
Konzentrationslagern der Nazis (ohne dabei zu vergessen, auch kri-
tisch das Verhalten der revolutionären KPD gegenüber den Sinti und 
Roma zu überprüfen). Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln 
muß der Kampf der Sinti und Roma gegen den Staat des deutschen 
Imperialismus unterstützt werden: Kämpfe der Sinti- und Roma-
Gruppen gegen Abschiebung und Diskriminierung wie die Besetzung 
der Gedenkstätten Neuengamme und Dachau und den Widerstand 
gegen die Abschiebungen aus Nordrhein-Westfalen. Dabei gilt es, in 
der Arbeiterklasse und den anderen ausgebeuteten Schichten sämtli-
chen Vorurteilen gegen Sinti und Roma entschieden entgegenzutre-
ten. 

Gerade heute ist das Verhältnis zu den gehetzten und verfolgten 
Minderheiten der Sinti und Roma ein Prüfstein für die Ehrlichkeit 
und das kommunistische Bewußtsein eines jeden Mitgliedes der 
Kommunistischen Partei. 

• • • 

Die Kommunistische Partei in einem Land wie Deutschland muß 
eine prinzipiell klare und konkrete Haltung zu allen hier lebenden 
Minderheiten haben, die vom deutschen Chauvinismus und Rassis-
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mus betroffen sind. Dazu gehören nicht nur die Arbeiterinnen und 
Arbeiter aus anderen Ländern, die Flüchtlinge, die Sinti und Roma 
sowie die jüdische Bevölkerung, sondern auch die in Schleswig-
Holstein lebenden Dänen und die in der ehemaligen DDR lebenden 
Sorben. (Inwieweit bei den Friesen an der deutschen Nordseeküste 
von einer nationalen Minderheit gesprochen werden kann, muß un-
tersucht und analysiert werden.) Angesichts der Verbrechen des Na-
zifaschismus sah sich die deutsche Bundesrepublik gezwungen, den 
Dänen gewisse Rechte einer nationalen Minderheit zuzugestehen. In 
der DDR waren die Sorben ebenfalls als nationale Minderheit aner-
kannt. Vor dem Hintergrund der zunehmend restriktiveren deutsch-
chauvinistischen Politik und reaktionärer antislawischer Bestrebun-
gen zur Einschränkung und Rücknahme des Rechts der Sorben müs-
sen wir uns mit der Geschichte und heutigen Situation der Sorben 
sowie auch der Dänen auseinandersetzen. 

Die zu diesem Fragenkomplex erforderliche Diskussion und Aus-
einandersetzung hat notwendigerweise zwei Ausgangspunkte: Zum 
einen müssen wir uns unverrückbar von den Prinzipien der nationa-
len Gleichberechtigung leiten lassen, die Lenin, Stalin und die Bol-
schewiki für nationale Minderheiten auf einem bestimmten Territori-
um bzw. auch für nationale Minderheiten ohne zusammenhängendes 
Siedlungsgebiet entwickelt und angewandt haben. Zum anderen 
müssen wir solidarisch von den konkret geäußerten Bedürfnissen der 
Betroffenen ausgehen, von deren Diskussionsstand und konkreten 
Forderungen. 

Die gesamte Richtung der chauvinistischen und rassistischen Poli-
tik, die sich noch weiter verschärfen wird, setzt die gründliche Aus-
einandersetzung mit diesem gesamten Fragenkomplex dringend auf 
die Tagesordnung. Das bedeutet und erfordert zugleich, daß die ver-
stärkte Solidarität und Unterstützung für alle davon Betroffenen pro-
pagiert und praktiziert werden muß. 
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PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 

PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands 

9/96 September 1996 

Hannover, Worms, Grevesmühlen... Nazis schützen, 
Linke verfolgen: 

Der Polizeistaat 
bei der Arbeit! 

Es war wie aus einem leicht vereinfachenden Lehrbuch über die Rolle des bürgerlichen 
Staates im Imperialismus: Während in Worms Mordtruppen der Nazis unter Polizeischutz 
eine Stunde lang ihre Parolen grölen konnten, während 300 deutsche Nazis ungehindert 
nach Polen ausreisen konnten und das Fußball-Länderspiel Polen-Deutschland nutzten, um 
massiv nazistische Propaganda zu verbreiten, waren ein Monat zuvor in Hannover und 
Bremen mit einem Polizeiaufgebot sondersgleichen die mehr oder minder politisch unange-
paßten Punker-„Chaostage" verboten und mit großer Brutalität verhindert worden. Einige 
Wochen später wurden 313 von der Polizei als „links" eingestufte Demonstrantinnen und 
Demonstranten direkt aus dem Zug heraus in Grevesmühlen brutal festgenommen, um das 
Demonstrationsverbot durchzusetzen, das gegen die angemeldete Demonstration verhängt 
worden war, die sich gegen die Grevesmühlener Nazi-Szene richtete. 

Es lohnt sich, anhand von diesen Schlaglichtern sich die Funktion des bürgerlich-imperiali-
stischen Staates, seine Vorgehensweise, das Ausmaß der angewandten unterdrückerischen 
Methoden und die gleichzeitige Heuchelei vor Augen zu führen. 

nen angetrunkenen Mann an, der über die Kreu-
zung torkelte, und dann, als er hingefallen war, 
überrollten sie sein Bein (FR, 6./7.8.1996). 

Sämtliche Polizeistaatsaktionen waren gezielt 
und massiv durch systematische Hetze in den 
bürgerlichen Medien vorbereitet. Die angebli-
che „Gefährlichkeit" der Punks und damit der 
Polizeieinsatz wurden u.a. mit dem Hinweis auf 
„Alkoholexzesse", „demonstratives Urinieren in 
der Öffentlichkeit", „begründet", es wurde be-
hauptet, das „Werfen von Steinen" sei für Punks 
genauso typisch wie das „Betreten von Kauf-
häusern" (jw 4.7.96). Immer wieder wurde der 
Polizeiterror gegen die Punks mit dem angeblich 
so „hohen Sachschaden" der „Chaos-Tage" von 
1995 gerechtfertigt. 

Während gegen die Punker mit riesigem Poli-
zei-Aufgebot vorgegangen wird, können zur sel-
ben Zeit in Hannover Nazi-Banden ungestört, ja 
unter dem Schutz der Polizei ihre nazistischen 
Aktionen zum „Heß-Gedenktag" vorbereiten. 
Ungehindert konnten sich nach Beobachtungen 
von Punks auch polizeibekannte Nazis in Han-
nover zwischen den Polizisten bewegen, die zur 
selben Zeit Jagd auf alle machten, die sie als 
„Punker" bezeichneten! (jw. 3.8.1996) 

Es ist klar: Ganz gewiß sind die Punks in der 
Mehrheit keine hochpolitischen Aktivisten, son-
dern sie stellen sich mit mehr oder weniger rich-
tigen und zum Teil auch falschen Inhalten und 
Formen gegen das vorherrschende deutsche 
Spießertum. Bei jedem bayerischen Oktoberfest 
wird der Boden mehr verkotzt und fallen mehr 
Reinigungsarbeiten an als bei zehn „Chaosta-
gen" zusammen. Es geht also um eine Machtde-
monstration gegen Jugendliche, um die offiziel-
le Knüppelerziehung inklusive praktischer 
Übungsmöglichkeiten der Polizei für Bürger-
kriegssituationen. 

Worms: Nazi-Aufmarsch unter 
dem Schutz der Polizei! 

Hannover und Bremen: 
Der deutsche Polizeistaat in 
Aktion gegen die Punker-

„Chaostage"! 

Um jegliche Proteste im Zusammenhang mit 
den „Chaostagen" schon im Vorfeld zu verhin-
dern. wurde ein ganzes Arsenal von polizeistaat-
lichen Mitteln aufgefahren. 

Ein Aufgebot von 7000 Polizisten und Bun-
desgrenzschützem, zwölf Wasserwerfern, acht 
Räumpanzern sowie 20 Großraumhubschraubem 
stand bereit, um Hannover gegen Punks und 
Autonome abzuschirmen. Bereits eine Woche 
vor dem geplanten Beginn der „Chaostage" 
(2. bis 4. August 1996) wurden Punks von Poli-
zei und Bundesgrenzschutz systematisch aus 
Hannover und dann auch aus Bremen vertrie-
ben. Stadt- und Landesgrenzen wurden dicht ge-
macht, es gab ein Einreiseverbot für alle, die wie 
Punks aussahen. Am Freitag, den 2.8.1996, ver-
bot auch die Stadt Bremen alle Ausweich- oder 
Ersatzveranstaltungen. 

Speziell für die Polizeistaatsaktionen gegen die 
„Chaostage" wurde das niedersächsische Poli-
zeigesetz geändert. Der Kern dieser Änderung 
besteht darin, daß jetzt ganz legal ohne richterli-
che Genehmigung vier Tage lang Personen prä-

ventiv festgenommen werden können, anstatt 
wie bisher nur 48 Stunden mit richterlicher Prü-
fung nach 8 Stunden (jw, 2.8.1996). 

Allein in Hannover wurden Tausende Jugend-
liche, die mitZügen ankamen, kontrolliert. 1315 
wurden zurückgeschickt; insgesamt wurden 
2360 „Platzverweise", in Hannover erteilt. Alle 
Betroffenen wurden in eine Datei aufgenommen; 
die Daten wurden auch nach Bremen weiterge-
geben. 571 Personen wurden insgesamt in Han-
nover und Bremen festgenommen. 141 straf-
rechtliche Ermittlungen laufen, größtenteils we-
gen des Verdachts „versammlungsrechtlicher 
Straftaten" (jw 6.8.1996). 

Der große Teil der Festgenommenen mußte 
unter brutalen Bedingungen - gefesselt und ohne 
ein Mindestmaß an Hygiene - in Garagen auf 
einem ehemaligen Kasernengelände oder in 
Turnhallen ca. 20 Stunden ausharren. Sie wur-
den von der Polizei fotografiert, sie mußten zum 
Teil auf dem nackten Betonboden schlafen, erst 
nach 10 bis II Stunden bekamen sie etwas zu 
essen und zu trinken, nur wenige durften einen 
Rechtsanwalt verständigen (taz, 5./6./7.8.1996). 

Mit welcher Brutalität die deutsche Polizei den 
Punks gegenüber vorgegangen ist, wird beson-
ders deutlich an einem Beispiel: Auf der Siel-
wallkreuzung in Bremen fuhren am 3.8.1996 Po-
lizisten in einem VW-Kleinbus absichtlich ei-

Am 17.8.1996 zogen 250 Nazis nazistische Pa-
rolen grölend durch Worms und konnten an-
schließen eine einstündige Kundgebung in der 
Innenstadt abhalten. Als 200 Antifaschistinnen. 
und Antifaschisten gegen das Nazi-Pack und die 
nazistische Propaganda vorgehen wollten, griff 
das anwesende SEK ein, ging gegen die antina-
zistischen Kräfte vor und schützte damit die Na-
zis und ihre Kundgebung. Offiziell waren zwar 
alle nazistischen „Heß-Gedenkveranstaltungen" 
verboten, faktisch erlaubte die Polizei jedoch 
mehrere Nazi-Aktionen: außer in Worms fanden 
z.B. auch in Bad Harzburg (Niedersachsen) und 
Merseburg (Sachsen-Anhalt) Nazi-Aufmärsche 
statt. Tatsache ist, daß die Polizei tatenlos zusah, 
wie sich die Nazis von ihrem Sammelplatz aus 
am Domplatz in Marsch setzten. Bereits seit dem 
15. August hatte der rheinland-pfälzische Ver-
fassungsschutz Informationen über geplante 
Nazi-Aktionen im Raum Worms. Um 13.24 Uhr 
war dann der Sammelplatz „Worms, Hauptpor-
tal Dom" unter den Nazis bekanntgegeben und 
sofort vom Verfassungsschutz an das Landeskri-
minalamt von Rheinland-Pfalz weitergeleitet 
worden. 

Polizeilich bekannt ist natürlich auch, daß 
Worms eine Nazi-Hochburg ist, daß sich dort in 
den letzten zwei Jahren regelmäßig über 100 
Nazis zu nazistischen „Grillfesten" trafen. Dort 
fand auch die erste Nazi-Großveranstaltung nach 
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dem Nazi-Brandanschlag in Solingen statt (FR, 
12.9.1996). 

Grevesmühlen: Polizeiterror 
gegen die antinazistische 

Demonstration! 

Am 31.8.1996 sollte im Anschluß an eine 
Kundgebung in Lübeck eine antifaschistische 
Demonstration in Grevesmühlen unter dem Mot-
to „Gegen den herrschenden rassistischen Nor-
malzustand in Deutschland" stattfinden. Der Ort 
Grevesmühlen wurde gewählt, um gegen die 
Vertuschung des Nazi-Massakers in Lübeck vom 
19.1.1996 anzukämpfen, bei dem 10 Flüchtlinge 
ermordet, und 38 Flüchtlinge zum Teil schwer 
verletzt worden waren; um gegen die rassisti-
schen Ermittlungen von Polizei und Staatsan-
waltschaft gegen Safoan Eid anzukämpfen, ei-
nem ehemaligen Bewohner des Lübecker Flücht-
lingswohnheimes, der von Polizei, bürgerlichen 
Medien und Staatsanwaltschaft zum „Täter" ge-
macht wird. Grevesmühlen wurde gewählt, um 
auf die dortige Nazi-Szene aufmerksam zu ma-
chen, aus der die vier Nazis kommen, die bis 
heute - trotz erdrückender Beweise dafür, daß 
sie zu den Nazi-Mördern von Lübeck gehören -
durch eine beispiellose Kumpanei zwischen bür-
gerlichen Medien, Staatsanwaltschaft und Poli-
zei geschützt werden. 

Die Demonstration in Gre-
vesmühlen wurde nach § 130 
StGB, dem sogenannten „Volks-
verhetzungsparagraphen" verbo-
ten aufgrund von Formulierungen 
aus dem Demonstrationsaufruf 
wie „Bringen wir ihnen unsere 
Wut und unseren Haß" und „Den 
Täterinnen auf die Pelle rücken" 
(taz 28.8.1996). 

Das war die staatliche 
Rechtfertigung dafür, daß am 
31.9.1996 auf dem Grevesmüh-
lener Bahnhof ca. 300 Antifaschi-
stinnen und Antifaschisten von 
700 Polizisten eingekesselt und 
kurz darauf ohne Vorwarnung 
wahllos und brutal niedergeknüp-
pelt wurden. Anschließend wur-
den die meisten der Demonstrantinnen und De-
monstranten „in Gewahrsam genommen" und zu 
verschiedenen Sammelplätzen gekarrt, wo sie 
bis in die frühen Morgenstunden eingesperrt 
wurden. 

Dies zeigt: In die Enge getrieben durch die 
internationale Öffentlichkeit und die Enthüllung 
der staatlichen Vertuschung des Nazi-Brandan-
schlags durch antinazistische Kräfte schlägt der 
Staat des deutschen Imperialismus - mit all sei-
nen regionalen Besonderheiten - immer brutaler 
zu. 

Die Polizeiaktion fand unter dem Applaus von 
rund hundert am Bahnhof versammelten Schau-
lustigen statt, darunter ca. 50 Nazis aus Greves-
mühlen, die die antifaschistischen Demonstran-
tinnen und Demonstranten mit dem selbst nach 
deutschen Gesetzen verbotenen „Hitlergruß" und 
mit nazistischen Parolen am Bahnhof „begrüßt" 
hatten (taz 2.9.1996). 

Deutsche Polizei ermöglicht 
Aufmarsch deutscher Nazis 

in Polen! 

Rund 300 Nazis nutzten das Fußball-Länder-
spiel am 4.9.1996 zwischen Polen und Deutsch-
land in Zabrze (Polen) für ihre nazistische Pro-
paganda, die Uber das deutsche Fernsehen mil-
lionenfach verbreitet wurde. Immer wieder zeig-
ten sie im Stadion den „Hitler-Gruß" und gröl-
ten Nazi-Parolen wie „Wir sind wieder einmar-
schiert" oder „Wir sind in Polen, um Juden zu 
versohlen". Ganz eindeutig war diese Nazi-Ak-
tion langfristig vorbereitet: beim Abspielen der 
Nationalhymnen hielten die Nazis ein Transpa-
rent hoch mit der zynischen Aufschrift „Schind-
ler-Juden, wir grüßen euch". 

Wie verhielt sich der deutsche Staat? Vertreter 
der Polizei behaupten, während der Anreise der 
Nazis habe auf „deutscher Seite" nicht einge-
schritten werden können. Die meisten „Störer" 
seien bis Zgorzelec mit Autos gefahren und erst 
dort in den Zug gestiegen, und ab da sei die 
polnische Polizei zuständig. Mit kaum zu über-
bietendem Zynismus wird die „Schuld" für den 
Nazi-Aufmarsch allein der polnischen Polizei in 
die Schuhe geschoben. Die Wahrheit sieht ganz 
anders aus: 

Natürlich sind diese Nazis polizeilich bekannt, 
sie hätten jederzeit an der Grenze von der deut-
schen Polizei festgenommen werden können al-

lein schon deshalb, weil sie 
noch in Deutschland wäh-
rend der Zugfahrt nazisti-
sche Parolen gebrüllt 
hatten, was nach dem so-
genannten „Volksverhet-
zungsparagraphen" strafbar 
ist (FR, 6.9.1996). Und 
nach dem Nazi-Aufmarsch? 
Niemand wurde verhaftet 
und vor Gericht gestellt, 
obwohl die Gesichter na-
mentlich bekannter Nazis 
im Fernsehen klar zu erken-
nen waren! 

Wenn man die Begrün-
dungen für das Nicht-Ein-
greifen der Polizei im Fall 
der Nazis und den Polizei-

einsatz zur Verhinderung der „Chaostage" ge-
genüberstellt, wird die Funktion des bürgerli-
chen Staates noch offensichtlicher: Im ersten Fall 
teilt das Bundesinnenministerium mit, daß Fest-
nahmen bei der Anreise wegen fehlender Rechts-
grundlage nicht möglich seien. Die Vermutung, 
jemand werde sich schlecht benehmen, reiche 
nicht aus (FR, 6.9.1996). Zur Durchsetzung des 
Verbots der „Chaostage" reichte genau diese 
Vermutung aus für den massiven, systematischen 
und brutalen Polizeieinsatz gegen die Punks! 

£ £ £ 

Diese wenigen Beispiele zeigen deutlich, daß 
der deutsche Staat gezielt die Nazi-Szene kon-
trolliert und dieser nur ab und zu „Mäßigung" 
verordnet. Die Nazis sind eine ergänzende und 
flankierende Maßnahme des deutschen Imperia-
lismus im gesamten System seiner reaktionären 
Maßnahmen, eine Art Reserve, die sorgsam ge-
schützt wird gegen antinazistische Kräfte. 

Allen Beschwörungen von „Gleichheit" zum 
Trotz, die uns tagtäglich von den bürgerlichen 
Medien und Politikern als die „demokratische 
Realität" in Deutschland vorgelogen wird, /.cigl 
sich, daß die eh nur spärlich vorhandenen demo-
kratischen Rechte für „linke" Kräfte immer wei 
ter eingeschränkt und demontiert werden. 

Der Gegensatz zwischen dem angeblich dem» 
kratischen Anspruch und der Realität in Dcutsch 
land muß systematisch entlarvt werden. Wir mlis 
sen eigenständige Kräfte mobilisieren, die kei 
nerlei Illusionen in diesen Staat haben. Dabei 
gilt es, maximal alle existierenden Möglichkci 
ten im Rahmen der noch bestehenden demokr.i 
tischen Rechte zu nutzen, und dennoch jederzeil 
damit zu rechnen, daß sie bald nicht mehr gc 
nutzt werden können. Bei diesen und anderen 
Fragen müssen wir ansetzen und die Rolle des 
Polizeistaates genauer hinterfragen, die Funk 
tion des Staates im Kapitalismus überhaupt aul 
zeigen, seinen Klassencharakter offenlegen. An 
lässe dazu sind mehr als genug gegeben. 

Es ist unsere Aufgabe zu zeigen, daß der cin/.i 
ge Ausweg auf lange Sicht die proletarische Kc 
volution, die Zerschlagung des ganzen bürgerli 
chen Staatsapparats durch den bewaffneten 
Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter und ihrer 
Verbündeten und die Errichtung der Diktali" 
des Proletariats ist, wo nicht mehr wie im Kapi 
talismus eine kleine Minderheit die große Mehr-
heit mit einem gut ausgerüsteten Polizei- und 
Militärapparat unterdrückt, sondern wo die gro 
ße Mehrheit der ehemals Ausgebeuteten und Un 
terdrückten ihre früheren Herren niederhält urnl 
auf dieser Grundlage wirklich demokratische 
Verhältnisse für die Mehrheit der ehemals Au* 
gebeuteten immer umfassender verwirklicht wci -
den. 

Es liegt an uns, massiver denn je gegen antidc 
mokratische polizeistaatliche Manöver vor/uge 
hen und dies maximal zu nutzen, um anknüp-
fend an solche Kämpfe das Programm der Korn 
munistischen Partei zu propagieren. 
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Aus Flugblatt-Sammlung 1995/1996, S. 151 

* * * Kritik und Selbstkritik * * * 

• Zur Diskussion gestellt: Anmerkung zum Flugblatt 9/96 

"Der Polizeistaat bei der Arbeit" 

In einer Diskussionsrunde gab es eine kur-
ze Diskussion über folgende Stelle im Flug-
blatt: 

"Diese wenigen Beispiele zeigen deutlich, 
daß der deutsche .Staat gezielt die Nazi-
szene kontrolliert und dieser nur ab und zu 
"Mäßigung' verordnet." (S. 2, Spalte 2 
unten) 
Dahinter steht, daß der Staat ja nun nicht 

hinter jeder Aktion der Nazis steckt, daß ihm 
doch wohl die ein oder andere Aktion der 
Nazis nicht unbedingt ins Konzept paßt. In 

"Rot Front" Nr. 2 wurde dies differenzierter 
und treffender beschrieben: 

"Die nazifaschistischen Stoßtrupps werden 
vom deutschen Staatsapparat gefordert, 
unterstützt und in Schutz genommen, ja 
sogar gezielt gegen antifaschistische und 
revolutionäre Kräfte direkt und indirekt 
eingesetzt, gerade durch die Unberechen-
barkeit ihrer Aktionen gelingt es den Nazi-
banden, eine Atmosphäre des alltäglichen 
Terrors zu verbreiten." (RF Nr. 2, S. 57) 

Reichswehr, 
Wehrmacht, 

^.Bundeswehr, 
/ v o 

'S ^ vi 

zerschlagt das 
deutsche Mörderheer! 

Vertrieb für Internationale Literatur, Brunhlldstr. 5,10829 Berlin 
Buchladen Georg! DtmltrofT, Koblenzerstr. 4, «0327 Frankfurt/Main 

Streuzettel 
des Buchladen Dimitroff 

Tod 
dem deutschen 
Imperialismus, 

Revanchismus und 
Militarismus! 

Vertrieb für Internationale Literatur, Brunhlldstr. 5,10829 Bertin 
Buddaden Ceorgl Dimitroff, Kobknxerstt 4, «0327 Frankfurt/Main 
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Solidarität mit den von Razzien, Abschiebungen und Nazi-Terror 
bedrohten Bauarbeitern aus anderen Ländern! 

Extrem niedrige Löhne, die oftmals gar nicht 
ausbezahlt werden, Unfallschutz und Arbeits-
sicherheit sind fast gleich Null, 12-Stunden-
Tage sind der Normalfall, auch 16-Stunden-
Tage sind keine Seltenheit, zusammenge-
pfercht in überfüllten „Wohn"-Containern, ge-
meinsame Razzien von IG-Bau-Führung und 
Polizei, staatliche Abschiebungen und nicht 
nur rassistische Beschimpfungen und Aktio-
nen durch Arbeiteraristokraten der IG-Bau, 
sondern auch ein zunehmender Rassismus 
von rassistisch verhetzten deutschen Arbei-
tern bis hin zu nazistischen Angriffen und Nazi-
Mordanschlägen - das alles prägt inzwischen 
den „Alltag" der meisten Bauarbeiter aus an-
deren Ländern, insbesondere auch der „ille-
gal" arbeitenden, die zu den am brutalsten 
ausgebeuteten Teilen der Werktät igen in 
Deutschland zählen. 

Hier nur einige Schlaglichter: 

• Ende Juni 1995 wurde in Frankfurt/Oder 
mit einem Großaufgebot von Polizei und Bun-
desgrenzschutz gegen etwa 300 vermeintlich 
„illegale" polnische Arbeiter mit äußerster Bru-
talitätvorgegangen. Diese wurden festgenom-
men, in einen Lagerraum getr ieben und 
schließlich ausgewiesen. Bei dieser regelrech-
ten Treibjagd kam es zu Szenen, die ältere 
Menschen in Polen an den Terror während der 
Nazi-Okkupation erinnerten. Als Solidaritäts-
aktion mit den inhaftierten und ausgewiese-
nen polnischen Arbeitern besetzten über hun-
dert polnische Jugendliche die Oderbrücke und 
blockierten eine Stunde lang den Grenzver-
kehr Gw, 27.6.1995, jw, 13.7.1995) 

• An den staatlichen Razzien gegen „illegal 
Beschäftigte" beteiligen sich die Arbeiterari-
stokraten und -bürokraten der IG-Bau bun-
desweit. Es läuft immer nach dem gleichen 
Schema ab: Es wird versucht, vor Ort Be-
triebsräte zu bespitzeln, um an Informationen 
zu kommen, es werden selbstständig Kontrol-
len durchgeführt, die Zollbehörde wird ver-
ständigt, die dann polizeiliche Razzien organi-
siert. „So läuft das immer ab", erklärt der Ar-
beiterbürokrat Hans Schmid von der IG-Bau 
Hamburg, um „Ordnung auf unseren Baustel-
len" zu schaffen (jw, 25./26.5.1996). 

• Auch der Terror der Nazis richtet sich 
zunehmend gegen Bauarbeiter aus anderen 
Ländern. Drei Bauarbeiter aus England, Noel 
M., Arthur B., und Michael R., wurden am 
17.6.1996 auf dem Bahnhofsvorplatz von 
Mahlow (bei Berlin) von ca. 10 Nazis wegen 
ihrer dunklen Hautfarbe rassistisch angepö-
belt. Als sie die Stadt mit ihrem Auto verlassen 
wollten, wurden sie von einem VW-Golf ver-
folgt, und nazistische Mörder warfen einen 
großen Stein in die Scheibe der Fahrertür, so 
daß sich draufhin das Auto mehrere Male über-
schlug. Noel M. wurde in die Intensivstation 
eingeliefert, mußte künstlich beatmet werden 
und ist seit dem Mordanschlag vom Nacken 
ab querschnittsgelähmt. Seine beiden Kolle-
gen wurden leicht verletzt. Von der Polizei 
und Staatsanwaltschaft wurden die Nazi-Op-
fer wie Täter behandelt, die Nazis wurden über 
einen Monat nicht belangt: Als die Polizei am 
Unfallort eintraf, interessierte sie sich nicht für 
den Nazi-Angriff, sondern in rassistischer Ma-
nier nur für die Pässe der Bauarbeiter. Die 

Staatsanwaltschaft versuchte den Nazi-Angriff 
umzudrehen in eine angebliche Verfolgung der 
Nzis durch die Bauarbeiter, um die Nazis zu 
entlasten. Über einen Monat konnten sich die 
Nazis weiterhin am Bahnhofsvorplatz treffen, 
ohne daß die Polizei irgend etwas unternahm, 
erst am 24.7.1996 wurden zwei Nazis, Heiko H. 
und Mario P. aufgrund einiger Solidaritätsaktio-
nen - u.a. eine antifaschistische Solidaritätsde-
monstration in Mahlow am 27.7.1996 - , ver-
mehrter Berichte in der deutschen bürgerlichen 
Presse und Fernsehen und auch Berichten in 
der englischen bürgerlichen Presse festgenom-
men und Haftbefehl erlassen, allerdings keines-
wegs wegen Mordversuch, sondern lediglich we-
gen „schwerer Körperverletzung und schwerem 
Eingriff in den Straßenverkehr". Alle anderen 
Nazis laufen nach wie vor frei herum und kön-
nen ihre rassistischen Angriffe fortsetzen (jw, 
24.-26.7.1996). 

In der Nacht zum 1.10.96 wurden in Trebbin 
(Brandenburg) drei italienische Bauarbeiter Op-
fer eines brutalen nazistischen Überfalls, zwei 
der Arbeiter wurden dabei von den Nazis mit 
Baseballschlägern schwer verletzt, der eine liegt 
mit Schädelbruch im Koma. Kollegen brachten 
die Schwerverletzten ins Krankenhaus, und auf 
dem Rückweg wurde einer von ihnen erneut von 
Nazis angegriffen. Er erlitt einen Nasenbein-
bruch. Ein paar Tage später stürmten fünf Nazis 
die Stammkneipe der Bauarbeiter, zerstörten 
große Teile des Inventars und bedrohten den 
libanesischen Besitzer des Lokals. Die Bauar-
beiter haben nach dem Nazi-Angriff tagelang 
nicht geschlafen aus berechtigter Angst, daß es 
zu weiteren Nazi-Angriffen kommen könnte. Vie-
le Bauarbeiter überlegten sich angesichts die-
ser Situation möglichst schnell aus Deutschland 
zu flüchten, um ihr Leben zu retten. Ein paar 
Tage nach dem Überfall der Nazis nutzten die 
Kapitalisten die Angst der Bauarbeiter ganz be-
wußt aus: Die ausstehenden Lohnfortzahlun-
gen wurden verweigert und mit der Abreise spe-
kuliert. Doch die Bauarbeiter ließen sich nicht 
unterkriegen und hatten eine richtige Antwort 
für die Kapitalisten parat: sie besetzten einen 
Baukran, forderten die Auszahlung der ausste-
henden Löhne und konnten mit dieser Aktion 
auch eine vorübergehende Zusage der Kapitali-
sten nach teilweiser Lohnauszahlung erkämp-
fen (FR, 4./5.10.1996, jw, 16.10.1996). 

• Besonders alarmierend ist, daß sich zuneh-
mend auch deutsche Bauarbeiter an chauvini-
stischen und rassistischen Aktionen und Schi-
kanen gegen ihre Kollegen aus anderen Län-
dern beteiligen. In Hamburg wollten deutsche 
Bauarbeiter die Toiletten mit ihren polnischen 
Kollegen nicht mehr teilen, weil diese angeblich 
so dreckig wären. Darufhin wurde ein Container 
aufgestellt, mit der rassistischen Parole: „Nicht 
für Polen". Ebenfalls in Hamburg wurde eine 
Baustelle, wo viele Bauarbeiter aus anderen 
Ländern arbeiten, mit einer Menschenkette um-
zingelt, um in rassistischer Manier auf die „vie-
len Ausländer" aufmerksam zu machen (jw, 25/ 
26.5.1996). 

• Die Bauarbeiter aus anderen Ländern neh-
men dies alles allerdings nicht widerstandslos 
hin. So besetzten 100 Bauarbeiter aus Italien im 
Juni 1996 eine Woche lang eine Baustelle in 
Berlin, um ihren seit drei Monaten ausstehen-

den Lohn zu erkämpfen. Nach einigen Tagen 
wurde Polizei eingesetzt, die die Baustelle 
räumte, doch sie wurde erneut besetzt. Bauar-
beiter aus Portugal, die die Arbeit auf der 
Baustelle fortführen sollten, ließen sich nicht 
als Streikbrecher einspannen. Inzwischen sind 
die Bauarbeiter gekündigt und nach Italien ab-
gereist. Von ihrem ausstehenden Lohn von 
pro Person bis zu 12.000 DM hat jeder nur 400 
DM erhalten, was noch nicht einmal für die 
Zugfahrkarte reichte (jw, 21./27.6.1996). 

• • • 

Jede wirklich ernste gewerkschaftliche Be-
wegung muß von vornherein gegen all diese 
Tendenzen massiv und militant, Seite an Seite 
mit den rassistisch, nationalistisch und polizei-
staatlich bedrohten Arbeiterinnen und Arbei-
tern aus anderen Ländern kämpfen. Massive 
militante Aktionen gegen den Nazi-Terror, 
Schutz vor Razzien und folgende Abschiebun-
gen und für Lohnerhöhung für die "Illegalen" 
seitens der zu Tariflöhnen arbeitenden Bau-
arbeitern, egal welcher Nationalität, müssen 
ein erster Schritt sein, um den verfluchten und 
keinesfalls unwirksamen Aktionen zur Spal-
tung der Bauarbeiter entgegenzutreten. 

Wenn jeder einzelne Kapitalist, der zu skla-
venhalterischen Bedingungen Arbeiter be-
schäftigt, ihren Lohn raubt und keinerlei Un-
fallschutz bietet, wüßte, daß am nächsten Tag 
die Bauarbeiter gemeinsam „seinen Laden" 
auseinandernehmen und seine Praktiken an-
prangern, wenn er durch solche Kämpfe ge-
zwungen würde doppelt und dreifach die ge-
raubten Löhne zu ersetzen, dann wäre ein 
weiterer Schritt in die richtige Richtung getan. 
Eine Aktion in diese Richtung führten irische 
Bauarbeiter im Oktober 1994 durch. Um ihre 
nicht ausgezahlten Löhne zu erkämpfen ha-
ben sie den gerade von ihnen gebauten Dach-
stuhl mit Kettensägen in kleine, handliche Tei-
le zerlegt. Sie hinterließen ein „Bekenner-
schreiben": „Hugo R.: Kein Geld - kein Dach." 

Die deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter 
müssen von vornherein, ohne Wenn und Aber 
jegliche Hetze gegen die durch den Kapitalis-
mus zum Verkauf ihrer Arbeitskraft gezwun-
genen Arbeiterinnen und Arbeiter aus ande-
ren Ländern bekämpfen. Jegliche „Sonderge-
setze" wie das „Ausländergesetz" sowie „Zu-
zugsregelungen", „Einwanderungsgesetze" 
usw. dienen dem deutschen Imperialismus 
dazu, die deutsche Arbeiterklasse mit dem 
Geist der Überheblichkeit und des Chauvinis-
mus anzustecken. Jede fortschrittliche Arbei-
terbewegung muß unbedingt für die gleichen 
Rechte aller in Deutschland lebenden und un-
terdrückten Menschen, die ursprünglich aus 
anderen Ländern kommen, eintreten, für die 
Abschaffung des „Ausländergesetzes" und ge-
gen jede Einwanderungsbeschränkung kämp-
fen, gegen jegliche Sondergesetze und gegen 
jede Beschränkung für Arbeiterinnen und Ar-
beiter ohne deutschen Paß. 

Der Grundgedanke der proletarisch-interna-
tionalistischen Solidarität, das Ziel des Zu-
sammenschlusses über die Grenzen der Staa-
ten und Nationalitäten hinweg muß bei all die-
sen Kämpfen im Vordergrund stehen. 
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Aufbau der 

Polizei erschient 
Migranten aus 
Griechenland 
in Nürnberg 

Am 4. Oktober 1996 wurde der Grieche Vassiiis 
zusammen mit anderen Migranten in Nürnberg 
von einer Polizeistreife angehalten. Er wurde fest-
genommen, weil ein Haftbefehl wegen angebli-
cher „Leistungserschieichung" gegen ihn vorliegt. 
Er versuchte wegzulaufen. Unbewaffnet und laut 
Zeugenaussagen bereits mit Handschellen gefes-
selt wurde er von einer deutschen Polizistin aus 
15 Meter Entfernung durch mehrere Schüsse in 
den Rücken ermordet 

„Zum Märtyrer hochstilisiert wird ein Rausch-
giftsüchtiger, während keiner an die junge Poli-
zeibeamtin denkt, die nur ihre Pflicht für die All-
gemeinheit tat", so der zynische Kommentar von 
Peter von der Grün, Polizeipräsident von Nürn-
berg. Die bürgerlichen Medien verbreiten die Po-
lizeiversion: Vassiiis wird faktisch als „Drogen-
dealer" hingestellt, als „Krimineller", was dazu 
dient den Mord zu rechtfertigen, ja als angebliche 
„Notwehr" hinzustellen. 

Kommunistischen Partei Deutschlands 

Am 12.10.1996 demonstrierten ca. 700 Menschen 
unter dem Motto „Schluß mit der Polizeigewalt" 
in Nürnberg gegen den Polizeimord. Begleitet 
wurde die Demonstration von einem massiven 
„Sicherheitsaufgebot" unter anderem von Einhei-
ten der berüchtigten Polizeispezialeinheit USK. 
Im Sommer hatten Mitglieder einer solchen Spe-
zialeinheit in ihrer Kaserne eine nazistische Heß-
Gedenkfeier veranstaltet, mit Transparent, Hitler-
gruß und Naziliedern. 

Bei einer Gedenkkundgebung am 19.10.1996 
wurden ca. 600 Flugblätter mit dem Titel „Vassi-
iis wurde ermordet - Rassismus ist kein Unfall" 
von der Polizei beschlagnahmt, die Polizistin, die 
Vassiiis erschossen hat, ist Tage nach dem Mord 
immer noch angeblich „vernehmungsunfähig"."1 

Nazi-Mord an 
Achmed Bachir aus 

Syrien in Leipzig 
Am 23. Oktober 1996 wurden von den Nazis 

Daniel Z. und Norman E. in einem Gemüseladen 
in Leipzig die Auslagen umgeworfen, zwei Ver-
käuferinnen wurden rassistisch beschimpft und 

Zur Nazi-Hochburg Würzen 
bei Leipzig 

Die Stadt Würzen (30 km von Leipzig) und der 
gesamte Landkreis (Muldentalkreis) steht nach 
Einschätzung lokaler antifaschistischer Gruppen 
faktisch unter der militanten Kontrolle der Nazis. 
Am Aufbau der örtlichen Nazi-Szene waren ge-
schulte Kader der „Nationalistischen Front" maß-
geblich beteiligt. Auch die NPD spielt eine führen-
de Rolle in und um Würzen. 

Im Oktober 1995 besetzten Nazis ein Gebäu-
dekomplex auf einem stillgelegten Industriege-
lände in Würzen, das mit ausdrücklicher Billigung 
des Eigentümers zur Festung ausgebaut wurde. 
Dort trafen sich teilweise bis zu 300 Nazis aus 
dem ganzen Bundesgebiet. Die Schließung des 
Gebäudes im August 1996 hat die Nazis jedoch 
nur wenig geschwächt, wei! sie, dank der tatkräf-
tigen Mithilfe städtischer Jugend- und Sozialar-
beiter/innen, alle Jugendzentren und ähnliche An-
laufpunkte sowie die Straße und die Schulen do-
minieren. 

Die Nazis können ihre rassistische und 
antisemitische Propaganda in Würzen und Um-
gebung nahezu ungehindert, selbst in Schulen 
verbreiten. Die Zusammenarbeit des deut-
schen Staates mit den Nazis wird an vielen 
Punkten sichtbar. 

Zur Rechenschaft gezogen für ihre Taten wer-
den die Nazis in den seltensten Fällen, obwohl 
bei Überfällen der Nazis die Polizei oft Zeuge ist 
und sogar Videoaufzeichnungen von Nazi-Über-
fällen vorliegen. Eine bevorstehende Hausdurch-
suchung wurde von der Polizei schon eine Wo-
che vorher bei den Nazis „angemeldet". Als Na-
zis ein von Antifaschisten besetztes Haus über-
fielen zog die Polizei rechtzeitig ab, obwohl klar 
war, wann der Nazi-Angriff stattfinden würde. Die 
Polizei war so gut informiert, daß sie sogar die 
Lagepläne für den geplanten Angriff schon im 
Vorfeld hatte. Auch bürgerliche Politiker stellen 
sich offen auf die Seite der Nazis: Der Wurzener 
Bürgermeister Pausch traf sich bei einem „Run-
den Tisch der Jugend" mit 100 Nazis und ihren 
Eltern. Wen wundert es da noch, wenn dieser 
Bürgermeister behauptet: „Die NPD ist doch eine 
demokratische Partei" (FR 26.6.1996). Die CDU-
Politikerin Katarina Kämpfe reiste im Juli 1992 
mit einigen Nazis aus Würzen nach Rumänien, 
um sie angeblich „umzuerziehen", tatsächlich zo-
gen die Nazis am Hitlergeburtstag nazistische 
Parolen grölend durch ein rumänisches Dort und 
versetzten vor allem dort lebende Roma in Angst 
und Schrecken. 

Die Zusammenarbeit der Justiz mit den Nazis 
verläuft ähnlich „erfolgreich". Nazi-Verbrechen 
werden grundsätzlich als jugendtypische Delik-
te" behandelt, entsprechend niedrig fallen die 
Strafmaße aus. Der zuständige Leipziger Staats-
anwaltschaft tut sich dabei hervor, viele nazisti-
sche Verbrechen überhaupt nicht zur Anklage zu 
bringen bzw. nicht zuzulassen. Geständnisse von 
Nazis wie „war doch gut, was wir gemacht haben" 
wirken sich strafmildernd aus. Die Nazis sind laut 
lokaler antifaschistischer Gruppen inzwischen 
von Freisprüchen vor Gericht so überzeugt, daß 
sie sich gar nicht erst auf den Prozeß vorberei-
ten. 

Eine Chronologie der Ereignisse in und um 
Würzen von Februar 1991 bis August 1996 in 
der Broschüre „Würzen - Das Ende faschisti-
scher Zentren, wie wir sie kennen" enthält über 
40 nazistische und rassistische Verbrechen, 
mit einem Toten und Dutzende von zum Teil 
schwer Verletzten, vier Überfälle auf Flüchtlings-
und Aussiedlerunterkünfte. Das Flüchtlingswohn-
heim in Würzen, in dem viele Roma unterge-
bracht waren, wird nach dem Nazi-Angriff vom 
23V24.8.1991 geschlossen; heute gibt es in Wür-
zen kein Flüchtlingswohnheim mehr. 
(Quelle: Aufruf zur Demonstration in Würzen am 
16.11.1996 und die Broschüre „Würzen • Das Ende 
faschistischer Zentren, wie wir sie kennen") 
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Der Syrer Achmed Bachir von Nazis in Leipzig erstochen - Der Grieche Vassiiis 
nach Festnahme in Handschellen von hinten von der Polizei „auf der Flucht 
erschossen" - Drei Menschen aus der Türkei durch Brandanschlag in Karlsruhe 
ermordet! 

Nazis und Polizei -
Mord und Totschlag! 

Die Situation in Deutschland 1996 verschärft sich für alle Menschen, die von rassistisch-
nationalistischem Terror bedroht sind, fast täglich. Mord und Totschlag werden von der 
sogenannten „Öffentlichkeit" nur ganz am Rande registriert. Das hat seinen Grund unter 
anderem in einem mehr und mehr perfektionierten System, das Gegenwehr und Demon-
strationen schon im Keim durch Medienmanipulation erstickt. Während der staatliche 
Abschiebeterror Monat fUr Monat bis zu 3000 Menschen aus Abschiebegefängnissen und 
Abschiebehaft heraus „verschiebt", oftmals in Länder, wo Folter und staatlicher Mord an 
der Tagesordnung sind, haben die bürgerlichen Medien die von der deutschen Polizei 
erschossenen Menschen aus anderen Ländern, von Nazis Ermordeten, die von Brandan-
schlägen verkohlten Leichen in winzigen Pressemeldungen - wenn überhaupt - abgewik-
kelt. 

Es muß durch eigenständige Ermittlungen, eigenständige Recherche und eigenständige 
Aktionen, in Deutschland und international, die mörderische Fratze dieses Staates und 
seiner Nazibanden, wie sie einzeln auftreten und wie sie gemeinsam unter Deckung der 
bürgerlichen Medien arbeiten, entlarvt und bekämpft werden. 

^An t i f asch i s t i sche Demonstrat ion in Würzen (bei Leipzig), Sa. 16.11.1996,14 Uhr, Bhf. Würzen]) 

7 2 9 



55 
Drei Menschen aus der Türkei du rch Brandanschlag 

in Kar lsruhe ermordet 

angegriffen. Achmed Bachir, ein Flüchding aus 
Syrien, der in dem Laden aushalf, kam den Ver-
käuferinnen zu Hilfe. Er forderte die Nazis auf, 
den Laden zu verlassen. Vor dem Laden griffen 
die nazistisch verhetzten Deutschen den Syrer an. 
Einer der beiden zog ein Messer und stach den 
Syrer ins Herz, der kurze Zeit später an seinen 
Verletzungen starb. Die Staatsanwaltschaft ver-
tuscht öffentlich diesen Nazi-Mord, indem sie be-
hauptet: das Motiv ist völlig offen". 

Stunden vor dem Nazi-Mord randalierten mehre-
re Nazis in einer nahegelegenen Schule und gröl-
ten nazistische Parolen. Seit langem werden laut 
Berichten lokaler antifaschistischer Gruppen 
mehrfach wöchentlich Menschen aus anderen Län-
dern in Leipzig von Nazis angegriffen und ver-
letzt. 

Auf einer Demonstration gegen den Nazi-Mord, 
an der 500 Demonstrantinnen und Demonstranten 
teilnahmen, trugen Flüchtlinge ein Transparent 
mit der Aufschrift: „Wenn keine Abschiebung, 
dann Mord".0' 

Staatliche Faschisierung 
und Nazi-Parteien/ 

Nazi-Banden 
Die vom Staatsapparat des deutschen Imperialis-

mus verschärft betriebene Faschisierung, Hetze 
und Unterdrückungspraxis, vor allem auch gegen 
politische Flüchtlinge und andere hier lebende 
und arbeitende Menschen verschiedenster Natio-
nalität, die staatliche Politik der Leugnung und 
Vertuschung von nazistischem Terror ermutigt die 
Nazis und deren Organisationen zu tagtäglichen, 
um ein Vielfaches verstärkte Terror-
akte gegen „Nichtdeutsche", gegen 
Menschen anderer Hautfarbe, gegen 
Behinderte und Obdachlose, gegen 
alle Menschen, die nicht in ihr deutsch-
nazistisches Weltbild passen, zu Po-
gromen wie in Hoyerswerda und Ro-
stock, zu Mordtaten wie in Mölln, So-
lingen, Lübeck und jetzt in Leip-
zig.Die Komplizenschaft des deut-
schen Staatsapparates mit den 
nazistischen Brandstiftern wird deut-
lich z.B. an dem faktisch unter Poli-
zeischutz durchgeführten Pogrom in 
Rostock 1991 und an der Vertuschung 
des Nazi-Massakers in Lübeck 1996. 
Das alles diente und dient den deut-
schen Imperialisten zur Verschärfung ihrer rassi-
stischen und chauvinistischen Gesetze und Politik 
gegen Menschen anderer Nationalität. 

Durch das Anwachsen neuer Nazi-Parteien hat 
das Gewicht und die Bedeutung offen nazifaschi-

In der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober 1996 
wurde das Ehepaar Fethiye und Alahittin Yilmaz 
und Hüseyin Evcin Opfer eines feigen Brandan-
schlages. Eine 43 Jahre alte Bewohnerin konnte 
sich gerade noch rechtzeitig auf das Dach des 
Hauses retten. 

Die Polizei machte fünf Tage lang keinerlei 
Angaben zur Brandursache. Ihr Kommentar lau-
tete: „Auf Brandstiftung gibt es keinerlei Hinwei-
se". Erst Tage nach dem Brand, aufgrund offen-
kundiger Tatsachen muß Polizei und Staatsan-
waltschaft zugeben, daß es ein Brandanschlag 
war. Mit der Bekanntgabe der Brandursache wur-
de auch gleich ein mögliches Täterbild geliefert -
der Brand könne das Werk eines Pyromanen 
sein, so hieß es. 

Wir können nicht konkret beweisen, wer den 
Brand gelegt hat, dennoch muß man nach den 
Nazi-Morden von Stuttgart und Lübeck davon 
ausgehen, das Nazianschläge vertuscht werden, 
um vor allem auch das „Ansehen Deutschlands" 
in der Weltöffentlichkeit nicht zu gefährden. Laut 
dem Verfassungsschutzbericht von 1994 wurde 
in diesem Jahr kein Mord von Nazis registriert, 
obwohl erwiesener Maßen mindestens 22 Morde 
auf das Konto der Nazis gehen. Falls die Nazi-

stischer Bewegungen in den letzten Jahren zuge-
nommen. Für die Durchführung ihres nazi-
faschistischen Terrors können die Nazi-Organisa-
tionen in Deutschland und international auf ein 
immer weiter ausgebautes Netzwerk zurückgrei-
fen, in dem die deutschen Nazis eine führende 
Rolle spielen. 

Die Nazi-Banden und Nazi-Parteien dürfen kei-
nesfalls getrennt oder unabhän-
gig von diesem Staatsapparat 
betrachtet werden. In Wahrheit 
handelt es sich um eine ergän-
zende und flankierende Maß-
nahme des deutschen Imperia-
lismus im gesamten System 
seiner reaktionären Maßnah-
men. Die Nazi-Parteien dienen 
dabei auch als „Vorreiter", als 
„Versuchsballon", wie weit 
sich die Bevölkerung und die 
Arbeiterklasse schon an offe-
nere nazifaschistische Propa-
ganda und Terror gewöhnt ha-
ben. 

Die nazifaschistischen Stoß-
trupps werden vom deutschen Staatsapparat ge-
fördert, unterstützt und in Schutz genommen, ja 
sogar gezielt gegen antifaschistische und revolu-
tionäre Kräfte direkt und indirekt eingesetzt. Ge-
rade durch die Unberechenbarkeit ihrer Aktionen 
gelingt es den Nazi-Banden, eine Atmosphäre des 
alltäglichen Terrors zu verbreiten. 

Der Kampf gegen die Nazi-Banden und ihre 
Aktionen, gegen die Nazi-Parteien und ihre Hetz-
propaganda ist unerläßlich und heute noch drin-
gender geworden. Ohne auch nur einen Millime-
ter im Kampf gegen die Nazis zurückzuweichen, 
muß dennoch klargemacht werden, daß die zuneh-
mende Faschisierung hauptsächlich vom Staat 
der deutschen Imperialisten ausgeht, daß der 
hauptsächliche Träger nazifaschistischer Ideolo-
gie und offen terroristischer Handlungen das ge-
samte kapitalistische Gesellschaftssystem in 
Deutschland ist. Dieses muß grundlegend, von 
oben bis unten zerschlagen werden, will man die 
Nazi-Banden wirklich vernichten und die Gefahr 

mörder durch Zufall gefaßt werden und ein Ge-
ständnis ablegen, wird z.B. die Aussage des Nazi-
Mörders von Stuttgart, er habe die Brandanschlä-
ge „aus Haß gegen Ausländer" durchgeführt, ein-
fach ignoriert. So werden aus Nazis und Rassi-
sten unpolitische „Pyromanen". 

Es ist auch nicht der erste Brandanschlag von 
Nazis in Karlsruhe. Vor ca. drei Jahren verübten 
Nazis einen Brandanschlag auf die Zentrale An-
laufstelle für Asylbewerber (ZASt). Die Staatsan-
waltschaft und Polizei verharmlosten damals die-
sen nazistischen Mordanschlag, als „eine Tat 
von Betrunkenen Jugendlichen, die auf dem 
Heimweg von der Disco dort vorbeikamen." 

Die ständige Desinformation und Vertuschung 
ist eine Methode der bürgerlichen Medien und 
des deutschen Staates, um Widerstand gegen 
den alltäglichen Nazi-Terror schon im Keim zu 
ersticken und zu verhindern. Deshalb ist es un-
entbehrlich eigenständige Ermittlungen und 
Recherchen anzustellen, um dieses verfluchte 
System zu bekämpfen, zu durchbrechen und zu 
entlarven. 
Quel len 
„Badische Neueste Nachrichten", 17/22.10.1996, jw, 
22.10.1996, „Rheinpfalz", 17.10.1996 

eines erneuten Wechsels der heutigen parlamenta-
rischen Republik zu einer nazifaschistischen 
Staatsform wirklich beseitigen. 
Den Nazifaschismus mit der Wurzel ausrotten 

heißt, das imperialistische System, den Kapitalis-
mus vernichten! 

Der Kampf zur Verteidigung der demokratischen 
Rechte gegen staatliche Faschisierung und ge-
gen Nazi-Banden/Parteien muß in den Kampf 
zur Vorbereitung und Durchführung der soziali-
stischen Revolution zur Zerschlagung dieses 
Staatsapparates und zum Sturz dieser Gesell-
schaftsordnung eingeordnet und diesem unterge-
ordnet werden. 

Es gilt, den Kampf gegen die Nazi-Banden/Nazi-
Parteien und den Kampf gegen die staatliche Fa-
schisierung mit allen von Nationalismus, Rassis-
mus und Nazi-Terror Betroffenen gemeinsam mi-
litant und internationalistisch zu fuhren! 

(1) Flugblau zur Demonstration am 19.10.1996 in Nürn-
berg; .junge weit" (jw), 15.10.96,22.10.1996; „Nürnber-
ger Zeitung", .Abendzeitung", 14.10.1996 
(2) taz, 25.10.1996, 28.10.1996; jw, 25.10.1996, 26./ 
27.10.1996 

^ B U C H L A D E N ^ 
Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str. 4,60327 Frankfurt/M. 
Fax 069/730920 

Ö F F N U N G S Z E I T E N : 

Mittwoch bis Freitag 16.30 -18 .30 Uhr 

Samstag 10.00 - 13.00 Uhr 

Montag/Dienstag geschlossen 

Vertrieb für Internationale 
Literatur 

Brunhi ldst r . 5,10829 Berl in 

GEÖFFNET: 
S a m s t a g 1 1 . 0 0 - 1 4 . 0 0 Uhr 

Den Nazis die gebührende 
Antwort erteilen! 

N a c h d e m in Ha ls tenbeck bei Hamburg 
wochen lang u n d meh r fach Menschen aus 
ande ren Ländern v o n Nazis überfa l len und 
z u s a m m e n g e s c h l a g e n w o r d e n waren , grif-
fen d ie Bet ro f fenen zur mi l i tanten Selbst-
hilfe: A m 8 .10 .1996 w u r d e n 15 Nazis, dar -
unter Mi tg l ieder der ve rbo tenen FAP, von 
e iner u n b e k a n n t e n G r u p p e angegr i f fen ; 
sechs Nazis w u r d e n ver letzt . A l s d ie Poli-
ze i mit 20( ! ) S t re i f enwagen eintraf, wa ren 
d i e „ A n g r e i f e r " b e r e i t s v e r s c h w u n d e n 
(jw, taz 10.10^1996). 

Zeitschrift für den 
wissenschäfdichen 

Kommunismus 

J.Tod dcuctdwn knpcrialttmus, Aavanchtemu und r-Uiariunusi (Wn 
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Dezember 1996 

Nazi-Angriff auf 
Überlebenden des Nazi-
Massakers in Lübeck! 

Am 17. November wurde William M„ einer der 
Überlebenden des Nazi-Massakers von Lübeck, 
bei dem am 18.1.1996 zehn Flüchtlinge ermor-
det und 38 wettere teils schwer verletzt wurden, 
vor dem Lübecker Hauptbahnhof von mehreren 
Nazis angegriffen und verfetzt. Nachdem er zu-
nächst aus einer Gruppe von Nazis heraus rassi-
stisch beschimpft wurde, griffen Ihn zwei Nazis 
an. Dabei wurde er Im Gesicht und an der Hand 
verletzt, erlitt eine Rlppenpreliung und mußte 
später Im Krankenhaus behandelt werden. 

Doch William Heß sich diesen Nazlanglff nicht 
gefallen und verteidigte sich mit Tritten und 
Schlägen, so daß er die Nazis auch verletzen 
konnte. Niemand der umherstehenden Lübecker 
BOrger kam Ihm zu Hilfe. Das einzige was ge-
schah, war Williams Festnahme durch BGS-Be-
amle, die Ihn In Handschellen abfOhrten. 

Auch In diesem Falle wurde das Opfer zum 
Täler gemacht und William droht möglicherwei-
se gar eine Anzeige wegen Körperverletzung. 

Solidarität mit den 
Opfern des Nazi-Terrorsl 

(Qu«lie: ProzeBlnlo Nr. 9 vom 22.11.80 des Lübecker Bünd-
nisses gegen Rassismus) 



Aus Flugblatt-Sammlung 1995/1996, S. 161 
& Leserbrief und Antwort 

Kritik an dem von GPS benutzten Begriff "Nazi-Pest" 

In Flugblättern und anderen Veröffentlichun-
gen von GDS wird immer wieder der Begriff 
"Nazi-Pest" verwendet. 

Obwohl Idar ist, wie dieser Begriff von GDS 
inhaltlich gemeint ist, nämlich im Sinne einer 
energischen Bekämpfung der Nazi-Banden, halte 
ich es für wichtig, dieses Wort zukünftig nicht 
mehr zu verwenden und stattdessen z.B. als 
Parole "Die Nazi-Banden bekämpfen" aus-
zugebea 

Der Begriff "Nazi-Pest" ist ein biologistischer 
Begriff, der suggeriert, daß der "gesunde Volks-
körper" plötzlich und unvermittelt von einer 
Krankheit, eben der "Nazi-Pest", angefallen wird. 
Nun "befallen" die Nazis aber nicht "einfach so" 

den klassenunspezifischen "Volkskörper", 
sondern vielmehr ist der Nazifaschismus vom 
Klassencharakter her "die offen terroristische 
Diktatur des Finanzkapitals", genau wie die 
heutigen Nazi-Banden, die vom deutschen im-
perialistischen Staat in unterschiedlichen Formen 
unterstützt werden, nur auf der Basis dieses 
imperialistischen Gesellschaftssystem sich 
entwickeln können. 

Positiv fand ich an der Resolution 1 der 2. 
Parteikonferenz gegenüber der 1 der 1 Parteikon-
ferenz, bestimmte Begriffe wie "Entartung "nicht 
mehr zu benutzen. Dieser Beschluß muß 
konsequent angewendet werden! 

Antwort auf die Kritik 

Zunächst einmal finden wir das kritische Le-
sen unser Flugblätter ungeheuer wichtig, auch 
scheinbare Kleinigkeiten sind kritisch zu unter-
suchea 

Daß der Begriff "Nazi-Pest" theoretisch nicht 
sauber ist, dem stimmen wir zu. Es macht aber 
einen Unterschied, ob solche Begriffe agitato-
risch verwendet werden, oder ob sie theoretisch 
etwas erklären sollen. In der Agitation wird man 
immer mit Ungenauigkeiten leben müssen, des-
halb bitten wir Dich nochmals zu prüfen, in wel-
chem Zusammenhang wir den Begriff "Nazi-
Pest" benutzt haben. (Leider hast Du keine 
Quelle angegeben. ). Soweit wir nachgeprüft 
haben, wurde er durch uns agitatorisch benutzt, 
deshalb können wir Deine Kritik am Begriff 
"Nazi-Pest", er sei biologistisch, klassenunspe-
zifisch und ebenso wie den Begriff "Entartung" 
nicht mehr zu benutzen glicht teilen. 

Die Benutzung des Begriffs "Nazi-Pest" ver-
sucht nicht den Nazifaschismus als offen terrori-
stische Diktatur des Finanzkapitals theoretisch 
zu erklären, sondern ist ein agitatorisches Bild-
nis, das erstens die Gefahr der Nazis aufzeigen 
soll und zweitens klar macht, daß nur ein kom-
promißloser Kampf hilft die Nazis zu besiegea 

Und unserer Meinung nach ist der Begriff 
"Nazi-Pest" nicht biologistisch. Biologistische 
Sichtweise, Ausdracksweise, bedeutet doch, 
daß man versucht gesellschaftliche Verhältnisse 
mit biologischen oder Naturerscheinungen theo-

retisch zu erklären. (Wie z.B. Sozialdarwinis-
mus) 

Deiner Kritik ,daß dieser Begriff von einem 
"gesunden Volkskörper" aus gehe, also würde 
auf der Ideologie der Nazis basieren, stimmen 
wir nicht zu Auch daß "Nazipest" klassenun-
spezifisch ist und man unter anderem stattdessen 
"Nazi-Banden" benutzen solle ist ebensowenig 
ein wirkliches Argument, da auch der Begriff 
Nazibanden als Bildnis (Nazi-Banden, also die 
Nazis auf der Straße, oder ?, sind ja nur ein Teil 
der Faschisierung des deutschen Imperialismus) 
klassenunspezifisch ist. Außerdem verdeutlicht 
der Begriff "Nazipest" besser als der Begriff 
"Nazibanden" die Aufgaben die wir haben. Falls 
Du aber einen besseren Vorschlag als "Nazi-
banden" hast, können wir Deinen Vorschlag von 
neuem diskutierea 

Wenn wir Begriffe wie "Entartung" zu recht 
nicht mehr benutzen so ist dies begründet auf 
der geschichtlichen Prägung bestimmter Be-
griffe wie eben Entartung durch die Nazis. Den 
entgegen steht der Begriff "Nazi Pest" in der 
Tradition des Kampfes der Partisaninnen gegen 
die Nazis. Er ist also geschichtlich positiv ge-
prägt. 

Uns ist allerdings durch deine Kritik klar ge-
worden, daß wir genau überlegen müssen in 
welchem Zusammenhang wir diesen Begriff be-
nutzen 

Wir sind gespannt auf Deine Antwort. 
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Nazi-Mord 
an Frank Böttcher in 

Magdeburg am 9.2.1997! 

56 
PROLETARIER ALLER LANDER VEREINIGT EUCH! 

PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands 

2/97 Februar 1997 

Die Nazis und ihre 
Verbindungen mit dem 

Staatsapparat nicht 
unterschätzen! 

Seit Jahren gibt es eine Zunahme nazistischer Aktionen, Anschlägen und Publikationen. 
Die bürgerlichen Medien dieses Landes sind sich weitgehend einig, daß es sich um eine 
angeblich unübersichtliche Anzahl von kleinen Gruppen handelt, einige Spinner sozusagen 
- so wie angeblich „in jedem Land". Eine - wenn auch nur grobe - Bestandsaufnahme 
ergibt jedoch ein ganz anderes Bild; ein gefährliches Bild, das zeigt, daß die Nazis wie eh 
und je unterschätzt werden. Ein Bild, das zeigt, daß politische Aufklärung und militante 
Aktionen gegen nazistische Aktivitäten unerläßlich sind. Dabei geht es aber vor allem 
darum, in richtiger Weise die Verbindung und Haltung dieses Staatsapparates zu den Nazis 
konkret zu entlarven, um prinzipiell und grundsätzlich aufzudecken, daß der Nazismus mit 
seinen Wurzeln vernichtet werden muß, daß die Wurzel des Nazismus vor allem das System 
des Kapitalismus ist. 

Es gibt im Grunde innerhalb Deutschlands, zu-
sätzlich zu den Aufgaben des Kampfes gegen die 
zunehmend stärker werdenden internationalen 
ökonomischen, politischen und militärischen 
Großmachtaktivitäten des deutschen Imperialis-
mus, Militarismus und Revanchismus, vier große 
tagespolitische Herausforderungen: 

1. Kampf gegen die verschärfte Ausbeutung: 
Das Ausmaß der Arbeitslosigkeit, der absoluten 
Verelendung, der Armut vergrößert sich, Aus-
beutung verschärft sich in wachsendem Tempo 
und fordert den Kampf der Arbeiterinnen und 
Arbeiter, den Kampf aller ausgebeuteten und un-
terdrückten Werktätigen und Betroffenen. 

2. Kampf gegen die Politik des deutschen 
Chauvinismus: Als angebliche Ursache für die 
Verelendung wird zunehmend vom deutschen 
Staat, den bürgerlichen Medien und den Nazis 
der deutsche Chauvinismus in allen Varianten 
hochgezogen, das „nationale Projekt" heißt -
nach innen gerichtet - „Ausländer rausekeln", 
„Ausländer halbieren", .Ausländer abschieben", 
„Abschrecken" durch Polizei, Mord, Totschlag 
und Brandstiftung, tägliche juristische Schikane. 
Verschiedene Abteilungen, die sich manchmal in 
die Quere kommen, arbeiten daran: Staatsanwäl-
te, Medien, Richter, Polizei, Nazis, politische 
Parteien usw. Große Teile der Bevölkerung sol-
len und werden so chauvinistisch verseucht. 

3. Gegen die Faschisierung des Staatsappara-
tes: Um mögliche und wirkliche Gegenwehr ge-

gen die soziale Verelendung und das nationale 
Projekt „Ausländer jagen" im Ansatz zu verhin-
dern, werden alle konsequent gewerkschaftlich, 
demokratisch, und revolutionär kämpfenden 
Gruppen von einem sich zunehmend faschisie-
renden Staatsapparat überwacht, mit Prozessen 
überzogen, mit Verbot bedroht oder wie Dev Sol 
und PKK mit Verbot und Gefängnis verfolgt. 
Gleichzeitig droht zunehmend der Terror der 
Nazi banden. 

4. In diesem Gesamtrahmen ist der Kampf ge-
gen nazistischen Organisationen und Gruppen 
zu diskutieren und zu klären. 

Es geht darum, welchen Stellenwert die Nazis 
heute und in Zukunft haben, und was es bedeuten 
würde, wenn wir - unter dem Vorwand, uns nicht 
ablenken zu lassen - nicht mit großer Kraft ge-
gen die Nazis kämpfen würden. Es geht darum, 
warum die Nazis ideologisch, politisch und mili-
tärisch nicht unterschätzt werden dürfen. Es geht 
darum, wie unser Kampf so gegen sie geführt 
werden muß, daß er nicht an Stelle anderer nöti-
ger Kämpfe, sondern als Teil eines einheitlichen 
Kampfes gegen den deutschen Imperialismus und 
gegen alle seine Abteilungen geführt wird. 

Nazis im Staatsapparat und 
Schutz der Nazi-Verbrecher 

Seit der Niederlage des Nazifaschismus war 
eine Besonderheit des Staatsaufbaus in West-

Ganz gezielt lauerten die Nazi-Mörder dem 
17-jährigen Frank Böttcher auf und ermorde-
ten ihn durch Fußtritte gegen den Kopf und 
mehrere Messerstiche in den Rücken, nach-
dem Nazis ihn zwei Stunden zuvor schon be-
schimpft hatten. Schon seit Wochen kommt es 
in Magdeburg immer wieder zu nazistischen 
Hetzjagden. An diesem Abend machten die 
Nazis systematisch Jagd auf „Linke", fast an 
jeder Straßenbahnhaltestelle postierten sie 
sich und verbreiteten Angst und Terror. 

Nicht erst nach diesem weiteren Nazi-Mord 
ist bekannt, daß Magdeburg eine Nazi-Hoch-
burg Ist. Seit 1991 kam es in Magdeburg zu 
unzähligen nazistischen Angriffen gegen Men-
schen, die die Nazis als „undeutsch" bezeich-
nen, bei denen Dutzende verletzt und minde-
stens vier ermordet wurden. Am 4.8.1991 über-
fielen 30-40 Nazis drei Punks und ermordeten 
einen von ihnen, am 9.5.1992 überfielen 60 
Nazis eine Gartenwirtschaft, in der sich linke 
Jugendliche befanden, und ermordeten Thor-
sten Lamprecht. Am 24.4.1993 überfielen 50 
Nazis eine Diskothek, der 23-jährige Matthias 
L. wurde totgeschlagen. Am „Himmelfahrts-
tag" im Mai 1994 marschieren 150 Nazis durch 
die Innenstadt von Magdeburg und terrorisier-
ten praktisch ungstört den ganzen Tag über 
Menschen aus anderen Ländern, machten 
Jagd auf Menschen mit schwarzer Hautfarbe 
unter den Augen von deutschen Schaulusti-
gen. Dieser Nazi-Pogrom steht in einer Reihe 
mit Hoyerswerda, Rostock und Mannheim-
Schönau, es gab Dutzende von Verletzten und 
ein Opfer, Fand Boukhit, starb im September 
1994 an den Folgen seiner Verletzungen. Die 
meisten Nazi-Angriffe liefen unter dem direk-
ten Schutz der Polizei ab, die sich in der Nähe 
befand, aber nicht eingriff und die Nazis ge-
währen ließ. Die nazistischen Schläger und 
Mörder wurden von der Justiz in den meisten 
Fällen nicht gerichtlich belangt oder zu lächer-
lich geringen Strafen verurteilt. 

Der Kommentar der Polizei zu dem erneuten 
Nazi-Mord lautet: man ermittle in „alle Rich-
tungen", es sei nicht klar, ob es „Rechtsradika-
le" gewesen seien, es könne auch ein „Raub-
Überfall" oder „eine Auseinandersetzung in-
nerhalb der linken Szene" gewesen sein! Dies 
ist ein weiterer Versuch, einen Nazi-Mord zu 
vertuschen und ist faktisch eine Inschutznah-
me der Nazi-Mörder. 

Am Sonntag, den 9.2.1997 demonstrierten 
ca. 500 Antifaschisten und Antifaschistinnen 
gegen den Nazi-Mord. Nun zeigte die Polizei, 
„was sie kann". Brutale Knüppeleinsätze und 
10 Festnahmen - so lautete ihre „Erfolgsmel-
dung". Die Demonstrantinnen und Demon-
stranten setzten sich militant mit Steinen und 
Flaschen zur Wehr. In der Nacht zum Montag 
errichteten Antifaschistinnen und Antifaschi-
sten Straßenbarrikaden und griffen die Poli-
zei, die die Straße räumen wollte, erneut mili-
tant an. 

Solidarität mit den 
Nazi-Opfern! 

Nichts vergeben, 
nichts vergessen! 

Tod dem Nazismus! 
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deutschland zunächst, daß in der Regel zwar 
offiziell an der Spitze des Staates nicht mehr die 
absolute Naziprominenz stehen durfte, aber die-
se Regel wurde immer wieder durchbrochen. Der 
wohl bekannteste Fall ist, daß Globke, Kommen-
tator der Nürnberger Rassengesetze, Staatssekre-
tär bei Bundeskanzler Adenauer wurde. Die in 
den Staatsapparat integrierten Nazis bildeten ihre 
Seilschaften, arbeiteten auch aus dem Exil her-
aus und halfen sich gegenseitig in „alter Kame-
radschaft". 

Der Schutz der Nazis war und ist im Grundge-
setz als Grundrecht in Artikel 16 Absatz 2 veran-
kert: „Kein Deutscher darf an das Ausland aus-
geliefert werden". Das von den Staaten der Anti-
Hitler-Koalition festgelegte Prinzip, daß Nazi-
verbrecher am Ort ihrer Tat vor Gericht gestellt 
werden, wurde so ausgehebelt. Das war eine der 
Bedingungen, daß die sich in Westdeutschland 
weitgehend sicher fühlenden Alt-Nazis sich in 
das parlamentarische System und die Neuaufla-
ge der Wehrmacht, die Bundeswehr, integrier-
ten. Die Pensionen der SS-Mörder, Wehrmachts-
generäle und all der großen und kleinen soldati-
schen und verbeamteten Henker und willigen 
Vollstrecker waren garantiert, der Wiedereinglie-
derung stand spätestens in den 50er Jahren nichts 
mehr im Weg. 

Trotz kleiner Unterschiede bei der Inschutzna-
me der alten Naziverbrecher waren sich sämtli-
che Bonner Parteien und die westdeutsche Öf-
fentlichkeit weitgehend einig. Schumacher, der 
Vorsitzende der SPD, warb in den 50er Jahren 
für die Rehabilitierung der Waffen-SS, die doch 
angeblich nur eine „kämpfende Truppe" gewe-
sen sein soll, Bundeskanzler Helmut Schmidt 
setzte sich für den in Italien verurteilten SS-
Verbrecher Kappler ein, Richard Weizsäcker für 
Rudolf Hess, Kohl gedachte in Bitburg der SS-
Mörder - eine unendliche Liste! 

Illegale und legale Arbeit 
ausgesprochener 

Nazi-Organisationen 
Im Hintergrund der offiziellen Bonner Bühne 

arbeiteten stets und ohne Unterbrechung durch 
vielfaltige Drähte mit den Spitzen des kapitalisti-
schen Systems verbunden - und selbst Teil die-
ser Spitzen - jene Organisationen und Personen, 
die sich nach wie vor mehr oder minder offen auf 
die Nazizeit als programmatische Zielsetzung be-
riefen. Die Naziorganisationen arbeiteten immer 
mit internationalen Verbindungen und mit lega-
len Parteien, Organisationen und Publikationen, 
gleichzeitig aber auch konspirativ. Sie hatten und 
haben ihre Kader in alle zentralen Stellen des 
Staates, seiner Ämter und Parteien eingeschleust. 
Sie finanzieren sich zu nicht unerheblichen Tei-
len über „Vertriebenen"-Verbände und Steuer-
gelder bei den Wahlen ihrer legalen Parteien. 

Nazistische Erziehung von 
Kindern und Jugendlichen 

Von Anfang an war es eine Aufgabe für die 
alten Nazi-Kader, Kinder und Jugendlich in na-
zistischer Tradition zu erziehen. Eine der we-
sentlichsten Instrumente war dabei die Wiking-
Jugend, in der über 40 Jahre lang eine Generation 
neuer Nazis aufgezogen wurde. 15 000 Kinder 
und Jugendliche gingen durch die Lager und 
Schulungen dieser erst 1994 verbotenen nazisti-
schen Jugendorganisation.1 

Parlamentarische Projekte 
Seit 1949 beteiligten sich die Nazi-Kader an 

parlamentarischen Projekten, die abgelöst von 
Verboten und Wiederzulassungen vor allem in 
Landtagen die 5%-Marke überschritten, entspre-
chend finanziell versorgt und mit Publizität aus-
gestattet wurden. Die 1964 gegründete NPD -
1967:28 000 Mitglieder - zog in einige Landtage 
ein. 1971 gründete sich die DVU mit ähnlichen 
Erfolgen. Die Partei REP erhielt 1989 bei den 
Europawahlen 7,5%. In den letzten Jahren sind 
die DVU und die REP in diversen kommunalen 
Parlamenten vertreten. 

Wehrsportgruppe Hoffmann: 
Die ersten Nazi-Morde 

1968 verübte der Nazi J. Bachmann, nach mo-
natelanger Medienhetze, ein Attentat auf das 
SDS-Führungsmitglied Rudi Dutschke, der spä-
ter an den Folgen des Kopfschusses starb. 

Seit 1980 wurden nach Wahlerfolgen und Wahl-
niederlagen der legalen NPD vor allem aus dem 
Umkreis der Wehrsportgnippe Hoffmann Morde 
begangen, so 1980 an dem jüdischen Verleger 
Lewin und seiner Lebensgefährtin Poeschke, aber 
auch innerhalb der eigenen Reihen begannen Hin-
richtungen. Die militärische Ausbildung erhielt 
diese neue Generation von deutschen geflohenen 
Nazi-Mördern in arabischen Ländern, in denen 
1945 geflohene Nazi-Kader an Aufbau und Füh-
rung von Polizei, Geheimdienst und Militär der 
dortigen reaktionären Staaten beteiligt waren. 

1980 wurden im Rahmen von 7 Brand- und 
Sprengstoffanschlägen zwei Vietnamesen ermor-
det. Ein Höhepunkt des nazistischen Mordter-
rors war der Bombenanschlag auf dem Okto-
berfest am 26. September 1980, wo von dem 
Mitglied der Wehrsportgruppe G. Köhler 13 
Menschen ermordet und 211 zum Teil schwer 
verletzt wurden. Der Wehrsportgruppe Hoffmann 
werden selbst vom deutschen Staatsapparat ins-
gesamt mindestens 16 Morde vorgeworfen. 

Tagtäglicher systematischer 
Nazi-Terror, Brandanschläge 

und Mordserien 
Die Serie von nazistischen Mordanschlägen 

reißt seitdem nicht mehr ab: Im Oktober 1982 
ermordete der Nazi H. Oxner drei Menschen aus 
rassistischen Motiven, in Hamburg ermordeten 
die Nazis/Skinheads zwei Arbeiter aus der Tür-
kei - um nur einige Beispiele zu nennen. 

Anfang der 90er Jahre war im Zusammenspiel 
zwischen legalen nazistischen Organisationen 
und illegalen nazistischen Kleingruppen eine In-
frastruktur entstanden, die es angesichts des Ge-
samtklimas in diesem Land erlaubte, systema-
tisch landesweit nächtliche Anschläge durchzu-
führen. Dabei wurde nun gezielt mit „modischen" 
Methoden der Jugendbewegung gearbeitet und 
die Skinheadbewegung sowie verschiedene Mu-
sikrichtungen aufbereitet, um an eine größere 
Zahl nazistisch beeinflußter Jugendliche heran-
zukommen. Systematisch wurden die Nazi-Ka-
der überall hingeschickt, wo es pronazistische 
Stimmungen unter Jugendlichen gab, um dort 
ihre Arbeit zur Organisierung von offenen 
Pogromen und Serien von Überfällen durchzu-
führen. 

Im Verlauf des Jahres 1990 wurden mindestens 
5 Menschen von Nazis ermordet, 4000 Nazian-
hänger führen unter dem Schutz der Polizei die 

DVU-Versammlung im Oktober in Passau durch. 
1991 wurden mindestens II Menschen von Na-
zis ermordet, 1992 mindestens 32 Menschen und 
1993 mindestens 37 Menschen. Die Zahl der 
Brandanschläge läßt sich nicht mehr zählen, sie 
fanden und finden täglich statt. Im August 1992 
spricht die Polizei beim Nazi-Pogrom in 
Rostock von 1200 Jugendlichen „Gewalttätern", 
es gab 3000 „Schaulustige".2 

Für 1994 sind die Daten derselben sicherlich 
untertriebenen Quelle, daß die DVU mit 20 000 
und die REPs mit 20 000, sowie die NPD mit 
5000 Personen die größten Naziorganisationen 
sind. Skins und Kleingruppen-Nazis wurden auf 
9100 Personen geschätzt.3 

1995 wurden laut Verfassungsschutzbericht 
16 472 Ermittlungsverfahren wegen sogenannter 
„rechtsradikaler Aktivität" eingeleitet, von de-
nen 70% eingestellt, 15 % mit einer Verurteilung 
abgeschlossen wurden. Es kam also zu ca. 2400 
Verurteilungen.4 

Pseudowissenschaftliche 
Nazi-Aktivitäten 

1981 erschien das nationalistisch-rassistische 
Heidelberger Manifest, von einer nicht unerheb-
lichen Gruppe deutscher Hochschullehrer unter-
zeichnet. 1986 wurde die Junge Freiheit" ge-
gründet, die nazistische Thesen akademisch for-
muliert in einer Auflage von 10 000 Exemplaren 
produziert. 

Gleichzeitig haben sich einzelne bisher von den 
offiziellen Ideologen des deutschen Imperialis-
mus hochgeachtete „Wissenschaftler" mit vielen 
Publikationen wie D. Irving und E. Nolte weitge-
hend selbst „geoutet". Sie bekannten sich - D. 
Irving direkt, Nolte in Nuancen vorsichtiger - im 
sogenannten „Historikerstreit" zum Nazifaschis-
mus als „Antwort auf die Gefahr des Kommunis-
mus". 

Die tiefe Verknüpfung und innere Verbindung 
zwischen sogenannten Koryphäen und den orga-
nisierten Nazis wurde nach dem Tod des Staats-
rechtlers Maunz bekannt, der als Rechtsberater 
der DVU und der Deutschen Nationalzeitung 
den Nazis maximale legale Möglichkeiten ver-
schaffte. Am 24.9.1993 gab die „Deutsche Na-
tionalzeitung" bekannt, daß der kurz zuvor ver-
storbene Rechtsprofessor Theodor Maunz jahr-
zehntelang ein Berater Freys und Autor vieler 
hundert Arti kel in seiner Nazizeitung war. Maunz 
war nicht irgendwer, sondern ein führender 
„Staatsrechtler" der BRD nach 1945, der den 
Grundgesetzkommentar, sowie zentrale Lehrbü-
cher verfaßt hatte, mit denen die deutschen Juri-
sten nach 1945 erzogen wurden. Maunz war der 
Ziehvater von Roman Herzog, dem Bundespräsi-
denten und Co-Autor des Maunzschen Grundge-
setzkommentars. Maunz war vor 1945 Experte 
für nazistisches Verwaltungs- und Polizeirecht, 
nach 1945 setzte er seine Karriere bruchlos fort. 
1952 wurde er wieder Professor, 1957 Kultusmi-
nister von Bayern. Seine Nazivergangenheit wur-
de spätestens 1964 öffentlich bekannt, als er vom 
Amt des Kultusministers zurücktreten mußte. 

Im Zentrum der Kontinuität: 
Die DVU und die 

„Deutsche Nationalzeitung" 
Die angeblichen und wirklichen Streitigkeiten 

der Kleingruppen der Nazis, die durch Spaltung 
und Neugründungen vor allem Verwirrung stif-
teten, dem deutschen Staat die Möglichkeit ga-
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Wie pseudokommunistische Kräfte Elemente der Nazi-Propaganda verbreiten 

und den „Arbeiter, der nach Hitler schreit" hofieren... 
Ein unvermeidliches Kapitel bei der Analyse 

der Merkmale der Nazibewegung ist, daß es 
auch ex-kommunistische Kräfte gibt, die mehr 
oder minder unverhohlen Elemente der Nazi-
Ideologie verbreiten, Nazi-Anhänger hofieren 
(mit der hanebüchenen Begründung, daß dar-
unter Arbeiter* sind!!) und den Kampf gegen 
den Nazismus bagatellisieren. Eine der Wur-
zeln dafür ist die Ideologie des Nationalismus 
verbunden mit der Ideologie der „Massenlinie". 

So hat z.B. in Deutschland der Renegat Willi 
Dickhut, der maßgeblich am Aufbau der heuti-
gen MLPD beteiligt war, schon immer extremen 
Nationallsmus gepredigt. In seinem Buch „So 
war's damals..., Erinnerungen eines Solinger 
Arbeiters" greift Dickhut die berechtigten Forde-
rungen des Potsdamer Abkommen an. 

Voll im Fahrwasser der Nazis hat die MLPD 
insbesondere die berechtigte Unterdrückung 
und Inhaftierung der Nazis durch die Teilneh-
mer der Antihitlerkoalition in nazistischer Ma-
nier als „Verbrechen" angeprangert. In ihrer Bro-
schü re „Die Wahrheit über die deutschen Kriegs-
gefangenen" wird auf Naziquellen gestützt be-
hauptet die USA hätten „die systematische Ver-
nichtung deutscher Kriegsgefangener in den 
amerikanischen Lagern" betrieben (S. 27). 

Ein weiteres Beispiel findet sich bei der PDS, 
die im „Neuen Deutschland" vom 13.2.1995 ei-
nen Erlebnisbericht eines Dresdner SED-Mit-
glieds anläßlich des Jahrestages der Bombar-
dierung Dresdens abgedruckt hat. Unwiderspro-
chen spricht dieser SEDIer im Stile der „Deut-
schen Nationalzeitung" von einem „putzigen SA-
Mann" und von den „einfachen Leuten" als „Op-
fer* der Bombardierung. 

Der Nazikollaborateur Gerhard Hauptmann 
wird mit seinem Zitat in Szene gesetzt: „Wer das 
Weinen verlernt hat, der lernt es wieder beim 
Untergang Dresdens". Noch 1946 beschimpfte 
er die alliierten Flugzeuge als „feindliche Flug-

ben, sich auf Grund des Drucks vor allem der 
internationalen Öffentlichkeit, den Orden „Wir 
verbieten ja Naziorganisationen!" selbst an die 
Brust zu heften, waren immer begleitet von der 
Stabilisierung der operativen Basis, vor allem 
auch von der ständigen Stabilisierung der Nazi-
szene, in deren Mittelpunkt und Kontinuität die 
DVU steht. Während eine Reihe von Projekten 
aufblühten und wieder scheiterten, während die 
DVU Geldstrafen für offen auftretende Nazior-
ganisationen übernahm, während die DVU auf 
ihrer jährlichen Passau-Veranstaltung mit Skin-
und offenen Nazi-Organisationsordnern operier-
te, die international besetzte nazistische Veran-
staltung „Wahrheit macht frei" zur Leugnung 
des nazistischen Völkmordes in Auschwitz unter 
Einbeziehung wesentlicher Teile der Nazigrößen 
organisierte, verbot die Polizei diverse Kleinor-
ganisationen der Nazis mehr aus kosmetischen 
Gründen. Die DVU, mit ihrer Zeitung „Deutsche 
Nationalzeitung" mit einer Auflage von 70 000 -
80 000 Exemplaren muß als ein wesentliches 
Kontinuität garantierendes Rückgrat der Nazi-
szene angesehen werden. 

Nazi-Thesen gehen der realen 
Politik des deutschen 
Imperialismus voran 

Die stärkste Waffe beim Vormarsch der Nazi-
bewegung in Deutschland ist die inhaltliche Über-
einstimmung in den zentralen Frage, den zentra-
len Zielen der Nazis mit den Bonner Parteien: 

zeuge": „Ich habe die Sodom- und Gomorrha-
Höllen der feindlichen Flugzeuge persönlich er-
lebt." (ND vom 13.2.95) 

In enger ideologischer Verbindung zu MPLD und 
PDS hat sich in Österreich - angesichts zuneh-
menden Naziterrors, angesichts der Morde der 
deutsch-österreichischen Nazibewegung (mit der 
FPÖ Haiders als legalem Kern) an Roma, ange-
sichts pogromartiger Aktionen gegen Flüchtlinge 
aus Rumänien und dem Anwachsen der FPÖ auf 
über 25% der Wähler - eine kriecherische Anglei-
chung an der MLPD/PDS-Verharmlosung der Na-
zis ergeben: 

Die Zeitschrift FÖHN (mit einer nicht unerhebli-
chen Auflage, die in der linken Szene in Öster-
reich gewisse Verbreitung hat und sich selbst als 
prokommunistisch versteht) zeigt beispielhaft, wie 
pseudokommunistische Phrasen zu Pronazismus 
führen. Der FÖHN propagiert Verständnis für „den 
Arbeiter, der nach Hitler schreit" und begrüßt die. 
Gewalttätigkeit der nazistischen Haider-Anhänger. 
Im Orginal: 

Der Arbeiter, der nach einem 
Hitler schreit, hat in dem, wovon er dabei ausgeht (!), noch alle- ^ 
mal mehr recht als der Fünfzig- oder Hundemausend-Schilling-
Knwattinger, der ihn dafür als Faschisten ins Eck stellt. 

Nun ist es aber doch so, daß es sich bei der Haiderwählerschaft 
um die in ihrer Unzufriedenheit mit diesem System am weitesten 
fortgeschrittene Bevölkcrungsgnippe handelt.. 

11 L „ , ^Cnn «me 
falsche Propaganda sie aus der SPO und aus der ÖVP richtiger-
weise herauslöst, so ist das »allererst einmal tut und nicht , „ 
schlecht. 

Die Gewalt, die aus vielen Hiiderwählem tu brechen -
nicht: droh, sondern: versprich, ist im wähnten Sinne des Wortes 
not-wendig. Ohne sie ist die Gewalt, die hemcht. nicht umzu-
bringen. Um das leisten zu können, muß die in den Unterdrück-
ten systematisch erzeugte Gewahfähigkeit aber von der Form 
eines jähen Ausbruchs in die dauerhafter Starke übergeführt wer-
den. Die individuelle Abreaktion, zu der sie neigt, muß über-
wunden werden zugunsten organisierter Militanz. 

Deutscher Chauvinismus in Theorie und Praxis, 
Großmachtpläne und Kriegsvorbereitung nach 
außen, im Inneren Abschiebungen und Abschrek-
kungsterror. Die Naziorganisationen formulie-
ren lediglich einfacher und klarer ohne viel kom-
plizierten ideologischen Ballast, was die 
offiziellen Bonner Parteien aus einer Reihe von 
Gründen noch vorsichtiger formulieren müssen. 

Es ist klar, daß wir die Dimensionen nicht ver-
wischen dürfen: Der deutsche Staatsapparat ist 
der Hauptakteur, nach außen und nach innen. Er 
schiebt in gigantischem Umfang in Folterländer 
ab und vollstreckt das „Ausländer raus!" insbe-
sondere durch seine Politik der Abschiebungen. 
Aber die Bedeutung nazistischer Aktivitäten im 
Zusammenhang mit der Abschaffung des Asyl-
rechts, der Einrichtung der Abschiebehaft usw. 
kann kaum überschätzt werden. Die Nazi-Aktio-
nen von Hoyerswerda und Rostock waren sozu-
sagen die Stichwortgeber für die gesetzlichen 
Maßnahmen. 

Und hier sind wir auch bei einer entscheidenden 
Rolle der Nazis - abgesehen davon, daß sie auch 
militärisch eine Reserve der Polizei sind, mit 
ihren zum Teil hervorragend, heute vor allem in 
Kroatien ausgebildeten Nazi-Kadern - , unliebsa-
me politische Gegner durch Meuchelmord zu 
beseitigen, zu terrorisieren, ohne daß der Staat 
sich offiziell die Hände schmutzig macht: 

Sie treiben das gesellschaftliche Klima weiter 
nach rechts, starten Versuchsballons, wo noch 
mit Gegenwehr zu rechnen ist und schaffen eine 
Atmosphäre, in der dann - angeblich um den 

All das hat nun wiederum dem Revisionist und 
Renegaten, der als Herausgeber der RF der 
MLPÖ zeichnet, so gefallen, daß die MLPÖ so-
gleich eine Koalition mit der Zeitschrift FÖHN 
schriftlich fixierte. Die ex-kommunistische RF 
bezeichnet den FÖHN „als Zeitschrift, die sich 
zu abonnieren lohnt" und zwar ausdrücklich we-
gen deren Haltung zu den Haider-Anhängern. 
Die RF spricht verharmlosend von den „Haider-
Buberln" und lobt die Zeitschrift FÖHN dafür, 
daß sie gegen die Tendenz angehe, „die Hai-
der-Wähler als Fußvolk der äußersten Reaktion 
abzuschreiben, bzw. direkt als zur anderen Sei-
te der Barrikade gehörig einzuordnen, egal, 
welch hohen Prozentsatz an Arbeitern es unter 
ihnen gibt" (Originalton RF Nr. 254, S. 6 bzw. 
34-36). Der üble Höhepunkt der braunen Ge-
schichte ist, daß sich nun beweisen läßt, was 
vorher unklar war. Der Herausgeber der RF 
outet sich selbst als Befürworter von Aktionen 
gegen rumänische Flüchtlinge: 

Im Jahre 1996, in der RF 250, bekannte der 
Herausgeber stolz, daß er schon 1990 bei einer 
Demonstration gegen rumänische Flüchtlinge 
in Kaisersteinbruch „persönlich anwesend" war, 
und es dabei angeblich um die „Verteidigung 
eines berechtigten Anliegens der Dorfbewoh-
ner* (RF 250, S. 18) gegangen wäre. 

Insofern ist es nur der nächste logische Schritt, 
daß dieser Renegat den Haider-Anhängern, 
„dem Arbeiter, der nach Hitler schreit" seine 
volle Aufmerksamkeit schenkt. Traurig aber 
wahr - das politische Todesurteil der MLPÖ ist 
ein Beweis, wie Revisionismus, Nationalismus, 
Renegatentum und Charakterlosigkeit in be-
stimmter Mischung mehr oder minder rasch zum 
Pronazismus wird. 

Material und Belege hierzu können bestellt wer-
den bei: Buchladen G. Dimitroff, Kobtenzerstr. 4, 
60318 Frankfurt, Fax: 069/730920 

„Vormarsch der Rechten" zu stoppen - alle Bon-
ner Parteien, ob CDU, SPD, FDP, die GRÜNEN 
oder die PDS mit „Zugeständnissen" an die von 
den Nazis repräsentierte „Volksmeinung" immer 
schärfer die Politik des deutschen Imperialismus 
nach innen und außen vorantreiben. 

Das professionelle Vorgehen 
bei der Koordinierung der 

verschiedenen Abteilungen 
der Naziorganisationen 

Wer sich die Mühe macht, die Geschichte der 
Naziorganisationen in Deutschland und die Ent-
wicklung ihrer verschiedenen Merkmale zu ana-
lysieren, wird nicht bestreiten können, daß trotz 
aller Rückschläge durch den Kampf antinazisti-
scher Kräfte im In- und Ausland der weitgehende 
Vormarsch der Naziorganisationen gezielt und 
koordiniert vor sich geht. Der Wechsel der poli-
tisch im Vordergrund stehenden Wahlparteien 
der Nazis, der Wechsel der Organisations- und 
Zeitungsnamen von Kleinorganisationen, die pro-
fessionelle Ausnutzung der pseudodemokrati-
schen Mentalität einer „akzeptierenden Jugend-
arbeit" und der „Toleranz" für Nazis als angeb-
lich „demokratische Tugend", die Verbindung 
der Mordaktionen auf der Straße mit pseudowis-
senschaftlichem „Revisionismus" ä la Nolte, die 
genaue Kenntnis des Polizei- und Justizappara-
tes durch in diesem Apparat beschäftigten Mit-
glieder der Nazi-Organisation, sowie die festen 
Freundschaften und Verbindungen zu Personen 
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in den höchsten Staatsämtern - all das sind we-
sentliche Quellen, aus denen die Naziorganisa-
tionen Kräfte ziehen und sich regenerieren. Die 
Geschichte der Nazis war immer auch eine Ge-
schichte ihrer Unterschätzung. 

Es ist allerdings damit ganz und gar nicht gesagt 
und läßt sich nicht voraussagen, in welchen Zeit-
räumen es der deutsche Imperialismus taktisch 
für angebracht hält, die Naziorganisationen mehr 
in den Vordergrund zu spielen. Denn die Nazi-
Aktivitäten sind für den deutschen Imperialis-
mus heute immer noch durch den Sieg der Anti-
Hitler-Koalition über Nazi-Deutschland vor al-
lem aus internationalen Gründen eine zweischnei-
dige Sache. So nützlich die Nazis als Einpeit-
scher und Stichwortgeber für Nationalismus und 
Rassismus sind - das sogenannte „Ansehen 
Deutschlands" ist immer noch ein gewichtiger 
Faktor. 

In der Weimarer Republik kam der deutsche 
Imperialismus, nachweisbar erst 1929/30, also 3-
4 Jahre vor der Nazi-Diktatur, zur Auffassung, 
die NSDAP in kurzer Zeit in den Vordergrund zu 
spielen und Uber die Koalition mit der Partei der 
„Deutsch-Nationalen" durch massive finanzielle 
Spritzen der namhaften Vertreter des deutschen 
Kapitals zur Übernahme der Staats-und Regie-
rungsgeschäfte vorzubereiten. Die komplexen 
Gründe für die Übernahme der Staatsgeschäfte 
des deutschen Imperialismus durch die NSDAP 
genau zu analysieren ist eine Sache (die Aufgabe 
der Zerschlagung der kommunistischen Arbei-
terbewegung und aller demokratischen Kräfte, 
die Zentralisierung des Staatsapparates, Kriegs-
vorbereitungen, die Notwendigkeit des FUhrer-
kults und des durch die Nazis auf die Spitze 
getriebenen deutschen Nationalismus und Ras-
sismus als entscheidendes Mittel der Verhetzung 
der Mehrheit der deutschen Bevölkerung), sich 
selbst und anderen klarzumachen, daß bei ent-
sprechenden gesellschaftlichen Konstellationen 
einige Jahre genügen, um Nazis an den Regie-
rungsgeschäften zu beteiligen als Schritt auf dem 
Weg zu Errichtung der nazifaschistischen Dikta-
tur ist das andere. 

Zur Rolle der faschistischen 
Parteien in anderen Ländern 

Zur Bagatellisierung der deutschen Nazis ist es 
nicht unüblich, daß auf die immensen Erfolge 
der „Nationalen Front" in Frankreich, der faschi-
stischen Parteien in Italien, der Haider-FPÖ in 
Österreich sowie der Schirinowski-Partei in Ruß-
land verwiesen wird. 

Wer sich auch in diesen Fragenkomplex hinein-
denkt, wird verstehen, daß es aus nazistischer 
Sicht logisch ist, und den Interessen des deut-
schen Imperialismus völlig entspricht, daß zu-
nächst in anderen Ländern das angebliche „Tabu" 
durchbrochen wird, daß faschistische politische 
Kräfte nach der Niederlage des Nazifaschismus 
direkt und hochoffiziell zunächst an der Regie-
rung beteiligt werden. „Normalisierung" wird 
dies dann genannt, wenn demnächst in Rußland, 
Österreich oder Frankreich nationalfaschistische 
Kräfte an der Regierung beteiligt werden - in 
Zusammenarbeit mit der Nazi-Abteilung des 
deutschen Imperialismus. 

So werden die heute tonangebenden Kräfte auf 
der politischen Buhne in Deutschland früher oder 
später das Spiel spielen, daß diese neuen Bedin-
gungen sie - angeblich „eigentlich gegen ihren 

Willen" - schließlich gezwungen hätte, mit den 
vom deutschen Imperialismus weitgehend ge-
lenkten Haider-Nazis, den russischen Faschisten 
oder den französischen Faschisten zu "verhan-
deln", um dann im deutschen Parlament die Zu-
sammenarbeit mit nazifaschistischen Organisa-
tionen als nächsten Schritt zu rechtfertigen und 
so weiter. 

Ein weiterer Aspekt ist: Ein erheblicher Teil der 
Kraft der DVU liegt in den offiziellen ausge-
zeichneten Beziehungen zu den russischen Fa-
schisten. Ein wesentlicher gewichtiger Faktor für 
die Naziorganisationen in Deutschland sind die 
sehr guten, aber noch nicht an die große Glocke 
gehängten Beziehungen zu den Haider-Nazis in 
Österreich. 

Die Perspektive der 
proletarischen Revolution 

für den Kommunismus 
Ein tiefer Zusammenhang zwischen Nazifa-

schismus und Kapitalismus ist in der auf die 
Spitze getriebenen kapitalistischen Ideologie zu 
finden, eben der Nazi-Ideologie. Die Brutalität 
des Profitsystems, die Logik, nach der der Stär-
kere den Schwächeren totschlägt - die Ideologie 
des Sozialdarwinismus, daß sich die Dinge „wie 
in der Natur" regeln - all das sind zugespitzt 
Elemente der Ideologie der kapitalistischen Ge-
sellschaft gemischt mit Rassismus, die die Nazis 
so attraktiv für den Kapitalismus machen. Ganz 
besonders betroffen sind vor allem die jüdische 
Bevölkerung und die Sinti und Roma in Deutsch-
land, die Opfer der nazistisch-rassistischen Völ-
kermordpolitik. 

Eine tiefe inhaltliche Kritik der Ideologie des 
Nazismus wird das biologistische Weltbild ver-
nichten müssen, das in seinen Kernaussagen dem 
kapitalistischen Weltbild entspricht, so wie eine 
politisch und ökonomische Beseitigung der Wur-
zeln des Nazismus die Beseitigung des Kapitalis-
mus erfordert. 

Natürlich ist es eine Gefahr, sich von Nazi-
Aktivitäten vor Ort ablenken zu lassen, die Zu-
sammenhänge mit der Politik des deutschen Im-
perialismus zuwenig zu berücksichtigen. Aber 
ganz gewiß ist die noch größere Gefahr, gar 
nichts zu tun. 

Es gehört zu den weit verbreiteten IntUmern in 
verschiedenen sich als „revolutionär-antifaschi-
stisch" verstehenden Organisationen, daß - da ja 
die Wurzel des Nazifaschismus der Kapitalismus 

ist - der Kampf gegen die Nazis sozusagen „spon-
tan", „automatisch" in den Kampf für die prole-
tarische Revolution einmünden müsse. Die ei-
gentliche Aufgabe, diesen Zusammenhang be-
wußt herzustellen, wird so „übersprungen". 

Es geht unserer Meinung nach darum, ange-
sichts der vielfältige Aufgaben, klar zu trennen, 
um verbinden zu können: die nötigen Aufgaben 
im demokratischen Kampf von den langfristigen, 
eigenständigen Aufgaben der Vorbereitung und 
Durchführung der sozialistischen Revolution, 
sowie die Arbeit für den Aufbau der Kommuni-
stischen Partei von den Aufgaben im Kampf ge-
gen die Nazis. 

Den Nazifaschismus in all seinen Erscheinun-
gen mit der Wurzel vernichten heißt, das impe-
rialistische System, den Kapitalismus vernich-
ten. Der Kampf gegen Nazismus muß in den 
Kampf für die Vorbereitung und Durchführung 
der sozialistischen Revolution zum Sturz dieser 
Gesellschaftsordnung eingeordnet und diesem 
untergeordnet werden. 

Quellen: 

(1) (Antifareader, Berlin 1996, S. 87) 

(2) (ebenda, S. 17) 

(3) (ebenda, S. 38) 

(4) (ebenda, S. 9) 
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Beilage zum Flugblatt - Februar 1997 

Kampf gegen die braune Pest ... 
Eine Auswahl aus den l'ulilikationen von Gegen die Strömung zum Thema 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ fOrdan Aufbau dar Ravolutfontran KommtjnWlaehan 

Zur Geschichte des Nazi-
faschismus - die bis heute 
ungebrochene Tradition 

deutschen Imperialismus 
heute nicht bekämpft, 
macht sich mitschuldig / 
Die Oder-Neiße-Grenze 
und die Umsiedlung von 
Deutschen aus Polen 
verteidigen! / Ziele der 
Revolution! 

GDS, Nr. 34 (16 S.), Mai 1985 
1945: Der deutsche Imperialismus ist ge-
schlagen, aber nicht zerschlagen! 
1985: Dieselben Monopole in Westdeutsch-
land an der Macht! 
Die Wurzeln des Faschismus 
durch die sozialistische 
Revolution vernichten! 

GDS, Nr. 35 (60 S.), September 1985 
Eine Linie vom deutschen Fa-
schismus zum westdeutschen 
Imperialismus heute 
Bitburg und das Getrom-
mel des großdeutschen 
Chauvinismus 
Angesichts der ungeheuren Provo-
kation der Ehrung von SS und Nazi-
Wehrmacht durch die Bundesregie-
rung: 
Die Frage der Mitschuld des deut-
schen Volkes an den Verbrechen der 
herrschenden Klasse / Wer die Verbrechen des 

Flugblatt 7/89 

50 Jahre nach dem Überfall auf Polen: 
Die deutschen Imperialisten ver-
suchen, ihre Verantwortung für 
den 2. Weltkrieg abzuwälzen 

Gegen die erneute Ver-
breitung der Nazi-Lü-
ge, der Krieg gegen die 
Sowjetunion Stalins 
sei ,gerecht' gewesen. 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

B A b u i g u n d d a s 
Gelrommelties 

Flugblatt 6/91: 
Vor 50 Jahren über-
fiel der deutsche Im-
perialismus die da-
mals sozialistische 
Sowjetunion: 

Keine Illusionen 
über den west/ 
deutschen 
Imperialismus! 

Flugblatt 2/92 

Zur Wannsee-Konferenz 1942 
Nichts vergessen! 
Der fabrikmäßige Völkermord der Nazis -
auch eine Drohung des deutschen Imperialis-
mus für die Zukunft! 

Flugblatt 4/92 

Ein Nazi-Verbrecher und seine Karriere: 
Nazi-Offizier - revisionistischer SED-
Funktionär - SPD-Spitzenpolitiker 

Was der „Fall Just" lehren kann! 

Flugblatt 1/93 

Gegen Verfälschung und Verkür-
zung: Die wesentlichen Merkma-
le des Nazifaschismus verstehen! 
Der Kampf gegen die Nazis macht die Aus-
einandersetzung mit der Nazi-Ideologie, letzt-
lich mit der Ideologie des deutschen Imperia-
lismus notwendig. 

GDS, Nr. 62 (110 S.), Mai 1993 

Über den Widerstand in den KZs 
und Vernichtungslagern des 
Nazifaschismus 
Die KZs und Vernichtungslager im System des 
Nazi-Faschismus / Merkmale des Herrschafts-
und Überwachungssystenis in den KZs und 

Vernichtungslagern / Antinazistischer Wider-
stand und die Rolle der Kommunistischen. 
Kräfte / Die bewaffneten Aufstände in den Ver-
nichtungslagern Auschwitz-Birkenau, Treblin- * 
ka und Sobibor. 

Flugblatt 2-3/95 

50 Jahre Bombardierung Dresdens: Ein 
Prüfstein für die korrekte Haltung gegen 
Nazismus und Nationalismus!. 
Warum die Nazi-Festung 
Dresden zerstört werden mußte! 

Flugblatt 4/95 

Den Widerstand der 11 Kommunistischen Par-
teien in Buchenwald vor allem gegen antikom-
munistische Lügen, aber auch deutsch-chau-
vinistische SED-Fälschungen verteidigen! 
50 Jahre Schwur von Buchenwald: 

„Die Vernichtung des Nazismus 
mit seinen Wurzeln ist unsere 
Losung!" 

Flugblatt 5/95 

8. Mai 1995: 50 Jahre militärischer Sieg 
über den Nazi-Faschismus! 
Das Potsdamer Abkommen - eine 
scharfe Waffe zur Entlarvung 
des deutschen Imperialismus, 
Revanchismus und Militarismus 

Nazibanden und Staat 
Hand in Hand -
Widerstand dagegen 

GDS, Nr. 36 (64 S), Oktober 1985 und Flugblätter 

Die Ermordung Günter Sares 
zeigt das wahre Gesicht des 
westdeutschen Imperialismus! 
Während der Kundgebung gegen eine NPD-
Veranstaltung wurde der Antifaschist Günter 
Sare durch einen Wasserwerfer-Einsatz der 
Polizei ermordet. 
GDS Nr. 36 dokumentiert u.a. die Flugblätter: 
„Die Braune Pest geht vom Staat aus!", „Die 
Drecks argumente gegen die militanten Anti-
faschisten zerschlagen!". 

GDS, Nr. 38 (60 S.), August 1986 

Den erstarkenden Antisemitis-
mus bekämpfen! 
Der Antisemitismus wird wie-
der salonfähig - in extrem 
rechten wie in „linkslibe-
ralen" Kreisen. Vier demago-
gische Manöver des Antisemi-
tismus nach Auschwitz wer-
den analysiert und entlarvt. 

Flugblatt Januar 1986 

Kollege Ramazan 
Avci von neofaschi-
stischer Gruppe 
erschlagen! 

Flugblatt, September 1986 
Verhindert Abschiebung und Massenaus-
weisungen von politisch Verfolgten, die ihr 
Recht auf Asyl fordern! Kämpft gegen die 
Verdummung und Verhetzung der westdeut-
schen Bevölkerung! 

Der westdeutsche Imperialismus 
schürt die Atmosphäre für 
Pogrome 

Flu&iatt 4/89 

Ein neues Kapitel in der Geschichte West-
deutschlands: Nazi-Partei NPD erzielt 

Durchbruch! Die Nazis 
sind wieder hoffähig 
geworden! 
Zerschlagt die 
Nazi-Banden! 
NPD mit 7 Abgeordne-
ten im Frankfurter Stadt-
par lament / Verbot? 

Kein Verbot? Wie wiridich gegen die Nazis an-
kämpfen? 

Flugblatt 8/89 

Angesichts der jüngsten Verfolgungen 
durch den westdeutschen Imperialismus: 

Den Kampf der Sinti und Roma 
unterstützen! 
Entlarvung der ungebrochenen Tradition des 
Antiziganismus - der Verfolgung und des Ras-
sismus gegen die Sinti und Roma - bis heute. 

G D S , Nr. 57 (24 S.) und Flugblatt 10/91 
Nazis machen die Arbeit von CDU/SPD/ 
FDP/GRÜNEN, die seit langem eine Politik 
der „Abschreckung" verkünden: 

Pogrome! 
In HOYERSWERDA w u r d e n 
erstmalig insgesamt fünf 
Tage lang, mit Unterstützung 
der reaktionärsten Teile der 
Bevölkerung, von nazisti-
schen Mörderbanden öffent-
lich Wohnungen von Asylsu-
chenden und Arbeitern aus 
anderen Ländern angegrif-
fen. 

Ein Artikel entwickelt Per-
spektiven des Kampfes für 
alle antinazistischen und re-
volutionären Kräfte und ana-
lysiert zu diesem Zweck den 
Zusammenhang von Völker-
wanderung, demokratischem 

Asylrecht und proletarischem Internationalis-
mus. 

Flugblatt 9/92 

Pogrome in ROSTOCK und anderswo unter 
der Regie des west/deutschen Imperialis-
mus: 

Dahinter steckt System! 
Kein „Verständnis" und keinerlei Zugeständ-
nisse an Biedermänner und Brandstifter! / 
Ohne die Nazis und ihre aktiven Helfer zu 
schonen - vor allem die Politik des west/deut-

schen Imperialismus bekämpfen! Die Braune 
Pest geht von diesem Staat aus / Kapitalismus 
und Nazis / Den aktiven Kampf gegen die 
Nazi-Verbrecher forcieren! Mit aller Kraft eine 
starke kommunistische Partei aufbauen. 

Flugblatt 11/92 

8. November 1992: 

Die Drecksargumente gegen die 
konsequenten Nazi-Gegner 
bekämpfen! 
Nach den Nazi-Morden von M Ö L L N heuchel-
ten die Politiker des west/deutschen Imperia-
lismus „Mitgefühl". Die berechtigten Proteste 
gegen diese Propagandashow wurden mit mas-
sivem Knüppeleinsatz der Polizei unterdrückt. 

Flugblatt 6/93 

Doppelt und dreifach 
zurückschlagen! 
Dieses Flugblatt prangert die Nazi-Morde von 
SOLINGEN an und ruft auf: „Alle Nazi-Gegner 
müssen sich mit den Kolleginnen und Kolle-
gen ohne deutschen Paß, mit den Sinti und 
Roma, mit der jüdischen Bevölkerung und den 
Asylsuchenden zum militanten Selbstschutz 
zusammenschließen!" und den Kampf gegen 
Nationalismus, Rassismus und Chauvinismus 
führen! 

Flugblatt 1/94 

Die Zusammenarbeit der demokratischen 
und revolutionären Organisationen aller 
Nationalitäten vorantreiben! 
Den Kampf gegen das Verbot der 
PKK und anderer kurdischer 
Organisationen, gegen staatliche 
Faschisierung und Nazi-Banden 
organisieren! 
Beilage: 

Die Erklärung der ERNK zu den Nazi-
Morden in Solingen schadet den in West/ 
Deutschland kämpfenden antifaschisti-
schen Kräften. 

Flugblatt 1/94 

Solidarität mit den Genossinnen 
und Genossen der ANTIFA (M) 
in Göttingen! 
Gegen die staatliche Verfolgung und Krimina-
lisierung der ANTIFA (M) / Kritik an deren 
Konzept. 

Flugblatt 12/94 

In jeder physischen Auseinandersetzung 
mit Nazi-Kadern geht es um Leben und 
Tod! Wer das bestreitet, lügt! 

Der Organisator der Nazi-Morde 
Kaindl wird nicht der letzte sein, 
der auf der Straße liegenbleibt! 
Das Flugblatt stellt heraus: „die mehr als 80 
Nazi-Morde, die unzähligen Nazi-Mordan-
schläge, ... - all dies wird unweigerlich dazu 
führen, daß die Verfolgten, die von Mord und 
Totschlag Bedrohten zur Selbsthilfe greifen, 
sich bewaffnen. Es wird unweigerlich dazu 
führen, daß sie dort, wo sie eindeutig auf Nazi-
Kader, auf Nazi-Mörder treffen, deren Mord-
absichten und Mordversuchen zuvorzukom-
men versuchen." 

Flugblatt 2/96 

Vertuschung des Nazi-Massakers 
in Lübeck! 
Zehn Ermordete, 38 größtenteils Schwerver-
letzte war die blutige Bilanz des Nazi-Brand-
anschlags auf ein Flüchtlingswohnheim in LÜ-
BECK. 

Beispiellos in der Geschichte der BRD ist nicht 
nur das Ausmaß dieses Nazi-Verbrechens, bei-
spiellos ist auch die Kumpanei zwischen Po-
lizei, Staatsanwaltschaft, bürgerlichen Medi-
en und Nazis. Die Notwendigkeit eigener Re-
cherchen und eigenständiger politischer Ent-
hüllungen wird betont! 
Im folgenden Flugblatt 3/96: Interview mit 
dem Bruder des „Hauptverdächtigen" Safwan 
Eid / Am Beispiel des Nazi-Brandanschlags 
von HATTINGEN 1 9 9 3 wird gezeigt, wie die Ver-
tuschung von Nazi-Anschlägen in Deutschland 
Methode hat. 

Flugblatt 9/96 

Hannover, Worms, Grevesmühlen... Nazis 
schützen, Linke verfolgen 
Der Polizeistaat bei der Arbeit! 

Flugblatt 11/96 

Der Syrer Achmed Bachir von Nazis in 
Leipzig erstochen - der Grieche Vassiiis 
nach Festnahme in Handschellen von hin-
ten von der Polizei „auf der Flucht erschos-
sen" - drei Menschen aus der Türkei durch 
Brandanschlag in Karlsruhe ermordet! 

Nazis und Polizei - Mord und 
Totschlag! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG j 

POGROME! 

f BOIMnri»« wtt 4m OBfar» «T WfeP—Maarfl 
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Nazi-Pogrome und Nazi-Anschläge von 1991 bis 1996 
September 1991: 

Nazi-Pogrom 
in Hoyerswerda 

August 1992: 
Nazi-Pogrom 

in Rostock 

November 1992 und Mai 1993: 
Nazi-Morde in 

Mölln und Solingen 

Mai 1994: 
Nazi-Pogrom 
in Magdeburg 

Dokumentation 

Zu dem 

Nazi-Pogrom in 
Hoyerswerda 

O 17.. iL Sty—iwr 1*91; 

.Wir ta» Griff" 
• WktaitM* !<**• Mudlcbfa val Nnt-Tkmr 
• Kut̂ aacMitt. - ttm hkidfe Cbroaoioifc im Efdptee b Au 2*MM SfculwMfuc te EidjalaKh HqwnriK Die Nad-AMekli» iwXirkM rick M i 

2. Auflag« 

Dokumentation 
xu den 

Ereignissen in Rostock: 

• Di« Sehilir Go«bb»l»': Zut>mMiwirk*n von Hui*. Bonn« Politikern und bürgorliehtr Pr«H* 
I Preteste und G »genwehr gegen Null 

Dokumentation 
Zu 4m 
Nazi-Morden 
in Solingen 

O tfaaiim* mwte 3 n m und 3 MltdeluR aiudsrTHrlcal 
• Dar mWwlKlf Staatsapparat und d> Maria Han4 In Hand 
• —... inr- J— — wWiVM 

5 Tage lang Belagerung und An-
griffe von Nazis mit massiver Un-
terstützung von Teilen der Bevöl-
kerung auf zwei von Menschen 
aus anderen Ländern bewohnte 
Häuser. 

2 Tage und 3 Nächte andauernde 
Belagerung und Angriffe bis zur 
Brandlegung von Nazis mit mas-
siver Unterstützung von Teilen 
der Bevölkerung auf eine Flücht-
lingsunterkunft. 

• 3 Tote in Mölln, 
• 5 Tote in Solingen 
durch die Nazi-Brandanschläge 
auf zwei von Arbeiterinnen und 
Arbeitern aus der Türkei bewohn-
te Häuser. 

Am „Himmelfahrtstag" veranstal-
ten Nazi-Schläger eine Hetzjagd 
auf Menschen mit schwarzer 
Hautfarbe in der Innenstadt. Hilfe 
für die Verfolgten kam nur von 
Menschen aus anderen Ländern. 

März 1994 und Mai 1995: 
Nazi-Brandanschläge auf 
die Lübecker Synagoge 

Zu den Nazi-
Brandanschlägen auf die 

Synagoge in Lübeck 

Nur durch Zufall entkamen die 
dort Wohnenden dem antisemiti-
schen Mordanschlag, dessen Zeit-
punkt die Nazis bewußt zum 
50. Jahrestag der Niederlage des 
Nazifaschismus wählten. 

Januar 1996: 
Nazi-Massaker 

in Lübeck 

• B a s GEGEN DIE 
STRÖMUNG / W 

• B a s GEGEN DIE 
STRÖMUNG / W 
GEGEN DIE 
STRÖMUNG / W 

Vertuschung 
des Nazi-Massakers 

in Lübeck1 

SSässsa: 
Vertuschung 

des Nazi-Massakers 
in Lübeck1 

Vertuschung 
des Nazi-Massakers 

in Lübeck1 

i ts i — 
EESÄÄS 
SJS 22SSZS2ZZ ii •— .ii ; r V SSSsHSSa 

rj£t;trr\? isssssssss -STKriTÄC 
c. srsSr^SB 

Ü l i Ü l i Ü l i Ü l i SÄÄÄÄSÄ?: 

• 10 Tote, 
• 38 größtenteils Schwerverletz-
te durch Nazi-Brandanschlag auf 
eine Flüchtlingsunterkunft. Syste-
matische Vertuschungsversuche 
von seiten des Staats. 

Naxt-Massaker in Lübeck aOft Polizei, 
Staatsamualtschqft und Medien vertuscht] 

Von Nazis ©rmordetl 
Saime Gen9 
Hülya Gen9 
Hatice Gen9 
Gülsüm Ince 

Gülistan Öztürk 

Doppelt und dreifach 
zurückschlagen! 

Pressespiegel von 19(17 bis 1993: 

"Unter uns keine Sklaven, über uns keine Herr'n!' 

Schwerpunkte: 

• Proteste und Widerstand ge-
gen die rassistisch-chauvini-
stische Hetze und Politik in 
Westdeutschland 

• Offener Rassismus: 
- Die Saat geht auf: Von rassisti-

schen Überfällen bis zu Pogro-
men! 

- Den Asylsuchenden wird das Le-
ben zur Hölle gemacht! 

- Beteiligung von Bundeswehran-
gehörigen an rassistischen An-
schlägen 

a Die braune Pest geht von die-
sem Staat aus: 

- Westdeutsche Justiz nimmt Na-
zis in Schutz! 

- Westdeutsche Polizei - Hand in 
Hand mit Nazis und Rassisten! 

- Einreiseerschwernisse, Ableh-
nung von Asylsuchenden und Ab-
schiebungen 

• Methoden der bürgerlichen 
Presse 

• Antisemitismus 
• Chauvinistische Hetze gegen 

Sinti und Roma 

Plakate: 

Nazi-Morde an 
Silvio Meier 
Yeliz Arslan 

Vahide Arslan 
Ayse Ytlmaz 

Doppelt und dreifach 
zurückschlagen! 

Wehrt Euch, laßt Euch von 
deutsehen Verbrechern nicht 

abfackeln! 

Zu bestellen bei: Buchladen Georgi Dimitroff, Koblenzer Str. 4, 60327 Frankfurt/M., Fax.: 069 / 730920 
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Aus Flugblatt 3/1997 

Die Bergarbeiter standen an der Spitze der Kämpfe für konsequente 
Entnazifizierung in Westdeutschtand nach 1945 

Ohne Zweifel waren es innerhalb Deutschlands 
vor allem die kommunistisch organisierten und 
orientierten Arbeiterinnen und Arbeiter, die in tiefer 
Illegalität der Nazi-Herrschaft Widerstand entge-
gengesetzt hatten. Doch dieser Widerstand war 
insgesamt viel zu schwach, war der Kampf einer 
geringen Minderheit, führte nicht zu Massenaktio-
nen des antinazistischen Kampfes und vor allem 
nicht zu bewaffneten Kämpfen der Arbeiterinnen 
und Arbeiter in Deutschland! Die Nazi-Barbarei, 
der Völkermord an 6 Millionen Juden, 500.000 
Sinti und Roma, die Ermordung von Abermillionen 
in Polen, in den besetzten Gebieten der Sowjetuni-
on und vielen anderen versklavten Ländern mußte 
von „außen", durch die Rote Armee und die Ar-
meen Englands und Amerikas, durch machtvolle 
Partisanenbewegungen und Volksbefreiungsar-
meen beendet werden. Das Potsdamer Abkom-
men hat völlig richtig d e Mitschuld des deutschen 
Volkes und damit auch der deutschen Arbeiter-
klasse an den Naziverbrechen sowie die Verpflich-
tung zu größtmöglichen Reparationen festgestellt 
und festgelegt. 

Auf der Basis dieser Erkenntnisse war eine erste 
große Aufgabe der Arbeiterklasse in Deutschland 
nach der militärischen Niederlage des Nazifaschis-
mus den Kampf für die radikale Entnazifizierung 
auf ökonomischem, politischem und ideologischem 
Gebiet zu führen. 

Die Ruhrrevierkonferenz der Betriebsräte aller 
Gruben des Ruhrgebiets erklärte am 14. Novem-
ber 1945: 

„Die Bergarbeiter wissen, daß der Berg-
bauverein, die Thyssen, Klöckner, Krupp und 
alle Aktionäre, die Geldgeber der NSDAP 
waren. Die Bergarbeiter wissen, daß diese 
deutschen Grubenbarone mit der Ruhrkohle 
zwei Kriege vorbereitet und geführt haben. 
Die deutschen Kohlenbarone sind Kriegsver-
brecher." 
(Deutsche Volkszeitung, ZO der KPD, 29.11.1945, 
zitiert bei G.Manschatz/J. Seider, Zum Kampf der 
KPD im Ruhrgebiet 1945-47, Berlin 1961) 

Vor diesem Hintergrund entbrannte in West-
deutschland der erste große Kampf zwischen den 
antinazistisch aufgerüttelten Teilen des Proletari-
ats und der zwar darniederliegenden, aber keines-
wegs vernichteten deutschen Bourgeoisie um die 
Frage der Entnazifizierung und darüber hinaus um 
die Unschädlichmachung des kriegstreiberischen 
deutschen Monopolkapitals. 

An der Spitze der Anti-Nazi-Kämpfe in West-
deutschland standen die Bergarbeiter. 

Einige Beispiele des Kampfes 
der Bergarbeiter 

Auf der Zeche „Friedrich der Große" 3/4 in Herne 
erzwangen die Kumpels die Entfernung des Berg-
assistenten Tönnesmann, eines aktiven Nazis, und 
eines Fahrsteigers, der noch Anfang 1945 sowjeti-
sche Zwangsarbeiter mißhandelt hatte, (ebenda, 
S.51) 

Auf der Schachtanlage „General Blumental" in 
Recklinghausen verhinderten die Kumpel mit Ge-
walt die Wiedereinstellung eines berüchtigten Na-
zis. Deshalb wurden sechs Bergarbeiter von ei-

nem britischen Militärgericht wegen angeblichen Auf-
ruhrs zu Gefängnisstrafen von 1 bis 3 Monaten ver-
urteilt (ebenda, S.105). 

Auf der Schachtanlage 3/4 Königsborn in Unna 
senkten die Arbeiter die Förderung von 1000 auf 300 
Tonnen je Schicht, nachdem der Protest des Be-
triebsrates gegen die Wiedereinstellung eines Nazi-
steigers erfolglos geblieben war. Sie setzten damit 
die Entlassung des Steigers durch (ebenda, S.105). 

Die Proteste und Aktionen der Bergarbeiter zwan-
gen die britischen Besatzungsbehörden im Dezem-
ber 1 945 und Januar 1946 weitere 70 Direktoren und 
leitende Angestellten der Montanindustrie sowie ei-
nige zu sehr belastete Nazis aus den Bergwerksver-
waltungen zu entlassen (ebenda, S. 105/106). 

Als zentralen Protesttag wählten die Arbeiter den 
27. Januar 1947. Dies war der 15. Jahrestag der 
Industriellentagung, bei der die Großkapitalisten mit 
Hitler und anderen Nazi-Führern zusammentrafen, 
um die baldige Errichtung der offen terroristischen 
Diktatur vorzuplanen. An diesem Jahrestag kam es 
im Raum Düsseldorf zu mehreren politischen 
Streiks und Protestkundgebungen. In vielen Betrie-
ben Düsseldorfs ruhte stundenlang die Arbeit, Pro-
testversammlungen wurden durchgeführt und Reso-
lutionen gegen die Umtriebe der Reaktion verab-
schiedet. 

Wenige Tage später lief durch das gesamte Indu-
striegebiet an Rhein und Ruhr eine Welle von be-
trieblichen und örtlichen Protestaktionen. Am Mor-
gen des 3. Februar traten die Belegschaften vieler 
Essener Betriebe in den Streik und marschierten 
geschlossen in die Innenstadt. Die Kumpel der Es-
sener Schachtanlagen zogen voran. Ihnen schlös-
sen sich die Arbeiter und auch Arbeiterinnen der 
Metall-, Bau- und anderen Betriebe an. Am 4. Febru-
ar legten 5000 Arbeiter der Gute-Hoffnung-Hütte in 
Oberhausen die Arbeit nieder. 

Sehr aktiv waren die Frauen bei diesen Aktionen. 
Sie demonstrierten, verhandelten als Delegierte mit 
den Verwaltungen und kämpften an den verschie-
densten Stellen in vorderster Front. So sperrten zum 
Beispiel Bergmannsfrauen die Tore der Schachtan-
lageif„Beeckerwerth" und „Schacht 2/7" so lange, 
bis die w icht igs ten Forderungen der Berg-
arbeiter erfüllt wurden (Westdeutsches Volks-Echo, 
7.2.1947). 

Die SPD und die Gewerkschaftsspitze verurtei l-
ten die Akt ionen als „ von kommunist ischen und 
bolschewist ischen Agenten aufgeputscht" . Die 
Böckler-Gruppe drohte den Arbeiterinnen und 
Arbeitern, die s ich an den „wi lden Streiks" betei-
l igten, mit dem AusschluB aus der Gewerkschaft! 

Der 3. April 1947 -
Höhepunkt der Kampfbewegung 

Höhepunkt der Massenaktionen der Arbeiterinnen 
und Arbeiter des Ruhrgebietes im Frühjahr 1947 war 
ein 24 stündigerStreik von insgesamt 334.000 Berg-
arbeitern. 

Die Kräfte der Reaktion, rechte SPD- und Gewerk-
schaftsführer unternahmen alles, um die Durchfüh-
rung dieser von 600 Delegierten aus fast allen 
Schachtanlagen des Ruhrgebietes beschlossenen 
Aktion zu verhindern. Die Gewerkschaftsführung von 

Nordrhein-Westfalen sprach sich offen gegen den 
Streik aus. 

Der spätere erste Präsident des DGB, Hans 
Böckler, z.B. veröffentlichte eine Anti-Streik-Re-
solution. Darin verurteilte er alle Streiks. Seine 
demagogische Begründung war, daß mit Streiks 
die Notlage nicht verbessert werden könne. Er 
und seinesgleichen riefen die Arbeiterinnen und 
Arbeiter statt dessen auf, mehr und schneller zu 
arbeiten - für das Kapital wohlgemerkt! Die Berg-
arbeiter ließen sich aber durch Drohungen und 
Hetze nicht vom Streik abhalten. Sie versammel-
ten sich zu gewaltigen Kundgebungen auf den 
zentralen Plätzen der Städte. Fast 14.000 Bergar-
beiter des Aachener Kohlenreviers schlössen sich 
dem Streik an. Tausende Arbeiterinnen und Ar-
beiter anderer Industriezweige bekundeten durch 
Streiks, Demonstrationen und Sympathiekundge-
bungen ihre Solidarität. In Essen streikten die 
Bauarbeiter, die Arbeiter einiger Krupp-Betriebe 
und anderer Werke. 

Von den Arbeiterinnen und Arbeiter wurden un-
ter anderem folgende Losungen mitgeführt: 

„Durchführung der demokratischen Boden-
reform", 
„Enteignung der Grubenbesitzer", 
„Verstaatlichung der Grundstoffindustrie" 
(Westdeutsches Volks-Echo. 8.4.1947) 

Die KPD - die führende Kraft 
in den Kämpfen 

Die KPD hatte damals vor allem in den Großbe-
trieben viele Kader und relativ großen Einfluß, so 
zum Beispiel im Ruhrgebiet. 

1946 waren von 1716 Betriebsräten im Berg-
bau 666 Mitglieder der KPD, 632 Mitglieder der 
SPD, 240 Mitglieder der CDU und 178 Parteilose. 

Auf dem Höhepunkt der Mobilisierung für die 
entschädigungslosen Enteignungen der Schlüs-
selindustrien erhielt die KPD bei den Landtags-
wahlen in Nordrhein-Westfalen im April 1947 
702 410 Stimmen, d.h. 14 Prozent der abgegebe-
nen Stimmen. Das zeigt, daß und wie der kommu-
nistische Einfluß in der Führung machtvoller Kämp-
fe zunehmen kann. 

Es muß natürlich auch analysiert werden, wel-
che Linie und Politik dazu führte, daß es der KPD 
nicht gelang, ihren vorhandenen Einfluß zu festi-
gen und weiter auszubauen, warum sie mehr und 
mehr opportunistisch versumpfte und schließlich 
spätestens Mitte der 50er Jahre dann im Zusam-
menhang mit dem weltweiten Vormarsch des mo-
dernen Revisionismus und dem revisionistischen 
20. Parteitag der KPdSU von 1956 vollständig im 
revisionistischen Sumpf versank. 

Es ist zentral, gerade auch diesen Kampf der 
Bergarbeiter, ja aller Arbeiterinnen und Arbeiter, 
für die konsequente Entnazifizierung in West-
deutschland, sowie den Kampf der Genossinnen 
und Genossen der KPD um die Führung dieser 
Kämpfe gegen die Abwiegelei und Sabotage der 
SPD-Führung und der Gewerkschaftsfürsten soli-
darisch und kritisch auszuwerten, um maximal für 
den heutigen Kampf zu lernen! 
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Nazi-Aufmarsch am 1. Mai 
in Leipzig verhindern! 

„ ... Den Nazis weder 
die Straße noch den 

1. Mai - und schon gar 
nicht beides zusammen 

überlasssen!" 

PROLETARIER ALLER LANDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCHI 

Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunist ischen Partei Deutschlands 

4/5 97 April/Mai 1997 

Aus den Erfahrungen der proletarischen Rote Hilfe 
unter Führung der Komintern für heute lernen: 

Freiheit für alle 
revolutionären und 

demokratischen Gefangenen! 

Am 18. März wurde zum fünften Mal von verschiedenen Initiativen und Organisatio-
nen ein überregionaler Aktionstag zur Unterstützung der revolutionären und demo-
kratischen Gefangenen veranstaltet. Bezug genommen wurde dabei auf die internatio-
nalistische Praxis der von der KPD Ernst Thälmanns gegründeten Roten Hilfe Deutsch-
lands (RHD), die seit 1923 auf Beschluß der Internationalen Roten Hilfe (IRH) alljähr-
lich zum IS. März, dem Jahrestag der Pariser Kommune, Solidaritätsaktionen für die 
revolutionären proletarischen Gefangenen durchführte. Auch wir halten es für richtig 
und dringend notwendig, die Solidarität mit den Gefangenen revolutionärer und 
demokratischer Bewegungen international und auch gerade in den Gefängnissen des 
deutschen Imperialismus zu organisieren. 

Als kommunistische Kraft müssen wir allerdings deutlich betonen, daß es keineswegs 
ausreicht, sich nur symbolisch auf Daten der Geschichte der kommunistischen Bewe-
gung zu berufen, ohne deren revolutionären Inhalt und Praxis auch wirklich zu 
kennen und zu erfassen. Die beeindruckende Gefangenen- und Solidaritätsarbeit der 
IRH und RHD unter Anleitung der Kommunistischen Internationale zu Zeiten Lenins 
und Stalins, zu Zeiten der sozialistischen Sowjetunion m u ß gegen alle imperialisti-
schen Verleumdungen, aber auch gegen alle Vereinfachungen ex-kommunistischer, 
opportunistischer Kräfte verteidigt, solidarisch und kritisch ausgewertet werden, um 
aus diesen Erfahrungen maximal für unsere heutigen Aufgaben zu lernen. Jede ernste 
linke politische Bewegung und Organisation muß sich gerade auch an ihrer Haltung zu 
den revolutionären und demokratischen politischen Gefangenen messen lassen! Die 
Solidarität mit den kämpfenden demokratischen und revolutionären Gefangenen ist 
ein Maßstab für die Reife der revolutionären Bewegung eines jeden Landes. 

Am 1. Mai wollen die Nazi-Organi-
sationen JN/NPD in Leipzig eine 
bundesweite Demonstration unter 
dem Motto „Arbeitsplätze zuerst für 
Deutsche!" durchführen. Mehrere 
Tausend Nazis werden erwartet. 

Mit der bundesweiten antifaschi-
stischen Demonstration gegen den 
Nazi-Aufmarsch soll - so der Aufruf 
- deutlich gemacht werden, daß den 
Nazis „weder die Straße, noch der 
1. Mai - und schon gar nicht beides 
zusammen" überlassen wird! 

Auftakt: 9.00 Uhr, Kurt-Eisner-Stra-
ße/Ecke Karl-Liebknecht-Straße 
(Leipzig-Süd) 

Tod dem deutschen 
Chauvinismus und Rassismus! 

Kampf dem Nazi-Terror! 

Es lebe der proletarische 
Internationalismus! 

Der 18. März 1871 und 
die Notwendigkeit der 

proletarischen Solidarität 
mit den demokratischen 

und revolutionären 
Gefangenen 

Am 18. März 1871 wurde die Pariser Kom-
mune proklamiert. Das war die erste proletari-
sche Revolution, die zur Diktatur des Proleta-
riats führte, auch wenn die revolutionäre Macht 
der Arbeiterinnen und Arbeiter sich nur für 
kurze Zeit behaupten und ihre Macht nur un-
vollkommen verwirklichen konnte. Unterstützt 
von den preußisch-deutschem Truppen beant-

wortete die französische Bourgeoisie diesen 
heroischen Versuch, die kapitalistische Aus-
beuterordnung zu zerschlagen, mit barbari-
schem weißem Terror. Rund 30.000 Kommu-
nardinnen und Kommunarden wurden in der 
grauenvollen „Maiwoche" vom 21. bis 28. Mai 
1871 von der Soldateska der Konterrevolution 
ermordet, weitere 45.000 verhaftet und viele 
von ihnen in der Folge hingerichtet. Tausende 
wurden zu Zuchthaus und Verbannung verur-
teilt. Ein paar Jahre später zwang die sich er-
neuernde revolutionäre Arbeiterpartei und die 
von ihr im ganzen Land entfachte Agitation 
die herrschenden Klassen, die noch in den Hän-
den der Regierung verbliebenen gefangenen 
Kommunardinnen und Kommunarden auf frei-
en Fuß zu setzen. 

Die Notwendigkeit der aktiven Solidarität mit 
den demokratischen und revolutionären Ge-
fangenen zeigt sich im allgemeinen, seit es den 
Kampf gegen Ausbeutung und Reaktion gibt, 
im besonderen seit dem Beginn des Kampfes 
gegen die kapitalistische Ausbeutung und Un-
terdrückung. Vorbildlich war gerade auch in 
dieser Hinsicht die Haltung der Begründer des 

Freiheit für alle revolutionären und 
demokratischen Gefangenen! 
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wissenschaftlichen Kommunismüs. So grün-
dete Karl Marx nach der Zerschlagung des 
„Bundes der Kommunisten" nach der Nieder-
lage der bürgerlich-demokratischen Revoluti-
on von 1848 in England ein „Komitee zur Un-
terstützung der deutschen politischen Emigran-
ten". 1852 übernahm er die Verteidigung der 
Angeklagten im sogenannten „Kölner Kom-
munistenprozeß". 1871 organisierten Marx und 
Engels die Hilfe für diejenigen, die nach der 
Niederlage der Pariser Kommune flüchten 
mußten. 

Rote Hilfe 
gegen weißen Terror! 

Die Verschärfung all«: Widersprüche des 
Kapitalismus im Zeitalter des Imperialismus 
bedeutet die ungeheure Verstärkung der po-
litischen Unterdrückung aller demokrati-
schen und revolutionären Kräfte. Vor allem 
nach dem Sieg der sozialistischen Oktober-
revolution versuchten die Imperialisten und 
Reaktionäre in Finnland, Ungarn, Bulgarien, 
Polen, Lettland, Italien usw. die revolutionä-
ren Bewegungen und Erhebungen der Ar-
beiterinnen und Arbeiter sowie der unter-
jochten Völker mit einem Terror zu unter-
drücken, der bei weitem die Unterdrückung 
durch das „Sozialistengesetz" in Deutsch-
land 1878 bis 1890 übertraf. Tausende wur-
den eingekerkert, oft grausam gefoltert und 
ermordet. Der weiße Terror wurde dabei oft-
mals unter sozialdemokratischen Regierun-
gen oder faschistischen Regimes durchge-
führt: Besonders schreckliche Ausmaße nah-
men die Greueltaten in den abhängigen Län-
dern gegen die revolutionären nationalen Be-
freiungsbewegungen an, so insbesondere in 
China und Indien. Allein in den ersten vier 
Monaten des Jahres 1931 wurden in China 
über 100.000 Menschen durch die Kuo-
mintang hingerichtet. 

In Deutschland waren Mitte der 20er Jah-
re über 7.000 Arbeiterinnen und Arbeiter 
eingesperrt, weil sie in der Novemberrevo-
lution 1918/19, in der Bayerischen Rätere-
publik, bei der Abwehr des Kapp-Putsches, 
bei den bewaffneten März-Kämpfen 1921, 
beim Hamburger Aufstand teilgenommen hat-
ten, weil sie Mitglieder in dem von der KPD 
geführten Rotfront-Kämpfer-Bund waren oder 
an sonstigen Klassenkampfaktionen und zu-
nehmend auch am Kampf gegen die Nazis teil-
genommen hatten. So wurden am 1. Mai 1929 
in Berlin von der Polizei, an deren Spitze der 
sozialdemokratische Polizeipräsident Zörgie-
bel stand, 27 Arbeiterinnen und Arbeiter er-
mordet, Hunderte verwundet und über 5000 
verhaftet. 

Die Nazi-Diktatur in Deutschland und ab 
1938 die Versklavung der größten Teile Euro-
pas und Teile Afrikas durch Nazideutschland 
bedeutete schließlich noch eine Steigerung der 
Folter-, Mord- und Ausrottungspolitik bis hin 
zum Völkermord an den Jüdinnen und Juden, 
den Sinti und Roma. 

Alle diese Erfahrungen zeigten und zeigen: 
Die Gefängnisse sind gerade in Zeiten der re-
volutionären Gärung - über ihre grundlegende 

Rolle im Ausbeuterstaat hinaus - ein wichtiges 
Mittel für die Bourgeoisie im Kampf gegen 
die revolutionäre Bewegung, sie will ihr die 
besten Kämpferinnen und Kämpfer entreißen 
und in die Gefängnisse stecken. Gerade in der 
Nazi-Zeit hat sich in klarster und brutalster 
Weise gezeigt, wozu der Staatsapparat der 
Bourgeoisie, ihr Unterdrückungs- und Verfol-
gungsapparat mit seinen Gefängnissen, Zucht-
häusern, KZs und Vernichtungslagern dient: 
Zur Liquidierung der Arbeiterbewegung, zur 
Ausschaltung aller Kritiker, zur Vernichtung 
anderer Völker. 

Angesichts dieses weltweiten weißen Terrors 
in den Ländern der imperialistischen Welt hielt 

es die erst knapp vier Jahre vorher gegründete 
Kommunistische Internationale auf ihrem 
4. Kongreß im Jahr 1922 für dringend notwen-
dig, eine Internationale Rote Hilfe (IRH) zu 
gründen. Die konkrete Initiative dazu ging 
nicht zufällig von der „Vereinigung der alten 
Bolschewiki" sowie der „Gesellschaft der ehe-
maligen politischen Zuchthäusler und Verbann-
ten" in der sozialistischen Sowjetunion aus. 
Denn die alten Vorkämpferinnen und Vorkämp-
fer der bolschewistischen Partei wußten aus 
ihrer eigenen Erfahrung von Kerker und Ver-
bannung zur Zeit des Zarismus, wie wichtig 
die aktive Unterstützung für die revolutionären 
und demokratischen Gefangenen ist. Zugleich 
rief das höchste Organ der Kommunistischen 
Internationale alle Kommunistischen Parteien 
auf, in ihren jeweiligen Ländern eine Organi-
sation zu schaffen, die den eingekerkerten 
Opfern des Kapitals materielle und moralische 
Hilfe leistet. Auf Initiative der Kommunisti-
schen Internationale wurde ein Jahr später der 
18. März, der Jahrestag der Pariser Kommune, 

zum Tag der Internationalen Roten Hilfe, d.h. 
zum Tag der Solidarität mit den demokrati-
schen und revolutionären politischen Gefan-
genen erklärt, an dem massiv Solidaritätsak-
tionen für die revolutionären proletarischen 
Gefangenen und ihre Familien durchgeführt 
wurden. 1931 wurde von der IRH außerdem 
beschlossen, den 12. Dezember als Internatio-
naler Tag der Roten Hilfe gegen koloniale 
Unterdrückung zu proklamieren. Am 12. De-
zember jährt sich der Tag der Kantoner Kom-
mune, der ersten Machtergreifung der Werktä-
tigen in China unter Führung des Proletariats, 
die mit unbeschreiblichem konterrevolutio-
närem Terror im Blut erstickt wurde. 

Zentrale Ziele der Roten Hilfe waren, die-
sen proletarischen Klassenkämpferinnen und 
Klassenkämpfern, die wegen ihrer politischen 
Handlung oder ihrer politischen Gesinnung 
inhaftiert wurden, den eingekerkerten Kämp-
ferinnen und Kämpfern der revolutionären na-
tionalen Befreiungskämpfe gegen den Impe-
rialismus bzw. der antikolonialen Bewegun-
gen sowie anderen verfolgten Revolutionären 
und deren Angehörigen materielle, moralische 
und juristische Unterstützung zu gewähren, 
ihre Freiheit zu erkämpfen sowie ihr demo-
kratisches Asylrecht durchzusetzen und zu si-
chern. 

Auch wenn es z.B. die RHD in Deutschland 
nicht erreichte, die Freilassung aller inhaftier-
ten proletarischen Kämpferinnen und Kämp-
fer durchzusetzen, gelang ihr durch breite 
Kampagnen und tagtägliche Kleinarbeit doch, 
wichtige Erleichterungen für die Genossin-
nen und Genossen in Haft zu erreichen. Da-
durch konnten immerhin 500 Häftlinge frei-
gekämpft werden, unter anderem Erich Müh-
sam und Max Hölz. Jahrelang, von 1921 bis 
1927, führte die IRH eine internationale Kam-
pagne, um das Leben der in den USA leben-
den und arbeitenden italienischen Arbeiter 
Sacco und Vanzetti zu retten, die wegen ihrer 
revolutionären Antikriegshaltung während des 
1. Weltkriegs zum Tode verurteilt und schließ-
lich auch von den Henkern der imperialisti-
schen Klassenjustiz der USA ermordet wur-
den. Gemeinsam mit den Kommunistischen 
Parteien entfalteten die IRH sowie die Roten 

Hilfen der einzelnen Länder eine ununterbro-
chene Propaganda-, Agitations- und konkrete 
Unterstützungsarbeit, um die Kämpfe der de-
mokratischen und revolutionären politischen 
Gefangenen in den Gefängnissen selbst be-
kannt zu machen, so zum Beispiel den allge-
meinen Hungerstreik der politischen Gefange-
nen im faschistischen Bulgarien im Jahr 1929, 
den Hungerstreik des führenden Kaders der 
KP Ungarns, Rakosi, und seiner Genossen 
1929 oder den Hungerstreik in den polnischen 
Gefängnissen 1931, um nur einige Beispiele 
zu nennen. 

Georgi Dimitroff machte die ungeheure Be-
deutung der Unterstützung der revolutionären 
und demokratischen Gefangenen in seinem 
Schlußwort auf dem VII. Weltkongreß der 
Kommunistischen Internationale gerade auch 
im Zusammenhang mit der Kaderfrage deut-
lich: 

„Im Zusammenhang mit der Kader-
frage gestattet mir, Genossen, auch auf 

/ 

Sie haben Gesetzbücher und Verordnungen 
Sie haben Gefängnisse und Festungen 
(Ihre Fürsorgeanstalten zählen wir nicht!) 
Sie haben Gefängniswärter und Flichter 
Die viel Geld bekommen und zu allem bereit sind. 
Ja, wozu denn? 
Glauben sie denn, daß sie uns damit kleinkriegen? 

Eh sie verschwinden, und das wird bald seinf'1 

Werden sie gemerkt haben, daß ihnen das alles 
nichts mehr nützt. 

Sie haben Zeitungen und Druckereien 
Um uns zu bekämpfen und mundtot zu machen 
(Ihre Staatsmännerzählen wirnichtl) 
Sie haben Pfaffen und Professoren 
Ja, wozu denn? 
Müssen die denn die Wahrheit so fürchten? 

Eh sie verschwinden, und das wird bald sein 
Werden sie gemerkt haben, daß ihnen das alles 
nichts mehr nützt. 

Sie haben Tanks und Kanonen 
Maschinengewehre und Handgranaten 
(Die Gummiknüppel zählen wir nicht!) 
Sie haben Polizisten und Soldaten 
Die wenig Geld bekommen und zu allem bereit sind. 
Ja, wozu denn? 
Haben sie denn so mächtige Feinde? 

Sie glauben, da muß doch ein Halt sein 
Der sie, die Stürzenden, stützt. 
Eines Tages, und das wird bald sein, 
Werden sie sehen, daß ihnen alles nicht nützt. 
Und da können sie noch so laut „Haiti" schrein 
Weil sie weder Geld noch Kanonen mehr schütztl 

Bertolt Brecht, 1931 
r ) Anmerkung von uns: Hier irrte Brecht. 
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die ungeheure Rolle einzugehen, zu der 
die Internationale Rote Hilfe in bezug 
auf die Kader der Arbeiterbewegung 
berufen ist. Die materielle und morali-
sche Hilfe, die die IRH-Organisatio-
nen den Gefangenen und ihren Ange-
hörigen, den politischen Emigranten, 
verfolgten Revolutionären und Antifa-
schisten gewährt, hat Tausenden und 
aber Tausenden de r wer tvol ls ten 
Kämpfer der Arbeiterklasse in ver-
schiedenen Ländern das Leben gerettet 
und ihre Kräfte und Kampffähigkeit 
erhalten. Wer von uns im Gefängnis 
gesessen hat, weiß aus unmittelbarer 
Erfahrung, was für eine gewaltige Be-
deutung die Tätigkeit der IRH hat." 
(Protokoll des VII. Weltkongresses der Kommu-
nistischen Internationale, Band II, S.740, Nach-
druck Erlangen 1974) 

Hervorzuheben ist auch, daß die IRH großes 
Gewicht darauf legte, die Frauen zu allen ih-
ren Aufgaben heranzuziehen. Kritisch und 
selbstkritisch wies das Exekutivkomitee der 
IRH in einer Direktive über die Arbeit unter 
den Frauen von 1931 die noch weit verbreitete 
Ansicht zurück, „als ob den weiblichen Mit-
gliedern und Funktionären nur solche Aufga-
ben zugewiesen werden könnten, die sich mit 
unmittelbarer Hilfstätigkeit befassen". Viel-
mehr, so die Direktive, sollen die Frauen „zu 
allen Funktionen gleichmäßig und gleichbe-
rechtigt" herangezogen werden (Siehe „10 Jah-
re Internationale Rote Hilfe", Resolutionen und 
Dokumente, Herausgegeben vom EK der IRH, 
MOPR-Verlag Berlin 1932, S. 59). 

Die Rote Hilfe führte einen vielfältigen 
Kampf gegen das Gefängnisregime. Dessen 
Ziel ist es gerade auch, die verhafteten revolu-
tionären und demokratischen Gefangenen mo-
ralisch und physisch zu vernichten. Dabei 
kämpfte sie in den verschiedenen Ländern für 
die Verteidigung eines „politischen Regimes" 
für die demokratischen und revolutionären Ge-
fangenen, d.h. für deren Status als demokrati-
sche und revolutionäre politische Gefangene: 
So heißt es in einer Direktive der IRH aus dem 
Jahr 1932: 

„Je mehr sich die Bourgeoisie durch 
das Herannahen der proletarischen 
Revolution bedroht hält, um so mehr 
betrachtet sie die revolutionären poli-
tischen Gefangenen, darunter auch die 
Gefangenen der revolutionären Bewe-
gung der Bauern, der nationalen'Min-
derheiten und Kolonialvölker, als Gei-
seln, um so mehr verstärkt sich die Ten-
denz der Beschleunigung des Zugrun-
derichtens bzw. der unmittelbaren phy-
sischen Vernichtung der proletarisch-
politischen Gefangenen. 

Dies erforder t , daß die RH ihren 
Kampf für das politische Regime ver-
stärkt, denn dieser Kampf ist nichts 
anderes als der Kampf um das Leben, 
um die Erhaltung der Politgefangenen 
als revolutionäre Kämpfer." 
(Direktive des Sekretariats vom 5. Mai 1932, zi-
tiert nach: „10 Jahre Internationale Rote Hilfe", 
Resolutionen und Dokumente, Herausgegeben 
vom EK der IRH, MOPR-Verlag Berlin 1932, 
S.207) 

Eine wichtige Rolle spielte dabei die Über-
nahme sogenannter „Patenschaften" für demo-
kratische und revolutionäre Gefangene durch 
Massenorganisationen der Werktätigen. Diese 
waren gerade auch ein wichtiges ideologisches 
Erziehungsmittel sowohl für „Drinnen" als 
auch für „Draußen". Dazu heißt es in einer 
Resolution der von der IRH organisierten 
II. Internationalen Konferenz Uber die Paten-
schaftsarbeit: 

„Die Patenschaft über die Politgefan-
genen und ihre Familienangehörigen in 
den kapitalistischen Ländern ist einer 
der wichtigsten Momente auf dem Ge-
biet der Agitation und Propaganda der 
Ideen der IRH. Durch die Patenschaf-
ten wird die Verbindung zwischen den 
Arbeitern und Bauern mit ihren gefan-
genen Klassengenossen verwirklicht 
und auf diese Weise nimmt die Solida-
rität der werktätigen Massen konkrete 
Formen an ... Die Pflicht der Paten-
schaftsorganisationen ist, ihre Paten 
ideologisch zu beeinflussen und sie mo-
ralisch zu stärken. Die Aufgabe der Pa-
ten ist, die Patenschaftsorganisation 
von der großen Bedeutung des von ih-
nen durchgeführten Solidaritätszwecks 
zu überzeugen und das Interesse der-
selben zu ihra~ Arbeit wachzuhalten 
durch Briefe und selbstverfertigte Ge-
schenke an die Patenschaftsorganisa-
tionen. Außerdem müssen die Paten 
durch ihre Schreiben die Patenschafts-
organisationen mit dem Wesen des wei-
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ßen Terrors und der Klassenjustiz be-
kanntmachen. 
(„10 Jahre Internationale Rote Hilfe", Resolutio-
nen und Dokumente, Herausgegeben vom EK der 
IRH, MOPR-Verlag Berlin 1932, S. 212) 

Einen überaus wichtigen Beitrag zur Unter-
stützung der revolutionären und demokrati-
schen politischen Gefangenen leistete die Rote 
Hilfe der damals sozialistischen Sowjetunion. 
Diese Unterstützung erfolgte z.B. durch Paten-
schaften, in denen die Belegschaften ganzer 
Betriebe oder die Bevölkerung eines Ortes dar-
an gingen, die demokratischen und revolutio-
nären Häftlinge eines Gefängnisses in einem 
kapitalistischen Land materiell und moralisch 
zu unterstützen. In landwirtschaftlichen Ge-
nossenschaften wurden Parzellen und Viehbe-
stände für die Rote Hilfe ausgewiesen, in Fa-
briken Extraschichten gefahren, umfangreiche 
Spendenaktionen durchgeführt. 

Die Haltung zu den demokratischen und po-
litischen Gefangenen ist ebenso ein Prüfstein 
des proletarischen Internationalismus, d.h. 
zugleich auch ein Bereich der Erdehung im 
proletarischen Internationalismus. Darüber 
führte der Delegierte Stafford als ein Vertreter 
der kommunistischen Fraktion der IRH auf 
dem VII. Weltkongreß der Kommunistischen 
Internationale 1935 sowohl in Bezug auf die 
Sowjetunion als auch auf die Länder des impe-
rialistischen Weltsystems aus: 

„Die Rote Hilfe der Sowjetunion ent-
faltet im ganzen Lande eine systemati-
sche und breite Erziehungsarbeit fü r 
den proletarischen Internationalismus. 
Auch in den kapitalistischen Ländern 
haben die Sektionen der Roten Hilfe in 
ihrer internationalen Erziehungsarbeit 
und im Kampf gegen den Chauvinis-
mus Erfolge aufzuweisen. Es haben ge-
rade in den letzten Jahren die Aktio-
nen der Werktätigen für die Opfer des 
weißen Terrors und des Faschismus in 
anderen Ländern beständig zugenom-
men. Selbst die politischen Gefange-
nen verschiedener Länder tauschen öf-
ter Briefe mit revolutionären Grüßen 
und Solidaritätsbeweisen untereinan-
der aus." 
(Protokoll des VII. Weltkongresses der Kommu-
nistischen Internationale, Band 11, S.902, Nach-
druck Erlangen 1974) 

Die IRH und die RHD wurden auf Initiative 
der Kommunistischen Internationale bzw. der 
KPD geschaffen, doch war die Mitgliedschaft 
parteimäßig nicht gebunden. Das bedeutete al-
lerdings nicht, daß diese Hilfsorganisationen 
„unparteiisch" oder „unpolitisch" waren. So 
heißt es in einem Bericht des Vorsitzenden der 
Roten Hilfe Deutschlands, Wilhelm Pieck, auf 
einer Tagung 1925: 

„Die Rote Hilfe ist nicht etwa eine 
rein philantropische, karitative Orga-
nisation, wie sie ihre Unterstützungen 
nicht als Wohltätigkeit auffaßt, son-
dern sie ist eine Solidaritätsorganisati-
on der Werktätigen zur Behebung des 
Elends, das durch die deutsche Klas-
senjustiz hervorgerufen ist. Und des-
halb kann sich die Rote Hilfe nicht auf 
die Beschaffung von Geldmitteln be-
schränken, sondern muß versuchen, 
die Quellen dieses Elends zu verstop-
fen. Dazu dient die politische Aufklä-
rung über Wesen und Zweck der Klas-
senjustiz und des weißen Terrors, so-
wie über die Notlage, die dadurch un-
ter den werktätigen Massen hervorge-
rufen wird. Die Rote Hilfe will mit die-
ser Aufklärung die Massen gewinnen 
für die Unterstützung der Forderun-
gen auf Beseitigung der Quellen dieses 
Elends, zum Kampf für die Amnestie, 
gegen die Klassenjustiz, gegen den wei-
ßen Terror . . ." 
(Zitiert nach „Vorwärts und nicht vergessen - 70/ 
72 Jahre Rote Hilfe", Hrsg. Rote Hilfe e.V. S. 8) 

Mit dieser revolutionären Einstellung gelang 
es der Roten Hilfe in der Tat, große Massen 
der Arbeiterinnen und Arbeiter sowie anderer 
Werktätiger zu mobilisieren und organisieren. 
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Mexiko: Benigno Guzmän, 
Gründungsmitglied und 

f ührender Genosse der Bauern-
organisation OCSS verhaftet! 

Folgendes Fax von der Bauernorganisation 
OCSS (Organizaciön Campesina de la Sierra 
del Sur) und dem FAC-MLN erreichte uns: 

... Das Innenmin is te r ium lügt ! Ben igno 
Guzmän Mart inez ist ke in Rädesl führer der 
EPR! 

Am 27. Januar wurde Benigno Guzmän Mar-
t inez in seiner Wohnung in Mexico-City ver-
haftet. Wir stellen folgendes klar: 

1. Es stimmt nicht, daß Benigno Guzmän 
Martinez ein führender Kader des EPR ist, wie 
es das Innenministerium in seiner Presseer-
klärung vom 27. Januar. . . . behauptet. 

2. Benigno Guzmän Martinez ist Grüdnungs-
mitglied der Baunerorganisation OCSS, die 
immer legale politische Arbeit geleistet hat... 

3. Es ist inzwischen unter der jetzigen mexi-
kanischen Regierung zur Regel geworden, 
daß politisch oppositionell eingestellte Men-
schen massenhaft verhaftet werden, daß man 
ihnen konstruierte Strafverfahren anhängt und 
sie der Öffentlichkeit als Mitglieder bewaffnet 
kämpfender revolutionärer Organisat ionen 
präsentiert. 

4. Im Laufe seiner politischen Arbeit im von 
der Verfassung vorgegebenen Rahmen war 
Benigno Guzmän Angriffen auf sein Leben 
von Seiten der Behörden des Bundesstaates 
Guerrero und der mexikanischen Behörden 
ausgesetzt... 

5. Seit dem 28.Juni 1996, als der Ejercito 
Populär Revolucionario erstmals in Aguas 
Biancas (Guerrero) öffentlich in Erscheinung 
trat, versuchen die Behörden bewußt fälsch-
lich, politische Organisationen im ganzen Land 
mit dieser Guerrilla-Gruppe in Verbindung zu 
bringen. Genau das diente als Vorwand für die 
Verhaftung von über 200 Mitgliedern des FAC-
MLN, dem auch die OCSS angehört. 

6. Wie damals in Hitler-Deutschland insze-
niert das Innenministerium national und inter-
national eine Lügenkampagne, um Verfolgung, 
Verhaftung, Folter, Verschwindenlassen und 
Ermordung von Hunderten von politisch Op-
positionellen zu rechtfertigen... 

7. Zum Schluß weisen wir noch darauf hin, 
daß seine systematische Anprangerung der 
Repression in Guerrero und der zunehmen-
den Militarisierung von Guerrero sowie seine 
gesamte integre und nicht korrumpierbare Ge-
schichte als Kämpfer für soziale Veränderung 
die wesentlichen Gründe dafür waren, daß 
das Innenministerium und die Regierung von 
Guerrero diese Lügenkampagne gegen Be-
nigno Guzmän Martinez inszeniert haben als 
Rechtfertigung für seine Verfolgung und Ver-
haftung ... 

Sofortige Freilassung von Benigno Guzmän 
Martinez! 

Stoppt die Repression gegen 
die OCSS und den FAC-MLN! 

Mexico-City, 29.1.1997 

Die IRH hatte 1932 weltweit 71 Sektionen und 
Geschwisterorganisationen, in denen 13,8 Mil-
lionen Menschen organisiert waren (davon 5,5 
Millionen in der UdSSR). Die RHD hatte im 
Jahr 1932 über eine Millionen Mitglieder. Da-
bei gelang es der Roten Hilfe, weit über die 
von der KPD geführte revolutionäre Arbeiter-
bewegung hinaus Einfluß zu gewinnen und 
auch bürgerliche Kräfte für die Erreichung ih-
rer Ziele und bei der Durchführung ihrer Kam-
pagnen, Aktionen und Projekte einzubinden. 
So gehörten zu den Mitgliedern des Kuratori-
ums der Kinderheime der Roten Hilfe u.a. der 
Physika Albert Einstein, die Schriftsteller 
Heinrich Mann und Thomas Mann, der Maler 
Heinrich Zille. Im Zentralvorstand der Roten 
Hilfe Deutschlands war 1926 z.B. Kurt Tu-
cholsky. 

Entscheidend bei alledem war, daß die Rote 
Hilfe es verstand, ihre eigentlichen Ziele nicht 
aus den Augen zu verlieren, daß sie alle diese 
Möglichkeiten nutzte, um ihre unverzichtbare 
Funktion in der Front des proletarischen Klas-
senkampfes auszuüben, um in den verschiede-
nen Teilkämpfen, demokratischen Bewegun-
gen und Kämpfen die Erkämpfung der Hege-
monie des Proletariats bei der Vorbereitung 
und Durchführung der proletarischen Revolu-
tion zu erleichtern, die nur durch die führende 
Rolle der Kommunistischen Partei realisiert 
werden kann. 

Der Kampf für die Forderung nach Freilas-
sung aller revolutionären und demokratischen 
Gefangenen kann und muß eine Antriebskraft 
für die Einbeziehung breiter Massen in den 
Kampf gegen den Imperialismus werden. Da-
bei muß bewußt sein, daß über einzelne Erfol-
ge in diesem Kampf hinaus nur wirklich große 
Siege der revolutionären Bewegung die Ge-
währ dafür sind, daß alle demokratischen und 
revolutionären Gefangenen befreit werden. So 
erreichten die revolutionären und antifaschisti-
schen Kräfte in Spanien 1936 durch ihren 
Kampf die Freilassung der 30.000 demokrati-
schen und revolutionären Gefangenen, darun-
ter vor allem Arbeiterinnen und Arbeiter, die 
wegen ihrer Teilnahme am bewaffneten Auf-
stand in Asturien 1934 im Kerker saßen. 

Zur Lage u n d z u m K a m p f 
der d e m o k r a t i s c h e n 
u n d r e v o l u t i o n ä r e n 
G e f a n g e n e n h e u t e 

International ... 

Hunderttausende von revolutionären und de-
mokratischen Gefangenen sind heute in den 
Gefängnissen der Imperialisten und Reaktio-
näre eingekerkert. Die Zahl der Kämpferinnen 
und Kämpfer, die seit 1945 weltweit durch die 
Gefängnisse gegangen sind, geht in die Millio-
nen. Gerade dort, wo sich die Klassenkämpfe 
verschärfen, sind Terror, Mißhandlungen, De-
mütigungen, Übergriffe, systematische Prügel, 
Folterungen durch Gefängniswärter und die 
Folterschergen der Geheimdienste und nicht 
selten Mord auf der Tagesordnung. Der „wei-
ße Klassenterror" gegen die revolutionären 

und demokratischen Gefangenen hat seit der 
Gründung der Internationalen Roten Hilfe in 
den 20er Jahren nicht aufgehört, er geht wei-
ter. Beispiele aus verschiedenen Ländern zei-
gen das. Allein in den Gefängnissen der Tür-
kei gibt es laut offizieller Statistik ca. 8600 
verurteilte revolutionäre und demokratische 
Gefangene, unberücksichtigt ist dabei der An-
teil bei den ca. 30.000 Gefangenen in Untersu-
chungshaft. In Spanien gibt es ca. 600 revolu-
tionäre und demokratische Gefangene. Rund 
10.000 demokratische und revolutionäre Ge-
fangene sind in mexikanischen Gefängnissen 
eingekerkert. 

Gerade auch in diesem Bereich zeigt sich 
heute kraß das Fehlen schlagkräftiger Organi-
sationen der proletarisch-internationlistischen 
Solidarität mit den demokratischen und revo-
lutionären politischen Gefangenen, wie es die 
IRH international und die Roten Hilfen in den 
einzelnen Ländern waren. Wer weiß zum Bei-
spiel schon Genaueres über die Lage der de-
mokratischen und revolutionären Gefangenen 
aus Südkorea, Sri Lanka, der Elfenbeinküste 
oder Chile? Es ist ein Mangel auch an interna-
tionalistischer Solidarität, daß die revolutionä-
re Bewegung hier über fast keine Vorstellung 
verfügt und sich nicht die Aufgabe stellt, einen 
systematischen Überblick über die Lage der 
gefangenen revolutionären und demokrati-
schen Kämpferinnen und Kämpfer zu bekom-
men, die Erfahrungen ihrer Kämpfe auszuwer-
ten. Oft genug ist es so, daß angesichts einer 
schwachen Solidaritätsbewegung die Gefange-
nen selbst durch ihre Kämpfe die revolutionä-
re Öffentlichkeit auf sich aufmerksam machen 
müssen. 

Wir wollen hier nur exemplarisch an einige 
herausragende Kämpfe demokratischer und re-
volutionärer Gefangener aus aller Welt erin-
nern. Ungeachtet der Unterschiede im konkre-
ten ging es dabei grundsätzlich um Forderun-
gen nach einer Verbesserung der Situation in 
den Gefängnissen (bessere Ernährung, bessere 
Behandlung, gegen Überbelegung usw.) sowie 
auch um politische Forderungen wie Abschaf-
fung der Folter, Abschaffung der Zensur, freier 
Zugang zu Literatur und Zeitungen, Zusam-
menlegung und die Anerkennung als politi-
sche Gefangene. 

• In den USA kam es 1971 zum Aufstand im 
Gefängnis von Attica, dessen Auslöser die 
Ermordung des Black-Panther-Aktivisten 
George Jackson im Gefängnis von San 
Quentin war. Am 9. September 1971 über-
nahmen ca. 1000 schwarze und weiße Ge-
fangene einen Zellenblock, zerschlugen die 
Einrichtung und nahmen 38 Wärter als Gei-
seln. Den 1500 schwerbewaffneten Natio-
nalgardisten und Soldaten gelang erst nach 
vier Tagen die Stürmung des Gefängnisses. 
30 revoltierende Gefangene wurden dabei 
massakriert. 

• In Nordirland haben Hungerstreiks und 
anderen Kampfformen der antiimperialisti-
schen Gefangenen, die gegen die dortige 
faktische Kolonialherrschaft des englischen 
Imperialismus kämpfen, in den Gefängnis-
sen eine lange Tradition. Erwähnt sei hier 
nur die Revolte von Long Kesh vom Okto-

ber 1974, an der sich 1600 Gefangene betei-
ligten. Bei einem Hunger- und Durststreik 
starben zwischen Mai und August 1981 
zehn Kämpferinnen und Kämpfer. 
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• Im Juni 1986 begann in drei peruanischen 
Gefängnissen ein Aufstand gefangener Re-
volutionare. Sie griffen mit Gewehren, 
Sprengkörpern und selbstgemachten Pfei-
len und Bogen die Wachmannschaften an. 
Es folgte ein 24-stündiger Kampf mit Ar-
mee- und Polizeieinheiten, denen es da-
nach gelang, die Gefängnisse zu sürmen. 
Sie ermordeten 400 Gefangene. 

• Ende der 80er Jahre saßen im Zuge der 
Verhaftungs wel le während derIntifada über 
20.000 revolutionäre und demokratische 
Gefangene in israelischen Gefängnissen, 
die vorhandenen Gefängnisse reichten nicht 
aus, ein neues Gefangenenlager in der Ne-
gev-Wüste („Ansar III") mußte errichtet 
werden. Die dort inhaftierten Gefangenen 
kämpften last ein Jahr lang mit Hunger-
streiks bis hin zu militanten Auseinander-
setzungen mit israelischen Soldaten gegen 
ihre Haftbedingungen. 

• In Spanien führten 1989/90 zeitweilig bis 
zu 50 Gefangene von GRAPO/PCE(r) ei-
nen Hungerstreik gegen ihre Haftbedingun-
gen und für ihre Zusammenlegung. Am 
177. Tag des Hungerstreiks starb Jose Ma-
nuel Sevillano. Im September 1996 betei-
ligten sich zeitweise 40 der 550 ETA-Ge-
fangenen an einem Hungerstreik, der von 
einem befristeten Hungerstreik von 500 
Angehörigen außerhalb der Gefängnisse 
unterstützt wurde. 

• Von Mai bis Juli 1996 führten die revolutio-
nären Gefangenen in den Gefängnissen des 
reaktionären türkischen Staats einen gro-
ßen Hungerstreik durch. Damals hatten sich 
zeitweise über 2000 Gefangene aus 33 Ge-
fängnissen dem 69 Tage dauernden Kampf 
angeschlossen, in dessen Verlauf 12 Genos-
sinnen und Genossen starben. Doch der 
Kampfinden türkischen Gefängnissen ging 
weiter. Schon drei Monate später kam es im 
Oktober 1996 zu einem erneuten Hunger-
streik mehrerer Tausend PKK-Aktivisten. 

.... und in Deutschland 

Die Verfolgung und Unterdrückung von de-
mokratischen, revolutionären und kommuni-
stischen Kräften ging in der BRD bereits kurze 
Zeit nach der Niederschlagung des Nazifa-
schismus nach 1945 in anderer Form praktisch 
„nahtlos" weiter. 

• Nach Ermittlungsverfahren gegen Zehntau-
sende von KPD-Mitgliedern sowie 150.000 
mittelbar betroffene Personen wurden be-
reits in den 50er Jahren in der BRD Tausen-
de von Kommunistinnen und Kommuni-
sten in das in ungebrochener Tradition des 
deutschen Imperialismus aufgebaute Ge-
fängnisystem des westdeutschen Imperia-
lismus eingekerkert, um den Widerstand 
gegen die Schaffung einer neuen imperiali-
stischen westdeutschen Armee zu brechen. 

• Seit Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre 
bis heute dienen die Gefängnisse verstärkt 
dazu, die bestehenden ersten, kleinen An-
sätze des revolutionären Kampfes gegen 
die Herrschaft der deutschen Bourgeoisie 
schon im Keim zu ersticken, indem revolu-

tionäre, demokratische, antifaschistische 
und antimilitaristische Gefangene einge-
kerkert und mit deutscher Gründlichkeit 
„behandelt", in Isolationshaft gesteckt, ja 
sogar ge„selbstmordet" wurden wie in 
Stammheim 1977. 

• Besondere Aufmerksamkeit muß auf die 
Tatsache gelenkt werden, daß vor allem seit 
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dem Verbot der PKK und anderer kurdi-
scher Organisationen 1993 die kurdischen 
Aktivisten die Mehrheit der in Deutschland 
inhaftierten revolutionären und demokrati-
schen Gefangenen ausmachen. Derzeit sind 
über 200 Kurdinnen und Kurden in Deutsch-
land inhaftiert. 

• Seit Anfang der 90er Jahre werden in 
Deutschland systematisch spezielle Gefang-
nisse mit ca. 3.500 Plätzen geschaffen, die 
nur zur Abschiebung dienen. Jedes Jahr 
werden etwa 35,000 Menschen in andere 
zutiefst undemokratische Staaten abscho-
ben. Dies bedeutet nicht selten die gezielte 
und geplante Abschiebung revolutionärer 
Kämpferinnen und Kämpfer aus anderen 
Ländern in die Folterkeller, in die Hände 
ihrer Mörder in ihren Herkunftsländern, 
wie es das Beispiel der abgeschobenen kur-
dischen Revolutionäre oder der Fall von 
Benjamin Ramos Vega zeigt, der 1996 un-
ter dem Vorwurf der ETA-Unterstützung an 
Spanien ausgeliefert wurde - das Bundes-
verfassungsgericht wies damals die Klage 
gegen die Auslieferung an den spanischen 
Staat mit der Begründung zurück, die Ben-
jamin in Spanien drohende Folter sei nicht 
relevant. 

Gegen diese staatliche Repression und die-
sen Terror hat es auch immer Widerstand und 
Kämpfe gegeben: 

• Die Kämpferinnen und Kämpfer aus der 
RAF und mit ihnen sympathisierende Ge-
fangene kämpften seit Anfang der 70er Jah-
re in 10 Hungerstreiks gegen die Isolations-
haft in deutschen Gefängnissen. Dabei wur-
de immer wieder versucht, die kämpfenden 
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Gefangenen zwangszuernähren. Die Folge 
dieser Zwangsernährung war die Ermor-
dung von HolgerMeins (9. November 1974) 
und Siegurd Debus (16. April 1981). Heute 
- nach teilweise über 20 Jahren befinden -
sich noch ca. 10 RAF-Gefangene im Ge-
fängnis. 

• Mit Hungerstreiks und direkten Revolten 
haben Abschiebehäftlinge gegen Abschie-
behaft und Abschiebungen gekämpft. Am 
29. Juli 1994 begann im Abschiebegefäng-
nis „Elwe" in Kassel eine Revolte von ca. 
40 Abschiebegefangenen, die teilweise 
schon 15 Monate und länger auf ihre Ab-
schiebung „warteten". 24 Stunden später 
stürmten Sondereinsatzkommandos und 
GSG9-Einheiten sowie ein Großaufgebot 
von Bereitschaftspolizisten mit Tränengas 
und Wasserwerfern das Gefängnis. 

• Aufgrund der unmenschlichen Haftbedin-
gungen (Isolationshaft, Bunkerzellen, un-
genießbares Essen usw.) kam und kommt es 
immer wieder zu allgmeinen Gefängnisre-
volten, die deutlich machen, daß der deut-
sche Imperialismus auch in seinen Gefäng-
nissen nicht alles im Griff hat. Erwähnt sei 
nur die Revolte im Hamburger Gefängnis 
Fuhlsbüttel am 28.5.1990, als 250 Gefan-
gene Teile des Gefängnishofes, Dächer und 
Trakte fünf Tage lang besetzt hielten. 

Die Kenntnis über die Situation in den Ge-
fängnissen, die Solidarität mit den demokrati-
schen und revolutionären Gefangenen, die Un-
terstützung ihrer Kämpfe ist in mehrfacher Hin-
sicht von großer Bedeutung für die revolutio-
näre Bewegung. Zum einen können und müs-
sen wir gerade durch die systematische Entlar-
vung der Situation in den Gefängnissen dem 
mörderischen deutschen Imperialismus seine 
heuchlerische, scheindemokratische Maske 
herunterreißen. Andererseits können sich die 
fortschrittlichen, geschweige denn die revolu-
tionären Teile der Arbeiterklasse nicht vor-
wärtsentwickeln, ohne mit wärmster Sympa-
thie die gerechten Kämpfe der Gefangenen zu 
unterstützen, ohne wirkliche Solidarität mit den 
kämpfenden Gefangenen. 

Diese Solidarität bedeutet für die nicht ein-
gekerkerten revolutionären und kommunisti-
schen Kräfte, möglichst maximal alle gerech-
ten Kämpfe dieser Gefangenen zu unterstüt-
zen, sowohl propagandistisch als auch prak-
tisch. Die revolutionären und demokratischen 
Gefangenen müssen spüren, daß wir „hier 
draußen" sie in diesen Löchern nicht verges-
sen, daß wir für eine Verbesserung ihrer Lage 
und auch für ihre Befreiung weiterkämpfen. 
Möglichkeiten und Wege zur Entwicklung die-
ser ganz praktischen, materiellen Solidarität, 
zur Durchbrechung der Isolierung der revolu-
tionären und demokratischen Gefangenen und 
zur Unterstützung ihrer Kämpfe gibt es genug: 
In Flugblättern, Broschüren und sonstigen Pu-
blikationen können ständige Rubriken über das 
Gefängnisregime eingerichtet, Briefe von Ge-
fangenen und Korrespondenzen veröffentlicht 
werden. Mit Demonstrationen, Kundgebungen 
oder Streiks kann auf die Lage und die Kämp-
fe der Gefangenen aufmerksam gemacht wer-
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Diskussionsbeitrag zur Losung „Freiheit für alle demokratischen 
und revolutionären Gefangenen!" 

Der Begriff „politischer Gefangener" hat für viele 
Genossinnen und Genossen emotional erst einmal 
eine positive Bedeutung, ist sozusagen eine Art 
„Ehrenname". Dies ist in Anbetracht der Manöver 
der Imperialisten, demokratische und revolutionäre 
Gefangene als „bloße Kriminelle" abzustempeln, nur 
allzu verständlich. Doch diese Debatte hat auch 
eine Kehrseite, die häufig zu wenig beachtet wird 
und auf die wir im folgenden aufmerksam machen 
wollen. Denn die Losung „Freiheit für alle politi-
schen Gefangenen!" ist unserer Meinung nach un-
genau und schwammig, sie kann falsch wirken und 
unter gewissen Umständen sogar ganz falsch sein. 

Die Kommunistische Internationale und die Inter-
nationale Rote Hilfe (IRH) standen in mehrfacher 
Hinsicht vor der Notwendigkeit, bei den „politischen 
Gefangenen" genau zu differenzieren und entspre-
chend differenzierte Losungen zu verwenden. Die 
genauere Auseinandersetzung mit der Geschichte 
der kommunistisch geführten Arbeiterbewegung 
zeigt nämlich, daß die Forderung „Freiheit für alle 
politischen Gefangenen" als tagespolitische Losung 
für ein kapitalistisches Land allenfalls dort unpro-
blematisch war und ist, wo aufgrund der bestehen-
den Verhältnisse eindeutig klar ist, daß darunter nur 
die fortschrittlichen, revolutionären und kommuni-
stischen Kräfte zu verstehen sind, wie das bei-
spielsweise im faschistischen Horthy-Ungarn in den 
20er und 30er Jahren der Fall war. 

Differenziertes Herangehen an die 
„politischen Gefangenen" in der 
Geschichte der kommunistisch 

geführten Arbeiterbewegung 

Die erste grundlegend notwendige Unterschei-
dung bestand darin, keinerlei Gleichsetzung zwi-
schen den konterrevolutionären politischen Gefan-
genen in der damals sozialistischen UdSSR einer-
seits und den demokratischen und revolutionären 
politischen Gefangenen in den kapitalistischen Län-
dern zuzulassen. Das Exekutivkomitee des IRH 
stellte 1932 mit Nachdruck fest: 

„Füreine revolutionäre Klassenorganisation, wie 
die IRH es ist, ist es unmöglich, auch nur den 
Anschein zu erwecken, daß sie bereit sei, sich 
auch für die konterrevolutionären politischen Ge-
fangenen in der UdSSR einzusetzen." 
(„10 Jahre Internationale Rote Hilfe", Resolutionen 
und Dokumente, Herausgegeben vom EK der IRH, 
MOPR-Verlag Berlin 1932, S. 234) 

Zweitens mußte vielfach unter den politischen 
Gefangenen in den kapitalistischen Ländern überall 
dort unbedingt unterschieden werden, wo es eben 
nicht nur demokratische und revolutionäre politi-
sche Gefangene gab, sondern - aus welchen Grün-
den auch immer - auch reaktionäre und sogar fa-
schistische. In den Richtlinien der IRH über die 
Unterstützung politischer Gefangener der unter-
drückten Nationalitäten heißt es: 

„Ausgenommen von dieser Hilfe sind die natio-
nai-faschistischen Organisationen, die zwar an 
dem nationalen Befreiungskampf gegen den frem-
den Imperialismus teilnehmen, doch in dem Klas-
senkampf mit dem fremden Imperialismus gegen 
das Proletariat und Bauerntum zusammengehen 
und selbst imperialistische Tendenzen haben." 
(„10 Jahre Internationale Rote Hilfe", Resolutionen 
und Dokumente; Herausgegeben vom EK der IRH, 
MOPR-Verlag Berlin 1932. S. 70) 

Völlig unangebracht war die Losung „Freiheit für 
alle politischen Gefangenen" auch in der Situation 
in Österreich 1934, als nach der Niederlage der 
antifaschistischen Februarerhebung der Arbeiterin-
nen und Arbeiter dann im Juli 1934 die Nazis in 
Österreich vergeblich versuchten, mit Waffenge-
walt die Mussolini-orientierte Dollfuß-Regierung zu 
stürzen, um Österreich sogleich an Nazi-Deutsch-
land „anzuschließen". Damals waren aus - selbst-
verständlich völlig verschiedenen - politischen Grün-

den neben den kommunistischen und sozialistischen 
politischen Gefangenen auch Nazis als „politische 
Gefangene" inhaftiert. Angesichts dessen forderte die 
Rote Hilfe Österreichs natürlich nicht die „Freiheit für 
alle politischen Gefangenen", sondern rief dazu auf: 

„Reiht euch ein in die Rote Hilfe und kämpft mit uns 
für sofortige Freilassung aller Februar-Kämpfer und 
Antifaschisten aus den Gefängnissen und Konzen-
trationslagern!" 
(Aufruf der Roten Hilfe Österreichs vom März 1935, 
Rundschau Nr. 18, 1935, S. 717/718, zitiert nach „Ha-
war", Nr. 8, Januar 1997, S. 51) 

Historisch ist weiterhin eine Tatsache, daß vor die-
sem Nazi-Hintergrund die Losung „Freiheit für alle 
politischen Gefangenen" von der KPD direkt nach 1945 
ganz offensichtlich nicht angewendet wurde. Der Hin-
tergrund für diese Entscheidung der KPD war sicher-
lich die Situation, daß in den Gefängnissen in Deutsch-
land und in Internierungslagem - bedingt durch den 
antinazistischen Kampf der Völker - sehr wohl in Folge 
der Nürnberger Prozesse und der Nachfolgeprozesse 
aus klaren politischen Gründen Tausende von Nazis 
einsaßen. Entsprechend den Bedingungen des Pots-
damer Abkommens war dies richtig und absolut not-
wendig. (Wir wissen, daß die chauvinistische MLPD in 
pronazistischer Weise Amok dagegen läuft, um die 
berechtigte politische Unterdrückung der Nazis anzu-
prangern, vgl. genauer in GDS-Nr. 50, S.26 f). 

Dazu kam, daß auch in den Anfangsjahren der SBZ 
bzw. DDR sehr wohl konterrevolutionäre nazistische 
Kräfte infolge ihrer politischen Propaganda, z.B. ge-
gen das Potsdamer Abkommen, völlig zurecht inhaf-
tiert waren. 

Inhaftierte Nazis - „bloße Kriminelle"? 
Bei der Diskussion über den Begriff „politische Ge-

fangene" heute muß unserer Meinung nach ebenfalls 
gesehen werden, daß in Deutschland gegenwärtig 
auch einige Nazis in den Gefängnissen sitzen, und 
zwar nicht nur wegen Mordanschlägen, sondern auch 
wegen sogenannter „Propagandadelikte", d.h. auch 
wegen offener nazistischer Hetze. 

Außerhalb jeder Diskussion steht, daß die Gefäng-
nisstrafen für Nazis lächerlich niedrig sind, daß ange-
sichts ihrer Verbrechen viel zu wenige Nazis inhaftiert 
sind, daß inhaftierte Nazis in den Gefängnissen ihr 
braunes Treiben weitgehend ungehindert fortsetzen 
können. So ist bekannt geworden, daß Nazis in der 
JVA Brandenburg eine Nazi-Zeitung drucken und ver-
treiben konnten. Dahinter steht - und dies steht eben-
falls außer jeder Diskussion -, daß die Nazis von 
diesem Staat gefördert, unterstützt und in Schutz ge-
nommen, gezielt gegen antifaschistische und revolu-
tionäre Kräfte - auch in den Gefängnissen - direkt und 
indirekt eingesetzt werden. Aber Leuten, die nun vor-
schnell sagen: „Na also, da haben wir's doch! Wollt ihr 
etwa behaupten, der deutsche Staat geht gegen seine 
eigenen Handlanger vor?", antworten wir ohne Illusio-
nen in das Wesen diese Staates: „Ja, ab und zu 
schon!" Es ist eben nicht so, daß Terrorakte und auch 
bestimmte propagandistische Aktionen der Nazis alle-
samt direkt durch die Staatsorgane des deutschen 
Imperialismus wie auf „Knopfdruck" gelenkt würden. 

Es ist eine Tatsache, daß dieser Staat ab und zu 
doch noch gezwungen ist, den Schein zu erwecken, 
als ginge er auch gegen die Nazis vor, und dafür ein 
paar Nazis hinter Gitter steckt. Die Gründe dafür ha-
ben selbstverständlich nichts mit einer angeblich „anti-
nazistischen" Haltung dieses Staats zu tun, wohl aber 
mit dem Druck vor allem der internationalen Öffent-
lichkeit auf den deutschen Imperialismus vor dem Hin-
tergrund der Einmaligkeit des Ausmaßes der Verbre-
chen des Nazifaschismus. 

Wenn NPD-Deckert, Althans und andere vor laufen-
den Mikrofonen und Kameras in Buchenwald, 
Auschwitz und anderen Gedenkstätten des Holocaust, 
den Völkermord an den Jüdinnen und Juden, Sinti und 
Roma leugnen und die Abermillionen Opfer der Nazi-
Ausrottungspolitik verhöhnen können, so dient das 

nicht gerade dem „Ansehen" des Staats des deut-
schen Imperialismus. 

Und wenn dieser Staat - unter dem Druck der 
internationalen antifaschistischen Kräfte und unter 
dem Druck im eigenen Land - zum Beispiel Leute 
wie NPD-Deckert ins Gefängnis stecken muß, dann 
haben wir doch nichts dagegen. Im Gegenteil, sind 
sie nicht viel zu kurze Zeit dort? Auch verurteilte Alt-
Nazis sind insofern politische, eben nazistische Ge-
fangene. Und wenn sie nicht sowieso auf „Bewäh-
rung" ihre Pension verzehren, sondern ausnahms-
weise einmal ihre sowieso viel zu niedrige Strafe 
absitzen müssen, dann ist das natürlich gut und 
nicht schlecht. 

In den letzten Jahren gibt es eine erschreckende 
Zunahme nazistischer Aktionen, Anschläge und Ver-
öffentlichungen. Dem entsprechen die massiv ver-
stärkten Anstrengungen der Sachwalter des deut-
schen Imperialismus, die Existenz der zunehmen-
den braunen politischen Nazi-Bewegung durch „Ent-
politisierung" zu vertuschen und die Verbrechen der 
Nazis als Aktionen von „Einzeltätern", „Betrunke-
nen" oder „Waffennarren" darstellen, die sich an-
geblich keineswegs aus der Existenz der braunen 
Ideologie und Politik der Nazi-Bewegung motivieren 
würden und angeblich einen „bloß kriminellen Hin-
tergrund" hätten. 

Nur ein Beispiel aus jüngster Zeit ist der Mordpro-
zeß gegen den Nazi Lemke in Essen. Lemke hat 
aus seiner braunen Gesinnung nie den geringsten 
Hehl gemacht. Wegen einem Brandanschlag auf ein 
von Menschen aus der Türkei bewohntes Haus und 
wegen rassistischer Hetze saß er bereits einmal im 
Gefängnis. In der Nazi-„Hilfsorganisation Nationaler 
Gefangener" war er deshalb auch schon einmal zum 
„Gefangenen des Monats" gekürt worden. In dem 
vor kurzem beendeten Prozeß unternahmen die 
Richter alles, um die nazistischen Motive dieses 
Nazi-Mörders, der sich damit brüstet, eine „Linke 
abgestochen" zu haben, möglichst vollständig aus-
zublenden. 

Das dahinterstehende massive reaktionäre Inter-
esse des deutschen Staates ist eindeutig: Es soll 
vor allem vor der internationalen Öffentlichkeit die 
Tatsache vertuscht werden, daß es in Deutschland 
heute eine Nazi-Bewegung gibt, die nicht nur syste-
matisch Nazi-Propaganda betreibt, sondern zuneh-
mend auch mehr nazi-politische Morde begeht. Aus 
diesem Grund wird auch tunlichst aus dem öffentli-
chen Bewußtsein herausgehalten, wie viele Nazi-
Gefangene insgesamt inhaftiert sind, wie viele Nazis 
nicht nur wegen Terrorakten, sondern gerade auch 
wegen der Propaganda ihrer braunen Gesinnung 
verurteilt wurden und im Gefängnis waren oder sind. 

•ic-Cr-Cr 

Wer behauptet, Nazis seien nur „gewöhnliche Ver-
brecher und Brandstifter", leistet der Entpolitisie-
rungsmanöver des deutschen Imperialismus Vor-
schub und leugnet, daß es sich bei den Nazis we-
sentlich um eine politische Kraft handelt, die von 
den antifaschistischen und revolutionären Kräf-
ten auch politisch bekämpft und politisch unter-
drückt werden muß. Dagegen müssen die antifa-
schistischen und revolutionären Kräfte offensiv die 
Manöver zur Vertuschung der Existenz der Nazi-
Kräfte und deren Hintergründe systematisch entlar-
ven und bekämpfen. 

Unserer Meinung nach ist die Losung „Freiheit für 
alle demokratischen und revolutionären Gefange-
nen" hier und heute die richtige Losung, die einer-
seits weit genug ist, um alle fortschrittlichen, revolu-
tionären und kommunistischen Gefangenen zu um-
fassen, andererseits eng genug ist, um alle reaktio-
nären und faschistischen Gefangenen auszuschlie-
ßen. 
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den, ganz besonders bei Anschlägen auf die 
Rechte und die Unversehrtheit der Gefange-
nen. Durch Spenden insbesondere von Litera-
tur kann den Gefangenen das Studium des wis-
senschaftlichen Kommunismus ermöglicht 
werden. Ein wichtiges Mittel sind Brief-
kontakte und Besuche bei demokratischen und 
revolutionären Gefangenen. 

Dabei geht es natürlich einmal ganz konkret 
um eine moralische Stärkung. Die Grundlage 
der Standfestigkeit und Stärke ist gerade eine 
Frage der ideologischen Festigkeit. Deshalb ist 
es außerordentlich wichtig, die Gefangenen in 
die politisch-ideologischen Debatten mitein-
zubeziehen, eine revolutionäre Debatte über 
die grundlegenden Fragen der Revolution zwi-
schen „Drinnen" und „Draußen" in Gang zu 
bringen, in dieser Debatte voneinander zu ler-
nen, um die zentralen Fragen der proletari-
schen Revolution zu lösen. Eine solche Solida-
rität bedeutet jedoch nicht, vorbehaltlos auch 
die falschen Vorstellungen der Kämpfenden zu 
unterstützen, sondern sie schließt gerade auch 
eine solidarische Kritik ein. 

Der Kampf für die 
Unterstützung der 

demokrat i schen 
und revolutionären 

Gefangenen und 
der Kampf für den 

K o m m u n i s m u s 

Die Frage der politischen Gefangenen ist von 
jeher ein Brennpunkt des Kampfes zwischen 
proletarischer und bürgerlicher Ideologie und 
Politik. Der Terror der Herrschenden wird be-
gleitet von großer Heuchelei über „Humani-
tät", deren Spitze sich gegen den revolutionä-
ren Kampf gegen den Imperialismus richtet. 
Dagegen geht es um die entscheidende Klar-
stellung, daß nicht „politische Unterdrückung" 
generell etwas Schlechtes ist, sondern es ent-
scheidend darum geht, wer wen politisch un-
terdrückt! 

Damals, zur Zeit der IRH und der RHD ver-
suchte die internationale Sozialdemokratie („II. 
Internationale"), welche die bürgerlich-demo-
kratischen kapitalistischen Staaten als „Demo-
kratie" gegen die „Diktatur" des Sozialismus 
verteidigte, unter der Phrase der „Hilfeleistung 
für die Arbeiterbewegung in den Ländern ohne 
Demokratie" die Empörung der breiten Mas-
sen aufzufangen, sie vom Kampf gegen die 
bürgerliche Klassenjustiz, weißen Terror und 
Faschismus abzulenken; wobei der konter-
revolutionäre Terror und die Faschisierung 
gerade auch von den Vertretern der 
II. Internationale, von Leuten wie Ebert und 
Noske selbst durchgeführt wurde! Zugleich da-
mit forderte die Sozialdemokratie die Frei-
lassung der konterrevolutionären politischen 
Gefangenen in der damaligen sozialistischen 
UdSSR, die dort angeblich mißhandelt wür-
den. Die IRH entlarvte diese reaktionären Ma-
növer ganz entschieden: 

„Das Exekutivkomitee der IRH ent-
larvt alle Versuche und Lügen der 

Bourgeoisie und ihrer Helfershelfer,... 
die proletarische Klassenjustiz in der 
Sowjetunion auf die gleiche Stufe mit 
der bürgerlichen Klassenjustiz und ih-
rem barbarischen Strafvollzug zu stel-
len. Sie weist auf die Forderung der 
Freilassung der politischen Gefange-
nen in der Sowjetunion als auf ein dem-
agogisches Manöver hin, durch das die 
werktätigen Massen von dem Kampf 
gegen die bürgerliche Klassenjustiz ab-
gelenkt und diese selbst gerechtfertigt 
werden soll. Alles Gerede von Fol 
terungen und Barbarei in der Sowjet-
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union dient nur dazu, dem konterrevo-
lutionären Krieg Vorschub zu leisten 
und von den Grausamkeiten abzulen-
ken, die von der Bourgeoisie an den 
proletarischen politischen Gefangenen 
in ihren eigenen Ländern begangen 
werden. Die proletarische Klassenju-
stiz und ihr Strafvollzug dienen der 
Verteidigung und dem Schutz der In-
teressen der werktätigen Massen in 
dem siegreichen Arbeiter- und Bauern-
staate und richten sich gegen die Fein-
de, Schädlinge und Saboteure des so-
zialistischen Aufbauwerkes." 
(„Resolution zum Punkt 1 der Tagesordnung des 
3. Plenums des Exekutivkomitees der IRH 12. -
15. April 1931", zitiert nach: "10 Jahre Interna-
tionale Rote Hilfe", Resolutionen und Dokumen-
te, Herausgegeben vom EK der IRH, MOPR-Ver-
lag Berlin 1932, S.17) 

Heute gibt es keinen Staat der revolutionären 
Diktatur des Proletariats, wo die Arbeiterklas-
se gemäß den Prinzipien der proletarischen De-
mokratie die Reaktionäre, Faschisten, Kriegs-
treiber, die Verfechter der imperialistischen 
Ausbeuterordnung politisch niederhält, das 
heißt eben auch in der nötigen Weise inhaf-
tiert. Dennoch muß auch heute in der Frage 

der politischen Gefangenen der Kampf gegen 
die reaktionäre Demagogie in Bezug auf die 
politischen Gefangenen bewußt auf die Tages-
ordnung gesetzt werden. 

Dies zeigt die Rolle von Amnesty Internatio-
nal (AI), heute die einzige weltweit wirkende 
Organisation mit dem Anspruch, sich für poli-
tische Gefangene einzusetzen. Es ist nicht zu 
bestreiten, daß die Tätigkeit von AI heute teil-
weise im Kampf für die Freiheit der demokra-
tischen und revolutionären Gefangenen nutz-
lich ist (wobei sich AI nur unter der Bedin-
gung für die Freilassung von Männern und 
Frauen einsetzt, „daß sie weder Gewalt ange-
wandt noch zur Gewaltanwendung aufgerufen 
haben" [laut eigener Selbstdarstellung]). Punk-
tuell ist es auch möglich und mitunter auch 
nötig, den Anspruch von AI für die Deckung 
und Entwicklung der eigenen radikaldemokra-
tischen, antiimperialistischen und revolutionä-
ren Arbeit auszunutzen. Insgesamt ist jedoch 
entscheidend: Auch wenn eine bestimmte 
Kampagne oder Anprangerung durch AI für 
die hier herrschende Politik punktuell unbe-
quem ist, ist AI letztlich fest eingebunden in 
das Organisationsnetz des Imperialismus und 
steht unter dessen Führung. Die zutiefst antire-
volutionäre und antikommunistische Grund-
ideologie von AI wird sich spätestens dann 
ganz kraß und offen zeigen, wenn es irgendwo 
zum revolutionären Umsturz der bestehenden 
Ausbeutungsverhältnisse, zur Errichtung einer 
revolutionären Macht kommen wird und sich 
diese Organisation dann mit vielfach gestei-
gerter Energie gegen die Unterdrückung, d.h. 
auch Inhaftierung der Konterrevolutionäre ein-
setzen wird. 

Ideologisch zeigt sich aber auch unter den 
Kräften, die heute in der Praxis oftmals nützli-
che Arbeit zur Unterstützung demokratischer 
und revolutionäre Gefangener leisten, als gro-
ßes Problem, daß der Begriff der „politischen 
Unterdrückung" völlig verschwommen und 
falsch bestimmt wird. Als radikal und konse-
quent wird hingestellt, „gegen jegliche Unter-
drückung" und folglich auch gegen jegliche 
Gefängnisse zu sein. 

Auf den ersten Blick, so scheint es, kann 
nichts dagegen eingewendet werden: Denn un-
ser Ziel als kommunistische Organisation ist 
selbstverständlich der Kommunismus. Ein 
Merkmal dieser Gesellschaft ist in der Tat, daß 
dann kein Staat, also auch keine Gefängnisse 
mehr existieren. Dabei ist allerdings die Tatsa-
che, daß keine Gefängnisse und folglich auch 
keine politischen Gefangenen mehr existieren, 
nur eins unter verschiedenen, wesentlicheren 
Merkmalen dieser Gesellschaft. Es lohnt sich, 
kurz einige grundlegende Merkmale dieser Ge-
sellschaft in Erinnerung zu rufen: 

„Eine allgemeine Charakteristik der 
kommunistischen Gesellschaft haben 
Marx, Engels und Lenin in ihren Wer-
ken gegeben. 

Will man in aller Kürze die Anato-
mie der kommunistischen Gesellschaft 
skizzieren, so wird das eine Gesell-
schaft sein: a) in der es kein Privatei-
gentum an Produktionsinstrumenten 
und -mittein, sondern nur gesellschaft-
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liches, kollektives Eigentum an ihnen 
geben wird; b) in der es keine Klassen 
und keine Staatsmacht, sondern Schaf-
fende der Industrie und Landwirt-
schaft geben wird, die sich als eine freie 
Assoziation der Werktätigen wirt-
schaftlich selbst verwalten werden; c) 
in der die Volkswirtschaft, nach einem 
Plan organisiert, auf der höchstentwik-
kelten Technik sowohl in der Industrie 
als auch in der Landwirtschaft basie-
ren wird; d) in der es keinen Gegen-
satz zwischen Stadt und Land, zwi-
schen Industrie und Landwirtschaft 
geben wird; e) in der man die Produk-
te nach dem Prinzip der alten französi-
schen Kommunisten verteilen wird: 
'Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem 
nach seinen Bedürfnissen'; f) in der 
Wissenschaft und Kunst sich unter so 
günstigen Verhältnissen entwickeln 
werden, daß sie zur vollen Blüte gelan-
gen werden; g) in der die Persönlich-
keit befreit von der Sorge um das Stück 
Brot und von der Notwendigkeit, sich 
an die 'Mächtigen dieser Welt' anzu-
passen, wirklich frei sein wird." 
(Stalin, „Unterredung mit der ersten amerikani-
schen Arbeiterdelegation", 1927, Werke Band 10, 
S.l16 f) 

Für eine solche Gesellschaft kämpfen wir in 
der Tat, das ist unser eigentliches Ziel. Aber 
diese Gesellschaft entsteht nicht fix und fertig 
nach der Zerschlagung des bürgerlichen Staats. 
Der Kommunismus, das ist eine Gesellschaft, 
in der nach langwierigen Klassenkämpfen 
mehrerer Generationen schließlich die Existenz 
jeglicher verschiedener Klassen beseitigt ist. 
Dazu schrieb Marx: 

„Zwischen der kapitalistischen und 
der kommunistischen Gesellschaft liegt 
die Periode der revolutionären Um-
wandlung der einen in die andre. Der 
entspricht auch eine politische Über-
gangsperiode, deren Staat nichts an-
dres sein kann als die revolutionäre 
Diktatur des Proletariats." 
(Karl Marx. „Kritik des Gothaer Programms", 
1875, Marx-Engels Werke 19, S.28) 

Und Lenin: 

„Der Übergang vom Kapitalismus 
zum Kommunismus umfaßt eine ganze 
geschichtliche Epoche. Solange sie 
nicht abgeschlossen ist, behalten die 
Ausbeuter unvermeidlich die Hoffnung 
auf eine Restauration, und diese Hoff-
nung verwandelt sich in Versuche der 
Restauration." 
(Lenin, „Die proletarische Revolution und der 
Renegat Kautsky", 1918. Lenin Werke Band 28, 
S.252/253) 

Bote Richterinnen und Richter werden 
nach dem Sturz des Kapitaiismus den 

Klassenfeind verurteflenl 

Als Aufkleber zu bestellen bei: 
Buchladen Georgl Dimitroff 

Genau darum geht's: Die Versuche der Bour-
geoisie und aller reaktionären Kräfte zu unter-
drücken, ihre verdammte Ausbeuterordnung 
wieder aufzurichten, wie ihnen das in den ehe-
maligen sozialistischen Ländern auch gelun-
gen ist. Diese politische Unterdrückung ist un-
bedingt notwendig, 

• weil die gestürzten, aber noch nicht ver-
nichteten Ausbeuter sich niemals mit ihrer 

/ Niederlage abfinden, sondern ihren Wider-
^ stand bis aufs äußerste verstärken, 

• weil die ehemaligen Ausbeuter durch ihre 
konterrevolutionären Herrschaftserfahrun-
gen, durch ihre tiefsitzenden Einflüsse so-
wie durch ihre internationalen Verbindun-
gen lange Zeit noch wichtige Vorteile ha-
ben, 

• weil die bürgerlichen Einflüsse auch lange 
Zeit nach der Enteignung der Ausbeuter, 
auch nach Errichtung sozialistischer Pro-
duktionsverhältnisse in Stadt und Land, auch 
unter den Massen der Arbeiterinnen und 
Arbeiter weiter wirken, 

• weil die aus der ganzen Tradition aller Aus-
beuterordnungen und speziell aus der Tra-
dition des Kapitalismus stammende "Macht 
der Gewohnheit" von Millionen und aber 
Millionen tatsächlich die fürchterlichste 
Macht ist. 

Die Diktatur des Proletariats ist die Fort-
setzung des proletarischen Klassenkampfes un-
ter neuen Bedingungen, ist ein hartnäckiger, 

Die monatlich erscheinenden Flugblätter von "Gegen die Strömung" sind u. a. erhältlich: 

In Berlin: Vertrieb für Internationale Literatur, Brunhildhilstr. 5; M99, Manteuffetstr. 99; in Bochum: 
UBU, Universitätsstraße 150; in Bonn: Buchladen Che & Chandter, Breite Straße 46; in Braun-
schweig: Antifacafe, Cyriaksring 55; in Duisburg: Antiquariat, Pulverweg 33b; in Frankfurt: Buchla-
den Georgi Dimitroff, Koblenzer Str. 4; in Freiburg: Buchhandlung Jos Fritz, Withelmstr. 15; in 
Göttingen: Buchladen Rote Straße, Nikolaikirchhof 7; in Hamburg: Buchhandlung im Schanzenvier-
tel, Schulterblatt 55, in Hannover: Internationalismus Buchhandlung, Engelboster Damm 10; in 
Karlsruhe: Der andere Buchladen, Marienstr. 15; in Kiel: Buchladen Zapata, Jungfemsteg; in Köln: 
Der andere Buchladen, Zülpicher Str. 197; in München: Basis Buchhandlung, Adalbertstr. 41- 43; in 
Nürnberg: Metropoletan im KOMM, Königstr. 93; in Stuttgart: Buchhandlung Niedlich, Schmale 
Straße 9; in Wolfsburg: Infoladen Anna, Schachtweg 31a. 

blutiger und unblutiger, gewaltsamer und fried-
licher, militärischer und wirtschaftlicher, er-
zieherischer und administrativer Kampf gegen 
die Mächte und Überlieferungen der alten Ge-
sellschaft. 

Die unbedingt nötige Verschärfung des 
Klassenkampfes der Arbeiterklasse auf ihrem 
Vormarsch zum Kommunismus erfordert die 
maximale Stärkung der proletarischen Staats-
macht. Dies bedeutet allerdings nicht eine im-
mer größere Zahl von Gefangnissen oder der-
gleichen. Denn diese Stärkung der Staatsmacht 
erfolgt nicht durch ein bürokratisches Aufblä-
hen des Staatsapparates, sondern vielmehr 
durch die Hebung der Bewußtheit und Aktivi-
tät der Massen, durch die immer größere di-
rekte Teilnahme der breiten werktätigen Mas-
sen an der Staatsmacht auf immer mehr Gebie-
tea Wenn, wie Lenin forderte, jede Köchin, 
jeder Werktätige den Staat leiten kann und an 
seiner Leitung aktiv beteiligt ist, dann ist klar, 
wie mächtig und stark ein solcher Staat sein 
muß. Dann ist aber auch klar, daß das Abster-
ben des Staates maximal vorbereitet ist und 
seine Hauptfunktionen überflüssig werden 
oder sind, vorausgesetzt, der Klassenfeind auf 
der ganzen Welt ist zerschlagen. 

Es kommt unserer Meinung nach also darauf 
an, das große Ziel der klassenlosen Gesell-
schaft, des Kommunismus, mit der zentralen 
Aufgabe der sozialistischen Revolution, der 
Durchfuhrung der bewaffneten Revolution der 
Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten und der 
Errichtung der Diktatur des Proletariats, der 
sozialistischen Demokratie zu verbinden, vor 
allem Klarheit Uber die großen grundlegenden 
Aufgaben der sozialistischen Revolution zu 
schaffen. Wir meinen, daß die Auseinander-
setzung darüber dringend nötig ist, um wirk-
lich auf lange Sicht die Solidaritätsarbeit mit 
den demokratischen und revolutionären Ge-
fangenen voranzubringen und nicht im anti-
kommunistischen Sumpf enden zu lassen. 

BUCHLADEN 

Georgi Dimitroff 
Koblenzer Str. 4, 60327 Frankfurt/M. 

Fax 069/ 730920 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mit t twoch - Fre i tag 16.30 - 18.30 Uhr 

S a m s t a g 10.00 - 13.00 Uhr 

Mon tag /D iens tag gesch lossen 

Vertrieb für 
Internationale Literatur 
Brunhildstr.5,10829 Berlin 

GEÖFFNET: 

S a m s t a g 11.00 - 14.00 Uhr 
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Aus Flugblatt-Sammlung 1997/1998, S. 47-48 

* * * Kritik und Selbstkritik * * * 

Zur Diskussion über das GDS-Flugblatt 4-5/97 
"Freiheit für alle revolutionären und demokratischen Gefangenen" 

Bei den Vordiskussionen über das Flugblatt "Freiheit für alle revolutionären und 
demokratischen Gefangenen" schälten sich zwei zentrale Kritikpunkte von Freunden 
unserer Organisation heraus. Wir haben sie im folgenden wiedergegeben. 

" 1.) Hier was Grundsätzliches zu dem ver-
wendeten Begriff: Politische Gefangene. 

Wenn es in dieser wert- und warengesetzbezo-
genen Welt des Imperialismus einen allge-
meingültigen, berechtigten und auf linke revo-
lutionäre demokratische Gefangene des Sy-
stems von Unterdrückung zutreffenden Begriff 
gibt, der in seiner Eindeutigkeit einmalig ist, 
dann ist es der der politischen Gefangenen! 

Ein Ändernwollen dieser Begrifflichkeit ist 
nicht nur unnötig und für mich völlig unver-
ständlich, sondern auch grundlegend falsch. Es 
werden Debatten einsetzen zu Fragen des 'De-
mokratischen', was doch angeblich Staatsge-
halt aller imperialistischer Länder ist. Auch 
zum 'Revolutionären wird es unendliche und 
quälende Diskussionen geben. Alles ohne Ge-
winn für die Sache als solcher. 

Ich lehne diese Umwandlung des anerkannten 
Begriffs der politischen gefangenen in was 
auch immer ab. Es ist ein semantisches Versu-
chen, verbessern oder richtigstellen zu wollen, 
was nicht verbessert und richtiggestellt zu wer-
den braucht. Das Dasein als politischer Gefan-
gener oder als politische Gefangene umfaßt alle 
von euch hinzugefügten Eigenschaften. Bei 
allem Verständnis für euer Streben nach exak-
ter Definition, dieser Schritt ist ein falscher und 
ich gehe ihn nicht mit. . . 

Antwort auf die Kritik 

Zu l:Wir versuchten zu prüfen, was 
Deine Argumente sind, um dann darauf 
zu antworten: 
a) "in seiner Eindeutigkeit einmalig ..." Sofern 
es nicht nur eine polemische Übertreibung ist, 
überzeugt uns dies nicht. Der Begriff ist gewiß 
nicht Bestandteil der Begriffe und Kriterien 

2.) Nun kurz zum gesonderten Wunsch auf 
Beurteilung des Kastens S.6 und der Frage 
nach den Nazis als politische Gefangene. Hier 
geht es wirklich ganz kurz: Nazis sind niemals 
politische Gefangene! Sie würden sich auf-
grund ihrer 'Propagandadelikte' nur selbst und 
nur in Gesellschaften außerhalb kapitalistischer 
Strukturen als sowas bezeichnen können, was 
das 'Politische' in der Gefangennahme aus-
macht. Und das sollen sie dann getrost versu-
chen. 

Solange aber die Systeme kapitalistische sind 
und alles, was faschistischer Ideologie ent-
spricht, diesen Strukturen entspringt, solange 
sind Nazis die eifrigsten Vertreter eben dieser 
Strukturen des Kapitals. Sie werden von den 
herrschenden gefangengenommen aus Griin-
deh der Opportunität der jeweiligen Situatio-
nen. Bei veränderten Situationen (breitere Zu-
stimmung für rassistische, unsoziale, antikom-
munistische, menschenverachtende Politik an 
den Stammtischen) entfällt die noch opportune 
Gefangennahme. 

Aus Gründen des Bewertens imperialistischer 
Taktik den Begriff: politische Gefangene in 
einen oder mehrere abzuwandeln lehne ich wie 
gesagt scharf ab. Wir haben gefangene Nazis 
nur als faschistische Gefangene zu bezeichnen 
und damit hat sich's dann ..." 

i Flugblatt-Entwurf 
von Marx, Engels, Lenin und Stalin. Unser 
Studium der Dokumente der Komintern und 
der Roten Hilfe haben gezeigt, daß dieser Be-
griff eben nicht so eindeutig ist. Immer wieder 
mußte er erläutert und ergänzt werden, das ist 
ein von uns belegter Fakt, den wir Deiner The-
se entgegensetzen. 
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b) Du befürchtest, daß 'demokratisch' und 're-
volutionär' auch zu "quälenden Debatten" 
führt. Wir werden sehen, wir befürchten das 
nicht. Umgedreht erscheint uns die Debatte, 
was wirklich demokratisch und revolutionär 
ist, fruchtbarer, als die Debatte, was alles poli-
tisch ist. Zudem halten wir es ja gerade für 
sinnvoll, solche Debatten anzuregen. Der Ge-
winn einer solchen klärenden Debatte hängt 
von den Teilnehmenden ab. 

c) "umfaßt alle von Euch hinzugefügten Eigen-
schaften", Hier handelt es sich um das Ver-
hältnis von Allgemeinem und Besonderem. Oft 
ist es so: Je Allgemeiner ein Begriff ist, desto 
annehmbarer, ungenauer ist er. Im vorliegen-
den Fall ist das Argument "steckt alles drin" 
(wie bei Ovomaltine), ja gerade das Problem, 

^ e s steckt sicherlich das Richtige, also die lin-
ken (um noch einen schwammigen Begriff zu 
wählen), aber eben leider auch die rechten 
drin. Unser Ziel ist es ja, etwas genauer zu 
werden - wir bleiben noch "weit genug" mit 
unserem Begriff "revolutionäre und demokrati-
sche politische Gefangene" oder "revolutionäre 
und demokratische Gefangene". Wer alles dazu 
gehört, ist immer wieder eine Herausforderung 
zur Klärung. 

Zusammenfassend: Wir spüren, daß die emo-
tionale Bindung an den Begriff "politische 
Gefangene" für Dich (und somit auch für uns!!) 
eine enorme Bedeutung hat. Wir haben weitge-
hend versucht, das im neuen Entwurf zu be-
rücksichtigen, denn wir wollen niemand ver-
letzen, sondern auf ein Problem hinweisen, auf 
das Du uns auf Grund Deiner Erfahrung auch 
hingewiesen hast, daß in den Gefängnissen wie 
draußen auch merkwürdigste und übelste "Soli-
darisierungen" stattfinden, die Du und wir mit 
aller Kraft bekämpfen. Somit bin ich bei Punkt 
18: 

Zu 2: Deine Argumente und unsere Antwort: 

a) "Nazis sind niemals politische Gefangene". 
Entweder ist das ein immanentes Argument vor 
dem Hintergrund, daß eben politische Gefan-
gene die "antikapitalistischen Gefangenen" 
sind — siehe oben - oder aber wir müssen doch 
nochmal gemeinsam prüfen, was damit ge-
meint ist: Du räumst ein, daß es zwei Frage-
stellungen gibt: "nur in Gesellschaften außer-

halb kapitalistischer Strukturen", danach in den 
kapitalistischen Systemen. 

b) Außerhalb kapitalistischer Strukturen ist es 
doch offensichtlich so, daß die Diktatur des 
Proletariats sehr wohl Nazis und Reaktionäre 
wegen politischer Handlungen, "Propagand-
adelikte" wie Du schreibst, inhaftieren wird. 
Natürlich erheben sie dann ein großes Geschrei 
über ihre Rolle als "politische Gefangene". 
Was sollen kommunistische Kräfte antworten? 
Ich halte es für defensiv zu sagen: Es sind ge-
wöhnliche Kriminelle ohne jeden politischen 
Anspruch. Es sind eben keine gewöhnlichen 
Kriminellen, die stehlen oder raubmorden oder 
vergewaltigen. Ich halte es für richtig, auch 
ihnen nicht das allgemeine Attribut "politische 
Gefangene" zu lassen - sondern deutlich zu 
sagen, daß ihre politische Unterdrückung und 
Inhaftierung erfolgt, weil sie als Nazis, als Re-
aktionäre gehandelt haben. 

c) Was eindeutig unter der Diktatur des Prole-
tariats ist, ist in der Tat komplizierter im Kapi-
talismus. Wir stimmen Dir völlig zu, daß eine 
Inhaftierung von Nazis wegen "Propagandade-
likten" in der Tat nur aus taktischen Gründen 
erfolgt, deutlicher aus politischen Opportuni-
tätsgründen. 

d) Vielleicht ist in unserem ersten Entwurf 
auch das Mißverständnis von uns geschaffen 
worden, als wollten wir die Nazis nicht mehr 
Nazis nennen, sondern ganz allgemein "politi-
sche Gefangene". Nein, das wollen wir nicht, 
weil wir somit ja gerade das inhaltliche We-
sensmerkmal in einem allgemeineren, nur for-
malen Begriff wie "politisch" verschwinden 
lassen würden. 

Politische Nazi-Gefangene sind in erster Linie 
Nazis. Aber es ist nicht zwingend zu bestreiten, 
daß sie deswegen nicht auch "politisch unter-
drückt", "politische Gefangene" sind. Sie sind 
es. Und da wir offensiv für politische Unter-
drückung der Nazis, auch für die politische 
Unterdrückung ihrer Propaganda-Kader ein-
treten, wäre es falsch abzustreiten, das sie als 
Nazis politische Gefangene sind, wenngleich 
vorrangig klargestellt werden muß, was sie für 
politische Gefangene sind, nämlich Nazis. Und 
Nazis sind eine politische Frage, es ist keine 
Frage der "Kriminalität". 
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Flugblatt 1. Mai 1997 

Die entscheidene Frage im Kampf gegen 
die Nazis ist nicht nur „bessere 

Organisierung", sondern vor allem 
größere Klarheit! 

Nazis sind Mörder: Fast täglich werden Brandan-
schläge mit bewußter Modabsicht, vor allem gegen 
Flüchtlinge und Familien von Arbeitern und Ar-
beiterinnen nichtdeutscher Nationalität, verübt. Zu-
nehmend wächst auch die Bedrohung demokrati-
scher und revolutionärer Initiativen durch Nazis. 
Nach der Nazi-Demonstration in München (die 
sich gegen die Entlarvung der Verbrechen der 
Wehrmacht richtete) gipfelt diese Bedrohung die-
ses Jahr in der Nazi-Ankündigung, den 1. Mai in 
Leipzig „zu übernehmen"! 

Die organisierte Gegenwehr, die vom „Bündnis 
gegen Rechts" aus Leipzig in Würzen mobilisiert 
werden konnte, und die Mobilisierung heute zum 
1. Mai in Leipzig können ein wichtiger Einschnitt 
sein, damit sich weiterhin überregional verschie-
dene antifaschistische Initiativen zusammenschlie-
ßen. 

Die Gründe, die diesen gemeinsamen Kampf ge-
gen die Nazis - mit allen von den Nazis Bedrohten 
- nötig machen, werden nicht aufhören; die staat-
lich forcierte Faschisierung und Unterstützung von 
Nazi-Banden ist noch lange nicht am Ende. 

Aber die Probleme, einen solchen gemeinsamen 
Kampf zu führen, sind auch nicht aus der Welt. 

Je stärker eine gegen die Nazis gerichtete 
Gegenwehr sich auch potentiell und real 
gegen Abschiebeterror, gegen das natio-
nale Projekt „Ausländer raus" usw. rich-
tet, um so stärker mobilisiert dieser Staat 
des deutschen Imperialismus seine pseu-
dolinken Agenturen, um „alles unter Kon-
trolle zu halten". 

Denn die Gefahr für diesen Staat, die von den 
organisierten und militant kämpfenden antifaschi-
stischen Kräften ausgeht, liegt in der weitertrei-
benden Perspektive, die reaktionäre Ideologie die-
ses Staates und seiner kapitalistischen Wurzeln 
überhaupt zu durchschauen. 

Die entscheidene Frage im Kampf gegen die Na-
zis ist nicht nur „bessere Organisierung", sondern 
vor allem größere Klarheit... über die Nazis, über 
diesen Staat, über den deutschen Imperialismus, 
über das kapitalistischste System überhaupt Diese 
Klarheit kann nur das Ergebnis solidarischer und 

harter Diskussionen sein, die die Einheit der Akti-
on keinesfalls sprengen!! 

Wo sind die Grenzen des 
„gemeinsamen Kampfes 

gegen die Nazis?" 
Wer irgendwo konkret und wirklich voll Haß und 

Energie gegen Nazi-Banden kämpft, wirklich un-
ter Druck ist, wird nicht umhin kommen, hie und 
da Kompromisse einzugehen, Öffentlichkeit durch 
Ausnutzung bürgerlicher, letztlich konterrevo-
lutionärer Organisationen zu schaffen. Wer etwas 
anderes behauptet, hat keine Ahnung vom wirkli-
chen Kampf, will nicht wirklich kämpfen oder will 
den Kampf sabotieren! 

Aber das ist nur die eine Seite der Medaille, denn 
das Problem beginnt, wo Stück für Stück aus dem 
„Ausnutzen" solcher Teile des DGB, der SPD der 
Grünen, der Kirchen oder der PDS eine Dynamik 
entsteht, in der diese Organisationen „unverzicht-
bar" werden, ihre Phrasen vom „Gewaltmonopol 
des Staates" sich schleichend durchsetzen, den mi-
litanten Kampf denunzieren, ja ihre Kenntnisse 
unverfroren diesem Staat zur Verfügung stellen. 
Das Problem beginnt nicht nur, sondern ist schon 

massiv da, wenn etwa die Kritik verboten wird, um 
die „Einheit" nicht zu gefährden. Spätestens dann 
ist aus dem angeblichen „Ausnutzen" bürger-
licher Organisationen etwas anderes geworden: der 
„Schwamm", der diesem Staat dazu dient, wirklich 
demokratische oder revolutionäre Kräfte „aufzu-
saugen", hat seine Arbeit recht erfolgreich begon-
nen. 

Ein solcher Prozeß läßt sich auch an der Rolle der 
PDS gegenüber militanten antinazistischen Kämp-
fen nachweisen. 

So sehr wir also die großartige Arbeit 
und den Kampf von Organisationen wie 
„Bündnis gegen Rechts" in Leipzig unter-
stützen, um so deutlicher müssen wir auf 
die üble gegenwärtige und noch üblere 
morgige Rolle jener Kräfte verweisen, die 
vom deutschen Imperialismus nur „ausge-
schickt" werden, um „alles unter Kontrol-
le zu bekommen". 
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Was man über die PDS 
wissen sollte 

Das Gewimmer der PDS, als „staatstragend" und 
„grundgesetzkonform" anerkannt zu werden, 
reicht noch nicht. Die PDS muß erst beweisen, daß 
und inwiefern sie „nützlich" für diesen Staat ist, 
nützlich im Abwürgen sich entwickelnder Kämpfe 
gegen die Nazis und gegen den Staat des deut-
schen Imperialismus. 

Und das ist der Grund, warum taktisch genau 
überlegt trotz großer Widerstände in der Spießer-
basis der PDS einzelne Funktionäre Geld und gute 
Worte für antinazistische Initiativen geben und 
manchmal auch eine Anmeldung einer Demon-
stration durchfuhren. Gelten sie erst einmal als 
„ehrliche und gute Menschen", wird Kritik an ih-
nen verboten, dann beginnen sie ihre Rolle als 
„Schwamm" und Kontrollinstrument!! 
Die PDS als eine insbesondere in Ostdeutschland 

doch große Massenpartei hat gewiß auch einige 
Mitglieder, gerade unter Jugendlichen, die nicht 
Abwiegler, Schleimer oder ausgefuchste Konter-
revolutionäre sind. Es mag auch diese oder jene 
Mitglieder und Anhänger der PDS geben, die Marx 
nicht nur im Munde führen, um seine Grundideen, 
den Kommunismus gleichzeitig zu verfälschen. 
Aber was besagt das? Das besagt unserer Meinung 
nach nur, daß wir um so deutlicher und klarer 
entlarven müssen, welche Rolle die PDS spielt. 
Wir meinen, daß bewußt werden und diskutiert 

werden muß: 
• Daß die Führung und viele Mitglieder der 

PDS nicht bereit waren, gegen die Pogrome in 
Rostock und Hoyerswerda auch nur einen Finger 
zu rühren. 

• Daß konkret innerhalb der PDS pronazistische 
Aktivitäten gefördert, geduldet und „solidarisch 
diskutiert" werden: 1996 ließ der PDS-Bürgermei-
ster von Marzahn, Buttler, Hunderte von Nazis 
ungehindert aufmarschieren. Und Ostrowski 
(ehem. PDS-Vizechefin) trifft sich nach dem 
Pogrom von Rostock 1993 mit dem Führer der 
nazistischen NO und verkündet, man habe „sach-
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Kritiken und Bestellungen bitte an: 
Buchladen Georgi Dimitroff, 60327 Frankfurt/ 
Main, Koblenzerstr. 4, Fax-Nr.: 069/730920 

lieh und friedlich über die Programme von PDS 
und NO gesprochen und über ein gemeinsames 
Projekt nachgedacht" (zitiert nach „Radikal Bre-
chen", Nr. 12, „Revisionistische und am Revisio-
nismus orientierte pseudokommunistische Organi-
sationen", Eine Materialsammlung zu u.a. PDS, 
KPF, DKP, KPD-Ost, S. 17). 
• Völlig klar muß sein, daß die PDS für den 

„Anschluß Ostdeutschlands an die BRD" eingetre-
ten ist und eintritt, wie auch für die „Einhaltung" 
des revanchistischen „Einheitsvertrags" (ebenda, 
S. 16). 

• Völlig klar muß sein, daß'die PDS Rosa und 
Karls Lehren in den Dreck tritt, sich nur heuchle-
risch auf sie beruft, aber einen klaren Aufruf für 
die proletarische Revolution, die Diktatur des Pro-
letariats und den Kommunismus durch das klare 
Bekenntnis zum Grundgesetz ersetzt, zu diesem 
kapitalistisch-imperialistischen Staat („Sie ist Par-
tei im Sinne des Grundgesetzes und wirkt auf des-
sen Grundlage", ebenda, S. 14), in dem sie die 
Rolle übernehmen wollen, als angebliche „Kenner 
der Linken" diesen Staat vor demokratischen und 
revolutionären Entlarvungen, Kritiken und Kämp-
fen zu schützen. 

Deswegen muß die PDS entlarvt und bekämpft 
werden, wenn wirklich der Kampf gegen diese 
oder jene Aktivität der Nazis verbunden wer-
den soll mit dem Kampf gegen die Faschisierung 
dieses Staates, gegen die Aktivitäten des deut-
schen Imperialismus und seiner Bundeswehr, 
gegen Ausbeutung, gegen das kapitalistische 
System! 

Um die Grenze zwischen angeblichem oder 
wirklichem „Ausnutzen" richtig zu erkennen, 
ist stänidge Diskussion und Debatte unter wirk-
lichen Genossinnen und Genossen notwendig, 
nicht aber mit staatstragenden Konterrevolu-
tionären mit „demokratischem" oder gar „so-
zialistischem" Mäntelchen! 

Aktion auf der Liebknecht-Luxemburg-Demonstraüon in Berlin am 
12.1.1997gegen die Heucheleider PDS 
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P o l i t i k e r h e t z e g e g e n F l ü c h t l i n g e 
u n d K r i m i n a l i s i e r u n g d e s 

K i r c h e n a s y l s b e r e i t e n d e n 
B o d e n f ü r N a z i - A n s c h l ä g e 

PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCHI 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands 
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Bekämpft das Zusammenspiel von Staat und 
Nazis gegen Kirchenasyl für Flüchtlinge! 

Solidarität! 
N a c h B r a n d a n s c h l ä g e n auf F l ü c h t l i n g s h e i m e u n d S y n a g o g e n s i n d d ie Naz i s n u n d a z u 

ü b e r g e g a n g e n , evangel ische u n d k a t h o l i s c h e K i r c h e n g e b ä u d e a n z u z ü n d e n . J e n e G e m e i n -
d e n , in d e n e n F l ü c h t l i n g e d u r c h Ak t iv i s t i nnen u n d Ak t iv i s t en an t i r a s s i s t i s che r u n d „ K i r -
c h e n a s y l " - G r u p p e n vor A b s c h i e b u n g geschü tz t w e r d e n , s ind j e t z t n i ch t n u r s t a a t l i c h e m 
D r u c k d u r c h Polizei u n d J u s t i z ausgese tz t , s o n d e r n a u c h mass ivem T e r r o r d e r Nazi -
B a n d e n . 

D e r B r a n d a n s c h l a g a m 25. M a i , d e r d ie ka tho l i sche Sank t -V ice l i n -K i r che in L ü b e c k f a s t 
vo l l s tändig ze r s tö r t e , s t eh t in e ine r R e i h e m i t f ü n f a n d e r e n Naz i -Ansch lägen a u f k i r ch l i che 
E i n r i c h t u n g e n in N o r d d e u t s c h l a n d in n u r f ü n f W o c h e n . N e b e n H a k e n k r e u z s c h m i e r e r e i e n 
s t a n d d e r N a m e des evange l i schen P a s t o r s H a n g a n d e r K i r c h e n m a u e r , de s sen G e m e i n d e 
St . M a r i e n e ine r a lge r i schen Fami l i e seit e inigen W o c h e n „ K i r c h e n a s y l " g e w ä h r t , u m s ie 
v o r d e r A b s c h i e b u n g n a c h Alger ien u n d d a m i t vor d r o h e n d e m Ter ro r , v o r Fo l t e r u n d M o r d 
zu schü tzen . I m Z u s a m m e n h a n g m i t e i n e m we i t e r en B r a n d a n s c h l a g a m 28. J u n i w u r d e n 
H a k e n k r e u z e m i t d e r M o r d d r o h u n g „ H a r i g , w i r k r i e g e n d i c h " a n ein G e b ä u d e d e r evange-
l ischen S t . - A u g u s t i n u s - G e m e i n d e u n d a n die M a u e r d e r S t . - M a r i e n - K i r c h e g e s c h m i e r t . 

E s zeigt s ich i m m e r deut l icher , d a ß - u n a b h ä n g i g von u n s e r e r k o m m u n i s t i s c h e n G r u n d -
e ins te l lung z u r Rel igion als „ O p i u m des Volkes u n d f ü r d a s V o l k " u n d u n a b h ä n g i g von 
u n s e r e r k l a r e n E i n s c h ä t z u n g d e r be iden g r o ß e n evange l i schen u n d k a t h o l i s c h e n S t a a t s k i r -
chen u n d i h r e m r e a k t i o n ä r e n A p p a r a t - d ie S o l i d a r i t ä t r evo lu t ionä re r , k o m m u n i s t i s c h e r 
K r ä f t e m i t a l len , a u c h rel igiös u n d h u m a n i s t i s c h m o t i v i e r t e n K r ä f t e n , die d e m T e r r o r 
dieses S t aa t e s u n d d e r Naz i s g e g e n ü b e r s t e h e n , e in d r i n g e n d n o t w e n d i g e r u n d u n e r l ä ß l i -
c h e r S c h r i t t i m K a m p f f ü r d e m o k r a t i s c h e R e c h t e ist . 

Systematischer Nazi-Terror, Brand-
und Mordanschläge - Stichwort-
geber für staatliche Maßnahmen 

Die kürzliche Serie von nazifaschistischen 
Brandanschlägen gegen Pro-Asyl-Initiativen 
und Kirchengemeinden, die sich schützend vor 
Flüchtlinge stellen, ist keinesfalls zufallig, muß 
eher als systematischer und geplanter Mosaik-
stein in der Politik der Nazi-Banden verstanden 
werden, die jetzt offensiv zum Angriff auf Un-
terstützerinnen und Unterstützer übergegangen 
sind. Die Terroranschläge sollen die Flüchtlings-
helfer und -helferinnen sowie fortschrittlichere 
Kirchenmitglieder und Pfarrer in Angst und 
Schrecken versetzen und die Kirchengemein-
den spalten, damit diese nicht mehr Kirchenräu-
me als Asyl für bedrohte Flüchtlinge zur Verfü-
gung stellen. 

Die nicht abbrechenden, täglich gemeldeten 
Aktionen der Nazis können nur jene erstaunen, 

die bisher die Augen verschlossen haben vor 
dem Erstarken der Nazi-Banden, vor der ständi-
gen Zunahme ihrer öffentlich erlaubten dem-
agogischen Hetze und provokatorischen Auf-
märsche, vor ihrem mörderischen Terror bis hin 
zu Pogromen gegen alle, die von ihnen als 
„undeutsch" angesehen werden, Menschen mit 
anderer Hautfarbe und Flüchtlinge. Seit 1990 
wurden von den deutschen Nazis mehr als 100 
Menschen ermordet. Von den 16 472 Ermitt-
lungsverfahren im Jahr 1995 wegen sog. „rechts-
radikaler Aktivität" endeten nur ca. 2 400 mit 
Verurteilungen'4 ' - mit glimpflichen, of t zur 
Bewährung ausgesetzten Strafen, die geradezu 
als Ermutigung für die Nazis aufgefaßt werden 
mußten. 

Diese nazistischen Aktivitäten spielen für den 
deutschen Imperialismus eine wichtige Rolle. 
So waren die Nazi-Pogrome von Hoyerswerda 
und Rostock gegen Flüchtlinge, letztere mit 
1200 „Gewalttätern" und 3000 beifallklatschen-

• Bundesinnenminister Kanther (CDU) 
warf Kirchenvertretern bereits 1994 vor, 
e igenes Recht für sich zu beanspruchen, 
den „Rechtsstaat" mit „Aktionen wie Kir-
chenasyl" in Frage zu stellen, denn auch 
die „Berufung auf sittliche Überzeugun-
gen" berechtige in e inem „freiheitlichen 
Rechtsstaat" nicht zum „Rechtsbruch".'11 

• NRW-Innenminister Schnoor (SPD) 
nannte e s a n m a ß e n d , wenn Christen die 
Anwendung d e s G e s e t z e s von ihrer indi-
viduellen Gewissensentscheidung abhän-
gig machten. Ein solches Verhalten führe 
zu einer „Relativierung d e s Rechtss taa ts 
und zur Auslieferung d e s Rechtss taa ts an 
die Macht d e s jeweils Stärkeren".'11 

• Der n iedersächs ische Innenminister 
Glogowski (SPD), der im Landtag die El-
tern von unbegleiteten Flüchtlingskindern 
als „Schweine" beschimpfte und demago-
gisch in Z u s a m m e n h a n g mit „Kinderpro-
stitution" brachte, ließ jetzt öffentlich ver-
künden, d a ß ein polizeilicher Einsatz ge-
gen d a s „rechtswidrige Kirchenasyl" für 
22 oppositionelle Nigerianer in vier Kir-
c h e n g e m e i n d e n in Hannover e rwogen 
wird.'21 

• Die Lübecker CDU hetzte kurz vor 
den Nazi -Brandanschlägen gegen d a s 
„Kirchenasyl" der Mariengemeinde Pastor 
Harigs für eine algerische Familie und be-
ze ichnete e s als „Rechtsbruch" und „Un-
tergrabung d e s Rechtsstaats".'3» 

Solche offene Hetze müssen die Nazis 
geradezu als Aufforderung zum eigenen 
Handeln vers tehen. Die Serie von Brand-
a n s c h l ä g e n g e g e n „Kirchenasyl" und 
Hakenkreuzschmierereien in Lübeck wa-
ren die Antwort. Eine von Nazis angemel-
de te Kundgebung unter dem Motto „Kir-
chenasyl wider Gese tz und Recht", zwei 
T a g e nach der fast vollständigen Zerstö-
rung de r St.-Vicelin-Kirche in Lübeck, 
konnte vor allem durch öffentlichen Druck 
und einer Demonstration von 700 Antifa-
schisten und Antifaschistinnen verhindert 
werden. Hauptparolen waren: „Kein Nazi-
Aufmarsch in Lübeck! Kirchenasyi 
schützen!" 

den „Normalbürgern" faktisch unter Polizei-
schutz durchgeführt, sozusagen die Stichwort-
geber für die Abschaffung des Asylrechts und 
die Verschärfung der reaktionären Ausländer-
gesetze. Die Nazi-Banden und -Parteien dienen 
dem deutschen Imperialismus dazu, die Bevöl-
kerung immer weiter an offen nazifaschistische 
Propaganda und Terror zu gewöhnen, ihre Ak-
tionen dienen auch als „Versuchsballons", wo 
noch mit Gegenwehr zu rechnen ist und schaf-
fen eine Atmosphäre, in der dann - angeblich 
um den „Vormarsch der Rechten" zu stoppen -
alle Bonner Parteien, ob CDU, SPD, FDP, die 
GRÜNEN oder die PDS mit „Zugeständnissen" 
an die von den Nazis repräsentierte „Volksmei-
nung" immer schärfer die Politik der Faschisie-
rung, Militarisierung und Revanche des deut-
schen Imperialismus nach innen und nach au-
ßen vorantreiben. 
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Die katholische und protestantische Kirche in Deutschland steht bis zum 
Hals im Blut der geschichtlichen Verbrechen der christlichen Staatskirche! 

Die heutigen katholischen und protestanti-
schen christlichen Kirchen s t ehen in der blut-
triefenden Tradition der christlichen Staatskir-
che . Massenmord durch die Kreuzzüge an 
den sogenann ten „Heiden", Kolonialismus und 
christlicher Missionarismus als Mordinstrument 
z. B. bei der Ausrottung der indigenen Bevöl-
kerung in Lateinamerika, millionenfacher Mord 
an den sogenann ten „Hexen", zum großen 
Teil Frauen, die im Weltbild der Christen als 
„mit dem Teufel im Bunde" galten, ein fas t 
t ausendjähr iges Morden der jüdischen Bevöl-
kerung durch die europä ische Christenheit -
d a s sind die brutalsten Massenmordverbre-
chen der christlichen Staa tski rche von der 
Antike über d a s Mittelalter bis heute . 

Der Antisemitismus und d a s Verbrennen 
von Synagogen begann schon im 4./5. Jahr-
hundert im Römischen Reich mit christlicher 
Staatsreligion, d a s „christliche Gemetzel" führ-
te zu ungeheuren jüdischen Opfern, die wäh-
rend der „Kreuzzüge" und durch d a s g a n z e 
Mittelalter hindurch ihren ers ten Höhepunkt 
fanden, als die christlichen Kirchenvertreter 
auch den „Judenstern" sowie den Nazislogan 
„Kauft bei ke inem J u d e n " v o r w e g n a h m e n . 
Auch Luther, der Begründer d e s Protestantis-
mus in Deutschland, hetzte: „Man soll ihre 
Synagogen mit Feuer ans t ecken , Schwefel 
und Pech dazuwerfen, und w a s nicht brennen 
will, mit Erde überschüt ten, damit kein Stein 
mehr zu s e h e n se i ewiglich." (Luther: „Von 
den J u d e n und ihren Lügen", zit. n.: „Den 
e r s t a r k e n d e n Ant i semi t i smus b e k ä m p f e n " , 
„Gegen die Strömung" Nr. 38, August 1986, 
S. 6) Kein Greuel, d a s nicht unter aktiver Be-
teiligung d e s hohen Klerus stat tfand: Die Ju-
den wurden e r sch lagen , ertränkt, gerädert , 
gehängt , gevierteilt, lebendig verbrannt und 
lebendig begraben . 

W ä h r e n d de r November revo lu t ion 1918 

h e t z t e n b e i d e Ki rchen le i tungen g e g e n die 
Revolution als „Meineid und Hochverrat" (Erzbi-
schof Faulhaber) '5 ' und waren monarchist isch-
antidemokratisch und nationalistisch eingestellt. 
Besonde r s in der evangel ischen Kirche wurden 
als Grundideen d e s deu t schen Protes tant ismus 
„Obrigkei tsgehorsam", „Vaterlandsl iebe" und 
„Volkstumsideologie" herausgestell t . '5 ' Auf die-
ser Basis begrüß ten und unterstützten die Kir-
chenoberen die Nazis. 

Die Evangelische Kirche Deutschlands 
(EKD), die von den nazist ischen und rassisti-
s c h e n „Deutschen Christen" beherrscht war, be-
kannte sich im S e p t e m b e r 1933 unter Reichsbi-
schof Müller - d e s s e n Amtssiegel Kreuz und 
Hakenkreuz zierten - vorbehaltlos zum Nazi-
Staat , „in unbedingter Treue zum Dritten Reich 
und se inem Führer" ( 6 ) und begrüß te den sog . 
„Arierparagraph" auch für die Kirche. Auch die 
1934 gegründe te „Bekennende Kirche" mit Bon-
hoeffer an der Spitze grenzte sich nicht grund-
sätzlich vom Antisemitismus ab : e s sei S a c h e 
d e s S t a a t e s in der sog . „Judenf rage" „neue 
Wege" zu gehen , die Kirche h a b e kein Recht, 
vom Staa t ein a n d e r e s Handeln zu fordern.'7 ' 

Die Katholische Kirche mahn te ihre „Gläubi-
gen" berei ts im März 1933 in der „Kundgebung 
der deu t schen Bischöfe" „zur Treue gegenübe r 
der rechtmäßigen Obrigkeit und zur gewissen-
haf ten Erfüllung der s taatsbürgerl ichen Pflich-
ten un te r g r u n d s ä t z l i c h e r A b l e h n u n g al len 
rechtswidrigen ode r umstürzler ischen Verhal-
tens". '8 ' Zwischen P a p s t Pius XI. und Nazi-
Deutschland wurde d a s von den deu t schen Bi-
schöfen begeistert begrüßte „Reichskonkordat" 
ge sch los sen und der Nazi-Staat hochoffiziell 
anerkannt - obwohl berei ts Hunderte von ka-
tholischen Pfarrern ohne Gerichtsurteil in Ge-
fängn i s se geworfen worden waren. '8 ' Paps t Pius 
XII. schließlich unterstützte alle faschis t ischen 
Verbrecher, wie Mussolini, Franco, den kroati-

schen Faschis tenführer Pavelic und Hitler, sy-
stematisch.i1 0 ' 

Die ungeheuren Nazi-Verbrechen, der Völ-
ke rmord an 6 Millionen J u d e n , an ü b e r 
500 000 Sinti und Roma, der verbrecher ische 
Nazi-Krieg g e g e n die Völker Europas, sind 
unter Duldung, Beteiligung, ja tatkräftiger Un-
terstützung der beiden großen christlichen 
Kirchen begangen worden. Ta t s ache ist, d a ß 
alle deu tschen katholischen Bischöfe, auch 
die angebl ichen „Widerstandskämpfer" Galen 
und Faulhaber, noch im Juni 1941 die deut-
s c h e n Katholiken nachdrücklich zu „treuer 
Pflichterfüllung, opferwilligem Arbeiten und 
Kämpfen" aufriefen, den Krieg der deu tschen 
Imperialisten gegen die sozialistische Sowjet-
union zu unterstützen und „damit d e m heili-
gen Willen Gottes" zu folgen. T a t s a c h e ist, 
d a ß . die deu t schen Kirchen zu dem Völker-
mord an den Juden geschwiegen haben,'11,1 ja 
durch an t i semi t i sche P r o p a g a n d a vor und 
auch während der Nazi-Zeit den nazist ischen 
Völkermord ideologisch vorzubereiten halfen. 
Wesent l iche Teile der katholischen Kirche hal-
fen nach dem Zweiten Weltkrieg systemat isch, 
d a ß sich Nazi-Mörder vor dem Zugriff der Alli-
ierten a b s e t z e n und ihrer gerechten Strafe 
entz iehen konnten. 

Auch heute ist die evangel ische und katho-
lische Kirche in Deutschland eine fes te „Grö-
ße" im Sys tem d e s deu t schen Imperialismus: 
Riesiger Grundbesitz, Fabriken und Besitztü-
mer gehören den christlichen Staatskirchen, 
sie sind Teil d e s Kapitalismus in Deutschland, 
politisch und ideologisch schwören s ie die 
d e u t s c h e Bevölkerung auf d a s Grundgese tz 
ein und rechtfertigen die Kriegseinsätze der 
Bundeswehr , ja sind mit ihren „Militärpfarrern" 
direkt „vor Ort", um die „Moral" der Bundes-
wehrsoldaten aufrechtzuerhal ten - um nur ihre 
wesentl ichsten Funktionen zu nennen. 

Nazi-Terror wird vom deutschen 
Staatsapparat vertuscht, 

verharmlost, ja selbst unterstützt 

Die nazifaschistischen Stoßtrupps dürfen da-
her keinesfalls getrennt oder unabhängig vom 
Staatsapparat des deutschen Imperialismus be-
trachtet werden. Sie werden 
von ihm ideologisch und ma-
teriell geförder t , unterstützt 
und in Schutz genommen, ja 
sogar gezielt gegen demokra-
tische und revolutionäre Kräf-
te direkt und indirekt einge-
setzt. 

Ein b i sher iger H ö h e p u n k t 
und neue Eskalationsstufe war 
der pogromartige Nazi-Brand-
anschlag im Januar 1996 ge-
gen das Flüchtlingsheim in der 
Lübecker Hafenstraße, nicht 
nur wegen des Ausmaßes die-
ses faschistischen Terrors mit 
10 Ermordeten und 38 teilwei-
se Schwerve r l e t z t en . Al les 
b i she r d a g e w e s e n e in den 
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Schatten stellend war die großangelegte Vertu-
schungsaktion, Spurenbeseit igung bis hin zur 
Alibi-Besorgung für vier Nazis aus Grevesmüh-
len durch Polizei und Staatsanwaltschaft . Dies 
haben die Nazis als deutliches Signal verstan-
den und Lübeck zu einem Hauptort ihrer Aktio-
nen und Brandanschläge erkoren. 

Bei allen Unterschieden sind 
sich die bürgerlichen Politiker 
und Medien weitgehend darin 
einig, die Nazis herunterzu-
spielen und zu verharmlosen, 
weil es ihnen in erster Linie 
d a r u m geh t , das „ A n s e h e n 
D e u t s c h l a n d s " in der W e l t 
nicht „in V e r r u f zu bringen. 
Den Sachwal t e rn der deut-
schen Imper ia l i s ten geht es 
darum, die Existenz einer ver-
breiteten Nazi-Ideologie und 
einer poli t isch organis ier ten 
Nazi -Bewegung in Deutsch-
land durch „Entpoli t isierung" 
zu vertuschen, die Nazi-Ver-
b r e c h e n a ls A k t i o n e n v o n 
„Einzel- und Nachahmungstä-
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wissenschaftlichen 
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Kommunittiichen Partei und 
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- die drei grundlegenden 

Bestandteile des Aufbaus der 
Kommunistischen Partei 

Brief an einen Genossen 
über unsere organisatorischen 
Aufgaben 

tern", von „irregeleiteten Jugendlichen", „Be-
t runkenen" oder „bloß Kriminellen" usw. wie 
angeblich „in j edem Land" hinzustellen. 

W e n n von bürger l ichen Poli t ikern gefeier t 
wird, daß immer weniger verfolgte Menschen 
in Deutschland Recht auf Asyl erhalten, wenn 
Solidaritätsaktionen mit Flüchtlingen kriminali-
siert werden, wenn Nazi-Mörder freigesprochen 
werden oder Minimals t rafen erhalten, wenn 
Nazi-Schulungs- und Militärausbildungszentren 
wie in Hetendorf und Nazi-Aufmärsche von der 
Polizei gegen antifaschistische Demonstranten 
geschützt werden und Nazi-Propaganda in hun-
derttausendfacher Auflage erlaubt ist, dann sind 
das eindeutige ermutigende Signale an die Na-
zis, ihre Terror-Politik weiter voranzutreiben. 

Der Staat der deutschen 
Imperialisten ist Hauptakteur und 

bereitet den Nährboden für den 
Nazi-Terror 

Ohne auch nur einen Mill imeter im Kampf 
gegen die Nazis zurückzuweichen, muß klarge-
macht werden, daß die zunehmende Faschisie-
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„Kirchenasyr-Initiativen im Widerspruch zu den 
katholischen und protestantischen Kirchenfürsten 

Die evangelische und katholische Kirche in 
Deutschland fallen in ihrer jüngsten gemein-
samen Stellungnahme den „Kirchenasyr-
Initiativen offen in den Rücken und fordern 
quasi den Staat zu Polizeiaktionen gegen 
diese auf, wenn sie sagen, daß sie „dem 
Staat das Recht" nicht bestreiten, „seine Ent-
scheidungen gegebenenfalls auch innerhalb 
kirchlicher Räume durchzusetzen". 

Gleichzeitig distanzieren sie sich von je-
nen, die „weitergehen und sich zu einem 
begrenz ten Vers toß gegen b e s t e h e n d e 
Rechtsvorschrif ten entschl ießen", d iese 
müßten dafür „selbst die Verantwortung tra-
gen"."9» 

Rechtsbrüche oder gar illegale, gegen den 
Staat gerichtete Aktionen werden vom Kir-
chenestablishment prinzipiell abgelehnt. Ein 
„Kirchenasyl" müsse offen und öffentlich er-
folgen, dürfe kein „Verstecken" der bedroh-
ten Flüchtlinge beinhalten. Bevor „Kirchen-
asyl" befürwortet wird, wird genau geprüft, 
ob der Flüchtling Mitglied einer Organisation 
ist, die gewaltsame Widerstandsaktionen 
gegen Imperialismus und Reaktion befürwor-
tet, auch die meisten Kirchengemeinden sind 
nur bereit, sich für „gewaltfreie" Flüchtlinge 

einzusetzen und diese zu schützen. Letztlich 
geht e s den Kirchenfürsten auch darum, de-
mokratisch-fortschrittliche, „linkere" Strömun-
gen innerhalb der Kirche zu kanalisieren und 
auftretende Widersprüche zu dämpfen. 

Es gibt sicherlich einzelne Christen, einzel-
ne Pfarrerinnen und Pastoren, die sich für 
verfolgte Flüchtlinge einsetzen, ohne danach 
zu fragen, ob es revolutionäre Befreiungs-
kämpfer oder aus religiösen Glaubensgrün-
den Verfolgte sind, die Flüchtlinge schützen, 
ohne Rücksicht auf mögliche „Verletzungen" 
der Gesetze des deutschen Staates oder 
Konflikte mit der Staatsgewalt. Ebenso wie 
es in der Nazi-Zeit einzelne Geistliche gab, 
die sich von den Nazis nicht einschüchtern 
ließen, die jüdische Menschen vor dem Tod 
in Vernichtungslagern retteten und teilweise 
selbst in KZs ermordet wurden. Ihnen gilt 
unsere Solidarität, während wir gleichzeitig 
die Kirchenoberen und ihre Anhänger ideo-
logisch und politisch bekämpfen müssen, weil 
sie Feinde eines wirklich radikalen, militan-
ten, die Legalität des deutschen Staates 
durchbrechenden demokratischen Kampfes 
zum Schutze der vom Imperialismus verfolg-
ten und von staatlichem Abschiebeterror be-
drohten Flüchtlinge sind. 

rung hauptsächlich vom Staat der deutschen 
Imperialisten ausgeht, daß der hauptsächliche 
Träger nazifaschistischer Ideologie und offen 
terroristischer Handlungen das gesamte kapita-
listische Gesellschaftssystem in Deutschland ist. 

Der sich immer mehr faschisierende deutsche 
Staatsapparat ist der Hauptakteur, nach außen 
und nach innen: 

• durch die Politik des Visumszwangs und 
der Grenzaufrüstung mit nahezu 10 000 BGS-
Truppen, die die deutschen Ostgrenzen gegen 
Arbeitssuchende und Flüchtlinge aus aller Welt 
„schützen": seit 1993 sind mindestens 56 Flücht-
linge an deutschen Grenzen ertrunken, erfroren, 
in Transportwaggons erstickt, verhungert, ver-
durstet;"2» 

• durch völlige Entrechtung, Kriminalisie-
rung und Illegalisierung von inzwischen minde-
stens 500 000 „Nichtdeutschen" und vom Impe-
rialismus verfolgten Flüchtlingen; 

• durch Verschärfung der Sondergesetze ge-
gen Ausländer, die künftig aufgrund der „blo-
ßen Anschuldigung", an einer verbotenen De-
monstration teilgenommen zu haben, „ohne 
rechtskräftige Verurteilung" abgeschoben wer-
den können, ja selbst anerkannte Asylsuchende, 
wenn sie wegen irgendeiner Straftat zu minde-
stens drei Jahren Haft verurteilt wurden;"3 ' 

• durch menschenunwürdige Behandlung in 
Containern und Massenlagern, durch Arbeits-
verbot und Kürzung der Sozialhilfe noch unter 
den an Deutsche gezahlten Satz; 

• durch brutale Mißhandlungen, Besprühen 
mit ätzenden Desinfektionsmitteln bis hin zu 
Folter und Scheinhinrichtungen durch chauvi-
nistisch verhetzte deutsche Polizisten und BGS-
ler;"4' 

• durch mörderische Abschiebepraktiken 
und dafür eigens geschaffene Abschiebe-
Gefängnisse mit bisher mehr als 20 Selbsttötun-
gen und zahlreichen Versuchen, bis hin zum 
Fall des nigerianischen Flüchtlings Kola Ban-
kole, der 1994 bei der Zwangsabschiebung von 
BGS-Schergen und einem Arzt gefesselt, ge-
knebelt und mit Spritzen „zu Tode beruhigt" 
wurde; 

• durch direkte Übergabe an die Folterer 
und Henker in der Türkei und im Iran, in Nige-
ria und Togo, im serbisch beherrschten Kosovo 
usw. oder sogar auf deutschen Flughäfen, wie 
im sog. „Rückführungsabkommen" im Februar 
mit Algerien vereinbart."5» 

Mit all diesen Maßnahmen und der gleichzei-
tig damit verbundenen Hetze wird heute durch 
den imperialistischen deutschen Staat die „Aus-
länder raus"-Politik in gigantischem Umfang 
vollstreckt und zugleich ein Nährboden für den 
Nazi-Terror bereitet. 

Solidarität mit von Abschiebung 
bedrohten Flüchtlingen - ein Akt 
des Ungehorsams gegen deutsche 

Obrigkeitshörigkeit 

In einem solchen rassistisch-chauvinistisch ver-
hetzten gesellschaftlichen Klima ist schon ein 
gewisses Maß an Mut notwendig, um dem zu-
nehmenden Terror entgegenzutreten, der maß-
geblich durch die Schreibtischtäter und Voll-
strecker des imperialistischen deutschen Staa-

tes, kombiniert mit Aktivitäten der deutschen 
Nazi-Banden, gegen Menschen aus andern Län-
dern, vor allem gegen Flüchtlinge ausgeübt 
wird. Es gibt in der Tat noch Menschen und 
Initiativgruppen - wenn auch viel zu wenige - , 
die Courage gegen Rassismus und staatliche 
Verfolgung durch praktische Solidarität zeigen. 
Sie reden nicht nur, sondern helfen Flüchtlin-
gen in ihrer entrechteten und unsicheren Situa-
tion gegen deutsche Behörden, besorgen Ar-
beitsstellen und Unterkünfte, leisten praktische 
materielle Unterstützung, medizinische Versor-
gung und Rechtsberatung bis hin zum Beschaf-
fen von Papieren, Verstecken von Illegalisier-
ten oder von durch Abschiebung bedrohten 
Asylsuchenden. 

In den letzten Jahren, besonders seit der fakti-
schen Abschaffung des Grundrechts auf Asyl 
1993, haben immer häufiger Pro-Asyl-Gruppen 
einigen von Abschiebung bedrohten Flüchtlin-
gen dadurch zu helfen versucht, daß in Abstim-
mung mit Kirchengemeinden und deren örtli-
chen Kirchenvertretern den Flüchtlingen ein ge-
wisser Schutz und Unterkunft in Kirchenräu-
men geboten wurde. Sie versuchen, mit diesem 
sog. „Kirchenasyl" die Aussetzung der Abschie-
bung und damit einen Zeitaufschub zu erreichen, 
um dann durch „Ausschöpfung aller Rechtsmit-
tel" die Gewährung des Asyls oder eines ande-
ren Aufenthaltsrechts doch noch zu erwirken. 

Staatliche Kriminalisierung von 
Solidaritätsaktionen mit 

Flüchtlingen und Polizeieinsätze 
gegen „Kirchenasyl"-Initiativen 

Gegen Solidaritätsaktionen mit Flüchtlingen, 
gegen Initiativen für „Kirchenasyl" richten sich 
nicht nur die kürzlichen Angriffe und Brand-
Anschläge der Nazi-Banden. Seit längerem 

schon ist der wachsende „zivile Ungehorsam" 
einiger Kirchengemeinden bürgerlichen Politi-
kern und Medien ein Dorn im Auge. Die Akti-
visten werden nicht nur durch anonyme rassisti-
sche Drohbriefe oder hetzerische Leserbriefe 
gegen das „Kirchenasyl" in Tageszeitungen wie 
die „Lübecker Nachrichten", durch Morddro-
hungen der Nazis unter Druck gesetzt, sondern 
auch vom Staatsapparat immer mehr mit Krimi-
nalisierung bedroht. 

Allein 1996 wurden mehr als 20 Ermittlungs-
verfahren gegen Pfarrerinnen und Pfarrer sowie 
Gemeindeälteste wegen Beihilfe zum Verstoß 
gegen das reaktionäre „Ausländergesetz" einge-
leitet, Kirchengemeinden werden massiv einge-
schüchtert und zu spalten versucht. In einer Ost-
berliner Kirchengemeinde wurden in einmali-
ger Aktion Kirchenräume durchsucht, um ein 
Protokollbuch zu beschlagnahmen mit den Na-
men jener Gemeinderatsmitglieder, die den Be-
schluß zum „Kirchenasyl" für einen Vietname-
sen gefaßt hatten. In Berlin wurden erstmals 
auch Flüchtlinge im „Kirchenasyl" wegen „ille-
galen Aufenthalts" zu 5 Monaten auf Bewäh-
rung verurteilt."6» 

Nach früher schon erfolgten Polizeieinsätzen 
in Hamburg, Münster, Wuppertal, Bremen wur-
den seit dem Sommer 1996 zwei „Kirchenasy-
le" durch massive Polizeigewalt im oberfränki-
schen Wunsiedel und im westfälischen Nottuln 
mit Festnahmen und Abschiebungen beendet. 
Am frühen Morgen des 29. Januar 1997 um-
stellte ein Großaufgebot mit 50 Polizisten und 
15 Mitarbeitern des Ausländeramtes das evan-
gelische Gemeindehaus in Nottuln, drang ge-
waltsam ein und führte, unter Protest von 50 
Anwesenden der Kirchenasylinitiative, die kur-
dische Familie Araz, die dort seit Oktober 1996 
Zuflucht gefunden hatte, ab. Sie wurden nach 
Istanbul abgeschoben und nach der Ankunft dort 
sofort verhaftet. Nach ihrer Freilassung wurde 
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Zur Haltung der Kommunistischen P<tf|ei zur Religion 

Wenn wir unsere Solidarität auch mit religiös 
motivierten Unterstützern von Flüchtlingen er-
klären, so wollen wir keinesfalls verschwei-
gen, was die Kommunistinnen und Kommuni-
sten grundsätzlich von Religion und Kirche 
halten. Auch wenn, wie im Fall des „Kirchen-
asyls", demokrat ische Initiativen Unterstüt-
zung von einzelnen Gemeinden bzw. Pfarrern 
erhalten, so darf das über die insgesamt reak-
tionäre Rolle der Religion und der Kirchen 
nicht hinwegtäuschen. Nach wie vor gilt, wie 
Lenin formulierte: 

„Die Religion ist das Opium des Volkes -
dieser Ausspruch von Marx bildet den Eck-
pfeiler der ganzen Weltanschauung des Mar-
xismus in der Frage der Religion. Der Marxis-
mus betrachtet alle heutigen Religionen und 
Kirchen, alle religiösen Organisationen stets 
als Organe der bürgerlichen Reaktion, die 
die Ausbeutung verteidigen und die Arbeiter-
klasse verdummen und umnebein sollen." 
(Lenin, „Über das Verhältnis der Arbeiterpartei zur 
Religion", 1909, Werke Band 15, S. 404/405) 

Marx formulierte diese Grundthese schon in 
einer seiner ersten Schriften, wo er heraus-
stellte: 

„Die Kritik der Religion ist die Vorausset-
zung aller Kritik." 
(Marx, „Einleitung zur Kritik der Hegeischen Rechts-
philosophie", 1843-1844, Marx/Engels Werke Band 1, 
S. 378) 

Diese Kritik legte er in ihren Grundzügen im 
folgenden dar: 

„Das Fundament der irreligiösen Kritik ist: 
Der Mensch macht die Religion, die Religion 
macht nicht den Menschen. Und zwar ist die 
Religion das Selbstbewußtsein und das 
Selbstgefühl des Menschen, der sich selbst 
entweder noch nicht erworben oder schon 
wieder verloren hat. Aber der Mensch, das ist 
kein abstraktes, außer der Welt hockendes 
Wesen. Der Mensch, das ist die Weit des 
Menschen, Staat, Sozietät. Dieser Staat, die-
se Sozietät produzieren die Religion, ein ver-

kehrtes Weltbewußtsein, weil sie eine verkehr-
te Welt sind. Die Religion Ist die allgemeine 
Theorie dieser Weit, ihr enzyklopädisches 
Kompendium, ihre Logik in populärer Form, 
ihr spirltuailstischer Point-d'honneur, Ihr En-
thusiasmus, ihre moralische Sanktion, ihre 
feierliche Ergänzung, ihr aligemeiner Trost-
und Rechtfertigungsgrund. Sie ist die phanta-
stische Verwirklichung des menschlichen We-
sens, weil das menschliche Wesen keine wah-
re Wirklichkeit besitzt. Der 
Kampf gegen die Reilglon 
ist aiso mittelbar der Kampf 
gegen jene Welt, deren gei-
stiges Aroma die Religion 
ist. 

Das religiöse Elend ist in 
einem der Ausdruck des 
wirklichen Elendes und In 
einem die Protestation ge-
gen das wirkliche Eiend. 
Die Religion ist der Seufzer 
der bedrängten Kreatur, 
das Gemüt einer herzlosen 
Wel t , wie sie der Geist 
geistloser Zustände Ist. Sie 
ist das Opium des Volks. 

Die Aufhebung der Reli-
gion als des Illusorischen 
Glücks des Volkes ist die 
Forderung seines wirkli-
chen Glücks. Die Forderung, die Illusionen 
über seinen Zustand aufzugeben, ist die For-
derung, einen Zustand aufzugeben, der der Il-
lusionen bedarf. Die Kritik der Religion ist aiso 
im Keim die Kritik des Jammertales, dessen 
Heiligenschein die Religion ist. 

Die Kritik hat die imaginären Blumen an der 
Kette zerpflückt, nicht damit der Mensch die 
phantasielose, trostlose Kette trage, sondern 
damit er die Kette abwerfe und die lebendige 
Biume breche. Die Kritik der Religion ent-
täuscht den Menschen, damit er denke, hand-
le, seine Wirklichkeit gestalte wie ein ent-
täuschter, zu Verstand gekommener Mensch, 
damit er sich um sich selbst und damit um 
seine wirkliche Sonne bewege. Die Religion ist 

nur die illusorische Sonne, die sich um den 
Menschen bewegt, solange er sich nicht um 
sich selbst bewegt." 
(Ebenda) 

Daraus folgt für die Kommunistische Partei, 
d a ß sie ers tens für die vollständige Trennung 
von Kirche und Staat kämpft und diese in der 
Diktatur des Proletariats sofort umsetzt, d a ß 
sie zweitens - ohne die religiösen Gefühle zu 

ver le tzen - e ine u m f a s s e n d e 
antirel igiöse Aufklärungsarbei t 
un te r d e n Arbe i te r innen und 
Arbeitern durchführt , die dem 
revolu t ionären Kampf für die 
Diktatur des Proletariats unterge-
ordnet werden muß. 

Lenin legte im Entwurf des Pro-
gramms der KPR(B) von 1919 
dar, worin die Aufgaben der Kom-
munist ischen Partei bezüglich 
der Religion bes tehen: 

„ ... sich nicht zufriedenzugeben 
mit der bereits dekretierten Tren-
nung der Kirche vom Staat und der 
Schule von der Kirche, d. h. mit 
Maßregeln, die die bürgerliche De-
mokratie versprochen, aber infolge 
der mannigfachen tatsächlichen 

Verbindungen des Kapitals mit der religiö-
sen Propaganda nirgends in der Weit zu Ende 
geführt hat. 

Die Partei erstrebt die vollständige Zerstö-
rung der Verbindung zwischen den Ausbeu-
terklassen und der Organisation der religiö-
sen Propaganda wie auch die faktische Be-
freiung der werktätigen Massen von den reli-
giösen Vorurteilen, wozu sie die umfassend-
ste wissenschaftlich autklärende und antire-
ligiöse Propaganda organisiert. Dabei Ist 
sorgfältig jede Verletzung der Gefühle der 
Gläubigen zu vermeiden, da sie lediglich zur 
Stärkung des religiösen Fanatismus führt." 
Lenin, „Entwurf des Programms der KPR(B)", 1919, 
Werke Band 29, S. 118) 

Die hier zitterte Marx-Schrift 
„Einleitung zur Kritik der He-
gelschen Rechtsphilosopie" 
wurde bereits in „Rot Front", 
Nr. 1, Januar 1996, unter dem 
Titel „Krieg den deutschen 
Zuständen" abgedruckt. 

Sie erscheint in Kürze als Ein-
zelschrift, 24 Seiten, 2.- DM, 
zu bestellen bei: 

Buchladen 
Georgi Dimiiroff 
Koblenzer Str. 4 
60327 Frankfurt/M. 

der Vater inzwischen noch mehrmals verhaftet 
und in Verhören gefoltert."7 ' 

Ein aktueller Fall der Kriminalisierung von 
Kirchenasyl richtet sich gegen eine Gruppe von 
Oppositionellen aus Nigeria, die seit einem Jahr 
in Hannover mit breiter öffentlicher Unterstüt-
zung u. a. mit einen zeitweiligen Hungerstreik 
dafür kämpfen, nicht an die Henker Ken Saro-
Wiwas ausgeliefert zu werden und einen Ab-
schiebestopp nach Nigeria durchzusetzen. Ih-
nen drohen jahrelange Inhaftierung und mögli-
cherweise die Todesstrafe. Inzwischen wurden 
Haftbefehle gegen die nigerianischen Flüchtlin-
ge im „Kirchenasyl" erlassen, weil sie sich wei-
gerten, zur Vorbereitung der Abschiebung Paß-
ersatzpapiere bei der Botschaft Nigerias zu be-
antragen. Ein Sprecher des niedersächsischen 
Innenministeriums, der Sozialdemokrat Guz-
mer, drohte an, das „rechtswidrige Kirchenasyl" 

mit Polizeigewalt anzugreifen."8 ' 

• • • 

Die Angriffe des deutschen Staates und der 
deutschen Nazis auf die Solidaritätsbewegung 
mit den von Imperialismus und Reaktion ver-
folgten Flüchtlingen, deren kombiniertes Zu-

sammenspiel mit verteilten Rollen, müssen sy-
stematisch aufgedeckt und bekämpft werden. 

Praktische Solidarität mit den 
verfolgten Flüchtlingen und ihren 

Unterstützerinnen und 
Unterstiitzern ist eine 

unumgängliche Aufgabe im 
demokratischen Kampf! 

Quellen: 
(1) „F rankfu r t e r R u n d s c h a u " vom 4 .11 .94 

(2) „Flücht l ingsra t - Ze i t schr i f t f ü r F lücht lmgspoi i t ik in Nie-
dersachsen" , M i n . 1997, S. 3 u. 49 

(3) Siehe P rozeß in fo Nr . 2 0 des Lübecke r Bündnis gegen 
Rass i smus vom 21 .5 .97 

(4) S iehe Ant i fa -Reader . Berlin 1996 

(5) Denzler /Fabr ic ius . „Chr is ten und Nat iona lsoz ia l i s ten" . 
1993. S. 3 0 und S. 2 4 

(6) E b e n d a . S. 49 u. 54 

(7) Ebenda , S. 48/49 bzw. D o k u m e n t . S. 2 7 1 - 2 7 3 

(8) S iehe ebenda . S. 61 b z w . D o k u m e n t , S. 260-262 

(9) E b e n d a . S . 66 /67 bzw. D o k u m e n t , S . 263-271 

(10) Siehe Kar l -He inz Deschner , 1997, S. 224 

(11) Siehe ebenda . S. 291 

(12) S iehe Antwor t de r Bundes reg ie rung auf e ine Anf rage , 
Bundes t ags -Drucksache 13/7135 vom 8.4 .97 

(13) „Frankfur te r R u n d s c h a u " v o m 27 .6 .97 

(14) „ D e r Sp iege l" 10/95: s iehe auch den aktuel len Bericht 
von „Amnes ty In te rna t iona l" vom 3. Juli 97 

(15) S iehe „Frankfur te r Rundschau" vom 2.6.97 

(16) Siehe „Analyse & Kri t ik" vom 5.6.97 

(17) Siehe „InfoBrief 1/97 der Ökumeni schen Bundesarbei is -
gemeinscha f t Asyl in der Ki rche" 

(18) S iehe ebenda 

(19) Siehe „Frankfur te r Al lgemeine Ze i tung" vom 5.7.97 
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aus Flugblatt 8-9/97 

Zur räuberischen und blutigen Tradition der Europapolitik 
des deutschen Imperialismus 

Die ökonomischen, politischen und militärischen 
Europa-Pläne des deutschen Imperialismus wa-
ren und sind ein Kernstück des Kampfes des 
deutschen Imperialismus um imperialistische Ein-
flußsphären, um Weltherrschaft gegen die ande-
ren imperialistischen Großmächte. Die Europa-
Propaganda egal welcher Form diente und dient 
schon immer nur als Deckmantel, um die räuberi-
schen Ziele des deutschen Imperialismus zu ver-
schleiern. Ein Blick in die Geschichte Deutsch-
lands macht dies deutlich. 

Bereits Ende des 19. Jahrhundert, 1890, als 
sich der deutsche Imperialismus gerade heraus-
gebildet hatte, forderte ein zentrales Sprachrohr 
der deutschen Imperialisten, der .Allge-
meine Deutsche Verband", öffentlich in 
seinem Organ „Alldeutsche Blätter", daß 
es darum gehe „die schließliche Herstel-
lung Großdeutschlands" zu erstreben, 
um eine „Weltstellung" zu erlangen (2/S. 
62/63). Hier war die Europa-Strategie 
des deutschen Imperialismus im Kern 
schon formuliert: Einverleibung großer 
Teile Europas als Sprungbrett für den 
Kampf des bei der kolonialen Aufteilung 
der Erde zu spät gekommenen deut-
schen Imperialismus, um neue koloniale 
Einflußsphären, um die Weltherrschaft. 

Mit dem weiteren Erstarken des deut-
schen Imperialismus begann die fieber-
hafte Vorbereitung und Planung eines 
imperialistischen Raubkriegs zur Ver-
wirklichung der Weltherrschaftsziele des 
deutschen Imperialismus. Darin spielten 
die Europa-Ziele eine entscheidende 
Rolle, wie sei in verschiedenen gehei-
men .Kriegsziel-Richtlinien" der Politiker des deut-
schen Imperialismus vor und während des Ersten 
Wellkriegs formuliert wurden: Frankreich sollten 
zentrale Gebiete geraubt werden, Belgien sollte 
Satellitenstaat, Luxemburg einverleibt werden (1/ 
S. 217), Rußland sollte die Ukraine, Estland, Lett-
land und Litauen (1/S. 247), Polen das Ostseege-
biel (1/S. 222), England und Frankreich sollten 
Kolonien geraubt werden (siehe auch:1/S. 302), 
ja es sollte um .die Schaffung eines zusammen-
hängenden mittelafrikanischen Kolonialreiches ge-
hen" (1/S. 217). 

Der besonders aggressive deutsche Imperialis-
mus entfesselte 1914 den Ersten Weltkrieg, ein 
von allen imperialistischen Mächten geführter re-
aktionärer, imperialistischer Krieg, für die Ver-
wirklichung seiner räuberischen Kriegsziele. Der 
deutsche Imperialismus ging 1918 als Verlierer 
aus dem Ersten Weltkrieg hervor. Doch er erholte 

sich nach der konterrevolutionären Niederschlagung 
der Novemberrevolution und der darauffolgenden 
Arbeiterkämpfe in Deutschland rasch und verfolgte 
sehrschnellwiederdie„altenZiele"in Europa. Schon 
1919 propagierten Parteien und Verbände des deut-
schen Imperialismus (z.B.: .Deutsche Demokrati-
sche Partei", Arbeitsausschuß für Mitteleuropa) be-
reits wieder die Einverleibung Österreichs (1/S. 468) 
als ersten Schritt, ein „Großdeutschland" („freie und 
ungestörte Staatsbildung aller seiner Stämme (!)", 
1/ S. 478) eingebettet in die .Einheit Europas" (1/S. 
478) zu schaffen. 1928 ist schon wieder von der 
.Neuordnung Europas - eine gesamtdeutsche Ver-
pflichtung" (1/S. 548) durch die deutschen Imperiali-
sten die Rede, der zweite Anlauf zum imperialisti-

schen Raubkrieg, zur Weltherrschaft wurde schon 
jahrelang vorbereitet. Die Nazi-Partei wird mit ihren 
am extremsten formulierten räuberischen Zielen im-
mer mehr zum Sprachrohr des deutschen Imperia-
lismus. Hitler formuliert in seinem Machwerk „Mein 
Kampf" ganz offen: .Deutschland wird entweder 
Weltmacht oder überhaupt nicht sein" (3/S. 22). Der 
.Drang nach Osten", d.h. die Eroberung und Vor-
herrschaft über Osteuropa und Rußland war Nazi-
Programm, sowie die Ausschaltung vor allem Frank-
reichs und Englands und gleichzeitige Unterwerfung 
der anderen europäischen Länder - so sollte die 
Vorherrschaft in Europa durchgesetzt werden, als 
erste Stufe im nazistischen Programm „Erst Europa, 
dann die Welt" (3/S. 32). 

Das deutsche Finanzkapital errichtete 1933 seine 
offen terroristische Diktatur, den Nazi-Faschismus, 
und legte die politische Vertretung seiner Interessen 
in die Hände der Nazis. Die .Neuordnung Europas" 

unter Vorherrschaft des deutschen Imperialismus 
- deren Bedeutung Hitler 1939 folgendermaßen 
einschätzte: .Es muß entschieden werden, wer in 
Europa dominieren wird - und damit in der 
Welt..."(3/S. 29) - wurde nun bestialische Realität: 
Völkermord an 6 Millionen Jüdinnen und Juden, an 
über 500.000 Sinti und Roma, nazistischer Krieg 
gegen die damals sozialistische Sowjetunion mit 
insgesamt über 20 Millionen Opfern, Einverlei-
bung der von den Nazis Überfallenen europäi-
schen Länder in das Nazi-Reich oder Gründung 
von Satellitenstaaten, koloniale Ausbeutung der 
von den Nazis besetzten Ländern, hunderttau-
sendlache Sklavenarbeit, das System von KZ-
und Vernichtungslagern - die Nazis verübten Ver-

brechen in bisher nicht bekannter 
Dimension. 

Die wirkliche und die von den Nazis 
geplante Propaganda zu ihren räuberi-
schen Zielen in Europa erinnert in vie-
lem an die heutige Propaganda des 
deutschen Imperialismus, ja teilweise 
werden die gleichen Begriffe und Ma-
növer benutzt: So wurde von Daitz, 
Leiter der Abteilung Außenhandel in 
der Nazi-Partei, propagandistisch „Eu-
ropa den Europäern" gefordert (1/S. 
630). 1936 wurde .eine Zentralstelle 
für europäische Großraumwirtschaft" 
errichtet, es ging um die Schaffung 
einer .europäischen Währungsunion", 
es wurde von „kameradschaftlicher Zu-
sammenarbeit" der europäischen Län-
der gefaselt (1/S. 630). Auch die 
Schaffung eines .europäischen Zah-
lungssystems auf der Grundlage der 
Reichsmark" war 1940 ein Nazi-Ziel. 

(Briefwechsel Funk-Göring, 1/S. 756)! 1943 wur-
den Propaganda-Pläne entworfen für einen .euro-
päischen Staatenbund" (Auswärtiges Amt, 1/S. 
957), der angeblich .allen Europäern" nützen sol-
le. 

Die Europa-Pläne der deutschen Imperialisten 
heute, auch die zur Schaffung einer europäischen 
Wirtschafts- und Währungsunion, stehen also in 
einer langen räuberischen und blutigen Tradition, 
die ihren bisherigen Höhepunkt im nazistischen 
Krieg und Völkermord fand. 

Quel len: 
1. Europastrategien des deutschen Kapitals 1900-1945 - eine 
Dokumentensammlung, hrsg. von R. Opitz, Bonn 1994 
2. W. von Goldenach/H.R. Minow, .Deutschtum erwache!" -
Aus dem Innenleben des staatlichen Pangermanismus, Berlin 
1994 
3. R. Giordano, Wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte, 
Berlin 1990 

Wie s ich die Europa-Propaganda der Nazis und 
der heuligen Propagandisten des deutschen 

Imperial ismus gleicht! 

„...nur von Europa sprechen" 
„Wenn wir den europäischen Kontinent wirtschaftlich führen wollen,...so 
dürfen wir aus verständlichen Gründen diese nicht als eine deutsche 
Großraumwirtschaft öffentlich deklarieren. Wir müssen grundsätzlich im-
mer nur von Europa sprechen, denn die deutsche Führung ergibt sich 
ganz von selbst aus dem politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, techni-
schen Schwergewicht und seiner geografischen Lage." 
(Denkschrift von Werner Daitz betr. die Errichtung eines Reichskommissariats 
für Großraumwirtschaft, 31.5.1940) 

„Darüber sollten wir nicht zu laut reden..." 
„Außerdem wird übersehen welchen politischen Einfluß Deutschland in 
Europa hat. Darüber sollten wir nicht zu laut reden..." 
(Lammers, Außenpolitischer Sprecher der CDU, .Die Zeit", 5.9.97) 
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Aus Flugblatt 8-9/97 

Der „Hochwassereinsatz" 
der Bundeswehr an der 

Oder: Kriegsvorbereitung! 

Mit riesigem Medienaufwand und großem Spek-
takel wurden 10.000 Soldaten der Bundeswehr 
zum „Hochwassereinsatz" an die Oder verlegt, 
was als „Hilfsmaßnahmen für die Betroffenen" 
verkauft wurde. Das war jedoch nichts anders als 
ein weiterer Mosaikstein in den Kriegsvorberei-
tungen des deutschen Imperialismus, womit die-
ser mehrere Ziele gleichzeitig verfolgte: 

• Die deutsche Bevölkerung sollte durch die-
sen Einsatz immer weitergehender „psycholo-
gisch" und durch „direkten Kontakt" mit der Bun-
deswehr „auf den Ernstfall" eingestimmt und an 
den offenen Einsatz der Bundeswehr auch „nach 
innen" gewöhnt werden. Schlagzeilen wie „Die 
Schlacht an der Oder" oder „Bewährungsprobe 
der Nation" prägten die bürgerlichen Medien ta-
gelang. Militaristische und deutsch-nationalisti-
sche Propaganda bei gleichzeitiger antipolnischer 
Hetze dienten der ideologischen Einstimmung für 
kommende Kriegseinsätze der Bundeswehr. 

• Das Bild der Bundeswehr sollte herausge-
putzt werden als „Retter der Nation", nachdem in 
letzter Zeit Bundeswehrsoldaten vor allem als 
rassistische, nazistische Schläger und Brandstif-
ter auftraten wie z.B. in Detmold. Die „Helden der 
Oder" wurden in militaristischem Stil gefeiert, die 
Propaganda für die Bundeswehr und ihre „Aufga-
ben" lief mehr oder weniger offen in den Medien 
des deutschen Imperialismus auf Hochtouren. 

• Gleichzeitig war dieser Einsatz auch eine Art 
„Trockenübung", um die Befehls- und Komman-
dostrukturen der Bundeswehr zu testen. 

• Nicht vergessen werden darf, daß dies der 
größte Truppenaufmarsch der Bundeswehr an 
der polnischen Grenze seit der Einverleibung der 
DDR war. Die Bundeswehr war durch diesen 
Einsatz tagelang in bisher größter Stärke direkt 
an die polnische Grenze vorgelagert, was auch 
dazu diente, zu testen, wie die „internationale 
Öffentlichkeit" sich verhalten würde. 

Den Kampf gegen alle Formen des 
Militarismus, der imperialistischen 

Kriegsvorbereitungen und der 
Kriegseinsätze der Bundeswehr mit 

aller Kraft führen! 

n i 
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Wann darf ein Polizist 
Mörder" genannt werden? 

Deutscher Polizist erschoß 
den sechzehnjährigen 

ener 
für den 
mpf 

spricht 

Vor .30,;Jahrenj>^ eindeutschen 
w u r ä e 

• Äusnähmeiüständ^lbef^ . 
von Benno O l m e s ^ c s t e a f t . ' * ' T* 

* Der Polizist feuerte'den Schuß auf Halim Dener am 1. Juli 1994 aus 10 cm Entfernung ab.l 
Das Gericht bescheinigte ihm „Streß", um zu erklären, wie der Polizist unbemerKt unai 
..unbeabsichtigt", wie er behauptete, den Abzug mit einer Zugkraft von 4,3 kg betätigen Konnte. 

„Gegen die Strömung" - Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands 
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Kleines Flugblatt A4, ?/97,2 S. 

Die Bundeswehr: Eine Armee in der Tradit ion der Nazi-Wehrmacht 
und des deutschen Mil i tarismus und Revanchismus 

Dl« Bundeswahr: Aufgebaut von SS-
Mördern und Genarilen der 

verbrecherischen Nazi-Wehrmacht 

So wie in der Wirtschaft und dem westdeut-
schen Staatsapparat - von der Politik, Justiz, bis 
hin zur Verwaltung, Schule und Polizei • wurde 
auch die Bundeswehr last ausschließlich von 
alten Nazi-Offizieren der SS und der Wehrmacht 
aufgebaut, die Ihren Eid auf Adolf Hitler nie ge-
brochen und dem Nazi-Faschismus bis zuletzt 
.treu gedient" hatten. 

Schon die ersten Berater der Regierung Ade-
nauer in Militärfragen waren hohe Offiziere der 
Nazi-Wehrmacht. 

Genannt seien z.B. Hart» Spaldal, ehemaliger Gene-
ral dar Nazi-Wahrmacht, aratar Befehlshaber dar Bun-
deswehr In den 50ar und QOar Jahren; Adolf Hauain-
gar, ehemaliger Ganaral dar Nazi-Wehrmacht, naban 
SpekM aratar Befehlshaber dar Bundeswehr und ab 
1957 aratar Generalinspekteur: Frladrich Foortaek, 
Oberstleutnant dar Nazi-Wehrmacht, einer der Befehls, 
haber beim Überfall auf Jugoslawien und beteiligt an 
dar Zarstörung Leningrads sowie unzähliger weierer 
sowjetischer Stidte und Dörfer, nach 1945 Generalleut-
nant dar Bundeswehr und zeitweise Generalinspekteur. 

Sie nahmen an den Verhandlungen Ober die 
Remilitarisierung Westdeutschlands mit den 
Westmachten teil und betrieben Im 1950 eigens 
dafür eingerichteten .Amt Blank", dem Vorläufer 
des 1955 offiziell gebildeten Bonner Kriegsmini-
steriums, die organisatorischen Vorbereitungen 
lür den Aufbau und die offizielln Gründung der 
Bundeswehr. 

Und dies alles sind keine .Einzelfälle": Im Jah-
rs 1958 stammten 12.900 Offiziere der Bundes-
wehr aus der deutschen Nazi-Wehrmacht. Auch 
wenn diese personelle Kontinuität nicht das ein-
zige und auch nicht das ausschlaggebende Be-
weismittel ist dalOr, daß die Fäden der deutschen 
Geschichte nicht durchgeschnitten wurden, so 
ist sie doch efn anschauliches zusätzliches Ar-
gument. 

Doch selbst in seinen Gesetzen machte der 
westdeutsche Imperialismus von Anfang an Idar, 
daß er die Bundeswehr als Fortsetzer der faschi-
stischen Nazi-Wehrmacht begreift, im Wehr-
pflichtgesetz von 1956 wurde ausdrücklich fest-
gelegt. daß auf .militärisch-fachliches Können 
aus der Vergangenheit zurückzugreifen" ist (§ 
54) und daß die Soldaten der früheren „Wehr-
macht" entsprechend Ihrem letzten Dienstgrad 
eingezogen werden (S 36). Selbst ehemalige Mit-
glieder der in den Nürnberger Kriegsverbrecher-
prozessen von 1946 eindeutig als verbrecheri-
sche Organisationen eingeslufte nazifaschtsU-
sche SS, einschließlich der Verbände der Waf-
fen-SS wurden entsprechend ihrem früheren 
Dienstgrad in die Bundeswehr übernommen! 

Dia Bundeswehr: Auch Ideologisch in der 
Tradition dar Nazi-Wehrmacht und das 

dautschan Militarismus und 
Revanchismus 

Auch all das militaristisch-nazistische Gedan-
kengut, die ideologische Vorbereitung für einen 
neuen Raubkrieg wurde gepflegt und fortgesetzt. 

Zwar faselte z.B. der ehemalige Inspekteur der 
Bundeswehr Baudissin von der .Gnade des Null-
punktes". womit er demagogisch jegliche Ver-
bindung zur Nazi-Wehrmacht ebenso wie jegB-
che Schuld oder Verantwortung für deren Ver-
brechen leugnete. Doch von Anfang an ließen 
führende Militärs wie z.B. der ehemalige Offizier 
der Nazi-Wehrmacht im .Rußlandfeldzug", Aus-
bilder der Panzergrenadiere und späteren Briga-
degeneral der Bundeswehr Heinz Karst, keinen 
Zweifel daran, welche Traditon die Bundeswehr 
fortsetzt. Karst, der die Bundeswehr nacht 1945 
an fahrender Stelle wieder aufbaute und schließ-
lich General des Erziehungs- und Bildungswe-

sens wurde, verkündete als Gründungsmitglied des 
erzreaktinären rechten .Studienzentrums Weikers-
heim", in dessen Präsidium u. a. auch der berüch-
tigte Nazi-Riehl er und ehemalige badend-wütlem-
bergische Ministerpräsident Ftlbinger sitzt und das 
sich 1986 u. a. auf mehreren Ofllzierstagungen der 
.Geschichte und Tradition in der Bildung der Bun-
deswehroffiziere. Problem: Deutsche Wehrmacht" 
angenommen hat: 

.Die Kernfrage ist daher und bleibt, wie die 
Bundeswehrsich zur Wehrmacht stellen soll, 
in der die Väter dienten, eine Bundeswehr, 
deren Gründer Soldaten der Wehrmacht wa-
ren. Wir können und müssen die Reichswehr 
und Wehrmacht daher in die Traditionspflege 
derBundeswehreinbeziehen.sowekder Ver-
fassungsauftrag das zuläßt." 
Cßundssmhr im gascNchtöchtn Niemandsland?', 
Studlanzantnm Waikarahakn. 1996, S. 4t) 

Heute hat in der Bundeswehr eine Generation 
von Militärs das Sagen, die unter dem Motto .Un-
sere Väter waren keine Verbrecherl" die barbari-
schen Verbrechen der Nazi-Wehrmacht reinwa-
schen will, ihre Rolle als Instrument des Nazifa-
schismus und des deutschen Finanzkapitals zur 
Durchführung seiner Weltherrschafts- und Völker-
mordpläne leugnet, eine Generation, die die .Tra-
dkionspftege" (die .soldatischen Leistungen* und 
.beispielhafte Disziplin") beschwört und die 
Schlachten und Manöver des Zweiten Weltkrieges 
durchstudiert, um es beim dritten Mal "besser" zu 
machen. 

Auch ein Blick auf die Benennung der Bundes-
wehrkasernen ist in dieser Hinsicht sehr aufschluß-
reich: Nicht nur, daß die Bundeswehr ah das reak-
tionäre Preußentum (siehe .Preußen-Kaserne" in 
Schleswig) anknüpft, nicht nur, daß darin ganz 
offen die revanchistischen 
Ansprüche der deutschen Im- j 
perialisten zum Ausdruck 
kommen (siehe z.B. die .Ost-
preußen-Kaserne" in Hom-
burg lür die angeblich .verlo-
renen Ostgebiete", sprich pol-
nisches Staatsgebiete oder 
auch <Se .Ostmark-Kaserne" 
In Weiden zur Unterstrei-
chung der revanchistischen 
Bestrebungen der deutschen 
Imperialisten für die Einglie-
derung Österreichs .heim ins j. 
Reich"). Darüber hinaus pro-
pagiert die Bundeswehr auch 
Hitlers Mustergeneräie als 
VorbOd. Ein Beispiel ist die 
Eduard-Dietl-Kaserne in Füs-
sen. D'ietl war ein Nazi der 
ersten Stunde, schon 1S20 
am Kapp-Putsch und 1923 an 
Hitlers Putschversuch betei-
ligt. Im Zweiten Weltkrieg 
(Ohrte er als Wehrmachtsgeneral seine Nazi-Trup-
pen bis vor Murmansk. 

Der heutige Kommandeur der Dletl-Kaseme hält 
diesen Prototyp des Nazi-Offiziers für ein .gutes 
Beispiet für soldatische Tugenden" (siehe FR vom 
14.7.92) Kriegsminister Rühe begründet dto Ka-
semenbenennung mit der .Würdigung der unbe-
strittenen Leistungen" des Nazi-Generals Dietl 
(Kriegsminister Rühe in einem Brief an Inge Ai-
cher-Scholl, FR vom 8.6.94). 

OleU ist kein .Einzelfall": Mit der Benennung von Kaser-
nen nach Ludwig KObtar (Ganaral der Nail-WetvmacH. 
Betehta ha bar dar .Operationszone adrlatlachaa Küsten-
land". 1947 In Jugoslawien als Kriegsverbrecher zum Tode 
veantait), Wlllhalm von Laaö (Herresgcuppenchaf bei 
dar Aggression gegen die Sowjetunion), Waaae von Uan-
tmutlmt (Batahleheber der DMaion .OrafldeutscMand-), 
Wolfram von ftkhthotan (Stabschal der .Legion Con-
dor*. die im spaniechen Bürgerkrieg die baaklache Stadt 
Quamiea zerbombte) u.v.a.m. statt aleh die Bundeswehr 
bewußt In die Tradition dar Nazi-Wehrmacht und verkauft 
Raubkrieg und Völkermord ala „soldatische Tugend". 

Ungebrochene Tradition: Reaktionäres 
Preußentum, Nazifaschismus und 

deutscher Imperialismus In alner Unle 

Die Rehabilitierung der Nazi-Wehrmacht und 
der Marder der Waffen-SS durch Bundeskanzler 
Kohl bei seinem Besuch des Soldatenfrledhofes 
in Bit bürg 1985, die Verbeugung Kohls fünf Jah-
re später vor dem Leichnam des Preußenkönigs 
Friedrich IL In Potsdam unter dem Aufmaisch 
einer Ehrenwache der Bundeswehr sind zwei 
bezeichnende Beispiele lür die ungebrochene 
Tradtlon des westdeutschen bzw. heute wieder 
deutschen Imperialismus. 

Symbolisch sollte damit vor aller Welt doku-
mentiert werden, daß mit der .Bewältigung" der 
verbrecherischen deutschen Vergangenheit end-
lich Schluß sei und besonders die Niederlage 
des deutschen Imperialismus Im Zweiten Welt-
krieg aus der Geschichte gestrichen werde. Zu-
gleich beinhaltete dies auch eine unverhüllte 
Drohung des deutschen Imperialismus an die 
Vöker, daß der Faden seiner verbrecherischen 
Tradition nicht durchgeschnitten ist. sondern daß 
er die Weltgeschichte im Geiste des reaktionä-
ren Preußentums und des Nazifaschismus fort-
schreiben will. 

Die ideologische Elnstlmmungder eigenen Be-
völkerung auf die Kriegsziele und Methoden des 
preußischen Königs, der bewußte Rückgriff auf 
die angeblich .großen Führer' in der Geschichte 
Deutschlands Ist ein wesentlicher Bestandteil 
der Kriegsvorbereitung des deutschen Imperia-
lismus. Der Militarismus, der den deutschen Im-
perialismus heute und in seiner Geschichte be-
sonders prägt, geht vor allem zurück auf das 
reaktionäre Preußentum. 

Das Preußentum steht lür 
• Annexionskriege, lür groß-

machtchauvinistische Über-
heblichkeit, für brutale Un-
terdrückung und Ausplün-
derung anderer Völker, für 
die Henschalt der Militär-
clique, die dem ganzen 
Staatsleben ihren Stempel 
aufdrückt, lür kastenmäßi-
ge Arroganz und schranken-
lose Willkür des feudalen 
Junkertums, für kleinliche 
Bevormundung und Unter-
drückung durch den polizei-
lich-bürokratischen Apparat 
einerseits und die sklavi-
sche Dienstbefllssenhelt 
des preußischen Bürgers. 
Die .preußischen Tugen-
den", der militärische Geist 
des .blinden Gehorsams" 
lebt heute In der Bundes-
wehr des deutschen impe-

riaBsmus verstärkt wieder auf. Die Bundeswehr 
gab 1986 zum 200. Todestag des Kriegsverbre-
chers Friedrichs II eine Broschüre heraus mit 
dem Titel .Friedrich der Große" (Schriftenreihe 
Jnnere Führung. Betieft 4/BB zur Information für 
die Innere Truppe"), in der es heißt: .Vieles aus 
diesen militärischen Schriften kann zeitlose Gül-
tlgkel beanspruchen'(ebda. S. 9). 

Die Würdigung des reaktionären Preußentums 
zeigt, welch bedeutenden Stellenwert es für die 
deutschen Imperialisten und ihr ideologisches 
Sebstverständnis hat, insbesondere für das Mi-
litär und da Kriegsvorbereitung. Wie ihre preußi-
schen und nazifaschistischen Ahnhenen wird 
die deutsche Bourgeoisie nicht zögern mit dem 
Einsatz ihrer Bundeswehr für die Niederschla-
gung des revolutionären Befreiungskampf der 
Arbeiterklasse, für Raubkrieg und Völkermord 
gegen andere Völker. 

Auszug aus dem Flugblatt von „Gegen die Strömung", September/Oktober 1995 GEGEN DIE 
„Kriegseinsatz des deutschen Imperialismus in Bosnien!" STRÖMUNG M 

IN« ÜMntHwrhr • oiltatrrhf he Mewhlncrtr 
Jr t litijwHiillmtK, MllttiirUmu« 

mri Rev»nchi«n«it*I 

Kampf <tcr ltuM<Ic*i»chr auf 
der Strafte, In der Kaserne und 

im Itctriehl 
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Publikationen von „ Hegen die Strömung" zum Kampf gegen die Bundeswehr 

PAOLfUBER ALLEA ÜtalEfi VCRBMGT EUCH! 
mOHUHIEH ALLER UHDC» JIO UKTE»Oll0CICTt<ail(EH YESDeCT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Auftau der n imr tBcHt i i i a inkhe i i Parlei Westdeutschlands 
Nr. 60 Okiober 1992 4,-DM 

Die Bundeswehr -
mörderische Maschinerie 

des west/deutschen Imperialismus 

—Militarisierung in al-
len Lebensbereichen 
— Waffenexperte — 
Einsätze im Ausland 
— Die Bundeswehr 
als Bürgerkriegs-
armee — Schießbe-
fehl der Bundeswehr 
—Ungebrochene Tra-
dition zur Naziwehr' 
macht—Die Bundes-
wehr und Karl Marx -

Aus dem Inhalt: 
Aufbau dar Bundaawahr in dar Tradition dar nazifaachiatJachan 
Wahrmacht und daa d a u t i c h a n Militarismus 

Der westdeutsch« Staatsapparat - von Nazi-Faschisten aufgebaut 
und durchsetzt 5 

Aufbau der Bundeswehr durch Generäle und Offiziere der 
verbrecherischen Nazi-Wehrmacht 8 

Die Sundeswehrstehtauch Ideologisch in der Trtditlon der Nazi-Wehrmacht 
unddes deutschen Militarismus 10 

Ungebrochene Tradition: Reaktionäres Preußentum, Nazifaschismus 
und west/deutscher Imperialismus In elnerLInie 12 

Wichtiga Baiapiafe daa miirtantan antimilitaristischen 
Kampfs dar Iat2tan 10 Jahra in Waatdautachland 

Oer Kampf gegen die öffentliche Rekrutenvereidigung der 
Bundaswehr In Bremen 1900 

Kampf gegen den Bau der Startbahn West • Startbahn für den Krieg 

Wackersdorf 1986 - Kampf gegen die Atomwaffenfabrik 

Dia Roll« dar Bundaawahr ala Instrument das 
weat/deu fachen Imperialismus heute 

Militarisierung In allen Lebensbereichen 23 

Die Bundeswehr als Angriffsarmee für den Krieg nach au8en 28 

Weltweite Einsitze der Bundeswehr und des BGS - eine fängst 
gingige Praxis 29 

Der große Bluff mit der Abrüstung 33 

Die Bundeswehr als Bürgerkriegsarmee nach Innen 36 

Dia Bundaawahr - mörderisch« Kriegsmaschinerie das 
weat/dautachan imparialiamua 
(FiugbMl voo 'Gegen dm strtmrq'. Augvä 1992) 

Betrug-eine der wichtigsten Waffen Imperialistischer KrlegsfOhrung 40 

Die Bundeswehr-Warioeug der Imperialistischen Aggression 
und der Konterrevolution 

Die Bundeswehr und Kart Marx 

42 

43 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

Der Kampf innerhalb 
und außerhalb 

der Bundeswehr 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Die R e k r u t e n r e r e i d j g u n g 

d e r B t u i d e t v e b r In 
Ber l in b e k ä m p f e n ! 

BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 

K o b l e n z e r St r . 4 , 6 0 3 2 7 F r a n k f u r t / M . 

F a x 0 6 9 / 7 3 0 9 2 0 

Ö F F N U N G S Z E I T E N : 

Mi t twoch b i s F r e i t a g 1 6 . 3 0 - 1 8 . 3 0 Uhr 

S a m s t a g 1 0 . 0 0 - 1 3 . 0 0 Uhr 

M o n t a g / D i e n s t a g g e s c h l o s s e n 

Vertrieb für internationale 
Literatur 

Brunhildstr. 5,10829 Berlin 

G E Ö F F N E T : 

S a m s t a g 1 1 . 0 0 - 1 4 . 0 0 U h r 

•rucker, Herausgebar und verantwortlicher Redakteur A. Odenthal, Vertrieb für Internationale Literatur, Brunhildstr. 5,10829 Bertin 
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März 1998 

Nazi-Mord an der 14-jährigen 
Antifaschistin Jana Georgi 
in Saalfeld am 26.3.1998! 

Am Donnerstag, den 26.3.1998 wurde Jana Ge-
orgi um ca. 15.45 Uhr auf offener Straße im 
Stadtteil Gondorf, der Nazi-Hochburg von Saal-
feld, von einem Nazi mit mehreren Messersti-
chen in den Hals ermordet. J ana war mit Freun-
den auf dem Weg von Gonndorf ins „Klubhaus", 
einem linken Jugendklub im Stadtzentrum, als 
eine Gruppe Nazis angriff, aus der heraus der 
fünfzehnjährige Nazi seine Mordtat begehen 
konnte. Die Tatsache, daß in Saalfeld die nazisti-
sche Indoktrinierung und die gesamte naziterro-
ristische Atmosphäre dazu führte, daß ein fünf-
zehnjähriges Mitglied der Nazi-Szene zum Mör-
der wurde, spricht Bände. 

Kurze Zeit später konnte der Nazi von der 
Polizei festgenommen werden. Er selbst sagte 
aus , er habe den Mord aus Rache begangen, 
weil J ana ihn als „Fascho" beschimpft habe. Er 
bezeichnete sich selbst als Mitglied der Nazi-
Szene (taz, 30.3.1998). Polizei, Staatsanwalt-
schaft und bürgerliche Medien versuchten in be-
kanntem Zusammenspiel den nazistischen Mord 
zu vertuschen: Der Nazi-Mörder wurde als „Ein-
zelgängertyp" hingestellt, der angeblich der Nazi-
Szene nicht zuzuordnen sei (FR, 27.3.1998). Der 
leitende Oberstaatsanwalt Koeppen behauptete, 
ein politischer Hintergrund sei „ein Hirngespinst 
der Linken", „dummes Zeug", „kaum vertretbare 
S t immungsmache" (FR, 28.3.1998, jw, 28./ 
29.3.1998). Die Polizei behauptete, e s habe sich 
angeblich um „eine Beziehungstat ohne politi-
schen Hintergrund" gehandelt (FR, 30.3.1998, 
taz, 30.3.1998)!„Bild" hetzte gegen Antifaschi-
sten und machte diese für den Nazi-Mord verant-
wortlich, weil sie sich an der „Haß-Agitation 
zwischen Links und Rechts" beteiligt hätten (FR, 
30.3.1998). 

Noch am selben Abend wurde in Gondorf eine 
Mahnwache von 200 Antifaschistinnen und Anti-
faschisten organisiert. Nazis griffen die Mahnwa-
che an und drohten: „Haut ab oder wir s techen 
euch auch ab!" (jw, 28./29.3.1998). Die Antifa-
schistinnen und Antifaschisten ließen sich je-
doch nicht einschüchtern und demonstrierten um 
21.30 Uhr am selben Abend durch die Saalfelder 
Innenstadt, um ihre Wut zum Ausdruck zu brin-
gen. Auf einem Transparent stand: „Wir trauern 
um Jana , ermordet von Nazis." 

Am Samstag, den 28.3.1998, demonstrierten 
1500 Menschen durch Saalfeld gegen den nazi-
stischen Mord. 

Nichts vergessen, 
nichts vergeben! 

Tod dem Nazismus! 
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PROLETARIER ALLER LANDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands 

4 / 9 8 April 1998 

Mai 1997 bis April 1998 - Schlaglichter zum Vormarsch 
des deutschen Imperialismus: 

Die Resignation 
bekämpfen! 

Der deutsche Imperialismus ist an allen Fronten in der Offensive, das ist eine unbe-
streitbare Tatsache. Er scheint noch mehr als z.B. der französische Imperialismus 
„alles im Griff" zu haben. Im Kampf gegen Resignation und Defätismus muß heraus-
gestellt werden: Es ist notwendig die Analyse der Offensive des deutschen Imperialis-
mus durchzuführen. Aber eine solche Analyse muß verbunden werden mit der nicht 
schönfärberischen, sondern realistischen, die ganze Wahrheit aussprechenden Analyse 
der gerechten Kämpfe in Deutschland. Denn es gab und gibt Widerstand, - gerade auch 
gegen den Vormarsch der Nazis • es gab und gibt Kämpfe, zwar viel zu wenige und viel 
zu schwache. Aber gerade deshalb ist es um so wichtiger sie zu propagieren trotz all 
ihren Schwächen und Halbheiten, um daraus maximal lernen zu können, so daß der 
Kampf gegen den deutschen Imperialismus verstärkt werden kann! 

Bundesregierung verweigert 
Reparationen gegenüber 

Nazi-Opfern aus Griechenland 
und gegenüber den Herero 

in Namibia! 
Mit der Arroganz von Herrenmenschen hat die 

Bundesregierung zynisch auf vielfältige berechtig-
te Reparationsforderangen geantwortet. Hier nur 
zwei Beispiele: 

Griechenland: „Reparationsforderangen sind 50 
Jahre nach Kriegsende nicht mehr angebracht" - so 
lautete der Originalton der Bundesregierung im 
Herbst 1997 auf Reparationsforderangen aus Grie-
chenland! Die gesamte Höhe der Reparationsfor-
derangen Griechenlands mit Zinsen belaufen sich 
heute auf 70 Milliarden Dollar, lediglich 115 Mil-
lionen Dollar sind in den 60er Jahren gezahlt wor-
den.1 Dem deutschen Imperialismus ging es dar-
um, international ein weiteres Mal ein Zeichen zu 
setzen, daß endlich Schluß sein mUsse mit der 
„Beschmutzung der deutschen Ehre", was dazu 
dient, die Nazi-Verbrechen zu verharmlosen, den 
Nazi-Faschismus aufzuwerten, ja Stück für Stück 
zu rehabilitieren. 

Namibia: Der Staatsbesuch des obersten Reprä-
sentanten des deutschen Imperialismus Herzog in 
Namibia im März 1998 war ein direkter Schlag ins 
Gesicht des Volkes der Herero, die Opfer des Völ-
kermords der deutschen Kolonialarmee in den Jah-

ren 1904 bis 1907 waren. Der deutsche Bundes-
präsident lehnte jegliche Entschädigungen und jeg-
liche Entschuldigung strikt ab, ja weigerte sich, 
die Vertreter des Volkes der Herero zu empfangen. 
Das Ziel von Herzogs Reise war in der Tat auch 
ein ganz anderes. Dem deutschen Imperialismus 
ging es darum, die reaktionären Beziehungen zu 
dieser ehemaligen deutschen Kolonie zu verstär-
ken, insbesondere zu den 30.000 „Deutschstämmi-
gen", die weitgehend die Rolle einer „5.Kolonne" 
des deutschen Imperialismus haben, um dessen 
Hegemonialinteressen dort voranzutreiben. 

NATO-„Osterweiterung" 
im Bundestag ratifiziert: 

Der deutsche Imperialismus baut 
seine Vormachtstellung in 

Osteuropa auch mit Hilfe der 
NATO immer weiter aus! 

Im März 1998 wurde der NATO-„Osterweite-
rang" nach Polen, Ungarn und Tschechien hochof-
fiziell im Bundestag zugestimmt.2 Daß das nur ein 
Anfang sein soll, betonte Rühe schon im Mai 1997: 
Im Jahr 2000 soll Rumänien, Bulgarien und Slo-
wenien folgen. Mit der „Ost und Südosterweite-
rang" von EU und NATO soll die Stationierung 
von Bundeswehreinheiten in Polen, in der Tsche-
chischen Republik, in der Slowakei, in Ungarn 
und danach in anderen Ländern erfolgen, es soll 

der direkte, auch militärische Griff nach Ost- und 
SUdosteuropa sowie nach anderen „Euro-Regio-
nen" vorbereitet und vorangetrieben werden. In 
Polen und in der Tschechischen Republik führt die 
Bundeswehr bereits Militärmanöver durch, die slo-
wenische Armee wird nach Grandsätzen und mit 
Hilfe der Bundeswehr aufgebaut.3 Ob mit der Ein-
führung des „Euro", der nun auch höchstrichter-
lich vom BVG als „mit dem Grundgesetz Uberein-
stimmend" legitimiert wurde, oder mit der NATO-
Ost- bzw. Südosterweiterung - der deutsche Impe-
rialismus nutzt diese Projekte, um seine Vormacht-
stellung in Europa weiter auszubauen, um seine 
Expansionspolitik noch besser durchführen zu kön-

Deutsche „Normalität": 
Bundeswehrsoldaten mit 

Hitlergruß im Kriegseinsatz in 
anderen Ländern! 

Die ständige Kriegspropaganda des deutschen 
Imperialismus - wie z.B. während des „Hochwas-
sereinsatzes" der Bundeswehr an der Oder im Som-
mer 1997 - hat Wirkung gezeigt: Die Stationierung 
von Bundeswehrsoldaten in Ex-Jugoslawien und 
in anderen Ländern ist zur deutschen „Normalität" 
geworden, gegen die es so gut wie keinen Protest 
gibt. Rühe betonte öffentlich, daß die Bundeswehr 
in Bosnien bleiben werde, verkleinert als Spezial-
truppe, die mit dem „Euro-Fighter" ausgerüstete 
werden wird!4 Es ist schon „normal", daß deut-
sche Soldaten mit dem Hitlergruß im Kriegsein-
satz sind, wie z.B. in Bosnien als Teil der SFOR-
Trappen. Im Oktober 1997 grölten Soldaten der 
Bundeswehr mit Ustascha-Faschisten öffentlich 
das nazistische „Horst-Wessel-Lied",5 Offiziere 
des deutschen SFOR-Kontingents bezeichneten al-
banische Soldaten als „Scheißjuden".6 

Das Ausmaß nazistischer 
Erziehung und nazistischen 

Einflusses in der Bundeswehr am 
Beispiel des sogenannten 
„Bundeswehrskandals" 

Wie weitgehend die Bundeswehr die Nazi-Orga-
nisationen auch materiell unterstützt, ihre Soldaten 
und Offiziere ideologisch und „praktisch" nazi-
stisch erzogen werden und wie weitgehend Nazis 
in der Bundeswehr ihren Einfluß und ihre Struktu-
ren ausgebaut haben und weiter ausbauen - das 
zeigte der sogenannte „Bundeswehrskandal", der 
ja nur die wirklich nicht mehr zu verschleiernden 
Tatsachen zum Vorschein brachte, also die Spitze 
des Eisberges. 

Hier nur einige der wichtigsten Punkte: Ein füh-
render Nazi-Kader, Roeder, war 1995 Referent an 
der Bundeswehr-FUhrungsakademie.7 Roeders na-
zistisches „Deutsch-Russisches Gemeinschafts-
werk" bekam drei Bundeswehr-LKWs geschenkt, 
die nach Rußland geschafft worden sind.8 Schon 
1994 wurden ehemalige SS-Mitglieder in die Aka-
demie eingeladen, ebenso bekam ein „SS-Kamera-
denwerk" zwei LKWs geschenkt.9 Laut Angaben 
der REPs sollen 78 Offiziere und Feldwebel und 
400 Soldaten REP-Mitglieder sein. Bekannt wurde 
auch, daß der Nazi-Versandhandel der DVU, in 
den Bundeswehrkasernen betrieben wird, um die 
Soldaten mit nazistischen BUchern, Zeitschriften 
und Videos zu versorgen.10 Der Alltag der Bundes-
wehr ist mehr und mehr von Antisemitismus, der 
Erstellung von nazistischen Videos mit Schein-

^^paa 

3/4: Chronologie der wichtigsten Anti-Nazi-Demonstrationen 1997/98 
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Flugblätter von „Gegen die Strömung" 1997/98 (Auswahl) 

• Bekämpft das Zusammenspiel von Staat 
und Nazis gegen Kirchenasyl für Flüchtlinge! 
Solidarität! (Juli 1997) 

• Entlarven wir die in blutiger Tradition ste-
henden Europa-Pläne des deutschen Imperia-
lismus, Militarismus und Revanchismus! Die 
deutsche „Neuordnung Europas" bekämpfen! 
(August/September 1997) 

• Vor dreißig Jahren wurde Che Guevara von 
den Schergen des Imperialismus im Kampf er-
mordet! Kampf um das revolutionäre Erbe 

Ernesto Che Guevaras!, (Oktober/November 
1997), 2 DM 

• Aus dem beispielhaften Kampf der Er-
werbslosen in Frankreich lernen! Den Kampf 
gegen die massenhafte Erwerbslosigkeit 
und ihre kapitalistischen Ursachen aufnehmen! 
(Februar 1998) 

• Solidarität mit den gerechten Entschädi-
gungsforderungen des Volkes der Herero In 
Namibia! Der Völkermord der deutschen Impe-
rialisten an den Herero wird weder vergeben 
noch vergessen! (März 1998) 

Folterungen, Schein-Erschießungen, sowie Schein-
Vergewaltigungen, geprägt, ja in ganzen Truppen-
teilen herrscht eine zutiefst nazistische Atmosphä-
re vor, die auch dazu führt, daß immer wieder 
Bundeswehrsoldaten nazistische Angriffe auf der 
Straße gegen diejenigen durchführen, die sie als 
„undeutsch" bezeichnen, wie z.B. im Sommer 1997 
in Detmold, als Soldaten der Rommel-Kaserne (be-
nannt nach dem Nazi-General Erwin Rommel!), 
Freiwillige für den Einsatz der Bundeswehr in Bos-
nien, Jagd auf Menschen machten, die sie als „Aus-
länder" bezeichneten." Dieses „praktische Trai-
ning" auch in Deutschland dient dazu die Soldaten 
für ihre kommenden „Aufgaben" im Kriegseinsatz 
„vorzubereiten", ja es geht darum, daß sie heute 
schon diese „Praktiken" während ihrer Kriegseins-
ätze immer öfter „anwenden". Es geht darum die 
deutschen Soldaten zu deutschen Herrenmenschen 
zu erziehen, die keine Gnade kennen, um die Ziele 
der deutschen Imperialisten auch militärisch durch-
zusetzen! 

Die Nazi-Banden werden gestärkt, indem ihre 
Kader militärisch in der Bundeswehr ausgebildet 
werden, vor allem auch bei den Kriegseinsätzen 
im Ausland wie z.B. in Kroatien und Bosnien, 
indem ihr ideologischer und personeller Einfluß 
im Staatsapparat des deutschen Imperialismus wei-
ter ausgebaut wird und nicht zuletzt auch durch die 
materielle militärische Unterstützung durch Kriegs-
gerät. 

Weitere Verschärfung der 
mörderischen Abschiebepolitik 
des deutschen Imperialismus! 

Auch in den vergangenen 12 Monaten sind Tau-
sende von Flüchtlingen aus der mörderischen Ab-
schiebehaft oder direkt an den deutschen Grenzen 
vom deutschen Polizeiapparat abgeschoben wor-
den, viele Flüchtlinge direkt in reaktionäre Staa-
ten, ja gezielt und geplant direkt ins Gefängnis 
dieser Staaten, was oftmals Folter, ja Mord für sie 
bedeutete! Der Tod von Flüchtlingen auch in 
Deutschland wird durch diese gesamte Atmosphä-
re des Terrors, vor allem auch durch die mörderi-
sche Abschiebehaft, systematisch vorbereitet. In 
der Abschiebehaft sind ständig ca. 3500 Flüchtlin-
ge unter schlimmsten Haftbedingungen bis zu ih-
rer Abschiebung eingesperrt. Seit 1993 haben sich 
39 Flüchtlinge in Haft aus Angst vor Abschiebung 
selbst getötet. Am 5.8.1997 hat sich ein Mann aus 
Rumänien in Oldenburg aus Angst vor Abschie-
bung in einem Fluß ertränkt. 14 Flüchtlinge sind 
bei versuchten Selbstötungen schwer verletzt wor-
den. 73 Flüchtlinge wurden bei der versuchten Ein-
reise nach Deutschland, mehrere Flüchtlinge bei 
Abschiebungen getötet.'2 

„Grenzen dicht" - mit dieser Parole hat es der 
deutsche Imperialismus geschafft, daß 1997 nur 
104.000 Flüchtlinge Asyl beantragten, 10% weni-
ger als 1996." Als Mittel für die Abschottung 

Deutschlands dient nicht nur die faktische Ab-
schaffung des Asylrechts, sondern auch in immer 
größerem Ausmaß die brutale Menschenjagd von 
BGS und reaktionären Bürgerwehren vor allem an 
der polnischen Grenze: Seit 1990 haben allein die-
se Burgerwehren 160 Flüchtlinge gefangengenom-
men und dem BGS übergeben.'4 

Neue reaktionäre Gesetze gegen Ausländer", 
die im Juli 1997 verabschiedet wurden, erleichtem 
weitere Abschiebungen: Eine Abschiebung ist jetzt 
legal möglich bei Verurteilung zu 3 Jahren Haft. 
Wegen Landfriedensbruchs ohne Bewährung ver-
urteilte Menschen ohne deutschen Paß werden ge-
zwungen auszureisen, die Ausweisung von „Aus-
ländem" soll in der Regel, bei Teilnahme an einer 
verbotenen oder aufgelösten Demonstration, durch-
geführt werden.'5 Ein neues „Asylbewerberlei-
stungsgesetz", das im Juni 1997 verabschiedet 

Politische Stellungnahmen 
zu Themen urid Fragen des 

revolutionären Kampfes und 
des wissenschaftlichen 

Kommunismus 
in Flugblättern und Plakaten 

von 
„Gegen die Strömung" 

1989/90, 78 Seiten, 8 DM 

1991/92, 82 Seiten, 8 DM 

1993/94,117 Seiten, 10 DM 

1995/96,170 Seiten, 15 DM 

wurde, fuhrt dazu, daß mehreren hunderttausend 
Flüchtlingen jegliche soziale Leistungen gestrichen 
werden." Allen Flüchtlingen wird ein Leben unter 
Sozialhilfeniveau verordnet! Das eh schon uner-
trägliche Leben der Flüchtling in Deutschland wird 
dadurch noch unerträglicher. 

Der Polizeistaat marschiert! 
Die staatliche Faschisierung richtete sich außer 

gegen die Flüchtlinge vor allem auch gegen die 
demokratischen und revolutionären Kräfte, um Wi-
derstand und Kampf gegen die imperialistischen 
Projekte schon im Keim zu ersticken. 

Am 11.6.1997 durchsuchten 500 Polizisten, meh-
rere Häuser und Wohnungen in Berlin, in der größ-
ten Durchsuchungsaktion in Berlin nach 1945, um 
die Zeitschrift „Interim" zu zerschlagen.17 Diese 
Aktion ist eine Drohung an alle demokratischen 
und revolutionären Zeitungsprojekte. 

Der Freispruch des Polizisten, der Halim De-
ner am 1. Juli 1994 durch einen gezielten Schuß 
in den Rücken erschossen hat, im Juni 199718 

muß als Freibrief für alle Polizisten zum gezielten 
Todesschuß, als Drohung an alle demokratischen 
und revolutionären Kräfte emst genommen wer-
den! 

Massive Bürgerkriegsmanöver wie beim Castor-
Transport nach Ahaus am 20.3.1998 mit 30.000 
Polizisten wird zur „Normalität". Gegen die insge-
samt 20.000 Demonstranten, die auch militante 
Aktionen wie Gleisunterhöhlungen und Schienen-
blockaden durchführten, wurden Wasserwerfer, 
Schlagstöcke und Polizeihunde eingesetzt, 500 
Demonstranten wurden festgenommen." Anti-
Nazi-Demonstrationen werden immer öfter verbo-
ten, massives Polizeiaufgebot von mehreren Tau-
send Polizisten, massenhafte Durchsuchungen und 
Festnahmen sind eigentlich inzwischen bei jeder 
Anti-Nazi-Demonstration die Regel. 

Der „Große Lauschangriff" erleichtert das eh 
schon massenhafte Abhören durch bessere juristi-
sche Absicherung. Das Abhören wird für 50 „Straf-
taten" legalisiert und bei Verdacht für weitere 
„Straftaten" u.a. auch bei „illegaler Einschleusung 
von Ausländem",20 was sich massiv auch gegen 
die Flüchtlinge und ihre Unterstützer richtet. 

Deutsche „Normalität": 
Nazi-Morde, alltäglicher brutaler 

Nazi-Terror und eine steigende 
Zahl von Nazi-Demonstrationen 

unter dem Schutz der 
deutschen Polizei! 

Alltäglicher Nazi-Terror durch gezielte Mordan-
schläge, Brandanschläge, Verwüstungen von jüdi-
schen Friedhöfen und Synagogen, Nazi-Schmiere-
reien und andere nazistische Aktionen gehört seit 
Jahren zur „deutschen Normalität". 1997/1998 kam 
es zu einer weiteren Steigerung des Nazi-Terrors: 
Allein im zweiten Quartal von 1997 registrierte 
selbst das BKA 216 antisemitische Taten, wobei 
es 2 Verletzte gab.2' Allein in Sachsen spricht das 
LKA von 1460 „rechtsorientierten Delikten, 1996 
waren es noch 960.22 Insgesamt wird aus Quellen 
des deutschen Bundestags von 2800 rassistischen 
und antisemitischen Straftaten ausgegangen, mit 
dutzenden von Verletzten - die Nazi-Aktionen in 
der Bundeswehr urid die Angriffe gegen Antifa-
schistinnen und Antifaschisten, Punks, Obdachlo-
se etc. nicht mitgezählt.23 Folgende in den letzten 
12 Monaten dokumentierten Nazi-Morde sind uns 
bekannt: 

Ein 42 jähriger Vietnamese stirbt im Mai 
1997 an den Folgen eines Nazi-Mordan-
schlags.™ 

Ein 45 jähriger Mann aus PotzJow wird am 
23. S. 1997 von Nazis mit Baseballschlägern 
ermordet25 

Der 59 jährige Josef Anton Gera aus Bo-
chum wird am 14.10.1997 durch Fußtritte 
und durch Schläge mit einem Eisenrohr von 
mehreren Nazis ermordet26 

Die Antifaschistin Jana Georgi wird am 
26.3.199S in Saalfeld von einem Nazi durch 
mehrere Messerstiche in den Hals ermordet 

Daß diese Zahlen die wirkliche furchtbare Reali-
tät nicht wiedergeben ist klar. Die im Zusammen-
spiel von Polizei, Staatsanwaltschaft und bürgerli-
chen Medien verschleierten Nazi-Morde, Nazi-
Anschläge und nazistischen Aktionen gehen mit 
Sicherheit nochmal in die Hunderte! 

7 6 6 
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Kämpfe gegen Imperialismus 
und Reaktion in anderen Ländern 

• 3000 Gefangene in Bolivien kämpften 1997 
für bessere Haftbedingungen. In Honduras wur-
den Im August 1997 bewaffnete Gefängnisauf-
s t ände von mehreren Tausend Gefangenen 
durchgeführt. Ein Ziel war es, aus den Gefängnis-
sen zu fliehen, was auch mehreren Hundert Häft-
lingen gelang (jw, 15.8.1997). Auch in Brasilien 
gab es im Juli 1997 bewaffnete Aufstände in 
mehreren Gefängnissen; Militär mußte gegen die 
kämpfenden Gefangenen eingesetzt werden, 
mehrere Gefangene wurden ermordet (taz, 
23.7.1997). Faschistische Banden ermordeten po-
litisch führende Genossinnen und Genossen der 
zunehmenden Massenkämpfe der landlosen Bau-
ern in Brasilien. 

Trotz Massaker der mexikanischen Armee in 
Chiapas gab e s in Mexiko-City Demonstrationen 
von mehreren Zehntausend gegen das reaktionä-
re mexikanische Regime. 

• Der schon jahrzehntelang geführte Guerilla-
kampf in Kolumbien dauert unvermindert an und 
konnte trotz brutalstem reaktionärem Terror nicht 
vernichtet werden. Mehrere Tausend Guerilleros 
kämpfen nach wie vor bewaffnet gegen das reak-
tionäre kolumbianische Regime. 

• Der bewaffnete Befreiunsgkampf des tamili-
schen Volkes auf Sri Lanka reißt nicht ab. Immer 
wieder greifen tamilische bewaffnete Kräfte die 
reaktionäre Armee militärisch an, z.B. im Juni, 
Juli und August 1997, wobei auch die reaktionäre 

Armee schwere Verluste hinnehmen mußte (jw, 
4.8.1997). 

• In China gibt es neue Massenproteste gegen 
das polizeistaatlich-revisionistische chinesische 
Regime: Im Juli 1997 demonstrierten über 
100.000 Arbeiterinnen und Arbeiter gegen die 
weit verbreitete staatliche Korruption. 100 De-
monstranten wurden bei Kämpfen mit staatlichen 
bewaffneten Kräften verletzt, 81 wurden festge-
nommen (jW, 18.7.1997). 

• Die immer wiederkehrenden mächtigen 
Kämpfe und Streiks der Arbeiterinnen und Arbei-
ter in den Ländern Afrikas reißen auch 1997/98 
nicht ab, wie z.B. der Streik der Ölarbeiter in 
Nigeria im Oktober 1997 oder die militante De-
monstration von 15.000 Minenarbeitern in Johan-
nesburg/Südafrika für höhere Löhne im Februar 
1998 zeigte, bei dem das reaktionäre südafrikani-
sche Regime mit Blendgranaten und Plastikge-
schossen gegen die Minenarbeiter vorging (FR, 
25.2.1998). 

• 10.000 Bergarbeiter in Spanien (Asturien) 
führen seit Dezember 1997 einen zum Teil mili-
tanten Streik durch. 

• In Frankreich entstand eine kämpferische 
Erwerbslosenbewegung, die in engem Zusam-
menhang vor allem mit der fortschrittlichen Flücht-
lings- und Jugendbewegung, sowie mit fortschritt-
lichen Bauernorganisationen ihren Kampf führte 
und führt. 

Seit die Nazis im März 1997 in München den 
größten Nazi-Aufmarsch seit 1970 mit 5000 Nazis 
gegen die Wehrmachtausstellung im Bündnis mit 
der CSU unter Polizeischutz durchführen konnten, 
obwohl 10.000 antifaschistische Demonstrantinnen 
und Demonstranten dies versuchten zu verhindern, 
haben die Nazis immer öfter zu einer neuen Taktik 
gegriffen: Sie organisieren nahezu monatlich nazi-
stische Demonstrationen mit mehreren hundert 
Nazis. Dabei spielt die NPD und ihre Jugendorga-
nisation JN eine entscheidende Rolle, die durch 
die Aufnahme vieler neuer Mitglieder vor allem 
aus den verbotenen Nazi-Organisationen, zahlen-
mäßig und von ihrem Einfluß bei nazistisch beein-
flußten Jugendlichen zu einer der wichtigsten Nazi-
Organisationen wurde. 

Bei dieser Nazi-Taktik geht es vor allem um 
folgendes: Erstens geht es darum zu versuchen, 
antifaschistische Kräfte zu zermürben, zweitens 
geht es darum Nazi-Aufmärsche auf der Straße als 
„Normalität" durchzusetzen als weiteren Schritt in 
der Aufwertung der Nazi-Organisationen, drittens 
zielen diese Nazi-Demonstrationen unter dem 
deutsch-chauvinistischen Motto „Den Deutschen 
die deutschen Arbeitsplätze" oder „Gegen Dro-
gen" darauf ab, fUr die nächste Bundestagswahl 
die NPD und andere Nazi-Parteien wie die REPs 
oder die DVU als „rechte Alternative" zur CDU/ 
CSU hoffähig zu machen, um als nächste Etappe 
in den Bundestag einzuziehen. 

Der Kampf gegen die Nazis, 
der Kampf gegen den 

Abschiebeterror und der 
Kampf der Erwerbslosen 

Es muß als erstes festgestellt werden: Gegen vie-
le reaktionäre Vorstöße des deutschen Imperialis-
mus wie vor allem seine Kriegspropaganda, die 
Kriegseinsätze der Bundeswehr sowie seine Ver-
weigerung von Reparationen hat es so gut wie 
keine Proteste, geschweige denn Widerstand gege-
ben. Es herrscht ein erschreckender „Gewöhnungs-
effekt" gegenüber dieser „deutschen Normalität" 
vor, auch bei den sich als demokratisch und revo-
lutionär verstehenden Kräften. Das ist die traurige 
Realität. 

Es muß jedoch auch festgestellt werden: Gegen 
andere reaktionäre Vorstöße des deutschen Impe-
rialismus - insbesondere gegen den Vormarsch der 
Nazis - sowie gegen die immer weiter vorangetrie-
bene Verelendung der Werktätigen, der steigenden 
Zahl an Erwerbslosen, die insgesamt ca. 7 Millio-
nen (4,8 Millionen der offiziellen Statistik und 
noch 2 Millionen, die durch die offiziellen staatli-
chen Statistiken nicht berücksichtigt werden) be-
trägt, entwickelten sich hingegen Kämpfe und Wi-
derstand. 

Es gab nur sehr wenige Warnstreiks der Arbei-
terinnen und Arbeiter um Lohnerhöhungen sowie 
vereinzelte Streiks in kleineren Betrieben. DieZahl 
der Streikenden ist gegenüber dem Vorjahr massiv 
zurückgegangen. Die Bourgeoisie hatte Hand in 
Hand mit ihren DGB-Fürsten an diesem Punkt in 
den letzten 12 Monaten die Lage wirklich weitge-
hend „im G r i f f . 

Der Kampf der Studentinnen und Studenten für 
bessere Ausbildungsbedingungen erreichte am 
27.11.1997 in Bonn seinen Höhepunkt mit der De-
monstration von 40.000, wo mehrere Hundert 
Studenten und Studentinnen versuchten in die 
Bannmeile einzudringen und es auch zu Aus-
einandersetzungen mit der Polizei kam. A m 
4.12.1997 waren bundesweit 100.000 auf der Stra-

ße, Straßenblockaden wurden durchgeführt.27 

Gegen die mörderische Abschiebepolitik gab es 
trotz der vielen gezielten Nazi-Anschläge gegen 
Kirchen und trotz vieler Polizeinsätze gegen Kir-
chengemeinden, die Flüchtlinge vor Abschiebung 
schützen, wichtige öffentliche Aktionen durch anti-
rassistische „Kirchenasyl"-Gruppen. Die Aktion 
„Kein Mensch ist illegal" wird von vielen fort-
schrittlichen Organisationen unterstützt, ihr Motto 
lautet: Flüchtlinge notfalls auch verstecken.28 

Auch in Deutschland sind - angelehnt an die 
Erwerbslosenbewegung in Frankreich - Ansätze 
zu einer Bewegung der Erwerbslosen entstanden. 
Am 5.2.1998 protestierten mehr als 50.000 Er-
werbslose in 100 Städten vor Arbeitsämtern mit 
Demonstrationen, mit Besetzungen von Arbeits-
ämtern, wie z.B. in Oldenburg und Berlin.29 Im 
März 1998 wurde der Aktionstag wiederholt, der 
nun monatlich stattfinden soll. 

Am Widerstand gegen den Castor-Transport be-
teiligten sich 20.000 Menschen. 

Von besonderer Bedeutung ist die Kontinuität 
und Fülle der Kampfdemonstrationen gegen den 
Vormarsch der Nazis . Diese haben sich vor allem 
gegen die öffentlichen Nazi-Aufmärsche, Nazi-
Veranstaltungen und -Parteitage gerichtet. Um die 
Bedeutung und Energie, die positive Entwicklung 
der Anti-Nazi-Bewegung in Deutschland heraus-
zustellen, soll eine ausführliche Chronologie der 
wichtigsten Anti-Nazi-Demonstrationen vorge-
stellt werden: 

• 14.6.1997: 500 Antifaschistinnen und Antifa-
schisten demonstrieren in Berlin gegen einen 
Aufmarsch von 600 Nazis.30 

• 21.6.1997: 500 Antifaschistinnen und Antifa-
schisten demonstrieren gegen eine nazistische 
Sonnenwendfeier in Hetendorf auf einem Nazi-
Gelände; 1000 Polizisten schützen die Na-
zis.31 

• 20.7.1997: Mehrere hundert Antifaschisten 
und Antifaschistinnen demonstrieren in Wehr 
(Südbaden) gegen einen Parteitag der REPs. 
270 Polizisten sind zum Schutz der Nazis im 
Einsatz.32 

• Juli 1997: 700 Antifaschisten und Antifaschi-
stinnen demonstrieren gegen eine geplante 
Nazi-Kundgebung, die unter dem Motto „Kir-
chenasyl wieder Gesetz und Recht" stattfin-
den sollte. Die Nazi-Kundgebung fand dar-
aufhin nicht statt. 

• 16.8.1997: 450 Antifaschisten und Antifa-
schistinnen demonstrieren in Bergisch Glad-
bach gegen ein JN-Zentrum. 

• 13.9.1997: 4000 Antifaschisten und Antifa-
schistinnen verhindern in Hamburg einen Nazi-
Aufmarsch der NPD; 2000 Polizisten sind im 
Einsatz gegen die Anti-Nazi-Demo.33 

• 27.9.1997: 450 Antifaschisten und Antifa-
schistinnen demonstrieren in Passau gegen 
den DVU-Parteitag, der mit 3000 Nazis in der 
Nibelungenhalle stattfindet. 2000 Polizisten 
schützen die Nazis.34 

• 24.1.1998: 1200 Antifaschisten und Antifa-
schistinnen demonstrieren gegen den Auf-
marsch von 1200 Nazis, der sich gegen die 
Wehrmachtausstellung richtet; 3000 Polizi-
sten schützen den Nazi-Aufmarsch.35 

• 31.1.1997: 600 Antifaschisten und Antifa-
schistinnen demonstrieren gegen den Auf-
marsch von 150 Nazis, teilweise militant mit 
Straßenblockaden in Lübeck. 82 Antifaschi-
sten und Antifaschistinnen werden festgenom-
men, 600 Polizisten sind im Einsatz.36 

• 7.2.1998: 2500 Antifaschisten und Antifa-
schistinnen demonstrieren gegen über 3500 
Nazis, die einen NPD-Kongreß in Passau ab-
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halten. Die Nazis ziehen unter massivem Po-
lizeischutz durch die Straßen.37 

• 14.3.1998: 2000 Antifaschisten und Antifa-
schistinnen demonstrieren teilweise militant 
in Lübeck gegen 300 aufmarschierende Nazis, 
die von 1200 Polizisten den Weg frei geknüp-
pelt bekommen. 500 Anti-Nazi-Demonstran-
ten werden festgenommen.3® 2500 Antifaschi-
sten und Antifaschistinnen demonstrieren ge-
gen einen Aufmarsch von 150 Nazis in Saal-
feld. 3000 Polizisten sind gegen die Anti-
Nazi-Demonstrantinnnen und -Demonstran-
ten im Einsatz, allein 500 Polizisten schützen 
den Nazi-Aufmarsch, 135 Antifaschisten und 
Antifaschistinnen werden festgenommen. In 
Neustrelitz demonstrieren 300 Antifaschisten 
und Antifaschistinnen gegen 200 Nazis, die 
durch die Straßen ziehen und von der Polizei 
geschützt werden.39 

Weitere wichtige Anti-Nazi-Demonstrationen, 
die sich nicht unmittelbar gegen NazVAufmärsche 
richteten, sondern gegen den alltäglichen Nazi-
Terror, waren: 

• 9.10.1997: 7000 Polizisten verhindern eine 
Anti-Nazi-Demonstration in Saalfeld, die sich 
gegen die Nazi-Aktivitäten in der Nazi-Hoch-
burg Saalfeld richten sollte, über 400 Antifa-
schisten und Antifaschistinnen werden fest-
genommen. 300 Antifaschisten und Antifa-
schistinnen blockierten zeitweilig aus Protest 
gegen den Polizeiterror die A 9 bei Eisenberg, 
300 Antifaschisten und Antifaschistinnen de-
monstrieren in Erfurt, 600 in Leipzig gegen 
den Polizeiterror.40 

• November 1997:1000 Antifaschisten und An-
tifaschistinnen demonstrieren zum Gedenken 
an den Nazi-Mord an Silvio Meier in Berlin. 
Die Polizei behindert mit einem Großaufge-
bot die Demonstration.4 ' 

• 8.2.1998: 1000 Antifaschisten und Antifa-
schistinnen demonstrieren zum ersten Todes-
tag vonFrank Böttcher in Magdeburg, der von 
Nazis ermordet wurde. Es kommt zu militan-
ten Auseinandersetzungen mit der Polizei.42 

• 28.3.1998: 1500 Antifaschisten und Antifa-
schistinnen demonstrieren am 28.3.1998 ge-
gen den Nazi-Mord an Jana Georgi in Saal-
feld. 

So positiv und unterstützenswert die Anti-Nazi-
Bewegung (und natürlich auch die Aktionen und 
Kämpfe gegen den Abschiebeterror) sind, darf je-
doch folgendes nicht übersehen werden: 

Die Anti-Nazi-Bewegung und die Bewegung zur 
Unterstützung der Flüchtlinge muß in der nächsten 
Zeit durch systematische, eigenständige Recher-
che Informationen über die Nazi-Opfer und die 
Opfer der mörderischen staatlichen Abschiebepo-
litik zentral sammeln, auswerten und den demo-
kratischen und fortschrittlichen Kräften zur Verfü-
gung stellen. Es geht darum die Lügen, das syste-

matische Verschweigen und Vertuschen dieses 
Staates und seiner bürgerlichen Medien aufzudek-
ken und zu entlarven! Die Nazi-Opfer und die 
Opfer der mörderischen Abschiebepolitik des deut-
schen Imperialismus dürfen nicht vergessen wer-
den! 

Ob dies gelingt oder nicht, hängt auch in großem 
Maße damit zusammen, weitergehende Kampfper-
spektiven in den Blick zu nehmen und zu diskutie-
ren. 

Verbindung aller Tageskämpfe zu 
einem einheitlichen Kampf gegen 
den deutschen Imperialismus und 

die Perspektive der 
proletarischen Revolution 

Es gibt innerhalb Deutschlands vor allem folgen-
de große tagespolitische Aufgaben: 

Den Kampf gegen die zunehmend stärker wer-
denden internationalen ökonomischen, politi-
schen und militärischen Großmachtaktivitäten 
des deutschen Imperialismus, Militarismus und 
Revanchismus. 

Kampf gegen die Politik des deutschen Chauvi-
nismus: Als angebliche Ursache für die zuneh-
mende Verelendung wird vom deutschen Staat, 
seinen Parteien, den bürgerlichen Medien und den 
Nazis der deutsche Chauvinismus in allen Varian-
ten hochgezogen. Das „nationale Projekt heißt -
nach innen gerichtet - „Ausländer rausekeln", 
„Ausländer abschieben", „Abschrecken" durch 
Polizei, Mord, Totschlag und Brandstiftung sowie 
tägliche juristische Schikane. Verschiedene Abtei-
lungen, die sich manchmal in die Quere kommen, 
arbeiten daran: Staatsanwälte, Richter, Medien, 
Polizei, politische Parteien, Nazis usw. Große Tei-
le der deutschen Bevölkerung werden so chauvini-
stisch verseucht. 

Gegen die Faschisierung des Staatsapparates: 
Um mögliche und wirkliche Gegenwehr gegen die 
soziale Verelendung und das nationale Projekt 
„Ausländer jagen" schon im Ansatz zu verhindern, 
werden alle konsequent gewerkschaftlich, demo-
kratisch und revolutionär kämpfenden Gruppen von 
einem sich zunehmend faschisierenden Staatsap-
parat überwacht, mit Polizeiterror verfolgt, mit 
Gefängnis und Verbot bedroht oder verfolgt. 
Gleichzeitig droht auch allen „Linken" zunehmend 
der Nazi-Terror. 

Kampf gegen die nazistischen Organisationen 
und Gruppen: Der Kampf gegen die Nazis muß 
auf der Straße und gegen ihre Ideologie geführt 
werden. 

Doppelt und dreifach zurückschlagen, die 
wirkliche Solidarität mit allen von den Nazis 
Verfolgten durch sämtliche konsequent de-
mokratischen Kräfte aller Nationalitäten or-
ganisieren - das ist eine der ersten und wich-
tigsten Tagesaufgaben! 

Kampf gegen die verschärfte Ausbeutung: Das 
Ausmaß der Erwerbslosigkeit, der absoluten Ver-

elendung, der Armut vergrößert sich, die Ausbeu-
tung verschärft sich in wachsendem Tempo und 
fordert den Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter, 
den Kampf aller ausgebeuteten und unterdrückten 
Werktätigen. 

Die Verstärkung und Radikalisierung, j a die Ver-
bindung all dieser Kämpfe zu einem einheitlichen 
militanten demokratischen Kampf gegen den deut-
schen Imperialismus und all seiner Abteilungen 
muß gegen die Abwiegelei der opportunistischen 
Kräfte angepackt werden. Doch dabei darf nicht 
stehen geblieben werden. 

Die Ursachen für Ausbeutung, Faschisierung, 
Nazismus und Erwerbslosigkeit liegen im kapitali-
stischen System selbst. Deshalb geht es darum für 
die Vorbereitung der proletarischen Revolution 
zum Sturz dieser Gesellschaftsordnung zu kämp-
fen, die demokratischen Kämpfe in diesen Kampf 
ein- und ihm unterzuordnen. Heute ist vor allem 
der Kampf um den Aufbau einer Revolutionären 
Kommunistischen Partei entscheidend, die die 
nötige Bewußtheit und Organisierung in die Ar-
beiterklasse hineinträgt. Denn nur so kann dort die 
Kraft, der Haß und die Entschlossenheit entstehen, 
um das gesamte verfluchte System des deutschen 
Imperialismus in der bewaffneten, proletarischen 
Revolution zu vernichten! 
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PROLETARIER ALLER LANDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 
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STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands 
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Leipzig, 1. Mai 1998: 

Militanter Kampf -
der richtige Weg gegen die 

erstarkenden Nazis! 
D i e n a z i s t i s c h e N P D h a t t e f ü r d e n 1. M a i e i n e D e m o n s t r a t i o n i n L e i p z i g a n g e k ü n d i g t 
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v o r d e m s o g e n a n n t e n „ V ö l k e r s c h l a c h t d e n k m a l " a u f z u m a r s c h i e r e n u n d i h r e K u n d g e -
b u n g a b z u h a l t e n . D o c h d a s is t n u r d i e e i n e S e i t e d e r S a c h e . D e n m i l i t a n t e n a n t i f a s c h i s t i -
s c h e n K r ä f t e n g e l a n g e s i m K a m p f g e g e n Po l i ze i u n d N a z i s z u v e r h i n d e r n , d a ß d a s N a z i -
P a c k i h r e n g e p l a n t e n M a r s c h d u r c h d i e S t r a ß e n v o n L e i p z i g d u r c h f ü h r e n k o n n t e . 
D u r c h d i e s e n m i l i t a n t e n K a m p f d e r a n t i n a z i s t i s c h e n K r ä f t e g e l a n g e s a u c h , v o r d e r 
W e l t ö f f e n t l i c h k e i t d a s Z u s a m m e n s p i e l v o n d e u t s c h e m S t a a t s a p p a r a t u n d d e n N a z i s 
a u f z u d e c k e n u n d a n z u p r a n g e r n . 

Das Zusammenspiel von 
deutschem Staatsapparat 

und Nazis 

Demonst ra t ion durchführen , wohl aber eine 
Kundgebung vor d e m Völkerschlachtdenkmal . 

Daraufh in sprach die Stadt Leipzig ein zwei-
tes Verbot aus. Begründung: es gebe neue Er-
kenntnisse, daß mit noch mehr „gewalt tä t igen" 
Naz igegnem zu rechnen sei. Auch dieses Ver-
bot wurde vom Verwaltungsgericht Leipzig auf-
gehoben. Nach d e m dritten Verbot durch die 
Stadt Leipzig erlaubte a m Morgen des 1. Mai 
das Verwaltungsgericht Leipzig endgült ig die 
Nazi-Demonstra t ion. 1 

Das Bundesverfassungsgericht bestätigte dann 
das Urteil des sächsischen Oberverwal tungs-

E r s t e E t a p p e : 

G e s c h i c k t i n s z e n i e r t e s V e r w i r r s p i e l 

v o r d e m 1 . M a i 

Das Ordnungsamt der Stadt Leipzig hatte a m 
17. April die Nazi-Demonstra t ion erstmals ver-
boten. Argument ier t wurde dabei vor allem da-
mit, daß nicht genü-
g e n d P o l i z e i k r ä f t e 
v o r h a n d e n s e i e n , 
u m die N a z i s vor 
den G e g e n d e m o n -
s t ran ten zu schü t -
z e n . D a s V e r w a l -
tungsge r i ch t Le ip -
z ig b e s t ä t i g t e 
a m 2 7 . A p r i l z u -
n ä c h s t d a s Ver-
bot. Das sächsische 
O b e r v e r w a l t u n g s -
ger ich t hob dieses 
Urteil a m 30. April 
zumindes t teilweise 
wieder auf: die Na-
z i s d ü r f t e n k e i n e Militante Antifaschistinnen und Antifaschisten im Kampf mit der Polizei! 

Solidarität mit den vom Polizeiterror 
bedrohten Afftifaschistirmen und 

Antifaschisten! . 

Wir drucken hier die Presseerklärung der 
Roten Hilfe, Ortsgruppe Göttingen ab, die 
den Polizeiterror gegen 39 Antifaschistinnen 
und Antifaschisten anprangert und die juristi-
sche Rechtfertigung und den Vorwand für 
diesen Polizeiterror entlarvt: 

Hausdurchsuchung beim Archiv der 
Roten Hilfe e.V. -
Polit ische Verfolgung im Schafspelz 
der Strafverfolgung 

Am Dienstag, den 12.5.98 durchsuchte die 
Polizei mehre re Wohnungen in Berlin, Ham-
burg, Göttingen, P a s s a u , München, Nürn-
berg, Bielefeld und Mühlheim. Bei den Durch-
s u c h u n g e n wurden Computer , Disketten, 
Flugblätter und persönliche Unterlagen be-
schlagnahmt . Die Durchsuchungen richteten 
sich g e g e n 39 Antifaschistinnen und Antifa-
schisten, die eine „kriminelle Vereinigung" im 
Sinne d e s § 129 gebildet haben sollen. Hin-
tergrund sind 100 angebliche Straftaten, die 
sich g e g e n Veranstal tungen politischer Geg-
ner, staatlicher Einrichtungen und der Stadt 
P a s s a u gerichtet haben sollen. 

In Göttingen wurden unter anderem die 
R ä u m e d e s Buchladen Rote St raße , Nikolai-
kirchhof 7 durchsucht . Diese Durchsuchung 
galt unter ande rem dem Archiv der Roten 
Hilfe e.V. Die S taa tsanwal tschaf t München 
wollte dort Mitgliederlisten der Ortsgruppe 
der Roten Hilfe e.V. (OG) P a s s a u beschlag-
n a h m e n . Begründet wurde dies damit, d a ß 
die OG P a s s a u ein Teil der Antifaschisti-
s c h e n Aktion P a s s a u (AAP) sei. Die AAP soll 
e ine kriminelle Vereinigung im Sinne d e s 
§ 129 StGB darstellen. 

Diese Begründung ist absurd und faden-
scheinig. Die Rote Hilfe ist eine parteiun-
a b h ä n g i g e und s t r ö m u n g s ü b e r g r e i f e n d e 
Schutzorganisat ion für politisch Bedrängte 
und Verfolgte. Sollten Mitglieder der Antifa-
schist ischen Aktion P a s s a u zugleich Mitglie-
der der Roten Hilfe sein, s o wäre dies nur 
verständlich, anges ichts der hier erneut deut-
lich gewordenen Verfolgung von Antifaschi-
s t innen durch den deu t schen Staat . 

Daraus kann jedoch in keinem Fall ge-
sch lossen werden, d a ß die OG P a s s a u Teil 
der AAP ist. Eine Mitgliederliste der OG P a s -
s a u ist für die Ermittlungen gegen die AAP 
o h n e Belang. 

Das Suchen nach einer solchen Liste zeig-
te d a g e g e n , d a ß die Staatsanwal tschaf t kei-
nerlei Hinweise auf die angebliche „kriminelle 
Vereinigung" hat. Dafür wären zumindest 
Pe r sonen erforderlich, die der Begehung von 
S t a r t e t e n verdächtigt werden. Eben diese 
versucht die Staa tsanwal tschaf t nun bei der 
Roten Hilfe zu finden - eine Groteske, doch 
für die Rote Hilfe leider bitterer Ernst. 

Wie schon in der Vergangenhei t werden im 
T a r n g e w a n d der Strafverfolgung politisch 
mißliebige P e r s o n e n e ingeschüchter t und 
Ihre Arbeit behindert . Die Rote Hilfe ist der 
S taa tsanwal tschaf t München offensichtlich 
bei ihren Machenschaf ten im W e g e und wird 
gleich mit auf die s chwarze Liste gesetzt . 

Fortsetzung auf S. 2 

A n t i - N a z i - D e m o n s t r a t i o n i n S o l i n g e n a m 3 0 . 5 . 1 9 9 8 z u m 5 . J a h r e s t a g d e r N a z i - M o r d e ! 1 2 . 0 0 U h r , A l t e r M a r k t 

B e i l a g e : K o m m u n i s t i s c h e P o s i t i o n e n z u m r e a k t i o n ä r e n „ V ö l k e r s c h l a c h t d e n k m a l " 
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Fortsetzung von S. 1 

Der § 129 StGB ist dabei ein ideales Werk-
zeug für die Einschüchterer und Disziplinlerer, 
sie müssen keine konkreten Straftaten mehr 
aufklären, sondern können sich ungeniert ih-
ren Verschwörungsphantasien und ihrer Aus-
schnüffelei politisch Andersdenkender hinge-
ben. 

_ Musterbeispiel für derartiges Vorgehen ist im 
Übrigen das Verfahren gegen die Autonome 
Antifa (M) in Göttingen, bei dem jahrelang Tref-

fen gefilmt, Telefone abgehört und schließlich 
eine Großrazzia durchgeführt wurde. Bekanntes 
Ergebnis: Das Verfahren wurde eingestellt. 

• Die Rote Hilfe protestiert gegen die Durch-
suchungen und behält sich rechtliche Schritte 
wie Dienstaufsichtsbeschwerde und Strafanzei-
ge vor. 

• Die Rote Hilfe erklärt sich mit den betroffe-
nen Antifaschistinnen solidarisch und wünscht 
ihnen Durchhaltevermögen und Mut, angesichts 
der staatlichen Verfolgung. Ihr seid nicht allein. 

• Zum Schutz der politischen Freiheit: der § 
129 StGB muß abgeschafft werden! 

• Die Rote Hilfe Göttingen ruft zu einer Kund-
gebung gegen die Durchsuchungen auf. Sie 
findet am Samstag den 16.5.1998 um 12.00 
Uhr auf dem Marktplatz (Gänseliesel) in Göt-
tingen statt. 

13.5.98 

gerichts, das die Kundgebung am „Völker-
schlachtdenkmal" erlaubte.2 Somit hat das 
oberste Gericht in Deutschland den Naziauf-
marsch genehmigt. 

So zeigte sich bei allem Hin und Her auch 
ganz praktisch, was theoretisch eh Idar ist: der 
Staatsapparat des deutschen Imperialismus mit 
seinen Gerichten wird wie bisher so auch in 
Zukunft Schutzmacht der nazistischen Bewe-
gung sein. 

Zweite Etappe: 
Militante Straßenkämpfe gegen die 

Polizei, die die Nazis schützte! 
Das Leipziger „Bündnis gegen Rechts", die 

Gruppen der Antifaschistischen Aktion / Bun-
desweite Organisation (AA/BO) und andere 
hatten mit der Parole „Nazi-Aufmarsch in Leip-
zig verhindern!" für den l.Mai bundesweit 
nach Leipzig mobilisiert. Rund 5.000 Antifa-
schistinnen und Antifaschisten waren diesem 
Aufruf gefolgt. Insgesamt waren am 1. Mai 
über 6.100 Polizisten in Leipzig im Einsatz, 
um den Aufmarsch der Nazis zu schützen. 
Schon während der Anreise gelang es einigen 
Antifaschistinnen und Antifaschisten, kleine 
Gruppen von Nazis anzugreifen und aufzulö-
sen.3 

Erstes Ablenkungsmanöver: Es gelang in 
der Nacht vom 30. April zum I. Mai dem DGB, 
die nächtliche Besetzung des Platzes vor dem 
„Völkerschlachtdenkmal" nach einem Musik-
Konzert, das etwa 10.000 Menschen besuch-
ten, zu verhindern. Das war ein taktischer Nach-
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ten Kämpfe kam es zu üblen abwieglerischen 
Durchsagen vom Lautsprecherwagen aus. So 
wurde von diesen Abwieglem betont, man sei 
ja nicht gegen die Polizei, sondern gegen die 
Nazis, die Polizei könne auf unserer Seite 
kämpfen, wenn sie die Uniform ausziehen wür-
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Chronologie 
Oer Nazi-Terror geht weiter: Von rassistischen Anschlägen bis 
zu Pogromen) 

de, usw. Am übelsten war aber, daß behauptet 
wurde, alle Antifaschistinnen und Antifaschi-
sten, die sich mit Steinen bewaffnen, seienPro-
vokateure, denen man das Handwerk legen 
müsse. Solche Durchsagen stießen jedoch auf 
heftige Proteste, mehrere Menschen protestier-
ten direkt am Lautsprecherwagen gegen diese 
verleumderischen und pazifistischen Durchsa-
gen, die so - auch angesichts der Schläger-
trupps der Polizei - keine durchschlagende Wir-
kung auf die militanten antifaschistischen Kräf-
te hatten. 

Doch sowohl der massive Polizeiterror als 
auch diese und andere Abwiegelungsmanöver 
konnten den militanten Kampf nicht verhin-
dern: 

Zunächst gelang es der Polizei verschiedene 
Demonstrationszüge der antinazistischen Kräf-
te am Vormittag zu spalten und teilweise sogar 
zu zerstreuen. Doch immer wieder formierten 
sich neue kämpferische Demonstrationszüge 
auf dem Weg zur Nazi-Kundgebung am „Völ-
kerschlachtdenkmal" . 

Immer wieder griffen die verstreuten Grup-
pen von mehreren hundert bis mehreren tau-
send Nazigegnerinnen und Nazigegnem die Po-
lizeisperren militant an, die diese daran hin-

Im Verlauf der militanten Kämpfe in Leipzig 
gegen die Nazis zeigte sich, daß nicht nur die 
deutsche Polizei gegen die Antifaschisten vor-
ging. Es war von großer Bedeutung, daß die 
Anti-Nazi-Kräfte sich auch von drei Abwiegel-
manövem nicht von ihrem Kampf abhalten lie-
ßen. 

60327 Frankfurt/Main 

teil, der den Nazis ihren Aufmarsch am 1. Mai 
erleichterte. 

Zweites Ablenkungsmanöver: Am Morgen 
des 1. Mai startete der DGB aus Gründen der 
Abwiegelei seine traditionelle 1. Mai-Demon-
stration mit ca. 5.000 Teilnehmern um 9.00 

Uhr von Connewitz aus zur 
offiziellen DGB-Kundge-
bung am Marktplatz, also 
weit weg vom „Völker-
schlachtdenkmal", dem Auf-
marschort der Nazis.4 Die 
Opportunisten von PDS und 
MLPD entlarvten sich, indem 
sie lediglich an einer Kund-
gebung des DGB auf dem 
Leipziger Marktplatz teilnah-
men, nicht aber am militanten 
Kampf gegen die Nazis. Die-
se Manöver wirkten schon 
weniger. Die Hälfte der Teil-
nehmer entfernte sich von der 
DGB-Kundgebung, um am 
militanten Kampf gegen die 
Nazis und die Polizei teilzu-
nehmen.5 

Von militanten Antifaschistinnen und Antifaschisten im Kampf gegen die 
Polizei errichtete brennende Barrikaden 

Drittes Ablenkungsmanö-
ver: Angesichts der tnilitan-
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Argumentieren wo möglich. 
zusehlagen wo nötig! 

Angesichts d e s alltäglichen Nazi-Terrors und 
d e s weiteren Anwachsens der Nazi-Bewegung 
steht die mass ive Notwehr und der militante 
Kampf gegen die Nazi-Banden im Vordergrund. 
Mit Geschwätz und guten Worten, „Betroffen-
heit" weit a b von den Nazi-Überfällen läßt sich 
gar nichts ändern. Abwiegelei mit der P h r a s e 
„bloß keine Gewalt" sowie die reaktionäre Be-
richterstattung in den bürgerlichen Medien über 
erfolgreiche Anti-Nazi-Gegenwehr demokrati-
s che r und revolutionärer Kräfte sind gleicher-
m a ß e n g roße Gefahren . Dieser Art von Druck 
darf auf keinen Fall n a c h g e g e b e n werden. Ge-
genüber Nazis in Aktion gibt e s keinen Spiel-
raum für Diskussionen und Überzeugung, d a 
heißt e s handeln, mit aller Konsequenz und 
ohne j e d e s Mitleid mit d iesen Mordbanden. Mit 
aller Kraft, überall, wo die Nazis auftreten, m u ß 
die Selbsthilfe g e g e n den Nazi-Terror organi-
siert werden! 

Doch d a s allein reicht e b e n nicht. Überall wo 
Kämpfe g e g e n die Nazis geführt werden , zeigt 
sich recht bald, d a ß e s auch notwendig ist, 
sich mit ihren dreckigen Argumenten, ihrer fa-
schis t ischen Ideologie vom „Recht d e s Stärke-
ren" ause inande rzuse t zen und sie zu bekämp-
fen. Dabei ist en tsche idend: Die Ideologie der 
heutigen Nazi-Bewegung hat ihre Wurzeln in 
dem g a n z e n System der Nazi-Ideologie, die 
zwischen 1933 und 1945 offizielle Staatsdok-
trin in Deutschland war und millionenfach ver-
breitet wurde. Bis heute sind deutliche Spuren 
der Nazi-Ideologie in den Köpfen großer Teile 
der deu t schen Bevölkerung zu finden. Aber 

auch d a s greift noch zu kurz. S o wie de r Nazi-
fa sch i smus nur e ine best immte Form der Herr-
schaf t d e s deu t schen Finanzkapitals, d e s deut-
s c h e n Imperialismus war, nämlich se ine „offen 
terroristische Diktatur", s o ist die Nazi-Ideolo-
gie im Grunde nur die ins Extreme geste iger te 
Ideologie der deu tschen Bourgeoisie, d e s deut-
s c h e n Imperialismus: deutscher Chauvinismus 
- R a s s i s m u s - Antisemitismus - Antiziganismus 
- Antikommunismus. 

Und s o wie de r deu t sche Imperialismus die 
Kontinuität, die ungebrochene Tradition d e s 
Nazi faschismus verkörpert, herrscht se ine ver-
brecher ische Ideologie e b e n s o ungebrochen in 
allen Lebensbere ichen - a u c h in den Köpfen 
der M a s s e der Werktätigen, der Arbeiterinnen 
und Arbeiter. 

Wer a lso einen wirklich konsequen ten Kampf 
g e g e n die Nazis heute führen will, einen Kampf, 
der radikal ist, an die Wurzeln geht, der m u ß 
auch d e n deu t schen Imperialismus se lbs t und 
se ine Ideologie bekämpfen! 

Deshalb geht e s auch darum, in der Anti-
Nazi-Bewegung wo immer möglich weiterge-
h e n d e Diskussionen zu führen über den revo-
lutionären Kampf zum Sturz der deu t schen 
Bourgeoisie in der proletarischen Revolution, 
die Notwendigkeit der Diktatur d e s Proletariats 
über die gestürzte Bourgeoisie, ihre Nazis und 
sämtliche Reaktionäre als Instrument zur Ver-
nichtung d e s Kapitalismus und für den Aufbau 
d e s Sozial ismus und Kommunismus! 

d e m sollten, bis zum Denkmal vorzudringen. 
An vielen Stellen in Leipzig (vor a l lem in den 
Stadtteilen Stötteritz, Thonberg und Marien-
brunn)6 wurden Barr ikaden errichtet und teil-
weise angezündet , wurden Polizeisperren mit 
S te inen , F l a schen L e u c h t s p u r m u n i t i o n und 
Feuerwerkskö ipe rn angegr i f fen und o f tma ls 
auch durchbrochen, trotz Einsatzes von Was-
serwerfern und Tränengas. 

A m Nachmit tag gelang es den meisten der in 
Leipzig anwesenden Nazigegner innen und Na-
zigegnern, sich auf der Prager Straße, in Sicht-
we i t e des D e n k m a l s , zu v e r s a m m e l n . A m 
D e n k m a l hing, wie im Vorjahr, ein großes 
Transparent mit der Aufschr i f t „Nie wieder Fa-
schismus" . Der Weg z u m Denkmal war auf der 
Höhe des alten Messegeländes durch mehrere 
Polizeiketten und Wasserwerfer versperrt. Noch 
kurz bevor d ie Mehrhei t der Gegendemons t ran-
ten dort eintraf, hatte d ie Polizei e inem verirr-
ten Nazibus den Weg durch die Gegenkundge-
bung freigeprügelt . 

Mit den nun anwesenden 4 .000 bis 5 .000 An-
t ifaschist innen und Antifaschisten konnte die 
Kreuzung vollständig blockiert werden. 

Bald darauf kam die Meldung, daß die Busse 
der Nazis durch das Osttor der alten Messe den 
He imweg antraten. Nahezu alle Tei lnehmer der 
Straßenblockade machten sich daraufhin auf 
den Weg zum Osttor, w o es erneut zu mili tan-
ten Angr i f f en gegen die Nazis und gegen die 
Polizei, die die Nazis schützte, kam. Wie schon 
in der Nacht z u m 1. Mai wurden auch nach 
dem Ende der Naz ikundgebung immer wieder 

Nazi -Busse , - P K W und einzelne Nazigruppen 
angegr i f fen . 

Dritte Etappe: 
Polizeiterror und Pressehetze nach 

der Anti-Nazi-Demonstration 

Auf d e m Rückweg von Leipzig nach Berlin 
wurden mehrere Busse gestoppt und 174 Leute 
fes tgenommen. Die Berliner Antifaschis t innen 
und Anti faschis ten wollten nach den Demon-
s t r a t i o n e n in L e i p z i g a m A b e n d n o c h an 
einer der revolut ionären 
1. Ma i -Demons t r a t i onen 
in B e r l i n t e i l n e h m e n . 
Z u m Teil wurden sogar 
Leute, die es ohne Behin-
derungen durch die Poli-
zei von Leipzig nach Ber-
lin geschaf f t hatten, aus 
S -Bahnzügen heraus fest-
g e n o m m e n . Nachdem die 
Demonst ra t ion in Berlin 
nach massiven Angr i f fen 
der Polizei f ü r aufgelöst 
e rk l ä r t w u r d e , k a m es 
auch in Berlin zu mil i tan-
ten K ä m p f e n . I m L a u f e 
der Nach t wurden über 
4 0 0 w e i t e r e M e n s c h e n 
f e s tgenommen . 

Die Polizei meldete a m 
A b e n d des 1. Mai mehr 
als 9 0 in Leipzig verhaf -

tetet Antifaschist innen und Antifaschisten. Ge-
gen acht von ihnen wurden Haf tbefehle wegen 
„Landfr iedensbruch" und „Widerstand gegen 
die Staatsgewalt" erlassen.7 

D i e bürgerl iche Presse einigte sich auf die 
staatsoffizielle Doktrin, daß Nazis dasselbe sei-
en wie Anti-Nazi-Demonstranten, „Links" das-
selbe wie „Rechts" , mit der al tbekannten Kon-
sequenz: Samthandschuhe für d ie Nazis, Ju-
stiz- und Polizei-Terror gegen Antifaschistin-
nen und Antifaschisten. 

Militanter Kampf gegen die 
Nazis und weitergehende 

Perspektiven 

So wich t ig und uner läß l ich der mi l i tan te 
Kampf gegen die Nazis ist, er ist nicht der 
einzige: Unerläßlich bleibt es, über Ursachen 
des Nazismus und Perspektiven des Kampfes 
gegen seine Wurzeln zu diskutieren und Klar-
heit über Perspektiven des Kampfes gegen die-
ses Gesel lschaftssystem, gegen den deutschen 
Imperial ismus zu gewinnen. 

Die Realität einer nazistischen Massenbewe-
gung zeigt dabei, daß der Bürgerkrieg vorpro-
grammier t ist: Der Kampf für Sozial ismus und 
K o m m u n i s m u s wird nicht ein K a m p f von 
99 ,9% gegen 0 ,1% sein. Auch wenn es in lang-
wierigen und schwierigen Kämpfen gelingen 
wird, die Mehrhei t der Arbeiterklasse fü r den 
Kampf gegen Nazismus und Kapital ismus zu 
gewinnen, fü r den revolutionären Kampf zu 
mobilisieren, werden die Kräf te der Konterre-
volution nicht nur aus Bundeswehr, Polizei, 
Just iz und Presse bestehen. Es ist absehbar, daß 
auch eine nazifaschist ische Massenbewegung 
in allen Phasen des Kampfes eine wichtige und 
blutige Waffe der Konterrevolution sein wird. 

Schon heute wird sichtbar, daß die Nazi-Or-
ganisationen in für viele Illusionisten unvor-
stel lbarem U m f a n g Waffen und Munition aller 
Art gebunker t haben, Übungen durchführen, 
ihre Kader in Bundeswehr und Polizei militä-
risch ausgebildet wurden und werden. Es ist 
fü r d ie Nazis nur eine taktische Frage, wann 

Wasserweiferangriff gegen Antifaschistinnen und Antifaschisten 
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und in welchem Um-
fang sie Gewehre, Ma-
schinenpistolen und 
Granatwerfer einset-
zen. Vorbereitet dazu 
sind sie schon heute. 
Die Liste ihrer Mordta-
ten ist heute schon so 
lang, daß eigentlich 
niemand daran zwei-
feln dürfte, daß die na-
zistische Bewegung zu 
Mord und Totschlag 
entschlossen und bereit 
ist. Dies ist ein wichti-
ger Aspekt für alle ehr-
lichen Kräfte, die wirk-
lich gegen die Nazis 
kämpfen wollen. 

• • • 
Januar 1993. 2 Seiten, A 3 Februar 1997,4 Seiten. A 3 April 1998,4 Seiten, A 3 

Flugblä t ter von „Gegen die S t r ö m u n g " zu bestellen b e i : Buchiaden Georgi Dimitroff 

Durch das Anwachsen 
der Nazi-Parteien, vor allem der DVU und der 
NPD, hat das Gewicht und die Bedeutung of-
fen nazistischer Bewegungen in den letzten 
Jahren zugenommen. Für die Durchführung 
ihres nazifaschistischen Terrors können die 
Nazi-Organisationen in Deutschland und inter-
national auf ein immer weiter ausgebautes 
Netzwerk zurückgreifen, in dem die deutschen 
Nazis eine führende Rolle spielen. 

Die Nazi-Banden und die Nazi-Parteien dür-
fen keinesfalls getrennt oder unabhängig vom 
Staatsapparat des deutschen Imperialismus be-
trachtet werden. In Wahrheit handelt es sich 
um ergänzende und flankierende Maßnahmen 
des deutschen Imperialismus im gesamten 
System seiner reaktionären Maßnahmen. Die 
Nazi-Parteien dienen dabei auch als „Vorrei-
ter", als „Versuchsballons", um herauszufin-
den, wie weit sich die Bevölkerung und die 
Arbeiterklasse schon an offenere nazifaschisti-
sche Propaganda und Terror gewöhnt hat. 

Die nazifaschistischen Stoßtrupps werden 
vom deutschen Staatsapparat gefördert, unter-
stützt und in Schutz genommen. Sie werden 
sogar gezielt gegen antifaschistische und revo-
lutionäre Kräfte direkt und indirekt eingesetzt. 
Gerade durch die Unberechenbarkeit ihrer Ak-
tionen gelingt es den Nazi-Banden, eine Atmo-
sphäre des alltäglichen Terrors zu verbreiten. 

Der Kampf gegen die Nazi-Banden und ihre 
Aktionen, gegen die Nazi-Parteien und ihre 

Hetzpropaganda ist unerläßlich und ist heute 
noch dringender geworden. Ohne auch nur ei-
nen Millimeter im Kampf gegen die Nazis zu-
rückzuweichen, muß dennoch klargemacht 
werden, daß die zunehmende Faschisierung 
hauptsächlich vom Staat des deutschen Impe-
rialismus ausgeht, daß der hauptsächl iche Trä-
ger nazifaschistischer Ideologie und offen ter-
roristischer Handlungen das gesamte kapitali-
stische Gesellschaftssystem in Deutschland ist. 
Dieses Gesellschaftssystem muß grundlegend, 
von oben bis unten zerschlagen werden, wenn 
man die Nazi-Banden und Nazi-Parteien wirk-
lich vernichten will und die Gefahr eines er-
neuten Wechsels der heutigen parlamentari-
schen Republik zu einer nazifaschistischen 
Staatsform wirklich beseitigen will! 

Der Kampf zur Verteidigung demokratischer 
Rechte gegen staatliche Faschisierung und 
gegen Nazi-Banden / Nazi-Parteien m u ß in 
den Kampf zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung der sozialistischen Revolution zum Sturz 
dieser Gesellschaftsordnung eingeordnet und 
diesem untergeordnet werden. 

Die monatlich erscheinenden Flugblätter von „Gegen die Strömung" sind u. a. 
erhältlich: 

In Berlin: Vertrieb für Internationale Literatur, Brunhildstr. 5; M 99, Manteuffelstr. 
96; Nachladen, Waldemarstraße 36; in Bonn: Antiquariat, Breite Straße 52; in 
Braunschwelg: Antifacafä, Cyriaksring 55; in Dortmund: Buchladen Taranta, 
Humboldtstraße 54; in Duisburg: Antiquariat, Pulverweg 33b; in Frankfurt: Buchla-
den Georgi Dimitroff, Koblenzer Str. 4; in Freiburg: Buchhandlung Jos Fritz, Wil-
helmstr. 15; in Göttingen: Buchladen Rote Straße, Nikolaikirchhof 7; in Hamburg: 
Buchhandlung im Schanzenviertel, Schulterblatt 55, in Hannover: Internationalis-
mus Buchhandlung, Engelbosteler Damm 10; in Karlsruhe: Der andere Buchladen, 
Marienstr. 15; in Kiel: Buchladen Zapata, Jungfernsteg; In Köln: Der andere Buchla-
den, ZOlpicher Str. 197; in München: Basis Buchhandlung, Adaibertstr. 41- 43; 

Den Kampf gegen die Nazis auf der 
Straße und gegen ihre Ideologie 

führen! 

Doppelt und dreifach zurückschlagen! 

Den Kampf der von den Nazis 
Verfolgten wirklich solidarisch 

unterstützen und den gemeinsamen 
Kampf der wirklich konsequent 

demokratischen Kräfte aller 
Nationalitäten organisieren! 

Den Nazifaschismus mit der Wurzel 
ausrotten heißt, das imperialistische 

System, den Kapitalismus vernichten! 

Quellen 

1 Jungle World Nr. 19 (6.5.98), S. 29,2 Taz 2J 
3.5.98, S. 3 und ak 414 (7.5.98), S. 5,3 ak 414, 
7.5.98, S. 5 , 4 Leipziger Volkszeitung, 2'./3.5„ 
S. 13,5 jW 2./3.5„ S. 1,6 Leipziger Volkszei-
tung, 273.5., S. 13,7 jW 4.5., S. 4 

> 

BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str. 4,60327 Frankfurt/M. 
Fax 069/730920 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mittwoch bis Freitag 16.30-18.30 Uhr 

Samstag 10.00-13.00 Uhr 
Montag/Dienstag geschlossen 

Vertrieb für Internationale 
Literatur 

Brunhildstr. 5,10829 Berlin 
GEÖFFNET: 

Samstag 11.00-14.00 Uhr 
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Aus Flugblatt-Sammlung 1997/1998, S. 139 

* * * Kritik und Selbstkritik * * * 

Eine berechtigte KRITIK am Flugblatt 5/98: 
"Militanter Kampf - der richtige Weg 

gegen die erstarkenden Nazis!" 
Auf der dritten Seite des Flugblatts ist ein Foto 

von 3 Antifaschisten während eines Wasserwer-
ferangriffs, bei welchem mir aufgefallen ist, daß 
die Gesichter von zweien davon sehr gut zu er-
kennen sind, außerdem auch der Name einer re-
gionalen Gruppe auf dem Transparent steht, ihre 
Identität also mit wenig Mühe festzustellen wä-
re, wenn man das wollte. 

Im Gegensatz dazu halte ich die (in vielen anti-
faschistischen Publikationen durchaus gängige) 
Praxis für richtig, die Gesichter von Antifas oder 
Revolutionären zu schwärzen oder sonstwie un-
kenntlich zu machen. 

Ich finde, das sollte man grundsätzlich so ma-
chen, aus 2 Gründen: 

1. Selbst wenn die Polizei bei dieser Demon-
stration alles abgefilmt haben und so die Identi-
tät unvermummter Demonstranten sowieso 
leicht feststellen kann, bleiben immer noch die 
Nazis, die Steckbriefe von Antifas verfassen und 
dabei sicher gerne auch auf Informationen zu-

rückgreifen, die sie nicht direkt von der Polizei 
erhalten. 

Außerdem ist das ja auch nicht bei allen De-
monstrationen so, manche werden nicht abge-
filmt und ein Teilnehmer macht Fotos, die dann 
im lokalen Antifa-Blatt veröffentlicht werden, 
das finde ich fatal. 

2. Selbst wenn ich - zu eurem Vorteil - davon 
ausgehe, daß das Foto aus einer Zeitung stammt, 
die über die Demonstration berichtet hat, das 
Foto also sowieso schon veröffentlicht wurde, 
sollte man solche Fotos schwärzen wegen der 
Wirkung, die die Flugblätter ja haben sollen. Ge-
rade dieses Flugblatt ruft auf zur Militanz, zur 
Organisiertheit und zur Wachsamkeit gegenüber 
der Reaktion, da muß man auch hier ein Beispiel 
geben, ein Vorbild sein gegen Legalismus und 
gegen Vertrauensseligkeit. 

Mich würde interessieren ob Eure Position ei-
ne andere ist, oder ob es ein Versehen war. 
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PROLETARIER ALLER LANDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den A u f b a u der Revolut ionären Kommunis t ischen Partei Deutschlands 

6/7 98 Juni/Juli 1998 

Gegen die 60-Jahre-Jubelfeier des „Musterbetriebs" des deutschen Monopolkapitals: 

VW - in der ungebrochenen 
Tradition der Verbrechen des 

Nazi-„Musterbetriebs" 

A m 2 6 . M a i 1 9 3 8 l e g t e n d i e N a z i s m i t g r o ß e m p r o p a g a n d i s t i s c h e n A u f w a n d d e n G r u n d -
s t e i n f ü r d a s V W - W e r k . H e u t e , z u m 6 0 j ä h r i g e n „ J u b i l ä u m " l o b e n n i c h t n u r d i e V W -
K a p i t a l i s t e n s e l b s t , s o n d e r n a u c h vie l P r o m i n e n z a u s P o l i t i k u n d W i r t s c h a f t " d i e 
„ E r f o l g s g e s c h i c h t e " u n d d i e „ L e i s t u n g e n " d e s V W - K o n z e r n s i n h ö c h s t e n T ö n e n . D a s 
i s t k e i n Z u f a l l . D e n n d i e s e s v o n d e n N a z i s g e g r ü n d e t e , b e w u ß t a l s „ N a t i o n a l s o z i a l i -
s t i s c h e r M u s t e r b e t r i e b " a u f g e b a u t e U n t e r n e h m e n s p i e l t i n d e r T a t d a m a l s w i e h e u t e 
n i c h t n u r e i n e g r o ß e R o l l e i m A u s b e u t u n g s s y s t e m d e s d e u t s c h e n I m p e r i a l i s m u s , s o n -
d e r n h a t a u c h i n v i e l e r l e i H i n s i c h t e i n e V o r r e i t e r r o l l e i m S y s t e m d e r r e a k t i o n ä r e n u n d 
c h a u v i n i s t i s c h e n „ D e u t s c h e n I d e o l o g i e " . 

D i e K o n t i n u i t ä t d e s N a z i s m u s , d i e T r a d i t i o n d e s M u s t e r b e t r i e b s f ü r d a s d e u t s c h e 
M o n o p o l k a p i t a l g e h t i n m e h r f a c h e r H i n s i c h t ü b e r d a s J a h r 1 9 4 5 h i n a u s . B i s h e u t e 
w e i g e r t s i c h V W , d i e O p f e r d e r Z w a n g s a r b e i t z u e n t s c h ä d i g e n . 

G l e i c h z e i t i g m u ß h e r a u s g e s t e l l t w e r d e n , d a ß d i e r i e s i g e n P r o f i t e v o n V W a u c h h e u t e 
s e h r w e s e n t l i c h d u r c h d i e e x t r e m e A u s b e u t u n g u n d U n t e r d r ü c k u n g z e h n t a u s e n d e r 
V W - A r b e i t e r i n n e n u n d - A r b e i t e r v o r a l l e m i n d e n a b h ä n g i g e n L ä n d e r n e r z i e l t w e r d e n 
s o w i e a u c h d u r c h d i e b e s o n d e r s s t a r k e A u s b e u t u n g w e i t g e h e n d r e c h t l o s e r A r b e i t e -
r i n n e n u n d A r b e i t e r a u s a n d e r e n H e r k u n f t s l ä n d e r n b e i V W i n D e u t s c h l a n d s e l b s t . 

I. Weder vergeben, noch vergessen: 
Die Verbrechen des Nazi-Rüstungsbetriebes VW 

Das VW-Werk und die eigens dafür aus dem 
Boden gestampfte „Stadt des Kraft-durch-Freu-
de-Wagens" war von vornherein zentraler Be-
standteil der Kriegsindustrie des deutschen Impe-
rialismus. V W hatte im unmittelbaren Auftrag für 
das Nazi-Kriegsministerium eine kriegswichtige 
Rolle zur Durchführung des Raubkriegs des deut-
schen Imperialismus: 

• Schon 1939, ein Jahr nach der Grundsteinlegung 
des Werks, wurde mit der Produktion von Kriegs-
flugzeugen begonnen (vor allem JU-88 und des 
Focke-Wullf-Jägers Ta 152)'. 

• Verschiedene Minenarten (Teller- und Spreng-
minen), Schwimmgeräte und Motoren für Pan-
zer wurden bei VW hergestellt.3 

• Rund 60.000 „Kübelwagen" produzierte VW für 
die Nazi-Wehrmacht und Waffen-SS.3 

• VWwarselbstgrößterSerienproduzentder„Vl"-
Rakete (ca. 13.5 00) und koordinierte die gesamte 
VI-Produktion.4 

Dabei profitierte V W nicht nur von den nazisti-
schen „Arisierungsmaßnahmen" (z. B. Lucken-
walder Feintuchfabrik 1941), sondern es gelang 
den VW-Konzernherren unter der Leitung von 
Porsche und Piech auch im Gefolge der militä-
rischen Überfäl le Nazi-Deutschlands, in den 
okkupierten Länder Fabriken an sich zu reißen 
(z. B. das Peugeot-Werk Montbeliard). Am 30. 
April 1943 erhielt VW den Titel „Kriegsmuster-
betrieb" für „ganz besondere Leistungen in der 
Rüstungsproduktion". ' 

Der Nazi-Konzern VW existierte 
von Anfang an auf dem Blut und 

Schweiß der Sklavenarbeiterinnen 
und -arbeiter 

Rund 18.000 Menschen waren während des 
Nazifaschismus bei V W beschäftigt, nur rund 
1/6, also 3000, waren deutsche Arbeiterinnen und 
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Arbeiter, größtenteils Vorarbeiter und Meister. 
Von den „Errungenschaften für die Belegschaft" 
des Nazi-Konzerns kann in Herrenmenschen-
manier nur reden wer vertuscht, daß die Produk-
tion bei V W in der Hauptsache auf der extremen 
Ausbeutung von Zwangsarbeiterinnen und -arbei-
tem, Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen be-
ruhte, die dort vielfach zu Tode geschunden wur-
den.7 

• Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter: Auf 
der Suche nach Zwangsarbeiterinnen und -arbei-
tem folgte VW den Spuren der Nazis in die Über-
fallenen Länder. Im Jahre 1940, also ein Jahr 
nach P roduk t ionsbeg inn , kamen die ers ten 
Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter, 1500 Polin-
nen und Polen, bei V W an.8 Im Oktober 1942 
wurden weitere 1500 polnische Zwangsarbeiterin-
nen und Zwangsarbeiter geschickt.® Sie mußten 
das Kennzeichen „P" deutlich sichtbar auf der 
rechten.Brustseite tragen. Mitte 1943 wurden ca. 
1.500 Franzosen und 500 Belgier für die Zwangs-
arbeit bei V W deportiert.10 Nach größeren Streik-
aktionen in den Niederlanden 1943 wurden von 
den Nazi-Besatzern kurzerhand alle Studenten zur 
Zwangsarbeit „verpflichtet", 200 bis 300 nieder-
ländische Studenten wurden so zu V W ver-
s c h l e p p t " . Die größte Anzahl von Zwangs-
arbeiterinnen und -arbeitem - bis 1944 waren es 
zwischen 4000-500012 - , wurde aus der soziali-
stischen Sowjetunion verschleppt. War die Lage 
der Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter insgesamt 
von brutalster Unterdrückung gekennzeichnet, so 
war dies besonders der Fall bei den aus Polen und 
der sozialistischen Sowjetunion verschleppten 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern. Auf 
der Grundlage der Nazi-Ideologie von den „slawi-
schen Untermenschen" wurden sie systematisch 
geschunden und mißhandelt. Gleich nach dem 
Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion 
1941 schickte die VW-Leitung einen persönlichen 
Referenten Porsches in die besetzte Sowjetunion, 
um sich „vor Ort" Zwangsarbeiter zu beschaf-
fen. '3 

Bei der „Beschaffung" von Zwangsarbeiterin-
nen und -arbeiten! wurde mit äußerst brutalen 

Arbeiter von VW-Wolfsburg, die aus guten Gründen 
anonym bleiben wollen, protestieren gegen die Verwei-
gerung von Entschädigungszahlungen an Zwangsarbei-
terinnen und •arbeiter 
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Methoden vorgegangen: vom Sperren der Lebens-
mittelkarten, über die Androhung zur Erschie-
ßung, der Verhaftung von Familienmitgliedern 
bis hin zu regelrechten Menschenjagden. Vor al-
lem in Polen und der Sowjetunion wurden ganze 
Dörfer umstellt. Die Einwohner wurden aus ih-
ren Häusern gezerrt, zusammengetrieben und zur 
Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt. Dar-
unter waren nicht selten auch Kinder, die schon 
ab 10 Jahren als „Arbeitskräfte" gerechnet wur-
den14. 

Über die qualvollen Tage und Wochen des 
Transports von nicht selten Tausenden von Kilo-
metern in Viehwaggons berichtet ein ehemaliger 
polnischer Zwangsarbeiter: 

„Hier Tin Lubl inj war ein Sammellager, 
wo fu rch tba re Bedingungen herrschten: 
Hunger , Kälte, Angst und wir mußten 
s tunden lang in Reihen s tehen. Viele 
weinten, j ammer ten und schrieen, denn 
man nahm die Kinder vott den Müt tern 
weg und sortierte uns alle wie Ware zum 
V e r k a u f . . . D a n n w u r d e ein g r o ß e r 
Transpor t von arbeitsfähigen Personen 
zusammengestellt, und in Guterwagen 
wurden wir nach Deutschland gebracht. 
Wir waren ungefähr zwei Wochen unter-
wegs... Manchmal versorgte man uns mit 
einem Stück Brot oder etwas Suppe. So 
brachte man uns in die ,Stadt des KdF-
Wagens ' . Hier sagte man uns, daß wir in 
der Fabr ik arbeiten werden. So kamen 
mehrere Meister heraus aus der Fabr ik 
und suchten sich einige Personen aus. '"3 

• Kriegsgefangene: Beim Einsatz von 
Kriegsgefangenen in der Rüstungsproduktion 
spielte VW eine Vorreiterrolle. VW-Beauftragte 
suchten sich Kriegsgefangene im „Stammlager 
X I B " in Fallingbostel16, aber auch in den Kriegs-
gefangenenlagern in den von den Nazis besetzten 
Gebieten in der Sowjetunion aus." 

Schon im Herbst 1941 kamen 850 sowjetische 
Kriegsgefangene18, 1942 verlangte VW weitere 
800 französische Kriegsgefangene. 1943, nach 
dem Sturz Mussolinis, wurden 1400 italienische 
Kriegsgefangene zur Zwangsarbeit bei VW ge-
z w u n g e n " ; ebenso erging es 200 serbischen 
Kriegsgefangenen20. Übereinstimmend schildern 
Überlebende, daß die sowjetischen Kriegsgefan-
genen am brutalsten behandelt wurden. Jeglicher 
Kontakt mit den übrigen Arbeiterinnen und 
Arbeitern war ihnen verboten, sie litten unter 
Hunger, Kälte und der Brutalität ihrer Bewacher. 
Zeitweise hatten sie gar keine Unterkünfte und 
mußten unter freiem Himmel schlafen. 

• KZ-Häftlinge: Besonders auch bei der Er-
probung des „Einsatzes" von KZ-Häftlingen in 
der Rüstungsindustrie preschte VW voraus. Vier 
KZs wurden bis 1945 auf dem VW-Gelände oder 
in unmittelbarer Nähe davon errichtet. 

Das erste war ein KZ mit dem zynischen Na-
men „Arbeitsdorf" auf dem Gelände des VW-
Werks. Auf Vorschlag Porsches hatte Hitler am 
11.1. 1942 angeordnet, daß für die Fertigstellung 
und den Ausbau der Leichtmetall-Gießerei im 
VW-Werk KZ-Häftlinge eingesetzt werden sol-
len. Das KZ „Arbeitsdorf" war ein „Pilotpro-
jekt", in dem die für die Nazifaschisten effek-
tivste Form der Ausbeutung von KZ-Häftlingen 
in der Rüstungsindustrie „erprobt" werden sollte. 
Die SS stellte dafür rund 1200 KZ-Häftlinge zur 
Verfügung, vor allem aus den KZs Sachsen-
hausen, Neuengamme und Buchenwald.21 Nahe-
zu die Hälfte der Häftlinge wurde während der 

halbjährigen Dauer des „Pilotprojekts" zu Tode 
geschunden. 

Joseph Sobieralski, ein Überlebender, be-
richtet: 

„Ich wurde mit 600 anderen Häftl ingen 
nach Fallersleben gebracht und nach drei 
Monaten waren von uns ca. 150 gestor-
ben und mit mir wurden 150 nach Sach-
senhausen als arbei tsunfähig zurückge-
bracht . Am Ende der Aufbauarbei ten, 
d.h. nach sechs Monaten, kamen noch-
mals 150 Mann nach Sachsenhausen zu-
rUck, die mir selbst sagten, daß die rest-
lichen 150 M a n n während der letzten 
drei Monate gestorben waren."22 

Den KZ-Häftlingen war jeder Kontakt mit den 
übrigen Zwangsarbeitem und Kriegsgefangenen 
verboten. Geschunden durch die Schwerstarbeit 
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1944: VW-Chef Porsche fordert bei Hitler 
KZ-Häftlinge für den Bau der VI-Rakete an 

bei VW, durch Unterernährung und Krankheiten 
waren die KZ-Häftlinge noch den Schlägen und 
Knüppeln der SS ausgesetzt. Über ein Drittel al-
ler verstorbenen KZ-Häftlinge sind durch Miß-
handlungen und Folter der VW-SS-Männer er-
mordet worden.23 

Nicht nur in Wolfsburg selbst setzte VW KZ-
Häftlinge in der Produktion ein. Im März 1944 
wurde VW bei Himmler vorstellig und forderte 
für sein Erzbergwerk im französischen Tiercelet 
3500 Häf t l i nge aus dem 
KZ Natzweiler für die VI -
Produktion unter Tage an.24 

Wegen der herannahenden 
Truppen der Ant i -Hi t le r -
Koal i t ion l ieß V W die 
Produkt ion dann im Sep-
tember 1944 in das KZ Dora-
Mittelbau verlegen. 

In den Jahren 1944/45 
wurden drei weitere KZs in 
Wolfsburg errichtet. Am 24. 
April 1944 wurde auf dem 
Laagberg, 3 km vom VW-
Werk entfernt, eine Außen-
stelle des KZs Neuengamme 
errichtet. Dort wurden rund 
800 französische sowie 350 
spanische KZ-Häftlinge in-
haftiert.23 

• Jüdische KZ-Häftlinge: Im Mai kam eine 
Gruppe von 800 ungarischen Juden auf dem La-
gerberg an, die in Auschwitz von VW-Ingenieuren 
als „arbeitstauglich" selektiert worden waren und 
bei VW für die Produktion der „VI" eingesetzt 
werden sollten.26 Im August 1944 wurden ungari-
sche Jüdinnen von Auschwitz in das VW-Werk 
deportiert. Für sie wurde im VW-Werk als Außen-
stelle des KZ Neuengamme im Keller Halle 1 ein 
KZ errichtet. Insgesamt mußten dort ca. 650 weib-
liche KZ-Häftlinge bei der Produktion von Muni-
tion und Tellerminen schuften.27 

• Kinderermordungen: Schwangere polni-
sche und sowje t i sche Frauen aus 
dem Volkswagenwerk mußten kurz vor der Ge-
burt in die Baracken des „VW-Kinderheims". Bei 
der Entbindung wurden sie nicht medizinisch be-
treut und spätestens 16 Tage nach der Geburt 
wurden sie wieder zur Rückkehr an ihren Arbeits-
platz gezwungen. Ihre Babys mußten die Frauen 
im „VW-Kinderheim" zurücklassen. Anfangs war 
das Kinderermordungsheim auf dem VW-Gelände 
im sog. „Ostlager" untergebracht, danach wurde 
es in den Ort Rühen verlegt.28 Ungefähr 400 Säug-
linge und Babys wurden dort durch Unterernäh-
rung, mangelnder Hygiene und Krankheiten ge-
tötet.29 1944 betrug die Todesrate unter kranken 
Säuglingen beispielsweise nahezu 100 Prozent.30 

Leiter des „VW-Kinderheims" war der VW-
Werksarzt Körbel, ein Nazi der ersten Stunde.31 

Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter, Kriegs-
gefangene und KZ-Häftlinge waren einem un-
geheuren Terror ausgesetzt. Der VW-„Werk-
schutz", hervorgegangen aus dem „SS-Sonder-
sturm Volkswagen", bestand fast ausschließlich 
aus SS-Männern. In seine Zuständigkeit fiel auch 
die Bewachung der Lager der Zwangsarbeiter und 
KZ-Häftlinge32. Über die Folterung eines franzö-
sischen Zwangsarbeiters heißt es: 

„Die SS brachte ihn in einen Wald, der 
sich auf dem Werksgelände befand, und 
zwang ihn, kniend eine schwere Eisen-
stange wiederholt hochzuheben. Jedes 
Mal, wenn der so Bestrafte die Eisen-
stange anhob, erhielt e r einen Schlag mit 
d e r Pe i t sche auf d e n nack t en Rttk-
ken...."33 

Der VW-Werkschutz verfügte auch über einen 
sogenannten Strafbunker, wo die SS-Männer aus 
den geringsten Anlässen, mißhandelten und fol-
terten. Auch die Gestapo hatte im VW-Werk eine 
Dienststelle.34 In ihre Zuständigkeit fiel das VW-
eigene „Straflager" (Lager 18)33 sowie das ge-

Überlebende Häftlinge des VW-eigenen KZs Laagberg bei ihrer Befreiung 
durch die Truppen der Anti-Hitler-Koalition im April 1945 
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Mommsens „Standardwerk" über die Rolle von VW im Nazifaschismus: 
Eine nachträgliche Rechtfertigung der Verbrechen von VW und eine Verhöhnung der Nazi-Opfer 

Im Jahre 1986 bezahlten die VW-Konzernherren 
dem bürgerlichen Historiker Mommsen 2,6 Mil-
lionen DM für ein Forschungsprojekt über die Ver-
wicklung VWs mit der „Zwangsarbeitertrage". Fünf 
Jahre später war daraus Mommsens 1055 Seiten 
umfassendes Machwerk „Das Volkswagenwerk 
und seine Arbeiter im Dritten Reich" (Düsseldorf 
1996) entstanden. Unter dem Deckmantel einer 
„wissenschaftlichen Studie" schönt und rechtfertigt 
dieses Machwerk einerseits die Verbrechen von 
VW und verhöhnt andererseits die Zwangsarbei-
terinnen und-arbeiter, die KZ-Häftlinge und Kriegs-
gefangenen, schildert ihre Lage mit unglaublichem 
Zynismus und stellt ihre Aussagen als unglaubwür-
dig dar. 

Mommsens methodischer Trick, mit dem er er-
reicht, daß nach der Lektüre der 1055 Seiten „kei-
ner mehr durchblickt", besteht darin, einen Wust 
von Details, von unwichtigen und vor allem ablen-
kenden Fragen mit wesentlichen Fragen zu vermi-
schen. Seitenlang läßt er sich darüber aus, wievie-
le Lehrlinge 1944 die Abschlußprüfung mit welchen 
Noten bestanden haben, um wieviel Kubikzentime-
ter der Hubraum des VW-Kübelwagens in seiner 
„Tropenversion" erhöht Wurde usw. 

1. Drecksargument: 
Nazi-Lehrfingsausbifdung = 

„ernstzunehmende Reform des 
zeitgenössischen Berufsschulunterrichts" 

Wer Mommsens Machwerk liest, wird schnell 
merken, daß sich hinter der Fassade der scheinba-
ren Wissenschaftlichkeit und Objektivität eine un-
verholene Parteinahme für die VW-Verbrecher ver-
birgt. Übel wird einem schon bei der Wortwahl, die 
Mommsen verwendet und womit er verrät ,,wes' 
Geistes Kind" er ist. Die VW-KZs nennt er auch 
„Arbeitslager"', ungeniert spricht er im Nazi-Jar-
gon von „Ostarbeitern"2, die Befreiung Wolfsburgs 
ist für ihn eine „Besetzung". Unverkennbar beein-
druckt ist Mommsen jedoch von Leistungen und 
Erfolgen des Nazi-Musterbetriebs. Die Nazi-Lehr-
lingsausbildung beschreibt er als „ernstzunehmen-
de Reform des zeitgenössischen Berufsschulun-
terrichts".3 

2. Drecksargument: 
„Zwangsarbeiterbeschäftigung...eine 

erstaunliche organisatorische und 
logistische Leistung" 

Anerkennung findet bei ihm auch die Organisie-
rung der mörderischen Zwangsarbeit über die er 
schreibt: 

„Die Ausländer- und Zwangsarbeiterbeschäfti-
gung in der Volkswagenwerk GmbH stellt in man-

fürchtete KZ-ähnliche „Arbeitserziehungslager" 
Lager 21 bei Salzgitter, in dem die Häftlinge 
nicht selten zu Tode geprügelt 
wurden. Jeden Monat wurden 
dort zur Abschreckung meh-
rere Zwangsarbeiter öffentlich 
erhängt.36 

Widerstandsaktionen 
bei VW 

Selbst unter dem grausamen 
Te r ro r r eg ime bei V W gab 
es Widerstand. Bei V W in 
Wolfsburg erfolgte dieser fast 
ausschließlich von Seiten der 
Zwangsarbe i te r innen und -
arbeiter , KZ-Häf t l i nge und 
Kriegsgefangenen. Dokumen-
tiert sind vor allem Sabotageaktionen, Manipu-
lation von Werkzeugen, provozierte Kurzschlüs-

cher Beziehung eine erstaunliche organisatorische 
und logistische Leistung dar...."' 

Geradezu harmonisch und als modellhaft für heu-
tige kapitalistische Konzerne erklärt Mommsen: 

„Mit Ausnahme der KZ-Häftlinge,....trafen die üb-
rigen Ausländer einschließlich der Kriegsgefange-
nen am Arbeitsplatz aufeinander, und in dieser 
Beziehung bildete sich eine multi-ethnische Struk-
tur unterhalb der Leitungsebene ...5" 

Hingegen beklagt er die „verminderte Leistungs-
bereitschaft6" und „Motivation" der Zwangsarbeiter, 
die er auf „fehlende Arbeitsanreize"7 zurückführt. 

3. Drecksargument: Aussagen 
überlebender KZ-Häftlinge werden als 

Lügen hingestellt! 

Für sein „Forschungsprojekt" hatte Mommsen Zu-
gang zu den gesamten VW-Archiven. Hierauf stützt 
sich nahezu die gesamte „Studie". Um sein Ziel zu 
Erreichen, den VW-Konzern „reinzuwaschen", 
scheut sich Mommsen auch nicht, die Aussagen 
Überlebender zu diskreditieren und in den Dreck zu 
ziehen. Ehemalige Häftlinge des VW-KZs Laagberg, 
die in späteren Prozessen ausgesagt haben, wer-
den von Mommsen als Lügner dargestellt: 

„Die Aussagen, die überwiegend im Zusammen-
hang von Strafprozessen stehen haben teilweise 
die Tendenz, die Zustände im Lager möglichst un-
erträglich zu schildern und den jeweiligen Beschul-
digten möglichst zu belasten.'* 

4. Drecksargument: „Die hygienischen 
Bedingungen" der Nazi-VW-KZs werden 

als „zufriedenstellend" bezeichnet! 

Für Monmsen hingegen war die Lage der KZ-
Häftlingen „einigermaßen erträglich"». Zum VW-KZ 
„Arbeitsdorf" erklärt er: 

„Die hygienischen Bedingungen waren - jeden-
falls im Vergleich zu anderen Lagern - zufrieden-
stellend..."". 

Was soll der relativierende Verweis auf andere 
KZs? Sollen die KZ-Häftlinge VW etwa noch dank-
bar sein, daß sie bessere Klos hatten als in den 
KZs, aus denen sie zu VW geschickt wurden?? 

5. Drecksargument: Mommsen propagiert 
das Nazi-Bild vom „dreckigen Polen" 

und hetzt gegen ausgebeutete 
italienische Arbeiter 

Die unglaubliche Beschönigung der mörderischen 
Sklavenbedingungen bei VW vermischt sich dar-
über hinaus mit Mommsens dumpfen Rassismus, 

se und Stromausfälle sowie die Produktion von 
Ausschuß. Sowjetische Zwangsarbeiter, die in 

der Material inspektion arbei-
teten, unterrichteten z.B. die 
Arbeiter in der Produktion von 
dem zu hohen angefallenen Aus-
schuß, die dann den Ausschuß 
heimlich aus der Inspektion ab-
holten und in den Mittelland-
kanal warfen31. Versucht wurde 
auch Informat ionen über die 
K r i e g s p r o d u k t i o n bei V W 
den A r m e e n der An t i -
Hitler-Koalition zukommenzu-
lassen.38 

Sowjetische und französische 
Kr iegsgefangene versuchten, 
in e iner gemeinsam organi-
sierten Widerstandsaktion meh-
rere Male im VW-Werk das 

Kraftwerk zu sprengen, um so den ganzen Be-
trieb lahmzulegen. Als diese Versuche geschei-

dem Bild von „dreckigen Polen", die deutsche Her-
renmenschen sogar zum Waschen zwingen müs-
sen. Es 

„wurden neben einer monatlichen Desinfizie-
rung der Baracken verordnet, daß jeder Insasse 
einmal wöchentlich ... eine öffentliche Badean-
stalt aufsuchte. Man erzwang die Einhaltung der 
Vorschrift, indem die Ausgabe der Essensmarken 
davon abhängig gemacht wurde."" 

Deutlich wird: Mommsen verachtet und verab-
scheut die ausgebeuteten italienischen Arbeiter. 
Zum Protest ausgebeuteter italienischer Arbeiter 
gegen die unzureichende Ernährungslage ist 
Mommsens verhöhnender Kommentar: 

„Der unentbehrlich scheinende Chianti,... war 
immer seltener zu erhalten. "" 

6. Drecksargument: Mommsen im Stile 
eines SS-Wachmanns über den 

Widerstand in den Nazi-VW-KZs: 
„Zusammenrottung" - „plündernde 

Zwangsarbeiter"... 

Mommsens Arroganz wird ergänzt durch seinen 
Haß gegen den Widerstand. Eine spontane Wider-
standsaktion im VW-Werk zur Solidarisierung fran-
zösischer und niederländischer Zwangsarbeiter, in 
ihrer Mehrzahl niederländische Studenten, ist für 
Mommsen eine „Zusammenrottung". Im Stil eines 
SS-Wachmanns schreibt er: 

„Der Zwischenfall stellte gewiß keine bewußte 
Zusammenrottung dar, sondern beruhte auf ju-
gendlichem Leichtsinn der Beteiligten."'3 

Schließlich, kurz vor der Befreiung Wolfsburgs 
empört sich Mommsen über „renitente", widerspen-
stige Zwangsarbeiter: 

„Schon in den vorausliegenden Tagen hatte es 
bei der ausländischen Belegschaft Anzeichen von 
Renitenz gegenüber dem Werkschutz gegeben. 
Nunmehr bestand die Gefahr, daß durch prote-
stierende und plündernde Zwangsarbeiter und 
Kriegsgefangene erheblicher Sachschaden ent-
stand."14 

Quel len: 

1 Mommsen, Hans/Grieger, Manfred, Das Volkswagenwerk 
und seine Arbeiter im Dritten Reich, Düsseldorf 1996, S. 796; 
2 ebenda, S. 597, 3 ebenda, S. 241. 4 ebenda, S. 44. 
5 ebenda, S. 513, 6 ebenda, S. 522, 7 ebenda, S. 583, 
8 ebenda, S. 769 f., 9 ebenda, S. 510, 10 ebenda, S. 510, 
11 ebenda, S. 576, 12 ebenda, S. 299, 13 ebenda, S. 734, 
14 ebenda, S. 950. 

tert waren, beschlossen sie, die Turbine außer 
Kraft zu setzen, was auch gelang.3® 

Solidarität von Deutschen erfuhren die VW-
Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter, KZ-Häftlinge 
und Kriegsgefangenen in erster Linie von deut-
schen KZ-Häftlingen oder sogenannten „Militär-
s t rafgefangenen" , also u.a .Wehrmachtsdeser-
teuren. Dokumentiert ist ein Fall bei dem 20 deut-
sche Militärhäftlinge gegen einen SS-Werkschutz-
mann vorgingen, der einen sowjetischen Kriegs-
gefangenen mißhandelte.40 

Anders war die Situation in den VW-Betrieben 
außerhalb Deutschlands, so etwa in dem von Na-
zi-Deutschland okkupierten Frankreich. Zum Bei-
spiel verlief die Produktion im französischen Peu-
geot-Werk MontWliard mit 15.500 Arbeiterinnen 
und Arbeitern nicht so, wie die Nazis sich das 
erwünscht hatten. Es gab im besetzten Frankreich 
eine starke, auch bewaffnet kämpfende Wider-
standsbewegung, die von breiten Teilen der Be-
völkerung unterstützt wurde. Seit 1943 mehrten 
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sich auch im Peugeot-Werk Sabotageaktionen. So 
konnte im September 1943 das gesamte Reifen-
lager von der Resistance abgebrannt werden. Der 
VW-SS-Werkschutzleiter schickte daher einen 
SS-Obersturmführer ins Peugeot-Werk. In seinem 
Bericht heißt es: 

„In dieser Zeit hatte die französische Ma-
quis schon begonnen, sich zu regen. Daher 
ergab es sich als wichtige Aufgabe, die 
Werksanlagen und den Gang der Produk-
tion so sehr zu sichern, wie es nur möglich 
war... Alle gefährdeten Hallen und Maschi-
nen wurden durch Mauem, Drahtverhaue, 
Sondereingänge vor Sabotage geschützt. 
Tag und Nacht kontrollierten laufende Strei-
fen, verstärkten dadurch die stehenden 
Doppelposten..."5" 

Wiederholt kam es im Werk zu Streiks: Als die 
VW-Werksleitung 1944 ein Fahrradverbot erließ, 
weil Widerstandskämpfer auf Fahrrädern VW-
Wachposten erschossen hatten, traten alle franzö-
sischen Arbeiterinnen und Arbeiter in einen 
Streik. Schließlich mußte VW die Fabrik schlie-
ßen, nicht ohne vorher jedoch ihr Beutegut, 
„Arbeiter und Maschinen" nach Deutschland zu 
verschleppen.5b 

VW = Nazi-Musterbetrieb 

Das Volkswagen-Werk war ein Nazi-Vorzeige-
betrieb und wurde mit den verschiedensten „Aus-
zeichnungen" ausgestattet: Im Mai 1943 erhielt 
VW das „Leistungsabzeichen in Silber für vor-
bildliche Berufserziehung'"", im gleichen Jahr er-
hielt es die „Auszeichnung in Silber für vorbild-
liche Heimstätten und Wohnungen"42. Am 1. Mai 
1944 wurde VW schließlich als „Nationalsoziali-
stischer Musterbetrieb" ausgezeichnet.43 

Noch heute wird anläßlich der diversen VW-
Jubiläumsfeiern 1998 direkt oder indirekt die re-
aktionäre und pronazistische Demagogie verbrei-
tet, daß es beim VW-Konzem der Nazis dies-
bezüglich angeblich doch auch „positive Seiten" 
gegeben habe, nämlich ein „für seine Zeit hoch-
modernes Unternehmen" auch mit „vorbildlichen 
sozialen Errungenschaften für die Belegschaft". 

In der Tat gab es für die hochprivilegierten deut-
schen Arbeiterinnen und Arbeiter, die selbst als 
„einfache" Arbeiterinnen und Arbeiter faktisch 
Vorarbeiterrolle hatten, gewisse soziale Leistun-
gen wie allgemeine Speise- und Waschsäle, Be-
triebsärzte, die Einrichtung einer betriebseigenen 
Krankenkasse, relativ umfassende Lehrlingsaus-
bildung an den damals modernsten Maschinen 
usw. Damit sollten die deutschen Arbeiterinnen 
und Arbeiter korrumpiert und an die Ideologie 
und Politik von der „Volksgemeinschaft" gekettet 
werden, was in einem sehr hohen Maß auch ge-
lungen ist. Außerdem gab es zahlreiche nazi-
kulturelle und -sportliche Veranstaltungen, damit 
die Ideologie des Nazi-Musterbetr iebs alle 
Lebensbereiche durchdrang. 

Mit der These von der angeblich „fortschritt-
lichen Seite" des Nazi-Musterbetriebs VW, hin-

ter der im Grunde die These von der angeblich 
„fortschrittlichen Seite" des Nazismus überhaupt 
steht, wird ausgeblendet und beschönigt, daß der 
VW-Konzem insgesamt und in jeder Hinsicht Pro-
dukt und Nutznießer des Nazifaschismus war und 
jede seiner Maßnahmen dessen aggressiven 
imperialistischen Weltherrschaftszielen bis hin 
zum Völkermord diente. Die Ideologie der nazi-
stischen klassenversöhnlerischen „Volksgemein-
schaft", in der es nur noch „Volksgenossen" und 
„Arbeitskameraden" gibt, die „alle an einem 
Strang ziehen", existiert bis heute in abgewandel-
ter Form. Diese These von der „fortschrittlichen 
Seite" beruht vor allem auch auf dem deutsch-
chauvinistischen Herrenmenschenstandpunkt. 
Denn dabei wird ausgeblendet, daß überhaupt nur 
deutsche Arbeiterinnen und Arbeiter in den Ge-
nuß dieser „sozialen Leistungen" kamen, wäh-
rend die übergroße Mehrheit, die Zwangs-
arbeiterinnen und -arbeiter, die Kriegsgefangenen 
und KZ-Häftlinge Sklavenarbeit verrichten muß-
ten. 

Zu einigen Besonderheiten 
des Nazi-Betriebs VW 

Tatsache ist, daß es während der Zeit der Nazi-
Diktatur in der deutschen Bevölkerung wenig 
Widerstand gab. Tatsache ist aber auch, daß die-
ser Widerstand in erster Linie von seiten der 
Arbeiterinnen und Arbeiter kam. Diese allgemeine 
Feststellung läßt sich jedoch auf VW nicht so 
ohne weiteres übertragen. Denn gerade der Nazi-
Musterbetrieb" weist einige Besonderheiten im 
Vergleich zu vielen anderen kapitalistischen 
Großbetrieben im damaligen Nazi-Deutschland 
auf. 

Ganz allgemein muß zunächst festgestellt wer-
den, daß sich die Lage und Struktur der Arbeiter-
klasse in Deutschland von 1933 bis 1938 und 
noch mehr dann ab 1940/41 erheblich verändert 
hatte: 

• Als die Bauarbeiten für die Errichtung des VW-
Werks begannen, war es den Nazifaschisten be-
reits gelungen, die kommunistische und Arbei-
terbewegung in Deutschland, ihre Organisationen 
weitgehend zu zerschlagen. Ein sehr großer Teil 
der Genossinnen und Genossen der KPD war in 
den Gefängnissen und KZs. 

• Das VW-Werk wurde innerhalb kürzester Zeit in 
einem nicht-industrialisierten Gebiet aus dem 
Boden gestampft. Es warinsofemeinegeschichts-
lose Fabrik ohne gemeinsame Kampftradition 
und -erfahrung der Arbeiterinnen und Arbeiter, 
ohne langjährige kommunistische Betriebsarbeit. 

• Bei der Anwerbung der deutschen Facharbeiter 
suchte sich VW gezielt Nazis bzw. Nazi-An-
hänger aus4*, soweit das beim herrschenden 
Arbeitskräftemangel möglich war. Um bei VW 
einen Ausbildungsplatz zu erhalten, mußte z. B. 
ein Empfehlungsschreiben der HJ vorgelegt wer-
den. Das Lehrlingsheim unterstand der HJ und 
während der dreijährigen Ausbildung in der be-
triebseigenen Werksschule wurde auf die Ver-
mittlung der Nazi-Ideologie höchsten Wert ge-

legt45 . Damit sollte ein neuer Typus von „deut-
schen Facharbeitern" herangebildet werden, der 
eine „hohe Qualifikation mit nationalsoziali-
stischer Gesinnungsfestigkeit" verband.44 

• Anders als seine kapitalistischen Konkurrenten 
verfolgte VW als Vorreiter von Beginn an das 
Konzept, daß die Belegschaft nur zu 30 % aus 
Facharbeitern, Vorarbeitern und Meistern be-
stehen sollte, 70 % sollten Hilfsarbeiter sein4'. 
Letztere waren bei VW vor allem seit Kriegs-
beginn die Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter, 
die Kriegsgefangenen und KZ-Häftlinge. 

• Die deutschen Arbeiter- und -arbeiterinnen bei 
VW waren in jeder Hinsicht privilegiert. Nur sie 
kamen in den Genuß der „großzügigen betrieb-
lichen Sozialleistungen", und während die 
Zwangsarbeiter in Baracken hausen mußten, 
konnten sie in die neu gebauten Wohnungen in 
der „Stadt des KdF-Wagens" einziehen. Ideolo-
gisch versuchte VW - nicht ohne Erfolg - die 
deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter mit dem 
Gift des deutschen Chauvinismus und Herren-
menschentums zu verhetzen.48 

Mithilfe dieser materiellen Korrumpierung und 
auf Grundlage der verbrecherischen Nazi-Herren-
menschen-Ideologie gelang es den VW-Oberen 
sehr weitgehend, eine ihr ergebene Schicht von 
privilegierten und korrumpierten Arbeitern heran-
zuzüchten, die das Elend der Zwangsarbeiter nicht 
nur skrupellos mitansehen, sondern die Zwangs-
arbeiter oft genug selbst beschimpften, mißhan-
delten, schlugen und nicht selten zu Tode prü-
gelten.4' Auf die große Masse der 3.000 deut-
schen Werktätigen bei VW in Wolfsburg zur Zeit 
des Nazifaschismus trafen durch diese Privilegie-
rung gegenüber der übergroßen Mehrheit der 
15.000 bis aufs Blut und bis in den Tod extrem 
ausgebeuteten Zwangsarbeiterinnen und -arbei-
tem, Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen daher 
weitgehend die Merkmale jener Schicht zu, die 
als Arbeiteraristokratie bezeichnet wird.49" 

Nicht wenige aus der deutschen Bevölkerung in 
Wolfsburg bereicherten sich zusätzlich noch ganz 
persönlich an der verbrecherischen Zwangsarbeit 
der Nazifaschisten. Zum Beispiel gab es einen 
regelrechten Sklavenmarkt italienischer Zwangs-
arbeiter. Sie mußten sich sonntags um 9.00 Uhr in 
Fünferreihen aufstellen und wurden dann zu 
Arbeiten in Privathaushalten eingeteilt.50 

Eindrucksvoll ist die Schilderung von Julia Ker-
tesz. Sie war in Auschwitz der Selektion ent-
gangen und ins VW-Werk deportiert worden. 
Wenn sie zusammen mit anderen Leidensgenos-
sinnen sonntags von den SS-Wachmannschaften 
zur Feldarbeit getrieben wurde, passierten sie 
Wolfsburg: 

„Es gab uns einen Stich ins Herz, als 
wir die Privathäuser mit Gardinen sa-
hen und die Zivilbevölkerung schmuck 
und sonntäglich gekleidet. Wir waren be-
troffen darüber, daß - während wir als 
Maulwürfe vegetierten - draußen das 
Zivilleben weiterging."51 

II. Die ungebrochene Tradition bei VW und in Wolfsburg 
über die militärische Niederlage des deutschen Imperialismus hinaus 

1945 war der deutsche Imperialismus geschla-
gen, aber nicht vernichtet und zerschlagen. Das 
kapitalistische Wirtschaftssystem blieb erhalten, 
die deutschen Banken und Konzerne gelangten zu 

alter Macht und Herrlichkeit. Wie in einem Brenn-
glas läßt sich diese Entwicklung bei VW in Wolfs-
burg verfolgen und zeigt dennoch einige Be-
sonderheiten auf. 

Insbesondere wird hier mit aller Deutlichkeit 
das hohe Maß der Kontinuität des Nazismus auch 
unter den bürgerlich-demokratischen Verhält-
nissen seit 1945 deuüich. 
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Dabei muß die Widersprüchlichkeit dieser Ent-

wicklung gesehen werden, denn es gab allgemein 
und auch bei V W durchaus einige Ansätze des 
Antinazismus, die allerdings keine nachhaltige 
Wirkung zeigten. 

Zum einen führt die Geschichte von V W nach 
1945 deutlich vor Augen, warum es 1945 absolut 
notwendig war, daß Deutschland von den Trup-
pen der Anti-Hitler-Koalition militärisch besetzt 
werden mußte, um die Naziherrschaft zu beseiti-
gen. Zum andern wird daran auch sichtbar, daß 
die von der Anti-Hitler-Koalition im Potsamer 
Abkommen beschlossene Demokratisierung und 
Entnazifizierung Deutschlands in Westdeutsch-
land nur auf dem Papier blieb, weil die darin 
vorgesehenen Maßnahmen durch die westlichen 
Imperialisten im Zuge des sich verstärkenden 
Antikommunismus zunehmend sabotiert wurden. 

„Das VW-Werk ist zum 
Sammelbecken reaktionärer und 
nationalsozialistischer Elemente 

geworden..." 
Nach an fäng l i chen E n t n a z i f i z i e r u n g s m a ß -

nahmen erklärte der britische Werkskommandant 
Major Hirst im April 1946 die Entnazifizierung 
für beendet. Dies stieß auf heftigen Widerstand 
des VW-Betriebsrats und der Gewerkschaft.3 2 

Zwei weitere Entnazifizierungsausschüsse wur-
den gebildet und tagten ab Mai 1946 im Volks-
wagenwerk. Bei einer Belegschaft von 8000 (dar-
unter nun viele im Rahmen des Potsdamer Ab-

kommens aus Polen und der Tschechoslowakei 
umgesiedelte Deutsche) behandelten sie 1161 Fäl-
le und schlugen die Entlassung von lediglich 208 
Personen wegen Betätigung für die NSDAP vor53. 
Vor allem VW-Werksangehörige in leitenden 
Positionen konnten dagegen immer wieder erfolg-
reich Berufung einlegen. 

Im Juni 1946 fand in Helmstedt vor einem briti-
schen Militärgericht der Prozeß gegen den lei-
tenden VW-Werksarzt Körbel statt. Dabei zeigte 
sich bereits, wie stark das nazistische und pro-
nazistische Potential war. Körbel wurde wegen 
„bewußter Vernachlässigung" von Hunderten von 
verstorbenen Babys und Kindern polnischer und 
sowjetischer Nationalität im VW-„Kinderheim" 
zu Tode verurteilt.34 Dagegen wurde eine Unter-
schriftensammlung gestartet, in der sich inner-
halb von 11 Tagen 589 Wolfsburgerinnen und 
Wolfsburger gegen das Todesurteil aussprachen. 
Der Kirchenvorstand betonte in einem Gnaden-
gesuch an die Militärbehörden Körbeis „Fröm-
migkeit".33 

Ehemalige KZ-Häft l inge und Antifaschisten 
schrieben an 18.6.1947 an die Werksleitung von 
VW: 

„Uns ist wohlbekannt, daß das Volks-
wagenwerk zum Sammelbecken reaktio-
närer und nationalsozialistischer Ele-
mente geworden ist."56 

Das galt nicht nur für die VW-Werke im dama-
ligen Westdeutschland. V W baute eine regel-

rechte Rattenlinie in seine Produktionsorte vor 
allem in den abhängigen Ländern Süd- und Mittel-
amerikas auf, durch die Hunderte von kleinen und 
großen Nazi-Henkem geschleust wurden. In ei-
nem Interview erklärte Simon Wiesenthal Ende 
der 70er Jahre, ebenso wie Krupp und Siemens, 
sind die VW-Werke „wahre Nazinester" und es 
arbeiten darin Hunderte kleiner Nazi-Henker und 
wenigstens 18 SS-Offiziere.57 Bezeichnend ist in 
d iesem Zusammenhang die Äußerung eines 
brasilianischen Kollegen. Aufgrund des autori-
tären und repressiven Verhaltens der deutschen 
Chefs im brasilianischen VW-Werk vermutet er 
sicherlich ganz richtig: 

„Die Nazis, die man in Wolfsburg nicht 
mehr haben will, werden ,zu uns nach 
drüben' geschickt!"58 

Einer der großen Nazi-Henker, für die sich VW 
„erkenntlich" gezeigt und „nach drüben" ge-
schickt hat, ist beispielsweise Franz Paul Stangel, 
der Kommandant des Vernichtungslagers 
Treblinka. In Treblinka wurden in eineinhalb Jah-
ren über 800.000 Menschen, vor allem die 
jüdische Bevölkerung aus den Ghettos von Wil-
na, Warschau und Bialystock, durch Giftgas er-
mordet. Stangel kam bis zu seiner Verhaftung als 
Chef der Montageabteilung bei VW-Brasilien in 
Säo Paulo unter.39 

Im VW-Werk in Wolfsburg wurde mit dem 
Jahresbeginn 1948 Heinrich Nordhoff neuer VW-
Chef. Der Nazi Nordhoff war von 1942 bis 1945 
Produktionsleiter des Opel-Lastkraftwagenwerks 

Volkswagen übernimmt auch heute die Rolle 
des Vorreiters und Musterbetriebs des deutschen Imperialismus 

O Ideologische Vorreiterrolle bei der 
Propagierung der klassenversöhnleri-
schen „Sozialpartnerschaft" 

Ähnlich wie schon für die Nazis übernimmt Volks-
wagen auch heute eine besondere Rolle, die Rolle 
des Vorreiters und „Versuchsballons" für den deut-
schen Imperialismus. 

Durch extreme Propagierung von Sozialpartner-
schaftsideologie unter dem nationalistischen Te-
nor der Erhaltung und Sicherung des „Standorts 
Deutschland" und der mehr oder minder offenen 
Propaganda, daß „deutsche Arbeitsplätze zuerst 
für deutsche Arbeiterinnen und Arbeiter" bereitge-
stellt werden, führt Volkswagen die nazistische 
Volksgemeinschaftsideologie im modernen Ge-
wand fort. An diese nazistische Tradition wurde in 
den Jahren nach 1945 direkt angeknüpft. 1947 
erklärte VW-Generaldirektor Münch in den mit dem 
Betriebsrat vereinbarten „10 Gründen für die Arbeit 
im Volkswagenwerk", daß „sämtliche Arbeiter und 
Angestellte im Volkswagenwerk" eine „Leistungs-
gemeinschaft bilden"60. Auch sein Nachfolger Nord-
hoff, der die Arbeiterinnen und Arbeiter auf Be-
triebsveranstaltungen gerne mit „Liebe Arbeits-
kameraden" begrüßte, setzte diese Tradition fort: 

„Der Arbeiter weiß, wie sehr seine Existenz mit 
der des Werkes verwachsen ist. Er hat noch im-
mer Angst, mit dem Werk seinen Arbeitsplatz zu 
verlieren. Ihm diese Unsicherheit zu nehmen, war 
in diesen Nachkriegsjahren die erste Aufgabe je-
der gewissenhaften Betriebsführung. Durch die 
Erfüllung dieser Aufgabe entsteht ein neues Ver-
hältnis zwischen Führung und Arbeiter: die 
menschliche Beziehung. Dieses Verhältnis ist pro-
duktiv und dem unfruchtbaren Klassenkampf dia-
metral entgegengesetzt. 

O Anblndung an Volkswagen durch 
Privilegierung 

Als zusätzliches Anbindungsmittel an den „eige-
nen" Konzern, an die „eigene" Firma nutzt Volks-

wagen auch weiterhin das Mittel der Privilegierung 
der eigenen Arbeiterinnen und Arbeiter. Durch die 
riesigen Extraprofite, die Volkswagen insbesondere 
aus der Ausbeutung der Arbeiterinnen und Arbeiter 
in den vom Imperialismus abhängigen Ländern 
preßt, hat Volkswagen zusätzliche Mittel zu Bevor-
zugung und Bestechung der Arbeiterinnen und 
Arbeiter vor allem aber der Arbeiteraristokratie in 
den Werken in Deutschland zur Verfügung. 

Durch die Bezahlung höherer Löhne im Vergleich 
zu anderen Metallbranchen, durch den Abschluß 
sogenannter „Haustarifverträge" mit besonderen 
Vergünstigungen der Arbeiterinnen und Arbeiter 
hier, hat e s VW in seinen Werken in Deutschland 
bisher erreicht, größeren Widerstand gegen die Ver-
schärfung der Ausbeutung, vor allem aber auch 
größere Solidaritätsaktionen mit den Kämpfen der 
Arbeiterinnen und Arbeiter in anderen Ländern, zu 
verhindern. 

O Vorreiterrolle bei der Erprobung und 
Einführung neuer Ausbeutungskonzepte 

Unter den Schlagworten wie „Flexibilisierung der 
Arbeitszeit" und „atmendes Unternehmen" setzte 
VW mit eifriger Beihilfe der Arbeiterbürokraten des 
VW-Gesamtbetriebsrates und der IG-Metall mit der 
Einführung des neuen Arbeitszeit-Modells und der 
4 Tage-Woche bei VW im Januar 1994 eine mas-
sive Verschlechterung der Lebens- und Arbeits-
bedingungen der Kolleginnen und Kollegen bei VW 
durch. 

Nach dem neuen Modell arbeiten die Kolleginnen 
und Kollegen wöchentlich zwischen Montag und 
Freitag 28,8 Stunden, je nach Bedarf kann die 
Arbeitszeit auf 38,8 Wochenstunden ausgeweitet 
werden. Durch zusätzliche Sonderschichten am 
Samstag soll die Samstagsarbeit wieder Regel-
arbeitstag werden. Die Arbeiterinnen und Arbeiter 
sollen VW dann zur Verfügung stehen, wenn e s 
dem Konzern paßt. Außerdem werden Neueinge-
stellten vermehrt nur befristete Arbeitsverträge auf-
gezwungen. Zusätzlich wird die Kontrolle der 

Arbeiterinnen und Arbeiter durch die Einführung 
der sogenannten „Teamarbeit" verstärkt. Durch den 
Abbau von 20.000 Arbeitsplätzen allein in Wolfs-
burg seit 1991 hat VW den Druck auf die Arbeite-
rinnen und Arbeiter so verstärkt, daß der „Kranken-
stand" inzwischen auf 3,4 % gesunken ist. 

Mit all diesen Maßnahmen haben die VW-Aus-
beuter ihre Profite enorm steigern können. Lohn-
verlust von 18%, Einsparungen von 3 Mrd. DM an 
Sozialplankosten, starke Intensivierung der Aus-
beutung und Vermeidung von „Leerlaufzeiten" -
alles das streichen die VW-Ausbeuter durch' ihr 
neues Modell ein. 

O Vorreiterrolle auch bei der 
Intensivierung der Ausbeutung 
international 

VW setzt alles daran, diese intensivierten Aus-
beutungsmethoden an allen VW-Standorten welt-
weit durchzuführen. Gerade in Landern, wo VW mit 
einer kämpferischen Bewegung der Arbeiterinnen 
und Arbeiter konfrontiert ist, spielt bei der Durch-
setzung dieser „modernen" Auspressungsmetho-
den die Hilfe durch die Gewerkschafts- und Be-
triebsratsbürokraten eine wichtige Rolle. So ver-
kündeten die VW-Arbeiteraristokraten bei der Grün-
dung des VW-Welt-Betriebsrats am 13.5.1998 in 
Wolfsburg: 

„Die Mitbestimmung und das VW-Modell einer 
kooperativen Konfliktlösung sind gefragte Export-
artikel. So wurden im engen Kontakt mit den deut-
schen Betriebsräten in diesem Frühjahr die VW-
Werke in Brasilien saniert: statt Entlassungen setz-
ten die Betriebsräte Arbeitszeitverkürzungen nach 
deutschem Muster durch.*2 
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in Brandenburg.60 Unter seiner Regie kam es bei 
VW zu massenhaften Wiedereinstellungen der im 
Zuge der Entnazifizierung entlassenen Nazis. Ein 
Kollege berichtet: 

„Die Nazis, die im Sommer 1946 das 
Feld räumen mußten, sind allmählich 
alle wieder eingesickert, mit wenigen 
Ausnahmen haben sie ihre alten Posi-
tionen oder auch bessere wieder be-
zogen... Für politisch Belastete öffnen 
sich die Türen des Werks sehr schnell 
und sehr weit. Demokraten... wer-
den trotz laufender Neueinstellungen 
systematisch abgelehnt."61 

Nazi-Umtriebe 
in und um VW nach 1945 

1947 tauchten an den Wänden innerhalb und 
außerhalb des VW-Werks Hakenkreuze und Nazi-
Parolen auf. Die VW-Leitung ließ sie nicht ent-
fernen. Im gleichen Jahr wurde auf dem Gelände 
des VW-Werks zweimal die Hakenkreuzflagge 
gehißt. Bei der Übertragung eines Liedes mit der 

Melodie des „Deutschland-Liedes" über Werk-
funk streckte eine große Anzahl von Werksange-
hörigen den Arm zum Hitler-Gruß.62 

Kurz vor den für November 1948 angesetzten 
Kommunalwahlen gründete sich die Nazi-Partei 
„Deutsche Reichspartei" („DReP").63 Auf der 
DReP-Kandidatenliste befanden sich allesamt 
ehemalige NSDAP-Mitglieder.64 Auffällig ist da-
bei auch die personelle Verquickung mit VW: So 
war der Vorsitzende der Nazi-Ortsgruppe Rudolf 
Knöring65 ein Arbeiter von VW. Kurzzeitiges 
DReP-Mitglied war auch Helmuth Hillebrecht, 
ehemaliger Fallschirmjägermajor der Nazi-Wehr-
macht und „Ritterkreuzträger". Hillebrecht war 
jahrelang Vorsitzender des VW-Betriebsrates66. 
Kurze Zeit später gründete er die Nazi-Partei SRP 
mit. Die Nazis von der DReP führten ihren Wahl-
kampf unter der Parole „Kampf gegen Entnazi-
fizierung und Demontage"67 und betrieben offene 
Nazi-Propaganda: „Maske ab und mutig hinge-
stellt! Die Besatzungsmächte sollen erkennen, 
was unsere Meinung ist!" rief Nazi-Kader Falck 
von der DReP am 10. Oktober 1948 auf einer 
Wahlkampfveranstaltung in Wolfsburg seinen 
1000 Zuhörern zu.68 

Am 28. November 1948, drei Jahre nach der 
militärischen Niederlage des Nazifaschismus, 
konnte in Deutschland eine Nazi-Partei wieder 
durchschlagende Wahler fo lge erzielen: 
Die DReP-Nazis gewannen die Wolfsburger 
Kommunalwahl mit einer Zweidrittelmehr-
heit." Wolfsburgs neuer Bürgermeister war 
ein Nazi von der DReP namens Heuchling, 
Elektro-Ingenieur bei VW.70 Nach ihrem Wahl-
erfolg wurde den DReP-Nazis vom neuen VW-
Chef Nordhoff sofort „gute Zusammenarbeit" 
zugesagt.71 Ein damaliger Beobachter schildert 
die Atmosphäre: 

„Die Nazis wagen wieder den Hitler-
gruß. Man verkündet auf der Straße, 
daß entsozifiziert wird. In der öffent-
lichen Versammlung wird dieses vor-
sichtshalber widerrufen, man unter-
streicht aber durch stürmischen Bei-
fall, daß die Entnazifizierung in Wolfs-
burg sofort aufhört... Nazistische und 
Pogrom-Lieder werden gesungen. Mit 
dem Horst-Wessel-Lied marschiert 
man zum Bahnhof."72 

Das Nazi-Auto „Volkswagen" und VW als TrägerundMittlerder Nazi-„Auto-ldeologie" > 

Der Nazi-Musterbetrieb VW war von Anfang an 
verbunden mit der Propaganda eines „Volks-
wagens" als Bestandteil der Nazi-Volksgemein-
schafts'-ldeologie. Weitgehend bekannt ist, daß 
beispielsweise der Begriff „Volksempfänger" ein von 
den Nazis erfundener Ausdruck ist. Der bis heute 
weithin „unverkrampfte" Umgang mit dem Begriff 
„Volkswagen" dagegen zeigt, daß die Ideologie des 
Nazi-Musterbetriebs VW sehr tiefgehend ein kaum 
hinterfragter. geradezu selbstverständlicher Be-
standteil der herrschenden reaktionären Ideologie 
ist. 

Wir meinen, daß der Kampf für den allseitigen 
Bruch mit der bürgerlichen Ideologie im allgemei-
nen und der Nazi-Ideologie im besonderen es er-
forderlich macht, sich auch mit diesen und ähn-
lichen Aspekten der „deutschen Ideologie" aus-
einanderzusetzen. Einige Aspekte sollen daher hier 
knapp beleuchtet und auch zur Diskussion gestellt 
werden. 

Der „Volkswagen", so Hitler, sollte bedeuten, daß 
der Autobesitz „nicht länger ein klassentrennendes 
Mittel"75 sein sollte. So sollte das Auto, und sei es 
zunächst auch nur das Versprechen eines „Autos 
für alle" die Funktion erhalten, die nazistische 
„Volksgemeinschaftsideologie" zu festigen. Es geht 
darum, daß die Nazis etwas gefunden bzw. ge-
schaffen hatten, was offenbar hervorragend ge-
eignet war, ihre ideologischen und politischen Ziele 
voranzubringen. 

Wenn man heute in Deutschland feststellt, daß 
es seit Jahrzehnten so etwas wie eine „Auto-Ideo-
logie" gibt, dann ist es unbedingt nötig, auf diesen 
einen Ursprung dieser Ideologie hinzuweisen. Im 
größeren Zusammenhang steht dies auch mit den 
berüchtigten Nazi-„Autobahnen". Diese stehen 
noch heute massenhaft in dem besten Ruf, daß 
„Hitler" damit angeblich immerhin dauerhafte „deut-
sche Qualitätsarbeit" geschaffen habe, egal ob dar-
auf nun Armeefahrzeuge zu den Fronten des Nazi-
Krieges rollten oder deutsche Urlauber zu ihren 
Ferienzielen. 

Es geht darum, daß es für die Herrschenden 
durchaus wichtig ist, über Mechanismen wie einen 
Auto-Kult bzw. Auto-Fetischismus die ideologische 
Anbindung breiter werktätiger Massen an das 
bürgerliche Kommando zu erreichen. Dies ist ein 
vielfältiger und vielschichtiger Komplex. 

Die materielle Seite dieses Komplexes läßt sich 
durch einen Vergleich verdeutlichen. Bekanntlich 

haben Marx und Engels wiederholt darauf aufmerk-
sam gemacht, daß der „eingefleischte Eigentums-
sinn" der Kleinbauern ein überaus mächtiger Faktor 
ist, der diese an die herrschende Großbourgeoisie 
und den Kapitalismus bindet. Damit wird die Er-
kämpfung des Bündnisses des revolutionären Prole-
tariats mit den unteren Schichten der Bauernschaft 
im Kampf für die sozialistische Revolution erschwert, 
selbst wenn die Lage der meisten Kleinbauern sehr 
elend ist, diese hoch verschuldet sind usw. Sicher-
lich unterscheidet sich die grundlegende Klassenla-
ge der breiten Massen der Arbeiterinnen und Arbei-
ter objektiv sehr wesentlich von jener der unteren 
Schichten der Bauernschaft. Denn letztere besitzen, 
selbst wenn sie keine fremde Arbeitskraft ausbeu-
ten, dennoch im allgemeinen eigene Produktionsmit-
tel. Dennoch läßt die herrschende Bourgeoisie nichts 
unversucht, um auch bei den breiten Massen der 
Arbeiterinnen und Arbeiter den gleichen Effekt zu 
erzielen, nämlich die bürgerliche bzw. kleinbürgerli-
che Besitzermentalität zu verankern. Und das pau-
senlose Trommeln der „Auto-Ideologie" tut schon 
seit Jahrzehnten seine Wirkung. Jahrelang wird für 
ein neues Auto „gespart". Das endlich erstandene 
Auto wird dann gehegt und gepflegt, samstags ge-
waschen und poliert; und wehe, es ist mal ein Krat-
zer im Lack. So zeigt sich, und im Grunde wissen 
das auch alle, daß das Auto nicht nur ein Gebrauchs-
gegenstand, sondern vor allem ein Statussymbol ist. 
Es muß „standesgemäß" sein, gleichzeitig ermög-
licht es aber auch, diese „Standesunterschiede" zu 
verschwischen. Das Thema „Auto" ist somit auch 
eine wahre Domäne der Spießerideologie. Wenn ein 
Arbeiter dann mal ein „dickeres" Auto fährt als der 
eigene Chef, scheint es, als ob damit auch die 
Klassengegensätze verwischt sind. Der Auto-Feti-
schismus schafft die Illusion einer vermeintlichen -
weil eben für die breiten werktätigen Massen in die-
ser kapitalistischen Gesellschaft nicht vorhandenen 
- Unabhängigkeit („Freie Fahrt für freie Bürger"). Für 
diese „Unabhängigkeit" begeben sich Hunderttau-
sende, ja Millionen in tiefe finanzielle Abhängigkeit. 
Denn für den Kauf eines Autos verschuldet man 
sich. Das wirkt aber als ein nicht zu unterschätzen-
der Bremsklotz gegen den wirklich rücksichtslosen 
Klassenkampf gegen die kapitalistischen Ausbeuter. 

Darüber hinaus darf nicht übersehen werden, daß 
der Besitz eines PKW oder etwa eines Kleintrans-
porters tatsächlich den Obergang zu einer bürger-
lich-kleinbürgerlichen Existenzgrundlage bildet bzw. 
bilden kann, insofern dieser Besitz oftmals erste Vor-
aussetzung för die Aufnahme bestimmter „selbstän-

diger" Tätigkeiten bildet, als Handelsvertreter, 
Kleintransportunternehmer usw. 

In der „Auto-Ideologie" kommt überhaupt auch 
die für den Kapitalismus typische Brutalisierung, 
des „Jeder gegen jeden" zum Ausdruck, die ihre 
Grundlage in der bürgerlich-kapitalistischen Kon-
kurrenz hat. In den letzten Jahrzehnten sind allein 
in Deutschland mehrere Hunderttausend Men-
schen auf den Straßen umgekommen, ein vielfa-
ches davon sind Verletzte, oftmals mit lebenslan-
gen Folgeschäden. Unter den Opfern sind ein ho-
her Prozentsatz Kinder und Jugendliche. Wären 
ebensoviele bei Schießereien getötet oder verletzt 
worden, würde man von Bürgerkrieg oder bürger-
kriegsähnlichen Zuständen sprechen. Die von den 
Herrschenden geförderte und in tausenderlei For-
men und in zahllosen Medien verbreitete „Auto-
Ideologie" bedeutet diesbezüglich auch den „Kit-
zel", hinter dem Steuer des Automobils buchstäb-
lich über Leben und Tod zu entscheiden, es beim 
Überholen „gerade noch geschafft" zu haben usw. 

Es ist kein Zufall, daß über Meldung von jährlich 
Zigtausend Toten im Autoverkehr nicht einmal ein 
Bruchteil der Betroffenheit herrscht wie etwa bei 
einem Zugunglück, geschweige denn, daß die bür-
gerlichen Politiker irgendetwas dagegen unterneh-
men. Dahinter stehen mächtige Interessen der Ka-
pitalisten der Autoindustrie, eine der größten Indu-
striezweige in Deutschland überhaupt. Mehr noch, 
hinter der „Auto-Ideologie" stecken tiefergehend 
die Probleme, die untrennbar mit der Grundstruk-
tur der am Streben nach Maximalprofit orientierten 
kapitalistisch-imperialistischen Gesellschaftsord-
nung verbunden sind. Aus der typisch kapitalisti-
schen Infrastruktur, ihrer Verteilung der industriel-
len Standorte, der Wege der Rohstoffzufuhr und 
des Absatzes, aber auch der Verteilung der Pro-
duktionsstandorte einerseits und der Wohngebiete 
andererseits ergeben sich mit steigender Tendenz 
geradezu aberwitzige und vielfach direkt absurde 
Ströme von Individualverkehr und Warentranspor-
ten auf den Straßen. 

Gegen die individual-kapitalistische „Auto-Ideo-
logie" muß bewußt gemacht werden, daß das Pro-
gramm der sozialistischen Revolution, das Ziel der 
klassenlosen, kommunistischen Gesellschaft auch 
die bewußte und geplante Umwälzung der ganzen 
kapitalistischen Infrastruktur einschließt, im kollek-
tiven Interesse der Produzenten und durch die 
Produzenten, namentlich durch das Proletariat. 
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Das Ergebnis der Kommunalwahlen von 1948 

wurde schließlich aufgrund einer Wahlbeschwer-
de wegen eines Formfehlers annuliert73 und die 
,X>ReP" im März 1949 für den Kreis Gifhorn 
wegen ihrer nazistischen Propaganda von den 
britischen allierten Militärbehörden verboten74. 
Auch wenn einige DRep-Nazis für kurze Zeit mit 
einem politischen Betätigungsverbot belegt wur-
den, fanden sie sehr schnell wieder eine „politi-
sche Heimat" in den restlichen bürgerlichen Par-
teien. Der ehemalige Landes-Parteivorsitzende 
Schlüter landete bei der F D P und wurde später 
niedersächsischer Kultusminister. Luise Gericke, 
langjährige Betriebsärztin und zeitweise Betriebs-
rätin bei VW, ging nach ihrer Mitgliedschaft in 
der in den 50er Jahren gegründeten Nazi-Partei 
„Nationale Arbeiterpartei" zuerst zur FDP, dann 
zur CDU und landete schließlich bei der SPD.75 

Bis heute keine Entschädigung 
für die Opfer der mörderischen 

Zwangsarbeit bei VW 

Es ist j a nicht so, daß VW grundsätzlich indivi-
duelle Entschädigungsansprüche ablehnt ... Ent-
schädigt wurden nämlich die 340.000 deutschen 
Sparer, die mit ihren Sparkarten einen „KdF-Wa-
gen" bestellt und vorfinanziert hatten.76 

Ganz anders jedoch der Umgang des VW-Kon-
zerns mit Entschädigungszahlungen an die Frau-
en und Männern, die während der Zeit des Nazi-
Faschismus im VW-Werk als Zwangsarbeiter, 
Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge Sklavenarbeit 
verrichten mußten. Aus Gründen der Imagepflege 
gab VW-Vorstandsmitglied Frerk im Oktober 
1991 bekannt, es würden 12 Millionen Mark be-

reitgestellt für „Zwecke der infrastrukturellen 
Hilfeleistungen auf sozialem und kulturellem Ge-
biet" in den Ländern, aus denen die Zwangs-
arbeiter, KZ-Häftlinge und Kriegsgefangenen ver-
schleppt worden sind. Bis heute lehnen die VW-
Oberen - unter fadensche in igs ten „Begrün-
dungen", so etwa daß dies zur „Wettbewerbsver-
zerrung für V W " führe77 - die rechtliche Ver-
pflichtung zu individuellen Entschädigungszah-
lungen ab. So hieß es vor ein paar Tagen aus den 
VW-Vorstandsetagen, V W habe „zwar eine histo-
rische und politische Verpflichtung, zu seiner Ver-

11. September 1977: 
Volkswagen gratuliert dem 
mörderischen Terrorregime 
in Chile zum 4. Jahrestag 
des Putsches 

„Die Volkswagen-Familie möchte an 
diesem großen Tag der Regierung 
Chiles für die ihr gegebene Gele-
genheit danken, in dieses schöne 
Land zu kommen, sich darin nieder-
zulassen und mit seinen Menschen 
ihre Freiheit, ihren Schwung und ihre 
Lebensfreude zu teilen.... Es lebe 
Chile! 

Volkswagen, 11. September 1977 

(El Mercurio, 11.September 1977. In: Brasi-
lien-Nachrichten, „VW do Brasil -Entwicklungs-
hilfe im besten Sinne?", Bonn 1978, S.84) 

gangenheit im Nationalsozialismus zu stehen (!!), 
eine rechtl iche Verpf l ich tung besteht jedoch 
nicht"78. Auch bei dem jetzt in Aussicht gestellten 
„Hilfsfond" für Zwangsarbeiterinnen und -arbei-
ter, der angeblich im September 1998 eingerich-
tet werden soll - zynischer Weise nur für die 
Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter, die zwischen 
1944 und 1945 bei V W bis aufs Blut ausgebeutet 
wurden, so als hätte es vor 1944 keine brutale 
Zwangs- und Sklavenarbeit bei V W gegeben! -
wird betont, daß sich die „Rechtsauffassung" von 
V W nicht geändert habe.78* 

III. Volkswagen - einer der größten internationalen 
Ausbeuterkonzerne des deutschen Imperialismus 

Volkswagen als einer der internationalen Groß-
konzerne tritt den Arbeiterinnen und Arbeitern 
als weltweiter Ausbeuter und Blutsauger gegen-
über. Insgesamt werden 280.000 Arbeiterinnen 
und Arbeiter direkt in ca. 35 Volkswagen-Wer-
ken auf der ganzen Welt ausgebeutet.84 In den 10 
VW-Werken in Deutschland sind knapp 140.000 
Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigt. Hinzu 
kommen weitere über 50.000 Arbeiterinnen und 
Arbeiter aus den VW-Werken in Polen, Tsche-
chien, Ungarn, der Slowakei, Portugal und Spa-
nien. In Süd- und Mittelamerika, vor allem Mexi-
ko, Argent inien und Brasilien, sind es rund 
50.000. Schließlich beutet V W in seinem Werk in 
Südafrika ca. 6.000 Arbeiterinnen und Arbeiter 
und in China rund 15.000 Arbeiterinnen und 
Arbeiter aus. Insgesamt sind es mehrere Hundert-
tausend, die V W über Tochtergesellschaften (z. B. 
in Südkorea, Indonesien, Philippinen) auspreßt. 

VW hat in Konkurrenz zu den anderen großen 
Automobilkonzernen nach 1945 systematisch sei-
ne Position auf dem Automobilmarkt ausgebaut 
und verfügt heute über einen Weltmarktanteil von 
10,4 Prozent aller verkauften Pkws und Nutzfahr-
zeuge. Mit Aufkäufen von Konkurrenzfirmen wie 
Audi, SEAT, Skoda und vor kurzem Rolls Royce 
konnte V W seine Position nicht nur behaupten, 
sondern seinen Einfluß in „neuen Märkten" ver-
stärken. Über Skoda läßt V W seit Mai 1998 in 
Sarajevo Autos produzieren.85 

Mit in den letzten Jahren ständig verfeinerten 
Ausbeutungsmethoden und Verschär fung der 
Arbeitshetze hat Volkswagen die Ausbeutungsin-

tensität so verschärft, daß allein in den letzten 
drei Jahren der Gewinn jeweils verdoppelt wurde. 
1997 hat Volkswagen mit 1,4 Mrd. D M nach 

Abzug von Steuern den höchsten Gewinn in der 
Geschichte des Konzerns aus den Arbeiterinnen 
und Arbeitern weltweit herausgepreßt.86 

Einige Schlaglichter aus den Kämpfen fortschrittlicher Kolleginnen 
* ^ und Kollegen bef VW irf Deutschland nach 1945 

Gegen die verschärfte Ausbeutung und den Ab-
bau demokratisch-gewerkschaftlicher Rechte hat 
es auch in den VW-Werken in Deutschland Protest 
und Widerstand gegeben. So beispielsweise beim 
Kampf um die 35-Stunden-Woche 1984 oder beim 
Kampf gegen den § 116.. 

• Besonders brutal von der brutalen Ausbeu-
tung und vor allem auch von der chauvinistisch-
rassistischen Spaltungspolitik des VW-Konzems 
sind die Kolleginnen und Kollegen aus anderen 
Herkunftsländern betroffen. Gegen ihre schlechte 
Behandlung und die Arbeitsbedingungen hat sich 
immer wieder Widerstand bei VW Wolfsburg ge-
regt. So streikten 1962 4.000 Arbeiterinnen und 
Arbeiter aus anderen Herkunftsländern bei VW 
Wolfsburg gegen zu geringe Bezahlung, gegen 
nationalistische Hetze, unzureichende ärztliche 
Betreuung und schiechtes Essen. Anfang 
November 1963 kam es zu einem eintägigen Streik 
gegen die Wohnsituation Im sogenannten „Ita-
lienerdorf" von VW Wolfsburg, der mit Hilfe der 
Bereitschaftspolizei niedergeschlagen wurde. 
Daraufhin wurden ca. 20 Arbeiter entlassen und 
über 200 weitere verließen „freiwillig" das Werk.13 

• Hervorzuheben ist dabei auch, daß in den 
50er Jahren in den VW-Werken Wolfsburg und 
Braunschweig einer der wenigen Proteststreiks 
gegen die Remilitarisierung und atomare Bewaff-

nung der Bundeswehr stattfand. Am 28. März 
J95Slegten ohne Zustimmung der IG Metall 8.000 
Arbeiterinnen und Arbeiter von VW-Wolfsburg für 
eineinhalb Stunden die Arbeit nieder. Sie prote-
stierten damit sowohl gegen die Atombewaff-
nung der Bundeswehr als auch gegen die 
Weigerung der DGB-Führung, dagegen das 
Kampfmittel des politischen Generalstreiks 
einzusetzen. Zur selben Zeit kam es auch im 
VW-Zweigwerk Braunschweig zu einem Warn-
streik von 3.200 Arbeiterinnen und Arbeitern ge-
gen die atomare Aufrüstung. Der Betriebsrats-
vorsitzende distanzierte sich gegenüber der Pres-
se und erklärte, daß es sich bei dem Streik „um 
eine spontane Aktion der Belegschaft" ohne vor-
herige Zustimmung des Betriebsrats gehandelt 
habe.«2 

• Von ausserordentlicher Bedeutung ist auch 
der eineinhalbstündige Solidaritätsstreik von 
600 Arbeiterinnen und Arbeitern von VW Salz-
gitter vom 18. August 1987 mit dem Streik der 
Arbeiterinnen und Arbeiter bei VW-Mexiko. 
Solche oder ähnliche Aktionen gab und gibt es 
viel zu wenige, sie sind dennoch erste Schritte 
hin zu einer praktizierten internationalistischen 
Solidarität, die die fortschrittlichen Kolleginnen 
und Kollegen bei VW in Deutschland unbedingt 
erkämpfen müssen. 
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Mexiko: Einer der herausragendsten Kämpfe 
der damals 11.000 VW-Arbeiterinnen und -arbeiter 
in Puebla war der 58-tägige Streik und die Beset-
zung des VW-Werks in Puebla im Juli/August 1987. 
Auslöser war die Ankündigung von VW, trotz einer 
Inflationsrate von mehr als 130 Prozent die Löhne 
um 15 Prozent zu kürzen, verschiedene Zulagen 
wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld zu halbieren so-
wie mehr als 700 Arbeiterinnen und Arbeiter zu 
entlassen.' Aufgrund der kämpferischen Haltung 
der VW-Arbeiterinnen und -arbeiter in Puebla und 
der Unterstützung ihres Kampfes in Mexiko setzten 
die Arbeiterinnen und Arbeiter eine 78 Prozent Lohn-
erhöhung durch. 

Im September 1988 wurde in einem viertägigen 
Streik die Absetzung des Gewerkschaftsführers 
Duran, dem die Kolleginnen und Kollegen Kollabo-
ration mit der Firmenleitung bei der Entlassung von 
1.200 Arbeiterinnen und Arbeitern vorwarfen, durch-
gesetzt.2 Gleichzeitig richtete sich der Streik gegen 
die geplanten Entlassungen und gegen die seit Wo-
chen im Werk stationierten Polizeieinheiten. Im Ver-
lauf des Kampfes wurden 65 Kolleginnen und Kolle-
gen festgenommen, viele weitere zum Teil schwer 
verletzt.3 

Brasilien: Im VW-Werk Säo Bernärdo streikten 
im Dezember 1986 30.000 Arbeiterinnen und Arbei-
ter für die von der Firmenleitung zugesagte Aus-
zahlung einer 20% Lohnerhöhung.4 

Im Oktober 1987 kam es zum Streik von 40.000 
Metallarbeiterinnen und -arbeitern für eine 66% 
Lohnerhöhung und gegen die massiven Entlassun-
gen in der Metallindustrie in der Region um Säo 
Paulo.5 

Anfang Mai 1989 entstand mit Ober 2 Millionen die 
größte Streikbewegung in Brasilien seit Ende der 
Militärdiktatur 1985. Bei einer Demonstration in Säo 
Paulo wurden fünf Arbeiter, darunter drei Kollegen 
von VW, angeschossen. Im Verlaufe des Streiks 
wurden 100 Kolleginnen und Kollegen von VW ent-
lassen. Als letzter Großbetrieb stimmten dann die 
VW- Arbeiterinnen und Arbeiter von Säo Bernärdo 
einer 45% Lohnerhöhung zu und beendeten den 
Streik Mitte Mai.0 

Südafrika: Im Juni/Juli 1980 führten die Arbei-
terinnen und Arbeiter des VW-Werkes in Uitenhage 
gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von 
12 Fabriken einen dreiwöchigen Streik erfolgreich 
für die Erhöhung ihrer Löhne durch.7 

Im Oktober 1987 streikten 5.000 Arbeiterinnen und 
Arbeiter für die Wiedereinstellung eines entlasse-
nen Kollegen.8 

Im Rahmen der Tarifverhandlungen im August 
1989 in der Autobranche streikten 12.000 Arbeite-
rinnen und Arbeiter, auch die Belegschaft des VW-
Werks um höhere Löhne.® Um den Streik nach mehr 

als zwei Wochen zu brechen, sperrte VW die 5.500 
VW-Arbeiterinnen und -arbeiter aus. 

Im Oktober 1995 streikten die Arbeiterinnen und 
Arbeiter des VW-Werks in Uitenhage gegen die 
Entlassung eines Kollegen.'0 

Belgien: Im September 1994 streikten 5.600 
Arbeiterinnen und Arbeiter im VW-Werk Vorst im 
Süden Brüssels drei Wochen für bessere Arbeits-
bedingungen, und die Wiedereinstellung entlasse-
ner Kolleginnen und Kollegen. Begonnen wurde 
der Streik von den Fließbandarbeiterinnen und -
arbeitern gegen die ständige Erhöhung der Lauf-
geschwindigkeit und die damit einhergehende Ver-
schärfung der Arbeitshetze." 

Quellen 

1 TAZ, 3. und 31.7.1987 
2 TAZ, 29.9.1988 
3 TAZ, 3.10.1988 
4 TAZ, 12.12.1986 
5 TAZ, 22.10.1987 
6 TAZ, 10.5.1989 
7 Geisler, W./Wellmer, G., DM-Investitionen in Südafrika, 
in Informationsstelle südliches Afrika e.V. Bonn 1983 
8 TAZ, 24.10.1987 
9 TAZ, 9.8.1989 
10 TAZ, 10.10.1995 
11 TAZ, 30.9.1994 

Insbesondere in den vom Imperialismus ab-
hängigen Ländern Afrikas, Südamerikas und 
Asiens preßt VW mit niedrigsten Löhnen, brutal-
ster Arbeitshetze und schlechtesten Arbeitsbedin-
gungen riesige Profite aus den Arbeiterinnen und 
Arbeitern dieser Länder. Kinderarbeit, Behinde-
rungen und Verbote gewerkschaftlicher Organisa-
tionen und Tätigkeit in den VW-Werken sind gän-
gige Praxis der verschärften Ausbeutung durch 
VW in diesen Ländern. 

Dabei zeigt sich vor allem: VW investiert in 
„bester deutscher Tradition" gerade in denjenigen 
Staaten, in denen faschistische Militärdiktaturen 
VW maximale Ausbeutungsmöglichkeiten si-
chern. Bezeichnend ist die Aussage des ehe-
maligen Chefs von VW do Brasil Werner Paul 
Schmidt von 1971, der seine volle Unterstützung 
für das reaktionäre Terrorregime in Brasilien be-
kundete: 

„Sicher foltern Polizei und Militär Ge-
fangene, um wichtige Informationen zu 
erlangen; sicher wird beim Politisch-Sub-
versiven oft gar kein Gerichtsverfahren 
gemacht, sondern gleich geschossen. 
Aber eine objektive Berichterstattung 
müßte jedes Mal dazufügen, daß es ohne 
Härte eben nicht vorwärtsgeht. Und es 
geht vorwärts."87 

Auf der anderen Seite verstehen es die gut ge-
schulten und erfahrenen Demagogen bei Volks-
wagen aber auch, jegliche noch so kleine „Demo-
kratisierung" in diesen Ländern als Ergebnis des 
„positiven" Einwirkens zu verkaufen und werbe-
wirksam auszuschlachten. Hier einige Beispiele 
zu den Ausbeutungspraktiken von VW in anderen 
Ländern: 

• VW-Brasilien: Im Werk Säo Bernärdo, dem 
größten Automobilwerk Südamerikas, beutet VW 
ca. 30.000 Arbeiterinnen und Arbeiter aus88. In 
der Zeit der Militärdiktatur in Brasilien von 1964 
bis Mitte der 80er Jahre nutzte und forcierte VW 
die dortigen polizeistaatlichen Verhältnisse: Ge-

werkschaftliche Organisierung wurde massiv be-
hindert, Gewerkschaftsversammlungen auf dem 
Betriebsgelände waren verboten usw.89 Der VW-
Werkschutz in Säo Bernärdo, aufgebaut von bei 
VW untergetauchten Nazis und Tummelplatz ehe-
maliger brasilianischer Militärs90, ist bei den 
Arbeiterinnen und Arbeitern nicht minder ge-
fürchtet als die brasilianische Militärpolizei. So 
berichtete die Wochenzeitung „O Säo Paulo": 

„Wann immer es zu einem Verdacht, 
einem Fehler oder zu einer Reiberei mit 
den Chefs kommt, werden die Arbeiter 
in die Räume der Sicherheit' gebracht 
Die Verhöre, die dort dann ablaufen, sind 
härter als auf einer Polizeiwache. Dro-
hungen und Aggressionen wie etwa: 
,Dich bringen wir in die Folterkammer', 
sind keinesfalls selten. In anderen Fällen 
werden Arbeiter während der Dienstzeit 
- bis zu einer Woche - in diesen Räumen 
eingesperrt, als ob sie ein privates Ge-
fängnis seien. Immer wieder werden 
Menschen gezwungen, Diebstähle zu ge-
stehen, die sie gar nicht begangen haben. 
Sogar Kinder, Schüler der werkseigenen 
Schule, werden von den Wächtern be-
droht ... Nach Auskunft des Gewerk-
schaftsführers Lula ist die .Sicherheit' 
bei Volkswagen, verglichen mit sämt-
lichen Betrieben der Branche, einem 
Polizeiapparat am ähnlichsten."" 

• VW-Mexiko: In Mexiko ist VW seit 1964 
präsent. Zur Zeit beutet VW in Puebla 15.200 
Arbeiterinnen und Arbeiter aus. Die Arbeitsbedin-
gungen bei VW Mexiko sind gekennzeichnet von 
brutalster Ausbeutung, schlechtesten Arbeits-
bedingungen und niedrigsten Löhne. Der durch-
schnittliche Monatslohn beträgt zur Zeit 3600 Pe-
sos (750 DM).93 

Gegen die mörderische Ausbeutung führen die 
Arbeiterinnen und Arbeiter bei VW in Puebla 
immer wieder einen entschlossen Kampf, den VW 

nicht selten durch den Einsatz von Militärpolizei 
niederschlagen läßt. Dabei hat VW Mexiko eine 
besondere Strategie entwickelt, um kämpferische 
Kolleginnen und Kollegen „loszuwerden": Nach 
einem einwöchigen Streik im Juni 1992 wurde 
die gesamte Belegschaft entlassen. Die Wieder-
einstellung von 1.500 Kolleginnen und Kollegen, 
die als „Rädelsführer und Gesetzesbrecher" gal-
ten, wurde abgelehnt.'4 Eine Demonstration der 
nicht wiedereingestellten Kolleginnen und Kolle-
gen vor den Werkstoren der Fabrik ließ VW dann 
von Polizei mit Schlagstöcken und einer Hunde-
staffel auseinanderknüppeln, mehrere Demon-
stranten mußten mit Schlag- und Bißwunden ins 
Krankenhaus eingeliefert werden.95 

Am Beispiel von VW Mexiko zeigt sich sehr 
deutlich die reaktionäre Rolle der Arbeiterbüro-
kraten. So bewilligte der VW-Betriebsrat beim 
58 tägigen Streik bei VW de Mexico in Puebla 
1987 im Baunataler-Werk bei Kassel die Einfüh-
rung einer Sonderschicht, um die Stockung der 
Lieferungen aus Mexiko aufzufangen. Erst auf-
grund des Drucks der Arbeiterinnen und Arbeiter 
in VW-Werken wie z.B. dem 1,5 stündigen Soli-
daritätsstreik von 600 VW-Arbeiterinnen und Ar-
beitern in Salzgitter mußte die Sonderschicht und 
offene Streikbrecherarbeit zurückgenommen wer-
den. Die IG-Metall Zentrale wie auch der Ge-
samtbetriebsrat in Wolfsburg versagen den kämp-
fenden mexikanischen Arbeiterinnen und Arbei-
tern die Solidarität mit der Begründung, daß die 
dortige Gewerkschaft nicht Mitglied in der offizi-
ellen CTM sei. Erst nach fünf Wochen sieht sich 
der Gesamtbetriebsrat bei VW Wolfsburg ge-
zwungen den Streikenden eine Solidaritätserklä-
rung zu zu senden." 

Beim Streik 1992 in Puebla, als VW zunächst 
die gesamte Belegschaft des Werkes entlassen 
hatte, antwortete das im Betriebsrat für interna-
tionale Beziehungen zuständige Betriebsratmit-
glied Uhl auf die Frage, ob es wieder zu Streik-
brecherarbeiten wie 1987 kommen könnte, ganz 
im Sinne der VW-Kapitalisten: 
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„Können wir hinnehmen, daß in 

Deutschland wegen Streiks in Mexiko 
kurzgearbeitet werden muß?"" 

• VW-Südafrika: Volkswagen ist mit seinem 
Werk in Ui tenhage, in dem zur Zei t 6 .500 
Arbeiterinnen und Arbeiter ausgebeutet werden, 
der größte ausländische Konzern in Südafrika. In 
drei Schichten und einer 6-Tage-Woche preßt V W 
mit niedrigsten Arbeitslöhnen und schlechtesten 
Arbeitsbedingungen rund um die Uhr riesige Pro-
fite aus den Arbeiterinnen und Arbeitern in Ui-
tenhage. 

Gegen die brutalen Ausbeutungspraktiken von 
Volkswagen in diesen Länder haben die Arbeite-
rinnen und Arbeiter immer wieder unter schwie-
rigsten Bedingungen erfolgreich den Kampf für 
bessere Arbeitsbedingungen, für freie gewerk-
schaftliche Betätigung und für höhere Löhne ge-
führt. Gerade diese Kämpfe können den Arbeite-
rinnen und Arbeitern in Deutschland Vorbild und 
Ansporn sein, der ständigen Verschärfung der 
Ausbeutung durch V W wirksam entgegenzu-
treten. 

VW zeigt die Notwendigkeit des 
Kampfes für den revolutionären 

Bruch mit allen 
Ausbeutungsverhältnissen und 
allen reaktionären Ideologien 

Die Fakten über Vergangenheit und Gegenwart 
des VW-Konzerns zeigen, welche großen Aufga-
ben anstehen, um bei einem so wichtigen „Mu-
sterbetrieb" des deutschen Monopolkapitals eine 
progressive und revolutionäre Bewegung von Ar-
beiterinnen und Arbeitern zu entwickeln. Um die 
wirklich fortschrittlichen Arbeiterinnen und Ar-
beiter im gewerkschaftlichen und demokratischen 
Kampf zusammenschließen und organisieren zu 
können, müssen vor allem zwei Prüfsteine in den 
Vordergrund gerückt werden: 

Erstens der Kampf ßr die Entschädigung der 
Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter, der Kriegs-
gefangenen und KZ-Häftlinge. Die Verpflich-
tung zum Kampf für die gerechten Forderungen 
der Opfer der Verbrechen des Nazi-Konzerns V W 
wie für die Opfer der Nazi-Barbarei überhaupt 
ergibt sich für die Arbeiterinnen und Arbeiter aus 
der Mitschuld des deutschen Volkes an den Ver-
brechen des Nazifaschismus. Das Beispiel VW 
zeigt dabei sehr deutlich: 

Das deutsche Volk, die deutsche Arbeiterklasse 
hat diese Verbrechen nicht verhindert. Abgese-
hen davon, daß die große Mehrheit sich direkt 
daran beteiligte, sie guthieß oder nichts dagegen 
unternahm - das deutsche Volk insgesamt war 
nicht in der Lage, die Nazi-Führung zu stürzen 
und den verbrecherischen Krieg von sich aus zu 
beenden. 

Zweitens der Kampf gegen den deutsehen 
Chauvinismus und Rassismus, für den proleta-
risch-internationalistischen Zusammenschluß 
mit den vom „eigenen" Imperialismus ausge-
beuteten Arbeiterinnen und Arbeitern in ande-
ren Ländern sowie aus anderen Herkunftslän-
dern. Die Verpflichtung dazu ergibt sich auch 
hier aus der Mitschuld der deutschen Arbeiterin-
nen und Arbeiter an den Verbrechen der herr-
schenden Klasse, wenn sie diese Verbrechen nicht 
verhindern. 

Aus beiden Punkten folgt, daß den Arbeiterin-
nen und Arbeitern bewußt gemacht werden muß, 
daß nach dem Sturz der Bourgeoisie das dann als 
herrschende Klasse organisierte Proletariat auch 
vor der Aufgabe steht, maximalen Ausgleich zu 
schaffen für die unter der Herrschaft des Imperia-
lismus begangenen Verbrechen. Ohne dies in der 
Tat zu leisten, ist an den proletarisch-internatio-
nalistischen Zusammenschluß mit den vom deut-
schen Imperialismus unterdrückten Völkern auf 
dem Weg zur vertrauensvollen, freiwilligen Ver-
schmelzung der Nationen im Kommunismus nicht 
zu denken. 

Die ungebrochene Kette von Verbrechen von 
VW, von Siemens, Krupp, B M W usw. in allen 
Teilen der Welt und der riesige Ballast der ver-
fluchten chauvinistischen Ideologie der „Volks-
gemeinschaft" zeigt, daß es grundlegend vor al-
lem darauf ankommt, den deutschen Imperialis-
mus wirklich zu vernichten, den Kapitalismus in 
Deutschland zu vernichten, die Diktatur des Pro-
letariats und die sozialistische Demokratie im 
Kampf für den Kommunismus aufzubauen - kurz, 
die sozialistische Revolution durchzuführen, als 
entscheidendes und einziges Mittel, als einzigen 
Weg 

„ ... zur Abschaffung der Klassenunter-
schiede Uberhaupt, zur Abschaffung 
sämtlicher Produktionsverhältnisse, wor-
auf sie beruhen, zur Abschaffung sämtli-
cher gesellschaftlicher Beziehungen, die 
diesen Produktionsverhältnissen entspre-
chen, zur Umwälzung sämtlicher Ideen, 
die aus diesen gesellschaftlichen Bezie-
hungen hervorgehen." 
(Karl Marx. ..Die Klassenkampfe in Frankreich", 
1848, Marx/Engels Werke Band 7, S. 90) 
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triebsratsdelegierten abstreitet, kommen diese Arbeiter-
bürokraten zu dem Schluß, daß „die brasilianischen 
Kolleginnen und Kollegen weitgehend desinformiert" 
seien, daß sie „noch mal von ganz vorne anfangen 
müßten" und sich erst mal „über eine anständige 
Gewerkschaftsschulung die notwendige Basis im Be-
trieb verschaffen müßten". (Siehe „Volkswagen do 
Brasil- Entwicklungshilfe im Besten Sinne?", Brasili-
en-Nachrichten, S. 7, Bonn 1978) 

Die monatlich erscheinenden Flugblätter von „Gegen die Strömung" sind u. a. erhältlich: 

In Berlin: Vertrieb für Internationale Literatur, Brunhildstr. 5; M 99, Manteuftelstr. 96; Nachladen, 
Waldemarstraße 36; in Bonn: Antiquariat W. Marfcov (Che 6 Chandler), Breite Straße 52; in Braun-
schwelg: Antifacafö, Cyriaksring 55; in Dortmund: Buchladen Taranta, Humboldtstraße 54; In 
Duisburg: Antiquariat, Pulverweg 33b; in Frankfurt: Buchladen Georgl Dimltroff, Koblenzer Str. 4; in 
Freiburg: Buchhandlung Jos Fritz, Wilhelmstr. 15; In Göttingen: Buchladen Rote Straße, Nikolalkirch-
hof 7; In Hamburg: Buchhandlung im Schanzenviertel, Schulterblatt S5, In Hannover: Internationalis-
mus Buchhandlung, Engelbosteler Damm 10; In Karlsruhe: Der andere Buchladen, Marienstr. 15; In 
Kiel: Buchladen Zapata, Jungfemsteg; In Köln: Der andere Buchladen, Zülpicher Str. 197; in München: 
Basis Buchhandlung, Adalbertstr. 41- 43; in Nürnberg: Ubresso Buchhandlung, Bauemgasse 14 

BUCHLADEN 
Georgi Dimitroff 

Koblenzer Str. 4, 60327 Frankfurt/M. 

Fax 069/730920 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mitttwoch - Freitag 16.30 -18.30 Uhr 

Samstag 10.00 - 13.00 Uhr 
Montag/Dienstag geschlossen 

Vertrieb für 
Internationale Literatur 
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Der Novemberpogrom 1938: 

Vor aller Augen! 
Vor 60 Jah ren wurde das bis dahin größte Verbrechen gegen die Jüdinnen und Juden in Nazi-
deutschland durchgeführ t . Im gesamten Herrschaftsbereich des deutschen Imperialismus und 
seiner Nazis wurden vor aller Augen am 9V10. November 1938 die Jüdinnen und Juden mißhan-
delt, gequält, geschlagen, vergewaltigt und gefoltert. Viele wurden zum Teil schwer verletzt, viele 
wurden ermordet , praktisch alle Synagogen und jüdischen Friedhöfe, Tausende Geschäfte und 
Wohnungen ze r s tö r t Entgegen anderen falschen Positionen stellte der Vorsitzende der KPD 
Wilhelm Pieck 1939 zu Recht fest: „Wo blieben Äußerungen des kollektiven Protestes der Arbeiter 
in den Betrieben gegen die Bande von Brandstiftern, Mördern und Räubern, die unter dem Schutz 
der Polizei ihr erbärmliches Handwerk ausübte? Wir hatten nicht solche kollektiven Proteste...Der 
Novemberpogrom setze sich in den Tagen danach fort und verschärfte sich. Vor aller Augen 
wurden a m 10. November 1938 30.000 Juden und Jüdinnen generalstabsmäßig verhaftet, durch 
die Straßen und öffentlichen Plätze getrieben und in KZs verschleppt. Mehrere Hundert wurden 
unmittelbar nach ihrer Verschleppung in den Nazi-KZs ermordet . Vorausgegangen war dem 
Nazi-Massaker die vor aller Augen stattfindende Deportation von 17.000 der 50.000 polnischen 
Jüdinnen und Juden in Deutschland am 27728. Oktober 1938, die unter unmenschlichen Bedin-
gungen in Waggons und Lagern an der deutsch-polnischen Grenze festgehalten wurden. 

Diese mörderischen Nazi-Maßnahmen waren keine Geheimaktionen - sie geschahen vor aller 
Augen. Sie waren die Fortsetzung des 1933 begonnenen, 1935 weiter verschärften antisemitischen 
Nazi-Terrors, der schließlich in der Vernichtungspolitik der Nazis, im Völkermord an der euro-
päischen jüdischen Bevölkerung endete. Der Novemberpogrom war zweifellos das Werk der 
Nazis. Aber „die Nazis" - das waren nicht nur die „reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, 
am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals", die die offen terroristische Diktatur 
des deutschen Finanzkapitals, den Nazifaschismus errichtet hatten, wie Georgi Dimitroff auf dem 
7. Weltkongress der Komintern 1935 richtig ausführte , sondern das war gerade auch eine 
nazistische „Volks"bewegung ungeheuren Ausmaßes. Nazis und deutsches Volk ohne Über-
schneidung ausgerechnet als sich ausschließende Gegensätze hinzustellen genau das war und ist 
eben falsch. Denn der Novemberpogrom geschah nicht n u r vor aller Augen, die Nazis hatten 
Massenorganisationen mit über 12 Millionen „Volksgenossen", die Nazi-Partei hatte 1938 mehre-
re Millionen Mitglieder, die Nazis hatten fanatischen und begeisterten Massenanhang in allen 
Schichten des deutschen Volks! 

Der 17 jährige Herschel Grynszpan aus Hannover kaufte sich nach der Deportation seiner Eltern 
nach Polen im Oktober 1938 einen 6,35 mm Revolver und demonstrierte vor aller Welt, daß es 
galt, Nazis wie Erns t Ra th ein Loch in den Kopf zu schießen, bewaffnete Aktionen durchzufuh-
ren, einen Kampf auf Lehen und Tod gegen die Nazi-Mörder zu führen! Der internationale 
Kampf auf Leben und Tod gegen die Nazis, der unbedingt den bewaffneten Kampf beinhalten 
mußte, war nicht nur ein Kampf gegen einzelne Nazi-Führer. E r war auch ein Kampf gegen 
fanatisierte deutsche Volksmassen, die his zum Mai 1945 in einem kaum zu fassenden Ausmaß die 
bewaffneten Nazi-Kräfte gegen die Kräf te der Anti-Hitler-Koalition unterstützten! 

Die Massendeportationen von 
17.000 Juden und Jüdinnen mit 

polnischem Paß aus Deutschland im 
Oktober 1938 

Im Oktober 1938 führten die Nazis die bis dahin 
größten Massendeportationen von Jüdinnen und 
Juden nach Polen durch. Der Vorwand war, daß 
die polnischen Papiere zehntausender Judinnen und 

Juden bald nicht mehr gültig seien. So wurden am 
27. und 28. Oktober 1938 in ganz Deutschland auf 
einen Schlag etwa 17.000 Jüdinnen und Juden pol-
nischer Staatsangehörigkeit verhaftet und nach Po-
len deportiert.2 Das war auch die erste große De-
portation, welche in engster Koordination von Ge-
stapo, SS, Polizei, Reichsbahn sowie Diplomatie 
und Finanzbehörden durchgeführt wurde. Die ver-
hafteten Jüdinnen und Juden wurden auf bestiali-
sche Weise in verschlossenen Eisenbahnwaggons 

Innerhalb weniger Monate sind auf das Grab 
des ehemaligen Vorsitzenden der Jüdischen 
Gemeinden in Berlin und des Zentralrats der 
Juden in Deutschland, Heinz Galinski, zwei 
nazistische Anschläge verübt worden. 

Bei dem ersten Anschlag Ende September 
1998 wurde das Grab geschändet und teilwei-
se zerstört. Am 19.12.1998 haben Nazi-Terro-
risten die Grabplatte des Grabes durch 
Sprengstoff völlig zerstört. Bundespräsident 
Herzog sprach nicht von Nazis, sondern lüg-
nerisch vom „Ausfluß einer verrückten Gesin-
nung" und von „wirren Einzelgängern", um von 
den organisierten nazistisch-antisemitischen 
Tätern abzulenken und sie damit faktisch in 
Schutz zu nehmen. (FR, 22.12.1998) 

Evelyn Galinski stellte zu Recht einen Zu-
sammenhang zu der Rede Walsers in der 
Paulskirche in Frankfurt/Main her, wo Walser 
im Stile der nazistischen „Deutschen National-
zeitung" das Erinnern an Auschwitz als „Ein-
schüchterungsmittel oder Moralkeule" bezeich-
nete, wenn sie betonte, daß „geistige Brand-
stifter und Schreibtischtäter" dafür verantwort-
lich seien, daß solche Verbrechen verübt wer-
den (FR, 21.12.1998). 

Dieser antisemitische Nazi-Sprengstoffan-
schlag ist nur ein Glied in der langen Kette von 
antisemitischen Verbrechen in West/Deutsch-
land nach 1945, die in der Tradition des Anti-
semitismus während der Nazi-Herrschaft ste-
hen. 

Wir können hier nur einige Schlaglichter des 
Antisemitismus nach 1945 in West/Deutsch-
land aufzeigen: 

Antisemitischer Terror gegen jüdische 
Friedhöfe, Synagogen und andere jüdische 
Einrichtungen ab 1945 

Es zeigt sich daß e s seit 1945 bis heute eine 
ununterbrochene Kette von antisemitischem 
Terror gegen jüdische Einrichtungen gegeben 
hatte. 1949 wurden 14 Friedhöfe und mehrere 
Synagogen geschändet (Wolfgang Kraushaar, 
Die Protestchronik, 1949-1952, Band 1, Ham-
burg 1996, S. 122, 140). Insgesamt gab es in 
Jahren von 1949 bis 1957 mit 176 angezeig-
ten Straftaten mehr antisemitische Aktionen 
als in der Weimarer Republik mit 125 antisemi-
tischen Angriffen gegen jüdische Friedhöfe. 
1959/1960 war die Schändung der Synagoge 
vom 24./25.12.1959 in Köln der Auftakt für 
hunderte weitere antisemitische Aktionen in-
nerhalb eines Monats und insgesamt 1092 
antisemitische Straftaten im Jahre 1960. 
(ebenda, S. 2073) 

1965 gab e s ein erneutes verstärktes Her-
vorbrechen von antisemitischen Straftaten wie 
z.B. Friedhofsschändungen. Unmittelbare An-
lässe waren die Debatte im Bundestag über 
die strafrechtlichen Verjährungsfristen von 
Nazi-Verbrechen, die Aufnahme diplomati-
scher Beziehungen zu Israel und die Urteils-
verkündung im Ausschwitz-Prozeß im August 
1965. 

Antisemitischer Naziterror in den 70er und 
80er Jahren 

Die 1973 gegründete und bis 1980 legal 
bestehende Nazi-.Wehrsportgruppe Hofmann" 
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Fortsetzung von S.! 
konnte bis 1980 mehr oder weniger ungehindert 
zahlreiche rassistische und antisemitische Ver-
brechen begehen, bis hin zu insgesamt 16 Mor-
den. 1980 ermordete diese Gruppe den jüdi-
schen Verleger Lewin und seine Lebensgefähr-
tin Poeschke. 

Manfred Röder, einer der vehementesten Ver-
fechter der sogenannten „Auschwitz -Lüge", d.h. 
der nazistischen Leugnung des Nazi-Völker-
mords an der jüdischen Bevölkerung Europas, 
der 1982 wegen Nazi-Brand- und Sprengstoff-
anschlägen verurteilt wurde, der in jüngster Zeit 
für seine revanchistischen Projekte offen von 
der Bundeswehr unterstützt wurde, verübte 1973 
einen antisemitischen Anschlag gegen eine 
„Auschwitz Ausstellung" in Mannheim (taz, 
14.6.1996). 

Bitburg 1985 

1985 war der Startschuß für das Hervorbre-
chen von unverhülltem Antisemitismus und of-
fen antisemitischer Hetze wie „Die Schonzeit für 
Juden ist vorbei" von Politikern und Medien des 
westdeutschen Imperialismus. Anläßlich der Eh-
rung der SS-Gräber in Bitburg am 8. Mai 1985 
durch Kohl und Reagan und der geplanten Auf-
führung des antisemitischen Stückes von Rainer 
Werner Fassbender „Der Müll, die Stadt und der 
Tod" wurde der Antisemitismus auch offiziell wie-
der hoffähig. 

Eine neue Welle von antisemitischen Schän-
dungen jüdischer Friedhöfe, Synagogen und 
Gedenkstätten 1992/93 

1992/93 begann eine neue Welle von anti-
semitischem Terror gegen jüdische Friedhöfe, 
Synagogen und Gedenkstätten. In München, Bad 
Cannstatt, Karlsruhe, Stuttgart, Michelstadt, Wup-
pertal, Frankfurt am Main, Dortmund und an der 
Außenstelle des KZs Dachau in Überlingen gab 
es 1992 und 1993 Schändungen gegen die jüdi-
schen Friedhöfe und Gedenkstä t ten (FAZ, 
4.10.1992 und 24.10.1992 und „Neues Deutsch-
land", 8.10.1992, taz, 30.1.1993, FR 28.8.1992). 
Die Zerstörungen im jüdischen Friedhof in Gau-
ting verschwieg die Polizei ungefähr zwei Wo-
chen lang (SZ, 6.8.1992). 

Nazi-Brandanschlag gegen die jüdische Ba-
racke im KZ Sachsenhausen 1992 

In der Nacht zum 26. September 1992 hatten 
Brandstifter die Ausstellung in der jüdischen Ba-
racke im KZ Sachsenhausen in Flammen aufge-
hen lassen. 

Nazi-Brandanschläge gegen die Synagoge in 
Lübeck 1994 und 1995 

Auf die Synagoge in Lübeck wurde im März 
1994 und im Mai 1995, d.h. innerhalb von 14 
Monaten zweimal ein Brandanschlag verübt. Die-

se Anschläge waren vorläufige Höhepunkte in 
einer langen Reihe von antisemitischen Verbre-
chen der sich formierenden nazistischen Bewe-
gung in den letzten Jahren nach der Einverlei-
bung der DDR. 

Antisemitisches Exempel in Gollwitz gegen 
jüdische Immigrantinnen und Immigranten 
1997 

Im Brandenburger Dorf Gollwitz hat der Ge-
meinderat im September 1997 beschlossen, ein 
bisher einmaliges rassistisches und antisemiti-
sches Exempel zu statuieren: er beschloß, daß 
keinerlei jüdische Immigrantinnen und Immi-
granten aufgenommen werden sollen und fand 
damit die Unterstützung praktisch des gesam-
ten Dorfes (JW, 6.10.1997). 

Antisemitischer Alltag 1998: 17 Schändun-
gen jüdischer Friedhöfe pro Woche 

Im Dezember 1998 wurden in Deutschland 
pro Woche 17 jüdische Friedhöfe geschändet. 
Am 28. Oktober 1998 haben Nazis ein mit ei-
nem Davidsstem und dem Wort „Bubis" be-
schmiertes Schwein über den Alexanderplatz in 
Berlin gejagt (SZ, 7.12.1998). 

an die polnische Grenze verschleppt. Die letzten 
sieben Kilometer bis zur Grenzstation Zbaszyn 
mußten sie zu Fuß zurücklegen. Unter Schlägen, 
Drohungen und Gewehrschüssen der SS wurden 
sie über die Grenze getrieben, wo ihnen polnische 
Grenzwachen den Weg verstellten. Tausende wur-
den dann Wochen- und monatelang in Polen an der 
Grenze unter menschenunwürdigen Bedingungen 
interniert. So lebten im Lager Zbaszyn, das erst im 
Juli 1939 aufgelöst wurde, auf engstem Raum 
5.000 bis 8.000 Menschen. Otto Bucholz, einer 
der 17.000 Jüdinnen und Juden polnischer Staats-
angehörigkeit, berichtete in einem Brief an seine 
Verwandten am 19.12.1938 aus Zbaszyn über die 
Deportation unter anderem: 

„Freitagmittag um 4 Uhr wurden wir 
dann unter strenger Bewachung von Poli-
zei und SS nach dem Hauptbahnhof ge-
bracht. Jeder bekam einen Laib Brot und 
Margarine und wurde dann in die Wag-
gons verladen. Das war ein Bild der Grau-
samkeit Weinende Frauen und Kinder, 
herzzerreißende Szenen. Dann wurden wir 
unter strengster polizeilicher Bewachung 
in geschlossenen Waggons an die Grenze 
transportiert. Samstagmittag, um 5 Uhr an 
der Grenze angelangt, wurden wir über die 
Grenze geschoben. Ein neues grausames 
Schreckensbild war hier zu sehen. Drei 
Tage lang waren wir auf dem Bahnsteig 
und Bahnhofshallen, 8000 Menschen. 
Frauen und Kinder ohnmächtig, wahnsin-
nig, Sterbefalle, die Gesichter gelb wie 
Wachs. Der reinste Leichenfriedhof. Unter 
den Ohnmächtigen war ich auch. Nichts, 
als das trockene Gefängnisbrot ohne etwas 
zu trinken. Geschlafen überhaupt nicht, 
zwei Nächte auf dem Bahnsteig und eine 
Nacht in der Bahnhofshalle, wo ich zusam-
menbrach."' 

Sendel Grynszpan, der Vater von Herschel 
Grynszpan, berichtete von der Deportation im Pro-
zeß gegen Eichmann 1961 in Jerusalem: 

„Man hat uns in einen Konzertsaal am 
Leineufer geführt, wo wir ungefähr 600 
Personen aus allen Stadtteilen vorfanden. 
Wir sind da ca. 24 Stunden bis Freitag 

abend geblieben. Dann hat man uns in Po-
lizeiwagen gebracht. Ca. 20 Personen pro 
Wagen, und zum Bahnhof gefahren. Die 
Straßen von Hannover waren voller Leute, 
die schrien: Juden nach Palästina!' 

Wir wurden mit dem Zug bis zur 
deutschen Grenze Neu-Bentschen auf der 
Strecke Frankfurt an der Oder - Posen 
transportiert.... 

Als wir die Grenze erreichten, wurden 
wir durchsucht. Wir durften zehn Mark 
mitnehmen, das übrige wurde beschlag-
nahmt... Wir konnten mit niemandem Kon-
takt aufnehmen, wir wurden bewacht. Und 
die SS sagte uns, wir müßten ca. zwei Kilo-
meter bis zur polnischen Grenze gehen. Die 
SS sind mit Peitschen gekommen und ha-
ben uns geschlagen, die nicht gehen konn-
ten, wurden geschlagen. Blut floß auf der 
Landstraße. Man riß ihnen die Pakete, die 
sie trugen, aus den Händen. Sie verhielten 
sich grausam und barbarisch. Zum ersten-
mal sah ich, welche Barbaren die Deut-
schen waren. Sie befahlen uns zu laufen 
und schrien:,Lauft, lauft schnell' Ich selbst 
erhielt einen Hieb und fiel auf den Rand 
der Landstraße. Aber mein Sohn Marcus 
zog mich an der Hand und sagte: ,Komm 
Papa, wir laufen, sonst holen sie dich.' Wir 
erreichten die Grenze. Wir überschritten 
sie, die Frauen voran, denn man begann 
auf uns zu schießen. 

Gegen das Verbrechen gegen die Jüdinnen und 
Juden aus Polen gab es in Deutschland so gut wie 
keinen Protest. In den bürgerlichen Medien der 
anderen kapitalistischen bzw. imperialistischen 
Länder wurde darüber berichtet, aber auch dort 
gab es kaum Reaktionen oder Proteste. 

Die historische Bedeutung der 
bewaffneten Aktion Herschel 

Grynszpans für den Kampf gegen 
Nazi-Deutschland 

In dieser Situation entschloß sich der in Paris 
lebende 17jährige Herschel Grynszpan zu einer 

bewaffneten Aktion, um die Aufmerksamkeit der 
internationalen Öffentlichkeit auf den Nazi-Terror 
gegen die Jüdinnen und Juden aus Polen zu len-
ken. Herschel Grynszpan, der zunächst mit seinen 
Eltern und Geschwistern in Hannover und dann in 
Frankfurt/M. gelebt hatte, war 1937 nach Paris 
geflohen. Am 27. Oktober waren seine Eltern und 
Geschwister nach Zbaszyn deportiert worden.5 Von 
dort erhielt er am 3. November 1938 eine Postkar-
te seiner Schwester über deren Deportation und 
Intemierung in Zbaszyn. Außerdem las er die Be-
richte darüber vor allem in der jiddischen Pariser 
Zeitung „Hajnt" vom 4. November. 

Herschel Grynszpan verschaffte sich Zutritt zur 
deutschen Botschaft in Paris indem er behauptete, 
er hätte von Rath ein wichtiges Dokument zu über-
geben. Er wird dann in das Büro von Rath ge-
bracht. Rath fragt ihn nach dem Dokument, im 
selben Augenblick zieht Herschel seinen Revolver 
aus der Tasche, richtet ihn auf den Nazi und ruft: 
„Sie sind ein ,sale boche', hier ist das Dokument, 
im Namen der 12.000 verfolgten Juden!".6 

Herschel Grynszpan erschoß am 7. November 1938 
in der deutschen Botschaft in Paris den Nazi-Di-
plomaten von Rath mit fünf Schüssen aus seinem 
Revolver. Von Rath war ein Nazi, der bereits vor 
1933 der Nazi-Partei beigetreten war.' 

Das war eine mutige Tat, eine bewaffnete Akti-
on des Protestes angesichts der allgemeinen 
Gleichgültigkeit gegenüber den Massendeportatio-
nen. Mehr noch, Herschel Grynszpan machte da-
mit vor der ganzen Welt und auch für die jüdi-
schen Opfer deutlich, daß es unbedingt nötig war, 
dem Nazi-Terror mit allen Mitteln entgegenzutre-
ten, sich mit Waffengewalt dagegen zu wehren. Er 
tat damit eigentlich das naheliegenste, was unbe-
dingt hätte massenhaft geschehen müssen.' Her-
schel Grynszpan hat mit seiner mutigen Tat den 
Finger in die Wunde gelegt. Es galt den Kampf auf 
Leben und Tod gegen die Nazis aufzunehmen. Die 
Nazis erkannten diese Brisanz, diesen für sie be-
sonders gefährlichen Aspekt der Sache durchaus. 

Das Nazi-Geschrei von der „Verschwörung des 
Weltjudentums" usw. war äußerste Demagogie. So 
propagierte die Nazipresse nach der Aktion von 
Herschel Grynszpan auch einen unmittelbaren Zu-
sammenhang mit der Erschießung des höchstge-
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gestellten Nazifunktionärs in der Schweiz, des 
Nazi-Landesgruppenleiters Wilhelm Gustloff im 
Februar 1936 in Davos durch den jüdischen Stu-
denten jugoslawischer Staatsangehörigkeit David 
Frankfurter.' 

In der Tat aber war es den Nazis wichtig heraus-
zubekommen, ob hinter der gerechten Erschie-
ßung von Rath eine Organisation stand, welche 
eventuell dazu übergehen könnte, dem Nazi-Ter-
ror gegen die Jüdinnen und Juden auf breiterer 
Basis bewaffneten Widerstand entgegenzuset-
zen. 

Die Nazis nahmen das Attentat des 17jährigen 
Herschel Grynszpan auf den Legationsrat von 
Rath in der deutschen Botschaft in Paris am 
7. November 1938 als Vorwand für die Auslö-
sung und Durchführung des Novemberpogroms 
1938 im Sinne ihrer antisemitischen Zielsetzun-
gen. Mit ihrem Terror gegen alle Jüdinnen und 
Juden, der Geiselnahme von 30.000 Jüdinnen 
und Juden, die nach dem 9. November teilweise 
mehrere Monate lang in KZs verschleppt, dort 
gefoltert und mehrere hundert von ihnen ermor-
det wurden, gaben sie als groß angelegte Dro-
hung auch das mörderische Muster vor, wie sie 
dann mit äußerstem Terror, mit massenhafter 
systematischer Vernichtung gegen alle vorgin-
gen, die den bewaffneten Kampf gegen die Na-
zis aufnahmen, darunter auch gegen den bewaff-
neten Kampf von Jüdinnen und Juden, den diese 
in Polen und den anderen besetzten Ländern 
führten. Das Naziprinzip, Nazi-Massaker und 
massenhafte Geiselmorde für einen toten Nazi, 
wurde beim Pogrom am 9./10. November und 
bei den massenhaften Morden an den in die KZs 
verschleppten Jüdinnen und Juden das erste Mal 
vorexerziert, um zu demonstrieren, daß bewaff-
neter Widerstand, ja Widerstand angeblich ins-
gesamt sinnlos sei! 

Die Nazi-Massaker am 9710. 
November 1938 

Die Nazifaschisten und die antisemitisch auf-
gehetzten Bevölkerungsteile übten in der Nacht 
vom 9. auf den 10. November 1938 sowie am 
10. November einen mörderischen Terror aus, |_ 
der sich praktisch gegen alle Jüdinnen und 
Juden im Herrschaftsbereich der Nazis richtete. 
Tausende, ja zehntausende Jüdinnen und Juden, 
Männer, Frauen, Greise und Kinder wurden in ih-
ren Wohnungen, in jüdischen Altersheimen, Kran-
kenhäusern, Waisenhäusern, auf den Straßen so-
wie in den Synagogen und Bethäusem von den 
Nazihorden und deren Gefolgschaft entsetzlich ge-
quält, mißhandelt, geprügelt, gefoltert und verge-
waltigt, viele zum Teil schwer verletzt, viele er-
mordet und in den Tod getrieben, ihre Wohnorte, 
ihre Geschäfte vielfach völlig verwüstet, die Syn-
agogen, Gebetshäuser und jüdischen Friedhöfe na-
hezu alle vernichtet und geschändet.10 

Es bedurfte vielerorts nicht der besonderen An-
strengungen der Nazi-Führung, damit größere Mas-
sen in den Straßen sich am Pogrom freiwillig und 
mit Begeisterung beteiligten. Der aus den Synago-
gen aufsteigende Brandgeruch, das Klirren der Fen-
sterscheiben, die Todesschreie der Opfer lockten 
vielfach sofort größere Menschenmengen an. Die 
Masse des Nazi-Terrors gegen die Jüdinnen und 
Juden sowie der Zerstörung ihrer Geschäfte, Syn-
agogen usw. fand im Angesicht einer oft nach 
Hunderten oder - in größeren Städten - nach Tau-
senden, ja zehntausenden zählenden Menschen-
menge statt. Aus sensationslüsternen, dem Nazi-
Massaker freudig zustimmenden Zuschauerinnen 
und Zuschauem wurden massenhaft Mithelfer, ja 
oftmals auch Aktivisten der Nazi-Massaker. Es ist 
vielfach dokumentiert, daß große Teile dieser na-

zistisch verhetzten Massen der SA-Führung spon-
tan in die jüdischen Wohnungen oder in die Syn-
agogen folgten und sich dort an den Nazi-Massa-
kern gegen die Jüdinnen und Juden beteiligten." Sie 
halfen mit, Juden und Jüdinnen zu mißhandeln, zu 
prügeln, ja zu ermorden, Synagogen zu zerstören, 
Kult- und Einrichtungsgegenstände herauszutragen 

,lch muß protestieren, daß die ganze 
Welt meinen Protest erhört..." 

Quelle: Yad Vashem Archiv Jerusalem 

Herschels Abschiedskarte an seine Eltern , die er am 
7. November 1938 geschrieben hat, enthält folgende 
Zeilen: 

„Meine üben Eltern, 

Ich konnte nicht anders 
tun, soll G"tt mir verzei-
hen, das Herz blutet mir 
wenn ich von eurer Tra-
gödie und 12.000 anderer 
Juden hören muß. Ich 
muß protestieren, das die 
ganze Welt meinen Pro-
test erhört, und das wer-
de ich tun, entschuldigt 
mir. Hermann." 

Herschel unterzeichnete die 
Karte mit der deutschen Form 
seines Vornamens. 

Herschel Grynszpan, 
November 1938 

und auf einem öffentlichen Platz zu verbrennen, 
Wohnungen zu zerstören und zu plündern. Andere 
wiederum warteten das Ende des „offiziellen" Ein-
satzes ab, ehe sie sich in die verwüsteten Wohnun-
gen und Geschäfte wagten, vor allem um zu plün-
dern. 

Mordaktionen 

Die nazistische Bezeichnung „Reichskristall-
nacht" enthält auch die Verharmlosung, daß beim 
Novemberpogrom 1938 eigentlich nur viele Sa-
chen, vor allem Schaufensterscheiben zerschlagen 
worden seien. Dagegen ist es sehr wichtig, gerade 
die vielfach mörderischen Nazi-Massaker zu beto-
nen. In verschiedenen Quellen ist nur ein Teil die-
ser Morde dokumentiert: 

• In Nürnberg wurden mindestens zehn Men-
schen an diesem Tag ermordet.12 So wurde in der 
Hochstraße Jacob Spaeth ermordet, indem er be-
stialisch mit Knüppeln zusammengeschlagen und 
dann die Treppe hinuntergeworfen wurde." Paul 
Lebrecht wurde in der Pirkheimer Straße von den 
SA-Mördem aus einem Haus in den Hof gewor-
fen, blieb dabei am Geländer eines Balkons 
hängen und starb. In der Rankestraße wurde Nathan 
Langstadt mit durchgeschnittener Kehle auf-
gefunden. 

• In Königsbach weigerte sich ein Mann, auf 
die Torarollen zu urinieren. Er erhielt daraufhin 
von der SA einen Schlag auf den Kopf, der ihn 
sofort tötete.''' 

• In Landau wurde Herr Wolf aus Böchingen 
ergeschlagen.15 

• In Oberdorf-Bopfingen wurden 
zwei Männer, Vater und Sohn, verhaftet 
und auf der Fahrt ins Gefängnis aufge-
fordert, in den Wald zu laufen. Sofort 
beschoss die SA die beiden und verletz-
te den Vater am Oberschenkel. Der Sohn 
wurde wahrscheinlich erschossen und 
von der SA heimlich in Gmünd begra-
ben. " 

• In Hamm wurde in der Pogrom-
nacht ein Mann namens Strauss in sei-
nem Bett erschossen. 17 

• In Bremen wurde eine Frau, die 
ihren Sohn schützen wollte, durch die 
Schüsse der Nazis so schwer verletzt, 
daß sie kurz darauf verstarb.18 

• In Neidenburg gab es mindestens 
zwei Tote: Der SA-Mann Uhlrich brach 
gewaltsam in die Wohnung der Familie 
Zack ein. Mit seinem Dolch stürmte er 
durch die Wohnung und stach dabei bru-
tal auf alle Personen ein, die sich dort 
befanden. Frau Zack wurde dabei er-
mordet, ihre Söhne Aron, Kurt und 
Helmut schwer verletzt.19 Ebenfalls in 
Neidenburg drangen die SA-Männer Ty-
bussek. Kubin und Strysio in die Woh-
nung der Familie Naftali ein. Als Herr 
Naftali versuchte, aus der Wohnung zu 
flüchten, ermordete der SA-Scherge 
Strysio ihn mit drei Dolchstichen.20 

• In Lesum drang ein SA-Trupp in 
die Wohnung der Familie Goldberg ein. 
Im Schlafzimmer erschoss der Scharfüh-
rer Frühling mit seiner Pistole Frau 
Goldberg, während der „Rottenführer" 
Mahlstedt ihren Mann ermordete.21 

• In Eberstadt dringen vier Nazis in 
die Wohnung von Frau Susanna Stern 
ein. Der Ortsgruppenleiter der NSDAP, 
der Bauer Heinrich Frey erschießt Frau 

Stem kaltblütig mit drei Schüssen aus seiner 
Dienstpistole.22 

• In Düsseldorf konnte Paul Marcus bei der 
vollkommenen Zerstörung seines Ca Ks durch den 
SA-Mob zunächst noch flüchten. Im Laufe der 
Nacht wurde er dann jedoch erschossen und am 
Martin-Luther-Platz tot aufgefunden.23 

• In Hilden wurden Wer Menschen ermordet: 
Frau Willner und ihr Sohn Emst wurden von den 
Nazis erstochen. Auch Carl Herz und Nathan May-
er wurden in dieser Nacht in Hilden ermordet.24 

• In Luenen (bei Dortmund) wurde ein jüdi-
scher Mann aus seinem Haus geholt und auf dem 
Weg ins Polizeigefängnis in die Lippe geworfen, 
wo er ertrank.25 

Zu den Opfern im Zusammenhang mit dem No-
vemberpogrom müssen auch alle Jüdinnen und 
Juden gerechnet werden, die den Terror, die Er-
mordung von Familienangehörigen, die Erniedri-
gungen usw. nicht überstanden haben und durch 
Herzschlag usw. starben. Dazu gehört insbesonde-
re auch die große Zahl von Jüdinnen und Juden, 
welche durch den Nazi-Terror in den Tod getrie-
ben wurden. Allein in Nürnberg wurden am 10. 
November 10 jüdische Menschen durch den Po-
gromterror in den Tod getrieben.26 

Die Nazis selbst haben offiziell 91 Tote am 9./ 
10. November 1938 zugegeben, in Wirklichkeit 
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Einige Fakten zum Raub am Eigentum der jüdischen Bevölkerung 
Das „Arisierungsverfahren", d.h. der Raub des 

Eigentums der Jüdinnen und Juden, dem ein 
legaler Anstrich gegeben wurde, lief in der Regel 
nach folgendem Muster ab: „Arisierungsinteres-
sent", finanzierende Bank, profitierende Nazis 
und das willfährige Finanzamt arbeiteten Hand 
in Hand. Sie ließen dem jüdischen Geschäfts-, 
Betriebs- oder Konzerninhaber keine andere 
Wahl, als seinen Besitz so weit unter Wert zu 
verkaufen, daß e s in den meisten Fällen die 
Vernichtung der Existenzgrundlage bedeutete. 
Wo dies keine Wirkung zeigte, wurde der jewei-
lige Eigentümer so lange in „Schutzhaft" genom-
men, bis sein Widerstand und häufig auch seine 
Persönlichkeit gebrochen war. 

Von den 1933 von Jüdinnen und Juden unter-
haltenen selbständigen Betrieben, d.h. Privat-
banken, Warenhäuser, Industriefirmen, Hotels, 
Läden, Handwerksbetrieben, Ärzte- und Rechts-
anwaltspraxen, waren Mitte 1938 etwa zwei Drit-
tel bereits aufgelöst oder „arisiert". Mindestens 
die Hälfte der jüdischen 
Arbeiterinnen und Arbei-
ter sowie andere Werktä-
tigen waren erwerbslos.' 

Die Hauptnutznießer 
d e s R a u b z u g s waren 
ohne Zweifel die großka-
pitalistischen Unterneh-
men des deutschen Mo-
nopolkapitals. Hier einige 
Beispiele2: 

CJ Die Berliner Handels-
gesellschaft wurde von ei-
ner kombinierten industri-
ellen Gruppe übernom-
men, die sich vor allem 
aus der AEG und der IG Farben zusammen-
setzte. 

n In der Metall- und Elektroindustrie verein-
nahmte der Mannesmann-Konzern die Firma 
Wolff, Netter & Jacobi und die Hahnschen Wer-
ke. 

O Der Siemens-Konzern sicherte sich das Ka-
belwerk Dr. Cassierer und die Heliowatt-Werke. 

• Die Warenhausfirmen Karstadt und Epa 
wurden von einem Bankenkonsortium unter Füh-

war die Zahl der Ermordeten um ein vielfaches 
höher.27 

Öffentliche Quälereien und 
Mißhandlungen 

Auf den Straßen fanden regelrechte Hetzjagden 
und Spießrutenläufe statt, bei denen Jüdinnen und 
Juden oft vor Hunderten und Tausenden öffentlich 
gequält und erniedrigt wurden. So kamen am 10. 
November 1938 rund 50 Juden aus dem Kreis 
Bautzen in das Dresdner Polizeigefängnis und be-
richteten über den antisemitischen Terror in Baut-
zen: „Man hing uns Schilder mit der Aufschrift 
,Jude' um und zwang uns zu rufen: ,Juda verrek-
ke'. Dann wurden wir sieben Stunden lang kreuz 
und quer durch Bautzen getrieben, stellte uns auf 
Plätzen auf wo wir beschimpft, bespuckt und mit 
Steinen beworfen wurden. Wir wurden vor dem 
Gerbertore an die Spree geführt und am Ufer auf-
gestellt. Es war beabsichtigt alle Juden in die Spree 
zu stürzen. Diese Ungeheuerlichkeit unterblieb in 
letzter Minute. "2S 

Jüdinnen und Juden wurden auf Plätzen, in Hal-
len und Gefängnissen zusammengetrieben, um sie 
zu mißhandeln, zu quälen und zu demütigen. In 

rung der Dresdner Bank und der Commerz- und 
Privatbank „übernommen". 

a Das von der Dresdner Bank kontrollierte 
Bankhaus Hardy riß die Privatbanken I. Bleichrö-
der und Gebr. Arnold an sich. 

Die verbrecherischen Erfahrungen beim Raub 
des Besitzes von Jüdinnen und Juden in Deutsch-
land hat für Banken wie die Deutsche Bank, die 
Dresdner Bank, Konzerne wie Siemens, Krupp 
usw. auch eine große Rolle gespielt für die späte-
re Ausplünderung der von Nazideutschland be-
setzten Länder. So heißt es in einem Bericht der 
amerikanischen Untersuchungskommission von 
1946 über die Dresdner Bank: 

.In den sechs Jahren von 1938bis 1944 erfuhr die 
Drescher Bank eine gewaltige Expansion (...). Die-
se außergewöhnliche Entwicklung, für die es prak-
tisch keine Parallele gibt, war nur deshalb in so 
kurzer Zeit möglich, weil die Drescher Bank unter 
Leitung von Carl Goetz die Finanz- und Industrier-

essourcen der besetzten Ge-
biete Europas rücksichtslos 

., ausbeutete (...). Die Erfahrung 
und Geschicklichkeit, mit der 
die Dresdner Bank die Wirt-
schaftsressourcen dieser Län-
der ausbeutete, hatte sie an 
der deutschen Heimatfront mit 
der Arisierung' jüdischen Ei-
gentums erworben."* 

Doch nicht nur das Groß-
kapital profitierte vom Raub. 
Die mittlere Führerclique der 
Nazis setzte sich zu einem 
Großteil aus deklassierten 
Elementen des Kleinbürger-
tums zusammen, deren wirt-
schaftliche Existenz teilwei-

s e durch den ersten Weltkrieg und die Inflation 
zerstört worden war. Diesen deklassierten Ele-
menten der Nazibewegung konnte durch den 
Raub kleiner Unternehmen von Jüdinnen und Ju-
den eine neue wirtschaftliche Position gegeben 
werden. Auf diese Art und Weise wurden be-
stimmte Elemente fest an die Nazibewegung ge-
kettet. 

An diesem gigantischen Raub waren aber auch 
große Massen der ausgebeuteten und unterdrück-
ten Werktätigen beteiligt, und dies nicht nur am 

Erfurt zum Beispiel wurden in der Pogromnacht 
alle Männer zwischen 18 und 80 abgeholt und in 
die Turnhalle gebracht. Eines der Opfer, der 
Rechtsanwalt und Notar Dr. Harry Stern berichtet: 
„ Wir mußten in Kniebeuge gehen, was die größte 
Qual war, die ich je erlebt habe... Eine Anzahl von 
Juden - ohne Rücksicht auf Alter und Körperbe-
schaffenheit - mußte die in der Turnhalle ange-
brachten Leitern heraufklettem. Unten standen 
Nazis mit Reitpeitschen, sie schlugen so lange zu, 
wie die Menschen auf den Leitern in Reichweite 
waren... Wir mußten antreten und nach den Klän-
gen des Horst-Wessel-Liedes herummarschieren. 
Dann wurde kommandiert ,Juda verrecke!' zu 
schreien, was wir tun mußten. Danach wurden wir 
in Omnibusse verladen und nach Buchenwald ge-
bracht... "2® 

In Potsdam war eines der ersten Ziele des Po-
gromterrors das jüdische Kinderheim im Vorort 
Caputh. Die dort untergebrachten Kinder wurden 
aus dem Schlaf gerissen und unter Beschimpfun-
gen und schrecklichen Mißhandlungen hinausge-
jagt.» 

In Fürth wurden alle Juden und Jüdinnen, auch 
Kinder in jüngstem Alter, schwangere Frauen und 
Kranke, aus den Wohnungen getrieben. Sie wur-

9. November 1938. Gerade auch während des 
Krieges und der Okkupation zahlreicher Länder 
durch die Nazifaschisten bereicherten sich mas-
senhaft und wissentlich auch zehntausende von 
Werktätigen am Eigentum der verschleppten 
und ermordeten Jüdinnen und Juden. Das bele-
gen die über lange Zeit streng verschlossenen 
Akten etwa der Oberfinanzdirektion Köln. Aus 
den Unterlagen ist klar ersichtlich, wer die Bett-
wäsche, die Handtücher oder den Kohlenka-
sten seines ehemaligen Nachbarn billig erwarb. 
Denn Jedwede Veräußerung von Möbeln oder 
Gebrauchsgegenständen der deportierten Jü-
dinnen und Juden wurde per Quittung festge-
halten und abgeheftet. Die Käuferinnen und 
Käufer wußten also, daß das angeeignete Gut 
aus dem Schrank der deportierten Familie 
stammte. Sie wußten auch, daß diese Familie 
nicht zurückkehren würde, um Rechenschaft zu 
verlangen. Es wurde stets darauf hingewiesen, 
daß es sich bei dem „Erworbenen" um ehemali-
gen Besitz von Jüdinnen und Juden handelte. 
Allein die Oberfinanzdirektion Düsseldorf hatte 
bis zum Sommer 1945 auf diesem Weg über 
117 Millionen Mark kassiert. Tatsächlich war es 
so, daß, .wenn irgendwo eine Familie ausge-
bombt wurde, sie grundsätzlich anschließend in 
jüdischen Möbeln saß. Das war ein offenes kol-
lektives Geheimnis."* Nach 1945 haben dann 
häufig die gleichen Finanzbeamten, die zuvor 
für die Versteigerung jüdischer Wohnungsein-
richtungen zuständig waren, durch ihre Aussa-
gen bei Wiedergutmachungsklagen überleben-
der Opfer Entschädigungen verzögert oder ver-
eitelt.5 

1 Walter H. Pehle (Hrsg.), Oer Judenpogrom 1938 -
Von der „Reichskristallnacht" zum Völkermord, Frank-
furt/Main 1988, S. 105. 

2 Siegbeit Kahn, Antisemitismus und Rassenhetze -
Eine Ubersicht über ihre Entwicklung in Deutschland, 
Berlin 1948, S. 81. 

3 FR,10.11.1998. 

4 Zu diesem Ergebnis kommt der Historiker Wolfgang 
Dreßen in einer umfangreichen Studie anhand der 
Durchsicht der Akten der Oberfinanzdirektion Köln 
(FR, 30.10.1998). 

5 FR, 30.10.1998. 

den brutalst verprügelt und mußzen dann, kaum 
bekleidet, drei Stunden lang auf dem Marktplatz 
stehen. Die jüdischen Männer wurden anschlie-
ßend schrecklich mißhandelt, auf Lastwagen ge-
trieben und ins KZ Dachau verschleppt." 

Zerstörung der Synagogen und der 
jüdischen Friedhöfe 

Ein besonderer Schlag gegen alle Jüdinnen und 
Juden in Deutschland war die nahezu vollständige 
Zerstörung aller Synagogen und Bethäuser sowie 
die Zerstörung der jüdischen Friedhöfe. Über 1.000 
Synagogen im Herrschaftsgebiet der Nazifaschi-
sten waren vor aller Augen abgebrannt und rund 
hundert weitgehend zerstört worden.'2 Das Zerstö-
rungswerk folgte fast überall dem gleichen Grund-
muster Nazi-Horden drangen in die Synagogen 
ein, zerstörten deren Inneres, setzten die Gebäude 
mit Benzin und anderen Brandbeschleunigem in 
Brand und warfen Thorarollen, Gebetbücher usw. 
in die Flammen. Die Feuerwehr hatte die Anwei-
sung, die in Brand stehenden Synagogen und Ge-
betsräume nicht zu löschen und trat allenfalls in 
Aktion, um angrenzendes sogenanntes „arisches" 
bzw. „deutsches" Eigentum vor dem Übergreifen 

Öffentliche Versteigerung von geraubtem jüdischen 
Eigentum an Deutsche, 1942 
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der Flammen zu schützen. Gleiches galt für die 
Polizei. Fast in allen Fällen war die Vernichtung 
der Synagogen begleitet von einer gaffenden hun-
derte, ja tausende zählenden Menge, die sich in 
der Nähe der brennenden Synagogen eingefunden 
hatte. Die Vernichtung der Synagogen und Bet-
häuser war dabei oft verbunden mit der extremen 
Demütigung und Verhöhnung der Jüdinnen und 
Juden gerade auch an jenen Orten, welche vor 
allem für religiöse Jüdinnen und Juden eine zen-
trale Bedeutung haben. In Baden-Baden mußten 
religiöse Juden unter Androhung der Ermordung 
in der zuvor zerstörten Synagoge das nazistische 
„Horst-Wessel-Lied" singen und aus Hitlers „Mein 
Kampf vorlesen." 

Auch die jüdischen Friedhöfe wurden während 
des Pogroms geschändet und zerstört. So wurde in 
Leipzig der gesamte jüdische Friedhof zerstört, 
Gebäude wurden in Brand gesteckt, Grabsteine 
umgeworfen, Gräber geschändet.34 

Zerstörung und Plünderung von 
Geschäften und Wohnungen 

Während des Pogroms wurden tausende, prak-
tisch alle Ladengeschäfte und viele Wohnungen 
der Jüdinnen und Juden im Herrschaftsbereich der 
Nazis beschädigt, demoliert, vielfach auch weitge-
hend zerstört. Im Augenzeugenbericht von Inge 
Deutschkron heißt es etwa Uber Berlin, wo Nazi-
, .Fachleute" zuvor die jüdischen Hauptgebäude iso-
liert haben, indem sie die Telefonleitungen abge-
schnitten, die Strom- und Heizanlagen abgestellt 
haben und der Verkehr „von den neuralgischen 
Punkten" durch die Polizei umgeleitet worden ist: 
„Auf den Straßen Berlins war die Hölle los. Mit 
Äxten, Beilen und Knüppeln hatten SA-Männer in 
der Nacht des 9. November die Fensterscheiben 
der durch ihre Kennzeichnung leicht auszumachen-
den jüdischen Geschäfte eingeschlagen und eine 
heillose Zerstörung angerichtet... Plünderer hat-
ten das Bild der Zerstörung und der Gewalt noch 
vervollständigt... Dichte Rauchschwaden hingen 
Uber der Fasanenstraße, dort wo die Synagoge 
stand..."" 

Während und nach den Nazi-Massa-
kem wurden judische Wohnungen, Ge-
schäfte und Synagogen geplündert So 
wurden z.B. in Darmstadt sämtliche jü-
dischen Wohnungen zerstört und geplün-
dert.36 In Ostrich in der Nähe von Wies-
baden wurden jüdische Wohnungen und 
Geschäfte von nazistisch verhetzten Mas-
sen ausgeraubt." In Wölfersheim plün-
derten nach dem antisemitischen Nazi-
Massaker große Teile der Einwohner und 
Einwohnerinnen von Wölfersheim jüdi-
sche Wohnungen." 

Ein kaum zu Uberbietender Zynismus 
war schließlich noch, daß den Opfern 
des Pogroms, den Jüdinnen und Juden 
eine sogenannte „Sühneleistung" in Höhe 
von einer Milliarde Mark sowie die 
„Wiederherstellung des Straßenbildes" auf eigene 
Kosten auferlegt wurde. Die Erstattungen der Ver-
sicherungen für die während des Pogroms ange-
richteten Schäden dagegen wurden zugunsten des 
Nazi-Staates eingezogen." 

Der Novemberpogrom und der 
Masseneinfluß der Nazis 

Am Abend des 9. November 1938 war in Mün-
chen ein großer Teil der Nazi-Führung und der 
oberen Nazi-Funktionäre versammelt zum alljähr-

lichen „Gedenken" an den Nazi-Putsch vom 9. 
November 1923. Als dort die Nachricht eintraf, 
daß von Rath seinen Verletzungen erlegen war, 
wurde umgehend der Befehl zur Durchführung des 
Pogroms im gesamten Herrschaftsbereich der Na-
zifaschisten gegeben. Die dort gehaltene antisemi-
tische Hetzrede von Goebbels war das Signal zum 
Losschlagen und zugleich Handlungsanleitung. Die 
hohen Führer der Nazi-Partei, der SA usw. mach-
ten sich sogleich daran, den untergebenen Dienst-
stellen ihrer Organisationen entsprechende Wei-
sungen zu geben. Diese Befehle und Nachrichten 
stimmten nach ihrem Inhalt und vielfach auch nach 
ihrem Wortlaut weitgehend überein.40 Ziele und 
Methoden der Aktion wurden genau bezeichnet 
und auch bis zur untersten Ebene ziemlich genau 
verstanden. 

hatte. Die Nazis haben diesen Einfluß organisato-
risch verankert, indem sie eine Vielzahl von riesi-
gen nazistischen Massenorganisationen geschaf-
fen hatten, welche breiten Massen der Werktätigen 
von der Kindheit („Pimpfe") Uber die Jugend („Hit-
leijugend" inklusive „Bund deutscher Mädchen") 
und im Erwachsenenalter in allen gesellschaftli-
chen Bereichen erfaßte („Deutsche Arbeitsfront" 
usw.). Allein die Nazi-Partei hatte auch 1938 schon 
mehrere Millionen Mitglieder, die SA 2 Millionen, 
die SS 250.000-300.000. In der HJ war ab einem 
bestimmten Alter die gesamte von den Nazis als 
„gesund und arisch" eingestufte deutsche Jugend 
organisiert, 1939 ca.12,5 Millionen. Paul Merker, 
Mitglied des ZK der KPD, berechnete für das Jahr 
1939 5-6 Millionen Nazi-Funktionäre. Es ist si-

Der Pogrom selbst wurde m erster Linie 
von den Nazi-Organisationen angeführt, 
wobei deren Mitglieder nicht Uniformen, 
sondern Zivilkleidung zu tragen hatten. 
Unter den Nazi-Organisationen lag die 
Hauptrolle bei den regional gegliederten 
Formationen der SA und der Allgemeinen 
SS. Der Befehl zur Durchfuhrung des Po-
groms erging vor allem an die etwa zwei 
Millionen Mitglieder (!!) zählenden SA-
Einheiten, die sich in Gruppen, Brigaden, 
Standarten, Stürme und Trupps gliederten. 
Abgesehen von den hauptberuflichen füh-
renden Nazi-Funktionären bestanden die-
se vor allem aus Mitgliedern und Unter-
führern, die zivile Berufe ausübten.41 Das 
waren Angestellte, Beamte oder Arbeiter, 
Besitzer von kleinen Läden oder Hand-
werksstätten. Andere betätigten sich in so-
genannten geistigen oder freien Berufen. Sie alle 
lebten in ihren privaten Wohnungen, aus denen sie 
durch ein eintrainiertes Benachrichtigungssystem 
an jene Stellplätze befohlen wurden, die ihnen von 
früheren Einsätzen her, zum Teil noch aus der Zeit 
vor 1933, bekannt waren. 

In den Reihen der Nazi-Partei und ihrer parami-
litärischen Verbände, vor allem in der unausge-
setzt aufgewiegelten SA und der SS, hatte sich 
durch die jahrelange antisemitische Nazi-Hetze und 

Die Bevölkerung von Mosbach bei der Verbrennung der Einrichtung 
und der religiösen Gegenstände der Synagoge am 10.11.1938 

den von 1933 bis 1938 auch auf der Straße durch-
geführten antisemitischen Terror ein mörderischer 
Antisemitismus entwickelt, der sich im November 
1938 im gesamten Herrschaftsbereich der Nazis in 
einem Ausmaß zerstörend, brandschatzend und 
mordend Uber die Jüdinnen und Juden ergoß, wie 
dies in Deutschland bisher noch nie der Fall war. 

Eines der wesentlichen Merkmale des Nazifa-
schismus war, daß er sich in Deutschland auf eine 
breite Massenbasis von Millionen von verhetzten 
Werktätigen stützen konnte. 

Dieser Einfluß bestand nicht nur ideell, im Be-
wußtsein dieser Massen, wobei der gigantische 
Nazi-Propagandaapparat eine enorme Bedeutung 

Gaffende Deutsche vor der brennenden Synagoge in Frankfurt/Main 
(Bömeplatz) während der Pogromnachl, 9./10.11.1938 

cherlich nicht übertrieben, was Paul Merker Uber 
die Situation im Jahr 1939 geschrieben hat „Die 
Gesamtzahl der unter dem Einfluß der NSDAP 
Gestandenen durfte im Jahre 1939 mindestens 22,5 
Millionen betragen haben oder 50 Prozent der 
erwachsenen deutschen Bevölkerung von 45 Mil-
lionen. Und auch von den restlichen 50 Prozent 
waren bei weitem nicht alle bewußt antinazistisch 
gesinnt."" 

Eine sich ausschließende Gegenüberstellung von 
Nazi-Organisationen hier und werktätigen Massen 
dort ist 1938 falsch. Dies muß von vornherein bei 
der Frage bewußt sein, in welcher Weise ausge-
beutete und werktätige Massen am Pogrom betei-
ligt waren. 

Und insofern geht es um die Unterscheidung 
zwischen der Nazi-Führung und den Nazi-Kernor-
ganisationen einerseits und den eher peripheren 
Nazi-Organisationen bis hin zu den nicht organi-
sierten, aber unter dem Einfluß der Nazis stehen-
den Massen andererseits. 

Die Nazis mobilisierten Arbeiterinnen und Ar-
beiter sowie andere Werktätige direkt zur Teilnah-
me am Pogrom. In den Großstädten" wurde in grö-
ßerem Umfang die Mobilisierung von Werktätigen 
aus den Betrieben mittels der Nazi-Betriebs-Orga-
nisationen praktiziert.44 Auf dem Land dagegen 
gelang es den Nazi-Bürgermeistern, Nazi-Lehrern 
usw. oft sogar vor dem Hintergrund der traditio-
nell vorhandenen reaktionären Atmosphäre der 
„Dorfgemeinschaft" nicht selten, annähernd die ge-
samte Bevölkerung zur Teilnahme am Pogrom zu 
mobilisieren.45 

In zahllosen Berichten der judischen Opfer des 
Pogroms wurde mit großer Bitterkeit die Tatsache 
festgestellt, daß sich an den Verbrechen des No-
vemberpogroms massenhaft auch „einfache Bür-
ger", Nachbarn, langjährige Kunden der Geschäf-
te, ehemalige Kollegen usw. ohne entsprechende 
Nazi-Mobilisierung, also aus eigener Initiative, be-
teiligten. So zeigte sich beim Novemberpogrom 
1938 eine noch nie dagewesene Massenveranke-
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rang der rassistisch-antisemitischen Ideologie und 
Politik als Wesensmerkmal des Nazifaschismus. 
Diese Massenverankerung war so weitgehend, daß 
die große Mehrheit der werktätigen und ausgebeu-
teten Massen den Nazis die Treue bewahrte, zu-
mindest bis sie den Krieg für endgültig verloren 
hielten, selbst dann nicht dazu bereit waren, sich 
gegen die Nazi-Führung zu erheben. 

Die Verschleppung 30.000 jüdischer 
Geiseln in die Nazi-KZs 

Am 10. November 1938 und in den Tagen da-
nach wurden 30.000 Juden nach vorher aufgestell-
ten Listen im Zusammenhang mit dem November-
pogrom aus dutzenden Städten, Kleinstädten und 
Dörfern vor aller Augen in die KZs Dachau, Bu-
chenwald und Sachsenhausen verschleppt. Oftmals 
wurden die Jüdinnen und Juden nicht nur von der 
SA oder SS auf diesen Märschen gequält, 
sondern auch von am Straßenrand sich 
versammelnden nazistisch verhetzter 
Massen. So wurden in Frankfurt/Main am 
12. November 1938 Juden und Jüdinnen 
von antisemitisch verhetzten Massen am 
Frankfurter Südbahnhof beschimpft und 
mit Fäusten geschlagen. Viele Jüdinnen 
und Juden wurden zum Teil schwer 
verletzt.45' 

In den KZs wurden die verschleppten 
Jüdinnen und Juden wochenlang, teilwei-
se monatelang festgehalten. Mißhandlun-
gen aller Art, Prügel, Folter, der alltägli-
che Terror sowie tagtägliche Morde an 
den jüdischen Häftlingen - die SS-Führer 
und -Mannschaften gingen mit entsetzli-
chem Mord-Terror gegen die verschlepp-
ten Jüdinnen und Juden vor. Der oftmals durch 
Prügel, Peitschenhiebe und scharfe Hunde „be-
gleitete" Transport in die KZs, die ersten qualvol-
len „Appelle", das Stunden um Stunden währende 
Strammstehen auf den zentralen Lagerplätzen, der 
darauf folgende systematische mörderische SS-
Terror verbunden mit den schrecklichen Lebens-
bedingungen in den KZs wie Hunger, Krankheiten 
und Kälte - all das führte dazu, daß in kurzer Zeit 
mehrere Hundert jüdische Häftlinge ermordet wur-
den. Der in den KZs ausgeübte Terror sollte die 
jüdischen Opfer auch einschüchtern. Zugleich wur-
de der materielle Raub am Besitz der Jüdinnen und 
Juden vorangetrieben. Die Freilassung gebunden 
an Emigration wurde vielfach von der Unterschrift 
unter entsprechende Schriftstücke über „Übereig-
nungen", „Schenkungen" usw. abhängig gemacht. 

gezerrt und mißhandelt wurde - ihm wurde dann 
ein Schild in die Hand gegeben mit der Aufschrift: 
,lch bin ein Landesverräter und mitschuldig am 
Tode von Rath 's.' Dieses Schild mußte er mit ge-
strecktem Arm 12 Stunden umhertragen... Wir wur-
den nun an Bart und Kopfhaaren geschoren und 
mußten wieder sechs Stunden ohne Essen, Trinken 
und Kopfbedeckung im Freien im Regen stehen -
wir waren mithin zwei Tage und Nächte ohne 
Schlaf und Essen und mußten die längste Zeit ste-
hen... 

Im KZ Buchenwald war der Nazi-Terror beson-
ders barbarisch, die Methoden des Ausraubens be-
sonders brutal, hier wurden bis zum Februar 1939 
600 jüdische Menschen ermordet, die am 9./10. 
November 1938 und in den Tagen danach ins KZ 
Buchenwald verschleppt wurden. Davon wurden 
allein über 70 in der Nacht vom 10. auf den 11. 
November 1938 von SS-Mördern bestialisch er-

Deutsche Bevölkerung in den Straßen von Regensburg beobachtet 
die Deportation jüdischer Männer ins KZ Dachau, 10.11.1938 

schlagen.47 Im Bericht des internationalen Lager-
komitees des KZ Buchenwald wird das Leiden 
dieser jüdischen Häftlinge, der Nazi-Mordterror 
geschildert: 

„Nach einer qualvollen Treibjagd von Weimar 
her kamen sie vollkommen erschöpft in Buchen-
wald an. Kinder von zehn Jahren bis zu Greisen 
im Alter von 80 Jahren wurden mit Peitschen und 
Gewehrkolben ins Lager getrieben. Die Schwa-
chen wurden am Ende des Zuges erschossen. Be-
sonders schlimm war der Zustand der Männer aus 
Thüringen, die, gehetzt von Hunden, schon vorher 
einen langen Fußmarsch zurückzulegen hatten. 

Auf dem Appellplatz wurden die Mißhandlungen 
fortgesetzt. Niedergeschlagene wurden sofort aus-
geraubt... 

Einer der etwa 6.000 Hamburger Jüdinnen und 
Juden, die im November 1938 verhaftet und ins 
KZ Sachsenhausen gebracht wurden, beschrieb un-
mittelbar nach seiner Freilassung am 21. Novem-
ber 1938 den Nazi-Terror gegen die ins KZ Sach-
senhausen verschleppten Juden: 

„Bei unserer Ankunft in Sachenhausen empfing 
uns eine große Anzahl SS-Leute und begann sofort 
mit... Mißhandlungen durch Treten und Schlagen 
mit Gewehrkolben und Knüppeln...- die körperli-
che Anstrengung und das unausgesetzte Schlagen 
und Stoßen durch die SS war derart, daß zwei von 
unserer Gruppe auf dem 15 Minuten langen 
Marsch tot liegen blieben. 

Dann begann das Furchtbarste, was in der Wir-
kung vor allem auf mich alle körperlichen Miß-
handlungen als gering erscheinen ließ - wir muß-
ten 19 Stunden lang im Lager stehen (bei einzel-
nen dehnte sich diese Zeit bis zu 25 Stunden aus), 
und während dieser Zeit, falls einer oder der an-
dere zusammenbrach, Fußtritt und Schlage mit Ge-
wehrkolben in Empfang nehmen. Als erstes ertönte 
dann der Ruf nach dem Rabbiner, der am Bart 

Links vom Tor waren fünf Baracken: 1 a bis 5 a. 
2500 Menschen wurden in jeder Baracke unterge-
bracht. Durch Löcher und Spalten fegte der eisige 
Wind. Strohsäcke und Decken gab es nicht. Abort-
anlagen und Waschräume waren nicht vorhanden. 
Nach einigen Tagen wurden zwei Latrinen gebaut. 
Diese reichten nicht... in der neutralen Zone, ei-
nem etwa 2 m breiten Geländestreifen längs des 
elektrischen Zaunes, der nicht betreten werden 
durfte, lagen die Erschossenen. Körperschwache 
stürzten beim Austreten in die Latrine und ertran-
ken. Selbstmord durch Erhängen, Öffnen der Puls-
adern undfreiwilliger Sprung in die Latrine waren 
häufig und konnten kaum von den Mithäftlingen 
verhindert werden... 

29 wahnsinnig Gewordene mußten mit Draht ge-
fesselt werden. SS-Leute holten sie plötzlich ab 
und trieben sie mit Schlägen zum Bunker, wo sie 
vom Scharführer Sommer mit einem eisernen Drei-
kant erschlagen wurden. Tausende sahen, von 
Schrecken gelähmt, diesem grausigen Treiben zu. 

Unter Führung von SS-Scharführer Janssen 
drangen nachts Grüne in die Baracken ein. Sie 

zogen Lebenden und Toten die Ringe von den Fin-
gern, brachen Goldzähne aus und erschlugen alle, 
die sich widersetzten... 

Als einmal zwei Baracken wegen Überlastung 
zusammenbrachen, drang wieder die SS ein und 
ermordete 16 Gefangene." 

Im KZ Dachau sind bis zum August 1939 von 
den im Zusammenhang mit dem Novemberpro-
grom verschleppten jüdischen Menschen 185 er-
mordet worden.47' 

Während des Pogroms und in den Mona-
ten danach wurden insgesamt weit mehr 
als 1000 Juden und Jüdinnen im Herr-
schaftsbereich des deutschen Imperialis-
mus ermordet I 

Kombinierte Vorgehensweise der 
Nazi-Führung, um ihren 

antisemitischen Masseneinfluß 
ausweiten zu können 

Die Nazifaschisten hatten von Anfang an erklärt, 
daß sie die sogenannte, Judenfrage" nicht mit „Ra-
daü'-Antisemitismus, wie sie das nannten, son-
dern auf dem Weg des staatlichen „Vernunft"-
Antisemitismus bzw. des „wissenschaftlichen" An-
tisemitismus „lösen" wollten. Das bedeutete, daß 
die Jüdinnen und Juden durch das von antisemi-
tisch-rassistischer „Vernunft" geleitete staatliche 
Vorgehen „ausgeschaltet", ja vernichtet werden 
sollten.4' Von vornherein war damit aber das Ele-
ment des Pogroms, des antisemitischen Appells an 
die niedrigsten Instinkte und der Schürung der Po-
gromstimmung bzw. des Pogroms selbst nicht aus-
geschlossen. 

So kam es im Vorfeld der Verabschiedung der 
rassistisch-antisemitischen „Nürnberger Gesetze" 
im Sommer 1935 zu einer neuen Welle antisemiti-
schen Terrors gegen die Jüdinnen und Juden, von 
Boykottaktionen jüdischer Geschäfte, Uber die 
Zunahme des alltäglichen Antisemitismus wie Be-
leidigungen, Pöbeleien, körperliche Angriffe, eine 
extreme Zunahme von antisemitischen Verbots-
schildern in den Städten und Dörfern Deutsch-
lands bis zu Nazi-Angriffen auf Synagogen, die 
sich Uber ganz Deutschland erstreckten.50 

Im Januar 1937 wiederum hatte das .Judenrefe-
rat im SD-Hauptamt" als das „wirksamste Mittel" 
zur beschleunigten „Lösung der Judenfrage" den 
„Volkszorn" empfohlen, „der sich in Ausschrei-
tungen ergeht..., da der Jude durch Pogrome... 
viel gelernt hat und nichts so fürchtet als eine 
feindliche Stimmung, die sich spontan gegen ihn 
wenden kann. "5I 

Im Juli 1938 dagegen gab etwa Karl Krimmich, 
Mitglied des Vorstands der Deutschen Bank bei 
der Beratung der Rolle der Banken bei der „Total-
lösung der Arisierung" den geräuschlosen vor den 
spektakulären den Vorzug.52 

Beide Aspekte spielen für die Nazi-Politik bzw. 
für die deutschen Imperialisten eine Rolle. In be-
stimmten Situationen schürten die Nazifaschisten 
also durchaus kaltblütig auch Pogrome und führ-
ten diese durch. Doch in der Gesamtstrategie der 
Nazis hatte dies letztendlich eher den Charakter 
einer flankierenden Maßnahme für die Durch-
führung der offiziellen staatlich-organisierten anti-
semitischen Politik. 

Das war auch im November 1938 so. Schon an 
den Befehlen und Anweisungen der Nazi-Führer, 
wie der Pogrom durchzuführen sei, zeigt sich, daß 
der Rahmen und die Grenzen der durchzuführen-
den Verbrechen gegen die jüdische Bevölkerung 
ziemlich genau Uberlegt und festgelegt waren. 
Noch bedeutsamer aber war, daß schon sehr rasch, 
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Die furchtbaren Nazi-Verbrechen, der inter-
nationalistische Widerstand der Häftlinge 
gegen die Nazi-Mörder, organisiert und ge-
leitet durch das Internationale Lagerkomi-
tee, die Befreiung des KZ Buchenwald durch 
die US-Truppen mit Unterstützung durch 
bewaffnete Häftlingsgruppen - all das wird 
in beeindruckender Weise in diesem Doku-
ment von 1949 genauestens geschildert, 
basierend auf den Berichten der überleben-
den Häftlinge; es ist damit eine Waffe ge-
gen sämtliche reaktionäre Lügen über das 
KZ Buchenwald. 
205 Seilen, Preis 20 DM, ISBN 3-932636-26-0 

Zu bestellen bei: 
Buchladen Georgi Dimitroff, 
Koblenzerstr. 4, 60327 Frankfurt/Main 

bereits am 10. November der nazistische Grand-
kurs betont wurde, die sogenannte ,Judenfrage" 
auf „staatlichem Weg" zu lösen. Auf der ersten 
Seite des zentralen Nazi-Hetzorgans „Völkischer 
Beobachter" verkündete der Nazi-Propagandami-
nister Goebbels, der bei der Auslösung des 
Pogroms die führende Einpeitscherrolle gespielt 
hatte: „Es ergeht nunmehr an die gesamte Bevöl-
kerung die sirenge Aufforderung, von allen weite-
ren Demonstrationen und Aktionen gegen das 
Judentum, gleichgültig welcher Art, sofort abzuse-
hen. Die endgültige Antwort auf das jüdische 
Attentat in Paris wird auf dem Wege der Gesetzge-
bung bzw. der Verordnung dem Judentum 
erteilt werden."5' Für die Jüdinnen und Juden 
bedeutete dies unmittelbar am oder direkt nach 
dem 9. November die staaüich organisierte Depor-
tation von 30.000 Juden in die KZs. 

Die nazistischen Vernichtungslager Auschwitz-
Birkenau, Treblinka, Chelmno, Sobibor, Majda-
nek-Lublin, Belzec - das ist der furchtbare Beweis 
dafür, daß für die Vernichtung der Jüdinnen und 
Juden sowie der Roma und Sinti im Gesamtrah-
men der Nazi-Politik nicht das Element des Po-
groms entscheidend war, sondern der staatlich-bü-
rokratische Weg hin zum kaltblütig und „wissen-
schaftlich" geplanten Völkermord unter Einsatz al-
ler staatlicher Mittel. 

• • • 
Sicherlich hat es unter den obersten Nazi-Füh-

rern sowie im Nazi-Apparat angesichts des Kom-
petenzgerangels zwischen den verschiedenen Nazi-
Ministem, der Gestapo, der SS, der SA usw. auch 
Widersprüche Uber die Zweckmäßigkeit der anzu-
wendenden Mittel der antisemitischen Politik ge-
geben, so auch über den Ablauf des Novemberpo-
groms 1938. In der Nazi-Konferenz Uber den No-
vemberpogrom am 12. November 1938 kritisierte 
z. B. der für den Nazi-Wirtschaftsplan zuständige 
Göring, der den Grandgedanken des Novemberpo-
groms vollauf billigte, die massenhafte Zerstörung 
von Schaufenstern, von Ladeninhalten und Woh-
nungseinrichtungen als unnötige Vernichtung von 
Werten, die letzten Endes dem „deutschen Volks-
vermögen" verlorengingen: „Mir wäre lieber ge-
wesen, ihr hättet 200 Juden erschlagen und hättet 
nicht solche Werte vernichtet" .* In der Grundlinie 
der staatlich vollzogenen antisemitischen Politik 
bis hin zum staatlich organisierten Völkermord 
waren sich die Nazi-Führer grundlegend einig. 

Ebenso gab es auch nicht exakt einkalkulierbare 
Momente in der Wechselwirkung zwischen der 
Nazi-Parteistruktur und dem Nazi-Umfeld bis hin 
zu unorganisierten Antisemiten, welche durchaus 
auch „selbständig" oder in Verbindung mit einzel-
nen „übereifrigen" Nazifunktionären am jeweili-
gen Ort zum Pogrom schritten. So hat es schon am 
7. und 8. November 1938 in einer ganzen Reihe 
von kleineren Orten Pogrome gegeben, die von 
Nazi-Ortsgruppenleitem initiiert wurden, die teil-
weise deren Kontrolle entglitten, weil sich große 
Teile der Bevölkerung massiv daran beteiligten." 

Insgesamt konnten die Nazi-Führer selbstver-
ständlich bei der Durchführung ihrer antisemiti-
schen Politik nicht alles vorausplanen. So waren 
sie auch bei der Durchführung des Novembeipo-
groms zum Teil gezwungen zu improvisieren. An-
gesichts der Kürze der zur Verfügung stehenden 
Zeit ging es nicht anders, wenn sie den Pogrom 
unter dem Vorwand der „Rache" und des angeb-
lich so spontanen „Volkszoms" durchziehen woll-
ten. Das allein zu betonen heißt aber die ganze 
Wahrheit zu vertuschen. 

Ausschlaggebend fllr die Durchführung des anti-
semitischen Terrors mit all seinen Verbrechen war 

die Tatsache, daß in 
Situationen wie am 
9. November 1938 
ein jahrelang einge-
spielter Apparat vor-
handen war, daß 
die Nazi-Fuhrer bei 
der Durchführung 
ihres Terrors jeder-
zeit Uber die Gewalt-
mittel des bürgerli-
chen Staatsapparats 
verfugten, dessen 
Hebel von den deut-
schen Imperialisten 
in die Hände der 
Nazi-Partei gelegt 
worden waren, um 
deren aggressive Weltherrschaftspläne mit allen 
Mitteln bis hin zum Völkermord durchzusetzen. 
Und für den Erfolg des Verbrechens war schließ-
lich auch ausschlaggebend, daß sich die Nazis beim 
Entschluß zur raschesten Durchführung des 
Pogroms auf den tiefsitzenden Einfluß des Rassis-
mus und Antisemitismus unter breitesten Teilen 
der ausgebeuteten und werktätigen Massen stutzen 
konnten. 

Von Anfang an trommelten die Nazis tagaus tag-
ein: „Die Juden sind unser Unglück! Juda ver-
recke!". Angesichts des Vorhandenseins einer un-
ter Führung der KPD erstarkenden revolutionären 
Arbeiterbewegung und angesichts der für die deut-
schen Imperialisten drohenden Gefahr, daß die re-
volutionäre Gärung in Teilen der Arbeiterklasse 
bei einer herangereiften revolutionären Situation 
zum bewaffneten Aufstand der revolutionären Ar-
beiterinnen und Arbeiter führt, hatte gerade auch 
die chauvinistische und antisemitische Hetze für 
die deutschen Imperialisten vor 1933 eine wichti-
ge Ablenkungsfunktion 

Dennoch kann die Funktion des groß angelegten 
Novemberpogroms 1938 nicht gleichgesetzt wer-
den etwa mit der Funktion der großen Pogrome, 
die der Zarismus in Rußland 1905 durchführte, um 
die breiten Massen der Arbeiterinnen und Arbeiter 
sowie vor allem auch die Masse der Werktätigen 
und Ausgebeuteten auf dem Land vom revolutio-
nären Kampf, von der Revolution abzulenken. 
Denn 1938 gab es in Deutschland keine revolutio-
näre Situation. Mehr noch: Es gab wohl während 
der gesamten 12 Jahre der Herrschaft des Nazifa-
schismus keine Zeit (außer in den ersten Kriegs-
jahren nach den nazistischen „Blitzsiegen"), die 
weiter von einer revolutionären Situation entfernt 
war als das Jahr 1938. Und wohl zu keinem ande-
ren Zeitpunkt konnte sich das Nazi-Regime auf 
eine derart breite Massenbasis stutzen wie im 
Herbst 1938. 

Innenpolitisch war es den nazifaschistischen 
Machthabem gelungen, die größten Teile der Par-
teiorganisation der KPD in Deutschland zu zer-
schlagen und damit den wirksam handelnden revo-
lutionären Kern des Widerstands gegen die Nazi-
faschisten und den deutschen Imperialismus Uber-
haupt sehr weitgehend zu schwächen. Vor allem 
durch die Rüstungsproduktion gab es zumindest 
keine sichtbare Massenerwerbslosigkeit mehr. Die 
olympischen Spiele in Berlin 1936 bedeuteten für 
die Nazifaschisten einen nicht unerheblichen in-
ternationalen Prestigegewinn. Außenpolitisch hat-
te sich der deutsche Imperialismus durch die Er-
folge der „friedlichen" Annexion Österreichs im 
März 1938 sowie durch die Annexion der Grenz-
gebiete der Tschechoslowakei im Oktober 1938 
erheblich gestärkt und war durch die „München"-

Politik der französischen und englischen Imperia-
listen in seiner Aggressivität ermutigt worden. So 
saßen die nazifaschistischen Machthaber des deut-
schen Imperialismus im Herbst 1938 vergleichs-
weise fest im Sattel. 

Warum aber dann der Pogrom? Und warum Uber-
haupt die immer weiter getriebene Verschärfung 
des antisemitischen Terrors, bei dem es zwischen-
zeitlich nur scheinbare „Entspannung" gab (aus 
durchsichtigen Gründen etwa zur Zeit der Olympi-
schen Spiele), um dann nur um so grausamer und 
mörderischer fortgeführt zu werden bis zum 
Völkermord in den Todesfabriken. 

Der KPD-Genosse Paul Merker hat 1944 Uber 
die Funktionen des Rassismus der Nazis richtig 
festgestellt: 

„Der Rassismus der Nazis diente nicht 
mehr bloß zur Ablenkung betrogener Volks-
massen, sondern er war zugleich das Mittel 
zur Stützung der höchsten Machthaber, zur 
materiellen Korrumpierung der mittleren 
und unteren Nazifunktionäre und zur ideo-
logischen Vorbereitung des Raubkrieges. 
Jeder rassistisch-antisemitische Vorstoß er-
folgte deshalb nach jeweiliger kaltblütiger 
Abwägung des Für und Wider, nach ge-
nauer Berechnung des zu erzielenden Er-
gebnisses zur gegebenen Zeit. Deshalb er-
folgte er nach genauer Ausarbeitung der 
jeweils anzuwendenden Methoden, die sich 
von der Schmähung und Demütigung bis 
zur blutigen Terrorisierung und Ausrottung 
der jüdischen Bevölkerung entwickelte."" 

In der Tat waren Rassismus, Chauvinismus und 
Antisemitismus für die deutschen Imperialisten 
nicht nur geeignetes Gegenmittel gegen den Klas-
senkampf des Proletariats, gegen die Gefahr der 
proletarischen Revolution, sondern boten auch die 
geeignete pseudowissenschaftliche Begründung für 
deren Weltherrschaftspläne, für die Unterwerfung 
und Versklavung anderer Völker, die auch nicht 
halt macht vor der Ausrottung der als „minderwer-
tig" hingestellten Völker. 

Sehr wichtig ist auch zu sehen, daß der 
immer schärfer durchgeführte Antisemitismus 
eine wesentliche praktische nazist ische 
„Erziehungs"funktion breiter Massen, vor allem 
der Jugend für die Durchführung der Nazi-Politik 
mit all ihren Verbrechen hatte. Dazu schrieb Paul 
Merker 

„Durch den Rassismus und Antisemitis-
mus wurde Hunderttausenden eingeimpft, 
den Massenmord freudig durchzuführen. 
Doch die Erziehung zum Massenmord 
konnte nicht allein durch das Wort erreicht 
werden. Tägliche Einpaukung von Theorie 
und Paxis war erforderlich, um den Nazi-
jünglingen die herrenmenschliche Arro-
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Warum Kommunistinnen und Kommunisten sich angesichts antisemitischer Aktionen 
im Interesse der revolutionären Erziehung der Arbeiterklasse schützend 

vor jüdische Kapitalisten stellen müssen 
Es entspricht dem Klassenstandpunkt der 

Kommunistinnen und Kommunisten, daß sie wis-
sen und propagieren, daß es ausgebeutete und 
unterdrückte jüdische Werktätige gibt so wie 
andere Werktätige und daß es große wie kleine 
jüdische Ausbeuter und Unterdrücker gibt so 
wie andere Ausbeuter und Unterdrücker. 

Die proletarische Revolution zerschlägt nicht 
nur den Staatsapparat der herrschenden Klas-
se, sondern enteignet schließlich auch alle Ka-
pitalisten, unabhängig von ihrer Nationalität, Re-
ligionszugehörigkeit oder anderen Merkmalen. 

Warum kann es dann aber Situationen geben, 
in denen sich die Kommunistinnen und Kommu-
nisten sogar schützend vor jüdische Kapitali-
sten, also vor eine Zielscheibe der proletarischen 
Revolution stellen müssen, obwöhl diese doch 
als Ausbeuter und Unterdrücker bekämpft wer-
den müssen und auf lange Sicht von der proleta-
rischen Revolution enteignet werden? 

Genau dies war 1938 die Situation: Es war die 
Pflicht der Kommunistinnen und Kommunisten, 
aller fortschrittlichen und revolutionären Arbeite-
rinnen und Arbeiter, die jüdische Bevölkerung 
zu verteidigen und zu schützen, im Bewußtsein 
der bestehenden Klassenunterschiede. 

Eine solche besondere Situation ist allgemein 
dann gegeben, wenn Reaktionäre oder gar di-
rekt nazistische Elemente bestimmte, vielleicht 
gar berechtigte ökonomische Forderungen aus-
nutzen für die Entfachung eines deutschnatio-
nalen, antisemitischen, rassistischen „Protests", 
also eine zutiefst reaktionäre Bewegung entfa-
chen, die das Klassenbewußtsein der Arbeite-
rinnen und Arbeiter verhindert, vernebelt und 
vernichtet. 

Es ist doch offensichtlich, daß z. B. die deut-
schen Nazifaschisten bei ihrer Hetze und ihren 
Pogromen bewußt die Hetze personalisiert ha-
ben, diesen oder jenen jüdischen Bankier oder 
Kaufhausbesitzer zuerst zur Hätz freigaben, um 
sich selbst als Vertretereines „nationalen Sozia-
lismus" darzustellen. 

Im Interesse der ideologischen Erziehung der 
Arbeiterklasse, im Interesse des revolutionären 
proletarischen Klassenbewußtseins, ist es die 
unbedingte Pflicht der Kommunistinnen und 
Kommunisten, jeglichem Rassismus, Chauvinis-
mus und Antisemitismus entgegenzutreten, hier 
keinerlei Zugeständnis zu machen, da ohne 
eine solche Erziehung und Vorbereitung eine 
siegreiche proletarische Revolution unmöglich 
ist. 

Das heißt in einer Situation der Pogrome und 
ihrer Vorbereitung mußten sich die Kommuni-
stinnen und Kommunisten damals und müssen 
sie sich heute vor alle nationalistisch, rassi-
stisch Verfolgten stellen, auch vor einzelne 
Kapitalisten, um rassistische und chauvinisti-
sche Übergriffe abzuwehren, und der Demago-
gie trotzen, daß sie sich damit für Kapitalisten 
einsetzen würden. Die Kommunistinnen und 
Kommunisten müssen sich nicht nur schärfstens 
von jeglichem Antisemitismus abgrenzen, son-

ganz, die Verachtung des Mitmenschen, die 
terroristische Grausamkeit, die kaltblütige 
Mordbereitschaft beizubringen. Dieser 
praktischen Erziehung zur Herzlosigkeit, 
Unmenschlichkeit, Grausamkeit und Mord-
bereitschaft dienten die kaltblütigen Folte-
rungen und Mordtaten an wehrlosen politi-
schen Gegnern und Juden.''" 

Die zunehmende Aggressivität des nazistischen 
Antisemitismus ist von daher nicht Ausdruck der 

dem sich sogar schützend vor die nazistisch dis-
kriminierten und verfolgten Gruppen stellen, auch 
vor etwaige Kapitalisten, nicht weil sie Kapitali-
sten sind, sondern obwohl sie Kapitalisten 
sind. 

Denn beim Kampf gegen antijüdische Hetze 
und Pogrome muß man sich bewußt sein, daß sie 
sich nicht teilen läßt in einen angeblich berechtig-
ten Teil, den gegen die „reichen Juden" und einen 
unberechtigten Teil, gegen die „armen Juden". 
Und wer der Hetze und Verfolgung von Jüdinnen 
und Juden zusieht, weil die betreffenden ja „nur" 
Kapitalisten sind, macht sich mitschuldig an der 
Verbreitung des Giftes des Antisemitismus und 
Rassismus, das für jede revolutionäre Arbeiterbe-
wegung tödlich ist. 

Mag eine solche Haltung es Demagogen er-
leichtem, die Kommunistinnen und Kommunisten 
als „Verteidiger der Kapitalisten" zu diffamieren, 
auf lange Sicht stärkt diese Haltung das Klassen-
bewußtsein der Arbeiterklasse und den Kampf 
zum Sturz des Kapitalismus. Selbstverständlich 
ändert dies nichts am Programm und der Per-
spektive der Zerschlagung des kapitalistischen 
Systems und der Enteignung aller Kapitalisten, 
wovon dann eben auch jene betroffen sein wer-
den, die vorher vielleicht von den Kommunistin-
nen und Kommunisten versteckt wurden, um sie 
vor Pogromen zu schützen. Und dies ändert auch 
nichts daran, daß Ausbeutung und Unterdrük-
kung - von wem sie auch immer ausgehen -
bekämpft und angegriffen werden müssen. 

• • • 

Paul Singer, kaum eine Genossin, kaum ein 
Genosse kennt diesen Namen. Angesichts der 
antisemitischen Wellen der 80er Jahre des 
19. Jahrhunderts hat die revolutionäre deutsche 
Sozialdemokratie zu Lebzeit Engels bewußt und 
demonstrativ einen Juden, der zumindest zu Be-
ginn seiner Sympathie für den revolutionären 
Kampf des Proletariats Textilfabrikant war, in ihre 
Reihen aufgenommen und als Kandidat für die 
Stadtverordnetenwahl aufgestellt! 

Die klassenbewußten Arbeiter und Arbeiterin-
nen Berlins verstanden sehr wohl, daß dies keine 
Hinwendung zum Kapitalismus, sondern ein 
Schlag gegen den Antisemitismus war - zumal 
sich Genosse Singer voll und ganz auf den Stand-
punkt des Proletariats, des Marxismus stellte. 

Es war nicht nur eine Demonstration der revolu-
tionären Sozialdemokratie gegen Antisemitismus, 
es wurde zunehmend eine machtvolle Demon-
stration der Arbeiterschaft in Berlin, die liebevoll, 
in vollem Bewußtsein über den reaktionären Cha-
rakter des Antisemitismus ihren Paul Singer feier-
ten. Ein vor den Nazis geflohener Augenzeuge 
berichtete 1944: 

„Und da geschah das, weswegen ich hier davon 
erzähle. Vom obersten Rang herab nämlich klang 
es plötzlich in den Raum, mit einer unendlich zärtli-
chen Stimme ,Judenpaule! Judenpaule!' Die Mas-
sen horchten auf. ,Bravo Judenpaule!' Hoch, Ju-
denpaule!' tönte es noch einmal von oben. Und wie 
eine Flamme sauste der Ruf durch den Saal. Einzel-

zunehmenden Schwäche der Nazi-Machthaber 
bzw. der immer größeren Unzufriedenheit breiter 
Massen der ausgebeuteten und unterdrückten Mas-
sen, sondern gerade umgekehrt. Um so fester die 
Nazifaschisten im Sattel saßen, um so mehr Hand-
lungsspielraum sie nach innen und außen erhiel-
ten, um so mehr vorübergehende „Rücksichtnah-
men" wegfielen, um so mehr sich die deutschen 
Imperialisten durch die „zurückhaltenden" oder 
sogar unterstützenden Reaktionen der anderen im-

ne nahmen ihn auf. Jetzt mehrere. Jetzt ganze 
Scharen. Und bald schwoll es zu einem Orkan. 
Das Wort warvöllig aus der Ander Berliner Arbei-
tersprache geboren. So würde man auch sonst 
etwa einen Berufsgenossen jüdischen Glaubens 
angeredet haben, mit einer spielenden Charakte-
ristik seiner Besonderheit, ohne eine Spur von 
unerfreulichem Nebengeräusch. Auch hier benutz-
te man diese Titulierung gänzlich harmlos. Sie war 
lediglich ein Ausdruck noch gesteigerter Vertraut-
heit. Das verstanden alle. Hunderte, Tausende 
wiederholten:,Judenpaule! Judenpaulel' Es um-
brauste die mächtige Gestalt des Gefeierten, der 
noch am Rednerpult stand und, zuerst erstaunt 
und sprachlos, dann bis ins Innerste ergriffen, die 
eigenartige Huldigung entgegennahm. Die Arbei-
terkonnten sich gar nicht beruhigen. Sie stürmten 
auf das Podium und holten Singer herunter. Sie 
hoben ihn hoch und trugen ihn im Triumph aus 
dem Gebäude auf die Straße ...So etwas begab 
sich einmal in Deutschland. Es ist freilich fast zwei 
Menschenalter her..." 

(Zitiert nach: Paut W. Massing, Vorgeschichte des politi-
schen Antisemitismus, Frankfurt/Main 1959, S. 183) 

Paul Singer starb am 18.1.1911. Lenin schrieb 
über Paul Singer, daß er sich in den 60er Jahren 
des 19. Jahrhunderts dem revolutionären Kampf 
der Arbeiterinnen und Arbeiter zugewandt habe 
und 1870 den sozialdemokratischen Protest ge-
gen die Lostrennung Elsaß-Lothringens von 
Frankreich durch Deutschland unterzeichnete. 
1878 trat Paul Singer der revolutionären deut-
schen Sozialdemokratie bei. Lenin erklärte über 
Paul Singer, daß es „selten solche Menschen 
gibt, die aus dem Lager der Bourgeoisie kom-
men und sich dem Sozialismus anschließen" 
(Lenin, Paul Singer, 1911, Werke Band 17, 
S. 78). Lenin schilderte die revolutionäre Tätig-
keit des Genossen Singer: 

„Er war vor allem und vornehmlich prakti-
scher Organisator der illegalen Partei zur Zeit 
des Ausnahmegesetzes, ferner Berliner Stadt-
verordneter und Parlamentarier nach Aufhe-
bung dieses Gesetzes." (ebenda, S. 78) 

Lenin betont, daß Paul Singer „stets an der 
Spitze der standhaftesten und entschieden-
sten Kämpfer gegen alle Erscheinungen des 
Opportunismus" stand (ebenda, S. 78). 

Lenin berichtete über Paul Singers Beerdi-
gung: 

„Am 5. Februar dieses Jahres trug die deut-
sche Sozialdemokratie einen ihrer ältesten 
Führer, Paul Singer, zu Grabe. Die gesamte 
Arbeiterbevölkerung Berlins, viele Hunderttau-
sende waren dem Huf der Partei gefolgt und 
zur Trauerdemonstration erschienen, waren 
gekommen, um das Andenken eines Mannes 
zu ehren, der seine ganze Kraft, sein ganzes 
Leben in den Dienst der Befreiung der Arbei-
terklasse gestellt hatte. Niemals zuvor hat die 
Dreimillionenstadt Berlin solche Massen ge-
sehen: Nicht weniger als eine Million Men-
schen nahmen an dem Zug teil oder säumten 
die Straßen." 
(ebenda, S. 76) 

perialistischen Großmächte in ihrem aggressiven 
Expansionismus bestärkt sahen (siehe etwa 
„Münchner Abkommen"), desto mehr verschärften 
sie den Terror gegen die Jüdinnen und Juden, bis 
schließlich durch den Überfall Nazideutschlands 
auf Polen sowie durch die Kriegserklärungen 
Frankreichs und Englands an Deutschland und den 
Zweiten Weltkrieg übe rhaup t ' irgendwelche 
„Rücksichtnahmen" sowieso weitestgehend hinfäl-
lig wurden. 

791 
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Die grauenvollste Besonderheit des Nazifaschis-
mus ist der welthistorisch zum ersten Mal began-
gene industriell durchgeführte rassistische Mas-
senmord an der jüdischen Bevölkerung sowie an 
den Sinti und Roma. Dieses „deutsche Morden", 
der staatlich angeordnete und auf lange Sicht 
geplante, industriell organisierte, bürokratisch ge-
regelte und mit preußischer Mentalität durchge-
führte Völkermord ist bisher in der Geschichte 
einmalig. 

Dies kann nicht allein auf ein unmittelbares öko-
nomisches Interesse reduziert werden, wie das 
manche Vulgärmarxisten meinen. Der Nazifaschis-
mus setzte zwar keineswegs das Profitstreben als 
höchstes Gesetz des Imperialismus außer Kraft. 
Das deutsche Monopolkapital zeigte tatsächlich, 
daß es sich an den KZs, ja selbst an den Vernich-
tungslagern durch Beraubung und Sklavenarbeit 
der Häftlinge vor ihrer Ermordung noch bereichem 
konnte. 

Aber weder die unmittelbar ökonomischen Pro-
fitinteressen noch die konkreten militärischen Er-
fordernisse können wirklich umfassend erklären, 
warum in den Kriegsjahren und vor allem in den 
Jahren der sich abzeichnenden militärischen Nie-
derlage des Nazi-Regimes die Nazi-Henker weiter 
Züge mit Hunderttausenden von Menschen in die 

Vernichtungslager dirigierten, Millionen Menschen 
fabrikmäßig ermordeten. 

Der unmittelbare Zweck des mörderischen Anti-
semitismus der Nazis war die Vernichtung der Jü-
dinnen und Juden, das ideologische Programm der 
Ausrottung aller Jüdinnen und Juden in die Tat 
umzusetzen. 

Dahinter stand, langfristig und weltweit für „1000 
Jahre" ein Exempel an Brutalität und Grausamkeit 
zu statuieren, wie es die Welt bisher nicht gesehen 
hatte, um jeglichen Widersland gegen das Nazi-
Regime, gegen die Welteroberungspläne des deut-
schen Imperialismus zu zerschlagen. 

Der industrielle Völkermord an den Jüdinnen und 
Juden sowie auch an den Sinti und Roma wirkt 
heute beim dritten Anlauf auf die Weltherrschaft 
um so mehr als Drohung an die Völker, dem deut-
schen Imperialismus „freiwillig" Platz zu machen 
und sich ihm zu unterwerfen. 

Zur kommunistischen Linie des 
Kampfes gegen den Nazifaschismus 

angesichts nazistisch verseuchter 
Volksmassen in Deutschland 

In den bürgerlichen Darstellungen und Einschät-
zungen des Novemberpogroms 1938 wird immer 
wieder betont, daß große Teile der Bevölkerung 

die antisemitischen Ge-
walttaten der Nazis in der 
Novemberpogromnacht 
abgelehnt hätten. Zumin-
dest hätte sich doch nur 
eine kleine Minderheit 
daran beteiligt. Die Dar-
stellungen der modernen 
Revisionisten gehen in 
die gleiche Richtung. 

Diesen Fälschungen ist 
zunächst ein sicherlich 
noch vordergründiges 
Argument entgegenzu-
halten: Soweit diese Ab-
lehnung, diese Distanz 
bestand, betraf sie viel-
fach nur die extremen 
antisemitischen Pogrom-
Verbrechen bzw. die 
„sinnlose" Vernichtung 
großer Sachwerte, reich-
te aber nicht bis zur 
generellen Ablehnung 
des Antisemitismus. Das 
zeigte sich schon daran, 
daß dieselben Leute dann 
zumeist gegen die „ge-

setzmäßigen" antisemitischen Maßnah-
men nichts mehr einzuwenden hatten. Das 
gilt besonders für bestimmte deutschna-
tionale Kreise, die selbst stark antisemi-
tisch waren. 

Grundlegend ist der entscheidende 
Punkt aber, daß die überwältigend große 
Mehrheit nichts gegen den antisemiti-
schen Terror unternahm, den Jüdinnen 
und Juden in ihrer entsetzlichen Be-
drängnis und Todesangst nicht tatkräf-
tig zur Seite stand, sie nicht unterstützte 
und schützte. 

Genau das ist ein entscheidender Punkt, 
aus dem große Mitschuld erwächst.60 

allem 
aber 

„Die Vernichtung des Nazismus mit 
seinen Wurzeln ist unsere Losung'." 
April 1995, 10 Seiten, A 3 

einem der schlimmsten Antisemiten Nazi-Deutsch-
lands und „Gauleiter von Franken", zujubelten." 
Allein in München gab es an zwanzig Orten Mas-
senkundgebungen. Dazu wurde auf Plakaten und 
in der Nazi-Presse aufgerufen, die auch Verbre-
chen gegen die Jüdinnen und Juden verkündeten. 
In München rechtfertigte der Nazi-„Gauleiter" 
Adolf Wagner bei der Hauptkundgebung im Zir-
kus Krone vor tausenden Nazi-Anhängern den 
Mord an dem polnischen Juden Chaim Both." 

In der Straßenbahn, in Lokalen, überall war das 
im Nazi-Jargon ajs „Judenaktion" bezeichnete 
Nazi-Massaker Tagesgespräch. Somit konnte nie-
mand in Deutschland sagen, von den Veitrechen 
gegen die Jüdinnen und Juden bis hin zu den Mor-
den nichts gewußt zu haben. 
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Nazi-Verbrechen in München während des Novemberprogroms sowie 20 
antisemitische Massenkundgebungen in München am 11.11.1938 werden 
öffentlich auf Plakaten bekannt gemacht. 

Dabei kann beim Novemberpogrom sich 
niemand herausreden, „nichts davon ge-
wußt" zu haben. Die Verbrechen fanden 

im gesamten Herrschaftsbereich des Nazifaschis-
mus statt - und alles dies geschah größtenteils vor 
aller Augen und vor einer Kulisse von 
Hunderten, Tausenden, in größeren Städ-
ten von zehntausenden von Zuschauerin-
nen und Zuschauem. Die 30.000jüdischen 
Menschen, welche in die KZs verschleppt 
wurden, wurden in langen Kolonnen und 
durch ein Spalier von hunderten, tausen-
den, ja zehntausenden von „Zuschauern" 
durch deutsche Großstädte, Kleinstädte 
und Dörfer geführt. Und die Nachricht von 
den brennenden Synagogen und den zer-
störten Geschäften erreichte zweifellos 
auch jene, die in Slädten und Dörfern 
wohnten, die schon .judenfrei" waren. Die 
gesamte Nazi-Presse machte den Pogrom-
terror im gesamten Herrschaftsbereich der 
Nazis bekannt. 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist, daß sich 
ein großer Teil der Werktätigen auch direkt an den 
Nazi-Massakern, vor allem am Raub beteiligte 
bzw. davon profitierte. Die weite Verbreitung des 
Begriffes „Schnäppchenjagd" stammt in der Tat 

Die Nazis führten zahlreiche öffentliche 
Massenkundgebungen vor allem am 10. Novem-
ber 1938 durch. Auf diesen Kundgebungen wur-
den antisemitische Hetzreden gehalten, die „Erfol-
ge" des Pogroms gefeiert und zugleich neuer anti-
semitischer Terror angekündigt. Die Nazi-Führer 
ließen sich von hunderttausenden begeisterten 
Nazi-Anhängern feiern. In Nürnberg fand zum Bei-
spiel nach der Pogromnacht eine öffentliche Mas-
senkundgebung der Nazis statt an der 100.000 frei-
willig teilnahmen und der antisemitischen Hetzre-
de von Streicher, dem Herausgeber des „Stürmer", 

Antisemitische Massenkundgebung in München im Zirkus Krone am 
11. November 1938, abgedruckt in der Nazi-Zeitung „Völkischer Beob-
achter" vom 12.11.1938. 

aus dem Raub am Eigentum der Jüdinnen und 
Juden. Massenhaft wurden die verwüsteten Woh-
nungen von Jüdinnen und Juden ausgeraubt, deren 
Inhaberinnen und Inhaber oft geflohen oder depor-
tiert waren. Auf den Straßen und Höfen wurden 
regelrechte Versteigerungen von Wohnungsinven-
tar durchgeführt. 

Die Anerkennung der Mitschuld der ausgebeute-
ten und werktätigen Massen an den Nazi-Verbre-
chen in der Tradition von Marx und Engels sowie 

wichtige Flugblatter von „Gegen die Strömung" 
zur Einschätzung des Nazifaschismus 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 

Wanun die Rui-Pectoag 
Dresden xeratört 

• — 

— — 

50 Jahre Bombadierung Dresdens: 
Ein Prüfstein für die korrekte Hallung 
gegen Nazismus und Nationalismus! 
Warum die Nazi-Festung Dresden 
zerstört werden mußte! 
Februar/März 1995, 6 Seiten, A 3 

Den Widersland der 11 Kommuni: 
sehen Parteien in Buchenwald vor 
gegen antikommunistische Lügen, 
auch deutsch-chauvinistische SED 
Fälschungen verteidigen! 
SO Jahre Schwur von Buchenwaid 

7 9 2 
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Antisemitische Positionen des ZK der SED 1952: 
Entschädigung von Naziverbrechen an jüdischer Bevölkerung = 

„Verschiebung von deutschem Volksvermögen" 
Die KPD/SED hat direkt nach 1945 in ersten 

Ansätzen versucht den nazistischen Antisemi-
tismus und Rassismus zu bekämpfen. 1952 war 
von diesen positiven Ansätzen nicht mehr viel 
übrig. J a das ZK der SED verbreitete selbst 
öffentlich Antisemitismus im Zusammenhang mit 
dem Ausschluß von Paul Merker aus der SED 
und seiner Verhaftung 1952. 

Es soll hier nicht darum gehen, was Paul Mer-
ker wirklich oder angeblich getan hat, ob er in 
konterrevolutionäre Aktionen verwickelt war oder 
nicht. Es soll aufgezeigt werden, welchen 
Schmutz das ZK der SED in einer Erklärung 
vom 20.12.1952 ausleerte, der durch nichts zu 
rechtfertigen ist: 

„Die Verschiebung von deutschem Volksvermö-
gen fordert er (Paul Merker, A.d.V.) mit den Wor-

der proletarische Internationalismus - insbesonde-
re gegenüber den vom deutschen Imperialismus 
Überfallenen Völkern - waren als Ausgangspunkt 
des Kampfs gegen den Nazifaschismus unerläß-
lich. 

Die Mitschuld galt es auf der Basis der klassen-
mäßigen Differenzierung herauszuarbeiten: 

Zweifellos trägt die Hauptschuld an den Nazi-
verbrechen der deutsche Imperialismus, die deut-
sche Monopolbourgeoisie insgesamt. Dies schließt 
die Hauptrepräsentanten der Politik des Nazifa-
schismus, die Nazi-Führer und den Generalstab 
der Nazi-Wehrmacht etc., als Teil der herrschen-
den Klasse mit ein. 

Danach folgen die Hunderttausende, die sich 
direkt daran beteiligten; die KZ-Schergen, Henker, 
Folterer, die Soldaten, welche die unglaublichsten 
Greuel und Verbrechen begangen haben. 

Dann ist da die Mehrheit der Nazi-Anhänger, die 
diese Verbrechen unterstützten und sie guthießen. 

Es folgt die große Masse derjenigen, die mit 
diesem oder jenem Verbrechen der Nazi-Faschi-
sten nicht einverstanden waren, sie jedoch aus 
Feigheit duldeten und nichts dagegen unternah-
men. 

Und schließlich sind da diejenigen, z.B. Anhän-
ger von SPD und KPD, die den Nazifaschismus 
und seine Verbrechen zwar ablehnten, aber nicht 
die Kraft und Prinzipienfestigkeit besaßen, sich in 
den aktiven Widerstand einzureihen. 

Dem gegenüber steht der organisierte antinazi-
stische Widerstand (und auch einzelne individuel-
le Handlungen des Widerstandes) jener Minder-
heit der deutschen Bevölkerung, die aktiv gegen 
den Nazifaschismus gekämpft hat 

Einen solchen Widerstand und auch einzelne 
Akte der Solidarität gab es auch am 9. November 
1938. Hier einige Beispiele von Solidarität mit den 
gequälten und gehetzten Jüdinnen und Juden: 

Der überlebende Arvy Levi berichtete von einer 
Solidaritätsaktion in München währen der Pogrom-
nacht, die seinen Vater Raphael Levi, seiner 
Schwester und einer weiteren Jüdin das Leben ret-
tete: 

„In dieser Nacht wurde mein Vater im 
Haus versteckt. Herr Daffinger, Geschäfts-
führer im Schauspielhaus, hielt ihn an den 
folgenden drei Tagen in seiner Wohnung 
versteckt, auch meine Schwester und unse-
re jüdische Haushälterin, Gitta Oppenhei-
mer." 

ten: ,Die Entschädigung des den jüdischen Staats-
bürgern zugefügten Schadens erfolgt sowohl an 
die Rückkehrer wie an diejenigen, die im Ausland 
bleiben wollen". 
(Dokumente der SED, Beschlüsse und Erklärungen 
des Zentralkomitees sowie seines Politbüros und sei-
nes Sekretariats, Band 4, Berlin 1954, S.206) 

Beim ZK der SED wird die Wiedergutmachung 
der Naziverbrechen an der jüdischen Bevölke-
rung zur „Verschiebung von deutschem Volks-
vermögen". Ein Kernpunkt des Potsdamer Ab-
kommens über die Pflicht zur Wiedergutma-
chung der Naziverbrechen, der im Aufruf des 
ZK der KPD vom 11.6.1945 noch richtig hervor-
gehoben wird, wird hier eindeutig aufgegeben 
und durch den Versuch ersetzt, an reaktionär-
ste, ja antisemitische Ideen der Massen zu ap-
pelieren. 

Siegfried und Paul Adler aus München wurden 
gerettet, weil eine Nachbarsfamilie der Gestapo 
nicht verraten hat, wo beide hingezogen sind. Ein 
Bauer aus Ellar versteckte die jüdische Familie 

Der Aufruf des ZK der KPD vom November 1938 
gegen den Novemberpogrom (siehe Beilage) 

Lippmann aus Limburg in der Pogromnacht. Je-
doch wurde die jüdische Familie Lippmann von 
nazistisch verhetzten Massen aus dem Haus des 
Bauern gezerrt und verschleppt, der Bauer selbst 
wurde furchtbar verprügelt und die Scheiben sei-
nes Hauses zerstört. 

Wir betonen auch das, zumal es gerade die Mit-
schuld aller anderen zeigt, welche dies nicht taten. 

Wie war angesicht dieser Situation kommunisti-
sche Politik möglich? 

Der erste Schritt mußte sein, die bittere Wahrheit 
offen und öffentlich auszusprechen. Lenin formu-
lierte dazu programmatisch: 

„Ihr seid verpflichtet, ihnen (den Mas-
sen, AdV) die bittere Wahrheit zu sagen. 
Ihr seid verpflichtet, ihre bürgerlich-

demokratischen und parlamentarischen 
Vorurteile (in Deutschland vor allem die 
nazistischen Vorurteile, A.d. V.) beim rich-
tigen Namen zu nennen. Aber zugleich 
seid ihr verpflichtet, den tatsächlichen Be-
wußtseins- und Reifegrad eben der gan-
zen Klasse (und nicht nur ihrer kommu-
nistischen Avantgarde), eben der ganzen 
werktätigen Masse (und nicht nur ihrer 
fortschrittlichsten Vertreter), nüchtern zu 
prüfen." 

Es ging auf dieser Basis darum ein klares de-
mokratisch-antinazistisches Minimalprogramm mit 
einem Kernpunkt der demokratischen Solidarität 
mit allen Nazi-Opfem, insbesondere auch mit den 
Juden und Jüdinnen, den Sinti und Roma, auszuar-
beiten. Das mußte verknüpft werden mit der vollen 
Klarheit über die Notwendigkeit der Vorbereitung 
und der Führung des bewaffneten Kampfes gegen 
den Nazifaschismus auf Leben und Tod. Nur auf 
der Basis einer solchen Linie, einer Linie voll des 
Hasses auf die nazifaschistischen Verbrechen, ei-
ner Linie des demokratisch-bewaffneten-illegalen 
Widerstands, konnte wirklich die übergeordnete 
kommunistische Linie bewahrt und entwickelt wer-
den. Das kommunistische Maximalprogramm durf-
te keinesfalls beiseite geschoben oder verkürzt wer-

den, sondern es mußte nach wie vor die Grund-
lage der kommunistischen Agitation und Propa-
ganda bilden. Es mußte aber auch bewußt sein, 
daß die Realisierung des kommunistischen Ma-
ximalprogramms, die Durchführung der proleta-
rische Revolution, des Bürgerkriegs zur Zer-
schlagung des bürgerlichen Staatsapparates, der 
Errichtung der Diktatur des Proletariats, dem 
Aufbau des Sozialismus und Kommunismus, an-
gesichts eines fehlenden minimalen demokrati-
schen Bewußtseins bei großen Teilen auch der 
Arbeiterinnen und Arbeiter kurzfristig nicht rea-
listisch war. 

Es galt den Kampf gegen den Nazifaschismus 
dem langfristigen Ziel der proletarischen Revo-
lution ein- und unterzuordnen. 

Unser Krieg gegen den deutschen Imperialis-
mus, den Kapitalismus Uberhaupt umfaßt heute 
auch den Kampf gegen den Antisemitismus. 
Der Kampf gegen den Antisemitismus muß 
theoretisch, ideologisch und politisch als Teil 
des demokratischen Kampfes geführt werden, 
als unerläßlicher Bestandteil zur Schaffung ei-
nes wirklich klaren Klassenstandpunkts der 
Mehrheit der Arbeiterklasse. Ohne einen sol-
chen Kampf ist die Vorbereitung und die Durch-
führung der proletarischen Revolution, dem 
grundsätzlichen und übergeordneten Kampf, die 
Verwirklichung des kommunistischen Maxi-
malprogramms unmöglich! 

Anmerkungen 

1 Wilhelm Reck, „Die gegenwärtige Lage und die Auf-
gaben der Partei, Referat auf der Berner Konferenz der 
KPD, 30.1.1939, zitiert nach: Die Berner Konferenz der 
KPD 1939, Berlin 1974, S. 75. 
In der Resolution der Berner Konferenz der KPD von 
1939 wird allerdings eine viel zu positive Einschätzung 
in Bezug auf den Einfluß des nazistischen Antisemitis-
mus und Rassismus auf breite Teile der Massen gegeben. 
Dort heißt es im Gegensatz zu Pieck: 
„In diesen Septembertagen und bei den Judenpogromen 
zeigte es sich, daß immer breitere Massen der Kriegs-
und Rassenhetze des Regimes, diesen beiden Haupt-
instrumenten der Hitlerpropaganda, die Gefolgschaft 
versagen." (Dokumente zur Geschichte der SED, Band 
1, Berlin 1981, S. 333) 

„Immer breitere Massen" sollen der „Rassenhetze des 
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Einschnitte und Phasen des mörderischen antisemitischen Terrors 
der Nazifaschisten 

Um den Novemberpogrom besser einschät-
zen und einordnen zu können, soll hier zunächst 
wenigstens ein kurzer Überblick über Einschnit-
te und Phasen der antisemitischen Politik der 
Nazifaschisten gegeben werden. Wir betonen 
von vornherein, daß es eine unumgänglich wich-
tige Aufgabe ist, die Gesamtheit der Verbrechen 
des Völkermords an den Jüdinnen und Juden 
und an den Sinti und Roma sowie der Aus-
rottungspolitik vor allem auch gegen die slawi-
schen Völker insgesamt und in den einzelnen 
Ländern sehr genau zu darzustellen. Das Wis-
sen darum in kompakter Form ist wichtig für alle 
Genossinnen und Genossen, um im ideologi-
schen Kampf gegen die Vertuschung dieser Ver-
brechen in jeder Situation bestehen und die 
Offensive ergreifen zu können. 

• Nachdem 1933 die deutschen Im-
perialisten die Hebel der Macht in die 
Hände der Nazis gelegt hatten, begann 
in Nazi-Deutschland sofort die Diskri-
minierung, Terrorisierung und Isolie-
rung der Jüdinnen und Juden. Der anti-
semitische Terror in Nazi-Deutschland 
reichte schon direkt nach dem Januar 
1933 von antisemitischen Gesetzen, 
Razzien und Überfällen der SA, über 
verbale Beleidigungen und Drohungen 
durch z.B. antisemitische öffentliche 
Schilder, antisemitische Hetze in der 
gesamten Nazi-Presse bis zu massen-
haften körperlichen Angriffen, Schän-
dung von jüdischen Friedhöfen und 
Synagogen. 

Bereits am 1. April 1933 wurde in 
Nazi-Deutschland der staatlich organi-
sierte Boykott von Unternehmen der Jüdinnen 
und Juden mit massenhafter Unterstützung von 
Teilen der deutschen Bevölkerung unter dem 
öffentlichen antisemitischen Aufruf „Die Juden 
sind unser Unglück! Kauft nicht bei Juden!" 
durchgeführt. Am 7. April 1933 erließen die Na-
zis das „Gesetz über die Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums", welches die „nichtari-
schen" Beamten (mit einigen Ausnahmen bis 
1935) ausschaltete. 

• Ein wichtiger Einschnitt bei der Verschär-
fung des antisemitischen Nazi-Terrors waren die 
antisemitisch-rassistischen „Nürnberger Geset-
ze" von 1935 („Reichsbürger ist nur der Staats-
angehörige deutschen und artverwandten Blu-
tes", „Eheschließungen zwischen Juden und 
Staatsangehörigen deutscher oder artverwand-
ten Blutes sind verboten", ebenso „außereheli-
cher Verkehr"). Vorausgegangen waren den 
„Nürnberger Gesetzen" eine antisemitische Of-
fensive, mit antisemitischen Massenkundgebun-

gen und -demonstrationen von zehntausenden, ja 
hundertausenden Teilnehmern, massenhaften 
Boykotten von jüdischen Unternehmungen, einer 
erneuten Welle von Schändungen jüdischer Fried-
höfe und Synagogen. Insgesamt wurde in der Pha-
se von 1935 bis zum Novembeipogrom 1938 der 
staatliche Nazi-Terror gegen die Jüdinnen und 
Juden massiv verstärkt. Die „Arisierung", d.h. der 
Raub des Besitzes von Jüdinnen und Juden wur-
de rigoros vorangetrieben. Gleichzeitig wurden 
immer mehr Jüdinnen und Juden zur Flucht ge-
zwungen.1 

• 1938 wurde der antisemitische Nazi-Terror 
weiter verschärft. Eine neue Welle antisemitischer 
Gesetze wurde Anfang 1938 verabschiedet (ins-

Antisemitisches Schild am Stadtrand von Braunschweig mit 
der Drohung .Juden betreten diesen Ort auf eigene Gefahr", 193S 

Antisemitische Massenveranstaltung in Nazideutschland unter der 
antisemitischen Parole „Die Juden sind unser Unglück!", 1935 

gesamt verabschiedeten die Nazis über 2000 an-
tisemitische Gesetze von 1933 bis 1945!), worin 
praktisch die vollständige „Ausschaltung" der Jü-
dinnen und Juden aus dem wirtschaftlichen und 
sozialen Leben in Deutschland, die weitgehende 
Vollendung des Raubs am Besitz der Jüdinnen 
und Juden beschlossen wurde. Im Sommer 1938 
werden neue Boykotte und antisemitische Kenn-
zeichnungen jüdischer Geschäfte durchgeführt, 
jüdische Geschäfte weden landesweit geplündert 
und zerstört, allein in Berlin werden im Juni 1500 
Juden verhaftet und in die Nazi-KZs verschleppt, 
allein in Sachsen werden 1350 antisemitische Ver-
anstaltungen abgehalten.2 

• Die Deportation der 17.000 Juden und Jüdin-
nen mit polnischem Paß aus Deutschland nach 
Polen im Oktober 1938, das Nazi-Massaker am 
9./10. November 1938 und die Verschleppung von 
30.000 jüdischen Menschen in die Nazi-KZs wa-
ren weitere Einschnitte des antisemitischen Ter-
rors der Nazifaschisten. 

Direkt nach dem Novembeipogrom 1938 
drohten die Nazi-Führer öffentlich mit der Ver-
nichtung der Juden und Jüdinnen. Das 
„Schwarze Koips", eine Zeitung der SS, ver-
kündete öffentlich mit Bezug auf eine Sitzung 
der führenden Nazi-Größen vom 12. Novem-
ber 1938, also zwei Tage nach dem Novem-
beipogrom, das „Ende des Judentums in 
Deutschland, seine restlose Vernichtung". Am 
30. Januar 1939 erklärte Hitler in einer öf-
fentlichen Reichstagsrede vor aller Augen, 
die im Radio übertragen wurde, im „Völki-
schen Beobachter" abgedruckt und auch als 
Sonderdruck verteilt wurde, .die Vernichtung 
der jüdischen Rasse in Europa" in einem 
neuen Weltkrieg!3 

• Der Zweite Weltkrieg bedeutete einen tief-
gehenden Einschnitt des antisemitischen Ter-
rors der Nazifaschisten. Mit dem Überfall auf 
Polen am 1. September 1939 begann die Ver-
wirklichung der nazistischen Drohungen, die 
m a s s e n h a f t e phys i sche Vernichtung von 
„Fremdrassigen" und „rassisch Minderwertigen". 
Den Anfang machte die Ermordung zehntau-
sender bei der sogenannten „Euthanasie"-
Aktion ab Januar 1940 sowie die Massener-
schießungen in Polen vom Herbst 1939 bis Früh-
jahr 1940, bei denen zehntausende Jüdinnen 
und Juden, Polinnen und Polen in Wäldern, Kies-
gruben usw. durch Einsatzkommandos erschos-
sen wurden. In dieser Phase kam es auch be-
reits zu groß angelegten, auf bestialische Weise 
durchgeführten Deportationen von Jüdinnen und 
Juden nach Polen, das von den Nazis als „Ge-
neralgouvernement" bezeichnet wurde. Die 
systematische Deportation der jüdischen Bevöl-
kerung aus ganz Europa in von den Nazis er-
richteten Ghettos war Voraussetzung für den 
staatlich angeordneten und auf lange Sicht ge-
planten, industriell organisierten, bürokratisch 
geregelten und mit preußischer Mentalität durch-
geführten Völkermord an der jüdischen Bevöl-
kerung Europas. 

• Mit dem Überfall auf die Sowjetunion 1941 
begann zugleich der Massenmord an den 
Jüdinnen und Juden der UdSSR. Die „Einsatz-
gruppen" und Polizeieinheiten durchkämmten 
systematisch die sowjetischen Städte und Dör-
fer und ermordeten bis 1943 über 1,5 Millionen 
Juden und Jüdinnen, Frauen, Kinder, Männer, 
Kranke und Alte. Die Strategie der Vernichtung 
aller Jüdinnen und Juden im gesamten Herr-
schaftsbereich der Nazis führte vor allem ab der 
Nazi-Ministerialbesprechung am 20. Januar 
1942 („Wannseekonferenz") über die „Endlö-
sung der Judenfrage" zum staatlich durchorga-
nisierten industriellen Völkermord an mehreren 
Millionen Jüdinnen und Juden, in den Nazi-Ver-
nichtungslagern Auschwitz-Birkenau, Treblinka, 
Belzec, Majdanek-Lublin und Chelmno.4 

1 Bis Anfang 1938 waren von den zirka 500.000 
im Jahr 1933 in Deutschland lebenden Jüdin-
nen und Juden zirka ein Drittel aus Deutschland 
vertrieben worden. 

2 Rita Thalmann, Emmanuel Feinermann, Die 
Kristallnacht, 1988, Frankfurt/Main, S. 17, 
Daniel Jonah Goldhagen, Hitlers willige Voll-
strecker, Berlin 1996, S. 127. 

3 „Das Schwarze Koips", 24.11.1938, nach: 
Daniel Jonah Goldhagen, Hitlers willige Voll-
strecker, Berlin 1996, S. 177/178. So verkünde-
te Hitler am 30. Januar 1939 vor dem Reichstag 
in einer zentralen und längeren Passage: „ Wenn 
es dem internationalen Finanzjudentum in und 
außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker 
noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann 
wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung 
der Erde und damit der Sieg des Judentums 
sein, sondern die Vernichtung der jüdischen 
Rasse in Europa." (Zitiert nach: Daniel Jonah 
Goldhagen, Hitlers willige Vollstrecker, Berlin 
1996, S. 178). 

4 Siehe dazu genauer: „Über den Widerstand in 
den KZs und Vernichtungslagern des Nazifa-
schismus", Verlag Olga Benario und Herbert 
Baum, Offenbach 1998, S. 32ff. 
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Die Erklärung des Zentralkomitees der KPD 
„Gegen die Schmach der Judenpogrome!"vom 

November 1938 und eine kritische Einschätzung 

Gegen die Schmach der Judenpogrome! 
Erklärung des Zentralkomitees der KPD 

November 1938 

Getreu den stolzen Traditionen der deutschen Arbeiterbewegung, im wahren Geiste der 
größten deutschen Dichter und Denker erhebt die Kommunistische Partei Deutschlands ihre 
Stimme gegen die Judenpogrome Hitlers, die vor der gesamten Menschheit die Ehre 
Deutschlands mit tiefster Schmach bedeckt haben. 

Die Bestialitäten, die von kommandierten SS-Leuten in Zivil im Auftrage der Hitler, 
Himmler, Goebbels, Göring und Streicher an wehrlosen Juden begangen wurden, werden 
von allen anständigen Deutschen abgelehnt und verabscheut. Das deutsche Volk hat mit den 
Brandstiftern der Synagogen, und den Plünderern jüdischer Geschäfte und Wohnungen, mit 
den Peinigern und Mördern von jüdischen Mitbürgern nichts gemein. Die Kommunistische 
Partei Deutschlands begrüßt die tapfere ehrenvolle Haltung von vielen Deutschen aus allen 
Volksschichten, die unter den schwierigsten Verhältnissen versucht haben, ihren Protest ge-
gen die Judenpogrome zum Ausdruck zu bringen und den verfolgten Juden menschliche Hil-
fe zu leisten. 

Es ist eine elende Lüge, daß die Pogrome ein Ausbruch des Volkszornes gewesen seien. 
Sie wurden von langer Hand vorbereitet, befohlen und organisiert allein von den nationalso-
zialistischen Führern. Sie sollten in Wirklichkeit dazu dienen, den wachsenden Volkszorn 
gegen die nationalsozialistische Diktatur, gegen die wahnwitzige Ausplünderung des ganzen 
deutschen Volkes zu Gunsten der Rüstungsmillionäre und der korrupten Nazibonzen abzu-
lenken auf Unschuldige, mit dem Ruf: „Der Jude ist schuld." 

Es sind aber nicht die Juden, die den Arbeitern die Löhne niedrig halten, den Achtstun-
dentag vernichtet haben, die unerhörteste Ausbeutung betreiben, die Männer aus ihren Fa-
milien reißen und zur Zwangsarbeit für den Krieg verschicken. Es sind die nationalsoziali-
stischen Führer im Auftrage des Großkapitals, die diese brutalste Unterdrückung und 
Ausbeutung der deutschen Arbeiterklasse betreiben. 

Es sind nicht die Juden, die den deutschen Mittelständler mit riesigen Steuern und Abga-
ben vernichten, den Handwerker der notwendigsten Rohstoffe berauben, den Bauern unter 
die Fuchtel einer unkontrollierten korrupten Bürokratie gezwungen haben. Es sind die na-
tionalsozialistischen Führer als Agenten der Rüstungsgewinnler, die diese Politik durch-
fuhren. 
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Es sind nicht die Juden, die heute in Deutschland jedes freie Wort verfolgen, Hunderttau-
sende in die Konzentrationslager und Zuchthäuser sperren, Zehntausende von Kommuni-
sten, Sozialisten, Demokraten, Katholiken, Evangelischen, Menschen aus allen Ständen und 
Schichten unseres Volkes gefoltert und ermordet haben. All diese Verbrechen wurden und 
werden von den nationalsozialistischen Führern im Interesse einer hauchdünnen Ober-
schicht von Monopolkapitalisten vollbracht. An der Ausraubung der Juden bereichern sich 
nur diese Rüstungsmillionäre und braunen Bonzen. 

Es sind nicht die Juden, die durch eine fortgesetzte Politik der Gewalt und der erpresseri-
schen Drohungen gegenüber den anderen Ländern den Frieden gefährden und Deutschland 
in einen neuen Weltkrieg treiben. Es sind 

die Krupp, Thyssen, Mannesmann, Flick usw., die alten imperialistischen Verderber 
Deutschlands, die Kriegsgewinnler vom letzten Weltkrieg, die Inflationsgewinnler in 
der Republik, die Rüstungsgewinnler von heute, 

in deren Auftrag Hitler bereit ist, das deutsche Volk wieder in einem Krieg hinzuopfern. 

Immer in der Vergangenheit hat die Reaktion, wenn sie ein Volk aufs Schlimmste aus-
plünderte und die Erbitterung des Volkes fürchtete, sich der schmutzigen Mittel der Juden-
hetze und der Pogrome zum Zwecke der 

Ablenkung von den wahren Schuldigen am Volkselend 

bedient. So war es im Mittelalter. So war es unter dem russischen Zarismus. Schon vor 5o 
Jahren erhob der große deutsche Arbeiterführer August Bebel auf dem Kölner Parteitag der 
Sozialdemokratie seine Stimme gegen den Antisemitismus, der damals ein Mittel war, mit 
dem die Reaktion das Erwachen der deutschen Arbeiterbewegung zu hemmen versuchte. 
Lenin prangerte im zaristischen Rußland die Pogrome der Schwarzen Hundert als einen Teil 
des Bürgerkriegs der Herrschenden gegen die Werktätigen an. Stalin sagte im Jahre 1931: 
„Als konsequente Internationalisten sind die Kommunisten überzeugte und unversöhnliche 
Feinde des Antisemitismus." 

Es ist kein Zufall, daß in der Sowjetunion, dem Lande des Sozialismus und des wahren 
Völkerfriedens, wo jede Ausbeutung beseitigt wurde, es keinen Antisemitismus gibt. Es ist 
ebensowenig ein Zufall, daß in Hitlerdeutschland, wo das ganze Volk von einem Klüngel 
von Großkapitalisten beherrscht wird, der Antisemitismus und das Judenpogrom eines der 
wichtigsten Mittel der Nazidiktatur zur Verteidigung der Ausbeuterherrschaft und der Insze-
nierung der Kriegshetze gegen andere Völker geworden ist. 

Der Kampf gegen die Judenpogrome ist deshalb ein untrennbarer Teil des deutschen 
Freiheits- und Friedenskampfes gegen d i e n a t i o n a l s o z i a l i s t -
i s c h e Diktatur. 

Daher muß dieser Kampf in vollster Solidarität mit unseren jüdischen Mitbürgern von all 
jenen geführt werden, die von der Hitlerdiktatur geknechtet werden! Denn die Brandstifter 
der Synagogen und zugleich die nationalsozialistischen Reichstagsbrandstifter von gestern, 
sie sind die Organisatoren der Überfälle heute auf die Bischofspaläste in Wien und Mün-
chen, morgen auf die Kirchen und Klöster, sie sind die Zerstörer der deutschen Gewerk-
schaftshäuser und die Bombenwerfer auf wehrlose Frauen und Kinder in spanischen Städ-
ten. 
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Die Kommunistische Partei wendet sich an alle Kommunisten, Sozialisten, Demokraten, 
Katholiken und Protestanten, an alle anständigen Deutschen mit dem Appell: Helft unseren 
gequälten jüdischen Mitbürgern mit allen Mitteln! Isoliert mit einem Wall der eisigen 
Verachtung das Pogromistengesindel von unserem Volke! Klärt die Rückständigen und Ir-
regeführten, besonders die mißbrauchten Jugendlichen, die durch die nationalsozialistischen 
Methoden zur Bestialität erzogen werden sollen, über den wahren Sinn der Judenhetze auf! 

Die deutsche Arbeiterklasse steht an erster Stelle im Kampf gegen die Judenverfolgun-
gen. Gegen die mittelalterliche barbarische Rassenhetze bekennt sie sich mit allen aufrech-
ten Deutschen zum Worte Johann Gottlieb Fichtes von „der Gleichheit alles dessen, was 
Menschenantlitz trägt". 

Die Befreiung Deutschlands von der Schande der Judenpogrome wird zusammenfallen mit 
der Stunde der Befreiung des deutschen Volkes von der braunen Tyrannei. Deshalb müssen 
a l l e deutschen Menschen, die das Regiment der Unterdrückung und der Schändung des 
deutschen Namens ablehnen und es beseitigen wollen, ihren festen Zusammenhalt schaffen. 

Solidarität im Mitgefühl und in der Hilfe für die jüdischen Volksgenossen, Solidarität 
mit den gehetzten Kommunisten und Sozialisten, Solidarität mit den bedrohten Ka-

I liuäi'fu i), WihtahWi't äViti unnrtmdmJL» im lägVüW» KüYM'pi iÜY V^VeYfotfohiWg 
/um Sturz des verhaßten Naziregimes durch die Schaffung der breitesten deutschen 
Volksfrontbewegung - das ist es, was die Stunde von allen friedens- und freiheitsliebenden 
Deutschen verlangt! 

Einigkeit macht stark. Einigkeit wird den Sieg bringen! 

Nieder mit der Hitlerdiktatur! 

Es lebe der Friede! 

Es lebe die Freiheit! 

/Aus: „Rote Fahne". Sonderausgabe gegen Hitlers Judenpogrome, Sovember 1938, Sr. 7. 
Hervorhebungen im Original) 
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Sonderausgabe gegen Hillen Judenpogrome 

5 H e g t o t e S M j n e 
7eniraiorg*n <t«r Kommuftlft lKhen P»rlet Deu t ichUnd i (Sektion der Kommunistischen Iniernailor»!«) 

Gmme: Cü> dw iRou r>bi» mu «i tundteigc 
Fttunde wclnl — Kein* unltoninUi«« Vetbrtimog. 

Sorg« <iir mündlich« Wewergilx d« InJbilu. 

Rslefcs-JUugai» I 
l l i i r l n l i l n » M l ^ k W c M l 

Geeouen! Alles lür die P«nci Wkhiijie. >Ue £lt«k-
rurtgcA., Dein« Vocxhlige und Kritiken ceile d« 
«Kote Fahne» wtt: uiI den Wege übe' Dir betauire 

Funfccioftire oder über AirtJ«ndiverbiodungeo. 

1*3«. 

Gegen die Schmach der Judenpogrome! 
Erklärung dos Zentralkomitees dar KPD 

Cefrew 4* ttmhm TiwSBww* 4et deatidwB Ar. 
k w N f l x " i m v^fwi C«i«M im y 4 * « l -
kM« Dkfctef Denker, arftet! 4k Kow»v*w«ii*ch« 
l*ortai D*MK*tan#i tat SMmwm pe»en <*« Jeliwpc 
Ot«* HM*«. 4k >w 4er iiiiihn MamchMr 4k 
tV« PiMhcMüHtfi «ft fiefckf ieWch badadtt M««. 

Ok 4k no Mwp<ft4lp1en SSWm 
<r ZMi im Auf*«»* 4er Hlemkr, ;Q Bit Uli. 
GM*» va4 Jirekhe« oa * Jw4w» betonten 

wurdew «Sen enUBMige* DwMIm «4-
Nfhwhawt. 4ewt«dM Voti Iwt mk de« 

lismMÜHn 4w Syiw êfen. m» 4*» «B«4eren» 
m4 WeluHwgws 4en Peinigern 

serisAen Drohungen gegenüber de« andern 
Lanöcm den Frieden gefährden uod Deutsch-
land in einen neues Weltkrieg treiben. Ei 
sind 
die Krupp, JVfssea, MuAMBsm, flick 
MW« 4k alle» frnyeriiHrtfiche» VeedetWt 
Deutschlands, dl« KH*gsgwwfauti«i v m 
)et*M» WellkxW«, die InflatinnuewisaUi 
la 4M RepoUik, ftftstaafsyeiriMtUx 

Di« ywueiuUdie 
•UM V<*skMC«*M, 
HWmltiew wrwCW 

i Vm. 

Et ix eine elende Lüge, d m die Pogroo* eia 
«Ausbruch des Voätsaotom gewesen seien. Sie 
wurden «oa, langer Hand vorbereitet, befohlen 
und oeganmeft alten «oft den nationslaotk-
iisrischcn Führe«. Sie tollten in Wirklichkeit 
dasu dienen, den wachsenden Voiksu>rn gegen 
di« aationalsouaiisttsche Diktatur, gegen die 
wahnwitzige Ausplünderung de« ganten deut* 
sehen Volkes ni Cwsttfl der RüstaAgpmJlio-
iure und «kr korrupten Naxibotuea ftbcu-
lenken auf Unschuldige, mit dem Ruf : «Oer 
Jud Ut schuld f» 

Et sind aber nicht dk joden, die den Arbei-
tern die Löhne niedrig halten, den Aehmun-
denug vernichtet beben» die uaerSdnesce Aus-
beutung betreiben, die Minner tu$ ihrtn Fi-
müien rriuen und ruf 2»ift|urbeit für den 
Krieg venchideen. Es lind die Mtiotti i iazii . 
Ustischen Führer Im Auftritte des Greu» 
k a p f U b , die dieie brualne Unterdrückung 
und Ausbeucosg det deutteben Arfecttctklux 
berretben. 

Es «tnd nleht di* fmUn, die den deutschen 
Mateixindiet mir riesigen $teuem und Abge-
ben vernichten, den Handwerker det not%e«i* 
dtgsten Rohstoffe berauben, den Bauern unter 
die F«cht*l einet urkontroHlert« korrupten 
Bürokratie gezwungen haben. Es und 
UooalsozSalktlsch«! FUfa-«r äk Agenten 
der RiiaüuifSftwfaftler, die die«c Poiitik 
duKb/ühren.' . 

£• sind nid« die Juden» die heute i& Deutsch 
fand jedes freie Wort «erfolgen, Hunderts«^ 
sende iq die KotaentaiiotuJager und Zucht* 
Uuser sperren, Zotmtausende von Komma-
ni*en, Soiulmen, X>elIlokfate^ KatttolOMo, 
Ev t̂tgctiKbein... MenWhea aus allen SOnden 
und Schichten unsere/.Volkes gealtert und 
emmdet beben. All ̂ icse Vedbrechen wurden 
und werden r*» drn n*ionälu>adi*iub*u 

i* Infrrt't* timir ^ ä w , OHr. 
ubitbt von M—oftUifitJhU* »ollbiacftt. 
An der Auscaubung der Juden bemebem fkk 
nur diese 8«wig*aiüio«ixe und braunen 
Bonzen, 

Es sind mcht die Juden, die dotdi eh* 
fougcsetit^ Poljuk der Gewalt imd der erpee*-

in derem Auftrag Hitler irrtit ia, d^atcht 
Volk wieder ia eine« Krieg höstuopfern. 

immer in der Vergangenbett hat die Renk» 
tion, wenn aie esa Volk aufs Schlimmste au» 
plünderte und die Erbitterung des Volkes 
furdxece, sich dex schmutzigen Mittel der Ju-
denheu« und der Pogfioene iura Zwecke der 

Abtovtfcttn« von d#n wahrm 
Idiuidlm an» Votks^Md 

bedient. So war ea im Mittelalter. So war es 
umer dem ruSMKhen Zanwauv Schon vor 90 
Jahren erbob der grosar deutsche Arbeitet-
führet Aagusi Bebel auf dem K&lner Par-
teitag der Sozialdemokratie seine Stimme ge-
gen den Antisemitismus, dn damals ein Mittel 
war, mit dem die Reaktion das Erwachen dec 
deutxhcn Arbeiterbewegung tu hemmen ver-
suchte. Lenin prangerte im zaristischen Ruß-
land die Pogrome der Schwarzen Hundert als 
einen Teil des Bürgerkrieges der Herrschen-
den gegen die Werk*«igen an. Statin sagte 
imjahrc 19)1 ; (Ali konsequente Iniemaiiona-
lisicn siod die Kommunisten überzeugte und 
unversöhnliche feinde des Antisemitismus.» 

Es ist kein Zufall, dau «a der Sowjetunion, 
dem Lande des SozialfcmiSt und des wahren 
Vttlkerfrtedens, wo )ede Au&eutung beseitigt 
wurde, es keinen Aaüsemititmu* gibt. £s ist 
ebensowenig ein Zufall, du» in Hitlcrdcwtxh-
Uftd, wo das ganze Volk von einem Klüngel 
von Gtonkaprtatiuen beherrscht wird! der 
Andaemkismus und das Judenpogrom eines 
det widKigneo Mittel der Nuidifctatur mr 
Verteidigung der Atubeutethemchaft und cur 
{rtnenienmg dex Kriegshetze gegen andere 
Volker geworden ist 

Der Kampf dl« Judtn-
Pogrom* tot deshalb «In 
O A f r » n n l M r « r T « t t d M d«uf-
•d»«n fr^hmHt- «md Htm-
dtmMmpl«» m « n df« 
natloaaa«ozlallitUch« 
Diktator. 
Daher oeat dieser Kampf in voüstet Soltda* 

rxut mit tttesere jSdiscben Mtfburgem von all 
jtnai jefiihrt werdea, die von der HkkrrfSc-

catur geknechtet werden! Denn die Brandstif-
ter der Sjrnagogen ited augkid> dk natiooal-
lOiieliHÜchcn Reichstagsbcandsrifcer von get-
wem, sie ünd die Organisator«» der Ueber-
fälle heute auf die BHdtofspalaste in Wien 
und München, motgen auf dk Kirche« und 
KlSicw; sie sind die Zerstörer der deutseben 
Ge wedcschaftshüuter und die Bottbenwerfet 
auf wehrlose Frauen tmd Kindet ia spanischen 
Städten. 

Dk Kommunistische Partei wendet sich an 
aUe Kommunisten, Soaiaüsen. Demokraten, 
Katholiken und Ptototanten, an alle anstin-
digen und efctbewusscen Deutxhen mit dem 
Appd!: Helft unsere« gequälten jüdi-
schen Mübörgern mit allen Mitteln! Iso-
liert mit einem Wall der eisigen Verachtung 
das Pogtomistengestndel von unserem Volke! 
Klärt dk Rückständigen ünd Irregeführten, 
besonders die 'r.issbrauchten Jugendlichen, Ute 
durch dk nationalsozialistischen Methoden cur 
Bestialiut erzogen werden sollen, übet den 
webten Stna der J»denken« auf! 

Dk deutsche Arbeiterk^sse webt an 
erscer Strik im Kampf gegen die Judenver-
folgungen. Gegen dk «utelaircriiche barba-
rische Rassenhetze bekennt »k skh mk allen 
aufrechten Deutschen tum Worte Johano Go4f 
Ikb Fichte» von «det Gkkhheit alles dessen, 
.was Menschenantliu trägt*. 

Dk Befreiung Deutschlands von der Schande 
der Judenpogrome »ird zusammenfalktt mit/ 
der Stande der Befreiung des deutschen Volkes 
von der braunett * Tyrannei. Deshalb müssen 
alle deutschen Manschen, dk das Regiment 
der Unterdrückung und der Schändung de-
deutschen Namens ablehnen und e& bctciiigt-n1 

wollen ihren festen Zusammenhalt K-fuffcn-
Seüdwllkl im Mil^eltthl und in dar Hüie 

fix die iidiiehen VoUrvyenossen, SolidatUÜt 
mit dost gabelet*n Koaamunisien und 5o-
tUliate»,. Seildahtäi ndl des bedxohten 
ICatkolikaa, Solidaritil aller ttateeeinandes 
i n iSyl i^m Kamp! rar UnterhSfeluag und 
m Shta des v s r b s t t M Nuitt^imrt 
dusch di« Schaffung det breitesten dtwi-> 
sehen VoUtsiromlfaowsguflS - das es, 
was dk Stunde von allen frieden»- uod frei-
bekslkbeade« Deutschen verlangt! 

E | n ( « k « t t m a d i t » l a r k , S l n l « -

k a f t w i r d d « n S l e o b r l n e a n ! 

N l « d « r m l t c U r r H H I a r d i k i a t w ! 

Ks l a b « d a r f r i e r t « l 

Ks l a b « d l « F r e i h ä l t ! 

• Horesber KU 
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Eine kritische Einschätzung der Erklärung des ZK der KPD 

Die 1938 nach dem Pogrom gegen die jüdi-
sche Bevölkerung1 abgegebene Erklärung des 
ZK der KPD enthält zweifellos einen Dop-
pelcharakter. Einerseits wird unmißverständlich 
das Pogrom verurteilt und „Solidarität im Mit-
gefühl und in der Hilfe für die jüdischen Volks-
genossen" gefordert (wobei in der Übernahme 
der nazistischen Wortprägung „Volksgenosse" 
deutlich wird, wie weitgehend das ZK der KPD 
die „Lingua Tertii Imperii" (LTI)2, also die 
Sprache der Nazis, übernommen hatte!). Ande-
rerseits zeigt die Erklärung jedoch auch, daß 
eine grundlegende Fehleinschätzung der Situa-
tion in Nazideutsphland das ZK der KPD be-
stimmt. Es entspricht dem Wesen auch einer 
solidarischen Kritik, daß zunächst mit aller 
Schärfe solche zentralen Fehler und auch weit-
reichende zweitrangige Fehler analysiert und 
herausgestellt werden müssen. Bevor dies Ab-
satz für Absatz durchgeführt wird, soll jedoch 
auf drei zentrale Kernpunkte der Fehleinschät-
zung im Aufruf des ZK der KP eingegangen 
werden. 

1.) Es heißt in Absatz 2: „Das deutsche Volk 
hat mit den Brandstiftern der Synagogen und 
mit den Plünderungen jüdischer Geschäfte und 
Wohnungen, mit den Peinigern und Mördern 
von jüdischen Mitbürgern nichts gemein." 
Richtig hätte es heißen müssen, daß die ehrli-
chen, Widerstand leistenden Kräfte des deut-
schen Volkes, wie gering sie 1938 auch waren, 
mit diesem Pogrom nichts zu tun hatten, daß 
die KPD die Solidarität dieser Deutschen aus 
allen Volksschichten selbstverständlich begrüßt 

1 Die antisemitischen Pogrome fanden im November 
1938 nicht nur in Deutschland statt, sondern auch im von 
den Nazis besetzten Österreich und in den von den Nazis 
besetzten Gebieten der Tschechoslowakei. Die Analyse 
des Aufrufs des ZK der KPD beschränkt sich auf die 
Analyse des Pogroms innerhalb des „Deutschen Reiches" 
in den Grenzen vor 1938. 

2 Vgl. dazu die Analyse der Nazi-Sprache und Nazi-
Begriffe in dem Buch „LTI" von Victor Klemperer, wel-
ches dieser 1946 als Mitglied der SED herausgegeben hat 
(Neuherausgabe Leipzig 1996). 

und unterstützt. Die falsche Grundeinschätzung 
des ZK der KPD, die sich durch Vokabular und 

Gedankengang des ganzen Aufrufes zieht, zeigt 
die völlige Unterschätzung der ideologischen 
Ausbreitung des Nazismus in den Köpfen der 
Mehrheit des deutschen Volkes und unter-
schätzt auch die materielle Bestechungspolitik 
der Nazis, wenn es etwa im sechsten Absatz, 
letzter Satz, heißt: „An der Aussaugung der Ju-
den bereichern sich nur diese Rüstungsmillio-
näre und braune Bonzen." Die Pogrome dien-
ten auch gerade dazu, große Teile der Bevölke-
rung in verbrecherische Handlungen mit einzu-
binden, große Teile des deutschen Volkes an 
das nazistische System auf Gedeih und Verderb 
zu binden durch die Möglichkeit der 
Beteiligung an der „Arisierung", der 
„Schnäppchenjagd", also der Ausraubung jüdi-
scher Bevölkerung. Dies wurde schon 1938 
sichtbar, und in den Jahren bis 1945 (und auch 
nach 1945) völlig deutlich. 

2.) In Zusammenhang mit diesem grundle-
gend falschen Gedankengang ergibt sich im 
dritten Absatz eine fatale Fehleinschätzung. Die 
Funktion des Antisemitismus als Blitzableiter, 
als „Ablenker" des wachsenden revolutionären 
Kampfes vor allem in einer revolutionären Si-
tuation wird auf die Situation von 1938 über-
tragen wenn es heißt, daß der November-
pogrom dazu diente, „den wachsenden Volks-
zorn gegen die nationalsozialistische Diktatur... 
abzulenken ". 

3.) Mit dieser Fehleinschätzung ist auch der 
Versuch einer gewissen Anbiederung an 
deutsch-nationale Gefühle breiter Teile der 
deutschen Bevölkerung verbunden. Es ist eben 
Nationalismus und keine legitime Taktik, schon 
im ersten Absatz, sozusagen als Generalmotiv, 
warum die KPD gegen den Pogrom Stellung 
nimmt, herauszustellen, daß nun „die Ehre 
Deutschlands mit tiefster Schmach bedeckt" 
sei. Entgegen anderer Abschnitte in dieser ZK-
Erklärung wird mit diesem Einleitungssatz die 
realistische Darstellung verdeckt, daß der 
Pogrom in erster Linie die jüdischen Menschen 
in Deutschland betroffen hat. Das reaktionäre 
Konstrukt einer „Ehre Deutschlands" hätte vom 
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kommunistischen Standpunkt aus gerade wi-
derlegt, keinesfalls aber propagiert werden dür-
fen. 

Die Betonung der „stolzen Tradition der 
deutschen Arbeiterbewegung" - unabhängig 
von der Wortwahl „stolz" und der damit zu-
sammenhängenden Problematik - im ersten Ab-
satz ist sicherlich ein richtiger Ausgangspunkt. 
Dies ist die Tradition des Kampfes von Marx 
und Engels gegen den deutschen Nationalis-
mus, den deutschen Nationalismus, der nicht 
nur widerlich, sonder ekelhaft3 ist, die Tradition 
des Kampfes der deutschen Arbeiterbewegung 
in der internationalistischen Solidarität mit der 
Arbeiterklasse Frankreichs, die Tradition von 
Marx und Engels im Kampf gegen die Aus-
beutung anderer Völker, die Tradition des 
Kampfes von Marx und Engels, von Bebel und 
Karl Liebknecht gegen den Antisemitismus. 

Dieser erste Absatz verknüpft jedoch diese 
Tradition der deutschen Arbeiterbewegung mit 
dem „wahren Geiste der größten deutschen 
Dichter und Denker". Diese Verknüpfung, of-
fensichtlich auf ein breites Bündnis demokrati-
scher Kräfte abzielend, ist besonders dort pro-
blematisch, wo diese großen deutschen Dichter 
und Denker, wie etwa Fichte, keinesfalls wirk-
lich konsequent die „Gleichheit alles dessen, 
was Menschenantlitz trägt", propagieren, son-
dern selbst antisemitische Stereotypen und anti-
semitische Aufrufe verbreitet haben. Schon kri-
tisiert wurde am ersten Abschnitt, daß als erstes 
Motiv des reaktionären Begriffs der „Ehre 
Deutschlands" angeführt wurde, als Grund 
warum vom ZK der KPD gegen den Pogrom 
Stellung genommen wird. 

Der erste Satz des zweiten Absatzes hebt die 
„anständigen Deutschen" hervor, - was auch 
immer der Begriff „anständige Deutsche" aus-
sagen soll. Hier sind jene ehrlichen, moralisch 
integeren Deutschen gemeint, die es auch gab 
und die den Pogrom abgelehnt haben. 

3 „Wenn die nationale Borniertheit überall widerlich 
ist, so wird sie namentlich in Deutschland ekelhaft..." 
(Marx/Engels, „Die deutsche Ideologie", 1845, Werke 
Band 3, S. 459) 

Schon der zweite Satz zeigt, daß diese einsei-
tige Darstellung verallgemeinert wird, indem 
behauptet wird, „das deutsche Volk hat mit den 
Brandstiftern ... nichts gemein". Die Verfasser 

des ZK waren sich wohl bewußt, daß dies eine 
unzulässige Verallgemeinerung ist, daß hier 
mehr der Wunsch als die Realität eine Rolle 
spielt. Dies wird deutlich, wenn in der Fortset-
zung des Satzes abgeschwächt wird, „die tapfe-
re ehrenvolle Haltung von vielen Deutschen aus 
allen Volksschichten". Dabei wirft dieser Ab-
satz selbstverständlich das Problem auf, ob es 
wirklich charakteristisch für die Situation 1938 
war, daß viele Deutsche versucht haben „ihren 
Protest gegen die Judenpogrome zum Ausdruck 
zu bringen". Auch das war leider mehr Aus-
druck von Wunschdenken, das mit der Realität 
nicht übereinstimmte. 

Im Bemühen, die nazistische Propaganda zu 
widerlegen, und unter richtiger Aufdeckung, 
daß der Pogrom von langer Hand von der nazi-
stischen Führung vorbereitet, befohlen und or-
ganisiert wurde, übertreibt der Aufruf des ZK 
im dritten Absatz durch das Wörtchen „allein" 
in der zweiten Zeile des dritten Absatzes: „Sie 
(die Pogrome, A.d.V.) wurden von langer Hand 
vorbereitet, befohlen und organisiert allein von 
den nationalsozialistischen Führern". Das 
grundlegende Problem, das sich insbesondere 
auf dem Land gezeigt hat, war, daß nicht nur 
die entscheidenden oberen Führer der Nazi-
Diktatur diesen Pogrom vorbereitet haben, son-
dern Zehntausende, Hunderttausende von klei-
nen selbsternannten Nazi großen in verschieden-
sten Dörfern und Stadtteilen der großen Städte 
systematisch diesen Pogrom durch alltägliche 
nazistische Handlungen zwischen 1933 und 
1938 vorbereitet hatten und auch bei der Orga-
nisierung und Durchführung des Pogroms von 
1938 eine wesentliche Rolle gespielt haben. So 
konnte es auch gelingen, nicht in den Nazi-
Organisationen organisierte Teile der deutschen 
Bevölkerung bei Raubzügen durch Dörfer und 
Stadtteile gegen jüdische Geschäfte und jüdi-
sche Pri\at\vohnungen zu beteiligen 

Im vierten, fünften und sechsten Absatz, die 
zusammen gehören, wird in einer ganz beson-
deren Form der Versuch unternommen, gegen 
die Ideologie des Antisemitismus die wahren 
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Schuldigen hervorzuheben und die Juden und 
Jüdinnen in Schutz zu nehmen. 

Der Antisemitismus der Nazis hat ein gewis-
ses System trotz allem Eklektizismus. Es gab 
bestimmte nazistische Anschuldigungen gegen 
die Juden, es gab bestimmte Nazi-
Versprechungen, die sich angeblich erfüllen 
würden, wenn die Juden und Jüdinnen vertrie-
ben, vernichtet sind. 

Die Nazis hatten jedoch nie behauptet, daß die 
jüdische Bevölkerung „die Männer aus ihren 
Familien reißen und zur Zwangsarbeit für den 
Krieg verschicken". Wenn das ZK hier betont, 
daß das nicht die Juden sind, widerlegt es nicht 
wirklich antisemitische Stereotypen, sondern 
versucht klarzumachen, was die Verbrechen des 
Nazifaschismus sind. So berechtigt diese An-
klage in allen genannten Punkten ist, so pro-
blematisch ist, daß eigentlich verdeckt wird, 
daß eine systematische ideologische Offensive 
gegen antisemitische Stereotypen durch diese 
Methode nicht möglich ist. 

Die Widerlegung des ZK der KPD, die sich 
zweifelsfrei moralisch berechtigt gegen den 
Antisemitismus wendet, verknüpft also in kei-
nesfalls geschickter Weise die Widerlegung 
von Vorwürfen, die wirklich aus dem Arsenal 
des Antisemitismus stammten, mit der agitato-
rischen Figur, Anklagen gegen die Juden zu-
rückzuweisen, die in Wirklichkeit nicht von den 
Nazis erhoben wurden, und nur dazu dienen, in 
indirekter Weise berechtigte Anklage gegen die 
Nazis zu erheben. 

Im letzten Satz des sechsten Absatzes wird 
zudem, wie schon bei den grundlegenden Kriti-
ken angesprochen, die Massenbasis des Nazifa-
schismus unterschätzt („An der Ausraubung 
der Juden bereichern sich die Rüstungsmillio-
näre und braunen Bonzen", „hauchdünne 
Oberschicht von Monopolkapitalisten"). Im 
siebten Absatz setzt sich diese Scheinwiderle-
gung antisemitischer Stereotypen in der Form 
der Anklage gegen die Nazis fort. In der letzten 
Zeile dieses Absatzes wird ein Stereotyp be-
nutzt, die deutlich kritisiert werden muß: „das 
deutsche Volk wieder in einem Krieg hinzuop-
fern". So richtig es ist, anzuprangern, daß das 
deutsche Volk zu Kriegshandlungen erzogen 
und teilweise auch gezwungen werden sollte, 

ist der christlich-mythologische Begriff des 
„Hinzuopferns" ein Zugeständnis an reaktionä-
res Vokabular, in dem zudem die Mitschuld des 
deutschen Volkes am drohenden Zweiten Welt-
krieg sozusagen schon provisorisch ausge-
schlossen wird. Die später die Theorie und Pro-
paganda der SED weitgehend dominierende 
Phrase vom „deutschen Volk als Opfer des Na-
zifaschismus" hat hier auch begrifflich ihren 
Vorläufer. 

Der achte und neunte Absatz ist richtig, un-
bestreitbar und auch wichtig. Die Ablenkung 
von den „wahren Schuldigen am Volkselend", 
insbesondere im zaristischen Rußland, das war 
in der Tat eine wesentliche Funktion des Anti-
semitismus. Es ist auch richtig, daß August Be-
bel auf dem Kölner Parteitag der Sozialdemo-
kratie, trotz aller Einschränkungen und aller 
Kritiken, die an dieser Rede vorgenommen 
werden müssen, die Stimme gegen den Antise-
mitismus für die deutsche Sozialdemokratie er-
hob. Von Gewicht ist ebenfalls, daß auf die 
Stellungnahme Stalins verwiesen wurde, daß 
die kommunistischen Kräfte unversöhnliche 
Feinde des Antisemitismus sind. (Es ist mögli-
cherweise jedoch kein Zufall, daß der Zusatz 
Stalins, daß für Antisemiten in der Sowjetunion 
die Todesstrafe vorgesehen war, an dieser Stelle 
im Aufruf des ZK der KPD fehlt.)4 

Die Vorstellung im neunten Absatz, daß es in 
der sozialistischen Sowjetunion keinerlei (!) 
Antisemitismus gebe, ist sicherlich falsch. Da-
mit wird das Wesentliche an dieser Frage ver-
wischt. Wesentlich für die sozialistische So-
wjetunion war, daß wichtige ideologische 
Grundlagen des Antisemitismus wie z.B. die 
Volksverdummung ersetzt wurden durch Auf-
klärung, die Ausbeutung des Menschen durch 
den Menschen ersetzt wurde durch die soziali-
stische Wirtschaftsordnung, so daß dem Anti-
semitismus grundlegend, an die Wurzel gehend 

4 Bei Stalin heißt es unmittelbar im Anschluß an die 
vom ZK der KPD zitierte Stelle weiter: 
„In der UdSSR wird der Antisemitismus als eine der 
Sowjetordnung zutiefst feindliche Erscheinung vom 
Gesetz aufs strengste verfolgt. Aktive Antisemiten wer-
den nach den Gesetzen der UdSSR mit dem Tode be-
straft." 
(Stalin, „Über den Antisemitismus", 1931, Werke Band 
13, S. 26) 
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der Krieg erklärt werden konnte mit der Per-
spektive seiner vollständigen Vernichtung. 
Wenn es in der sozialistischen Sowjetunion 
keinen Antisemitismus mehr gegeben hätte, 
bleibt insbesondere auch unverständlich, war-
um dort noch der Antisemitismus bekämpft und 
unter Todesstrafe gestellt worden ist. Es waren 
eben auch 1938 noch' Überreste des Antisemi-
tismus vorhanden, gegen die der Kampf weiter-
geführt und verschärft werden mußte. 

Im zehnten Absatz wird jedoch richtig und 
sehr wichtig, allerdings nicht weiter ausgebaut, 
darauf hingewiesen, daß der Novemberpogrom 
ein wichtiges Mittel der Nazis zur 
„Inszenierung der Kriegshetze gegen andere 
Völker" war. 

Der elfte Absatz ist richtig, wenngleich auch 
der Begriff „deutscher Freiheits- und Frie-
denskampf" an anderer Stelle genauer zu dis-
kutieren ist. So heißt es völlig zu recht im elften 
Absatz, daß der Kampf gegen den Pogrom Teil 
des Kampfs gegen die nazistische Diktatur ist. 

Voller Kraft und sehr gewichtig ist im zwölf-
ten Absatz der Aufruf, daß der Kampf gegen 
die Nazi-Diktatur in „vollster Solidarität mit 
unseren jüdischen Mitbürgern und von all je-
nen geführt werden muß, die von der Hitler-
diktatur geknechtet werden". Aber selbst in 
diesem so wichtigen und richtigen Satz wird 
sichtbar, daß das ZK der KPD von 
„Mitbürgern" spricht. Das ist eine Redewen-
dung, in der deutlich wird, daß die Trennung 
von deutschem Volk und deutschen Juden, also 
eine der Stereotypen der deutsch-nationalen na-
zistischen Demagogie, in einem gewissen Maße 
übernommen und akzeptiert wurde. 

In diesem zwölften Absatz wird ein weiterer 
taktischer Fehlgriff deutlich. Die Vorstellung, 
daß sich die Katholiken mit der jüdischen Be-
völkerung solidarisieren, weil in Zukunft auch 
Kirchen und Klöster ähnlich wie die Synagogen 
angezündet würden, war unrealistisch und ent-
sprach nicht dem engen Bündnis trotz einzelner 
Probleme, die zwischen der Nazidiktatur und 
dem evangelischen und katholischen Klerus ge-
schlossen worden war, sowie insbesondere auch 
mit dem Vatikan. 

Im dreizehnten Absatz wird zu Beginn mit 
tiefer Solidarität aufgerufen: „Helft unseren 

gequälten jüdischen Mitbürgern mit allen Mit-
teln!" Dieser Appell im dreizehnten Absatz, so 
moralisch richtig er ist, enthält vom Vokabular 
wieder die schon kritisierte Formel vom 
„anständigen Deutschen" einerseits und den 
„jüdischen Mitbürgern" andererseits. Die im 
dreizehnten Absatz vorgeschlagene Methode 
der „eisigen Verachtung" angesichts von anti-
semitischem Mordterror drückt eher Hilflosig-
keit als kommunistische Entschlossenheit aus. 
Die Methode der Aufklärung der Irregeführten, 
gegen die wirklich nichts einzuwenden ist, 
bleibt hier alleine stehen. 

Die Notwendigkeit des massiven entschlos-
senen Kampfes auf Leben und Tod gegen die 
Nazi-Verbrecher, die in einem solchen Auf-
ruf zwingend einen Platz gehabt haben müß-
te, existiert im ganzen Aufruf nicht. 

Der vierzehnte Absatz formuliert pauschal 
und wiederum mehr den Wunsch als die Reali-
tät analysierend, „die deutsche Arbeiterklasse 
steht an erster Stelle im Kampf gegen die Ju-
denverfolgung". Dies stimmt insofern, daß bei 
den wenigen Kräften, die sich gegen die Ver-
folgung der jüdischen Bevölkerung stellten, die 
kommunistischen Kräfte einen gewichtigen 
Platz einnahmen, die aber keinesfalls die deut-
sche Arbeiterklasse als ganzes im engen Sinne 
des Wortes repräsentierten. 

Der im vierzehnten Absatz vorgenommene 
Versuch, deutsche Dichter und Denker ausge-
rechnet mit Gottlieb Fichte und nicht mit z.B. 
Lessing oder Heinrich Heine zu belegen, ist si-
cherlich Ausdruck dessen, daß das ZK der KPD 
sich noch nicht die Aufgabe gestellt hatte, die 
deutsche Ideologie in ihren Bestandteilen und 
die deutschen Dichter und Denker als Mitfabri-
kateure der deutschen Ideologie mit ihrem ent-
haltenen Antisemitismus zu analysieren. Gera-
de Fichte verbreitete eben auch eine Fülle von 
nationalistisch und antisemitisch gefärbten Auf-
rufen und Reden und keineswegs vor allem sol-
che Thesen, wie sie das ZK der KPD hier zi-
tiert.5 

5 Er schrieb z.B. 1845: „ Ihnen (den Juden und Jüdin-
nen, A.d. V) Bürgerrecht zu geben, dazu sehe ich wenig-
stens keine Mittel als das: in einer Nacht ihnen allen die 
Köpfe abzuschneiden und andere aufzusetzen, in denen 
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Im fünfzehnten Absatz wird nicht die Per-
spektive des Bürgerkriegs sichtbar. Die „Stunde 
der Befreiung des deutschen Volkes" läßt viel-
mehr offensichtlich die Möglichkeit des Bür-
gerkriegs innerhalb Deutschlands 1938, die 
Möglichkeit des bewaffneten Kampfes eines 
Teils des deutschen Volkes gegen den nazi-
stisch verseuchten und den Naziführern treu 
ergebenen anderen Teil des deutschen Volkes, 
bereits außer acht. Es ist eine brutale Ironie, daß 
in der Tat ein solcher Bürgerkrieg nicht statt-
fand und die „Stunde der Befreiung des deut-
schen Volkes" vom deutschen Volk weitgehend 
nicht als Befreiung empfunden wurde, daß die 
alliierten Armeen diese „Stunde der Befreiung" 
den deutschen Werktätigen „von außen" 
brachten. 

Der zweite Teil des fünfzehnten Absatzes ist 
selbstverständlich in seiner Hauptrichtung, 
nämlich dem Aufruf zur Solidarität breiter 
Kreise der antinazistischen Kräfte, richtig, ent-
hält jedoch wieder eine Stereotype, die zeigt, 
daß der deutsche Nationalismus als eine we-
sentliche Quelle des Nazismus nicht begriffen 
wurde. Es wird die Formel von der „Schändung 
des deutschen Namens" an dieser Stelle einge-
führt, eine Formel, die ähnlich wie die „Ehre 
des deutschen Volkes" an den deutschen Natio-
nalismus anknüpft, so als ginge es nicht um die 
Realität, in diesem Fall um den Nazi-Terror ge-
gen die jüdische Bevölkerung im Herrschafts-
bereich der Nazis, sondern um die Schändung 
eines sogenannten „deutschen Namen". 

Die abschließende Zusammenfassung im 
sechzehnten Absatz enthält wiederum nicht den 
Aufruf zum Kampf auf Leben und Tod. 
„Solidarität im Mitgefühl und in der Hilfe " - so 
wichtig und richtig sie sind, das war angesichts 
der ungeheuerlichen Verbrechen zu wenig. Der 
wirkliche Weg zur Unterhöhlung und zum 
Sturz des verhaßten Naziregimes, der Weg des 
antinazistischen, bewaffneten Kampfes auf Le-
ben und Tod, der angesichts dieser Verbrechen 
und der Dramatik der Situation hätte themati-
siert werden müssen, wird zugunsten einer all-
gemein gehaltenen Formulierung nicht erwähnt. 

Die abschließenden Losungen, die auch im-
mer wieder im Text selbst als Kriterien einer 
antinazistischen Widerstandsbewegung gegen 
die Nazidiktatur hervorgehoben werden, näm-
lich „Friede und Freiheit", klammern den ent-
scheidenden Punkt, nämlich demokratische So-
lidarität aus. Es wird deutlich, daß zu diesem 
Zeitpunkt der Kampf gegen die Nazidiktatur 
noch kein auf der Basis kommunistischer Pro-
paganda ausgearbeitetes demokratisches Pro-
gramm mit demokratischen Losungen für den 
bewaffneten Kampf gegen die Nazidiktatur zur 
Grundlage hatte. 

ikitik 

Nach all diesen sehr gravierenden Kritiken am 
Aufruf des ZK der KPD Absatz für Absatz sei 
abschließend darauf hingewiesen, daß wir dar-
auf bestehen, daß diese harte und rücksichtslo-
se Kritik dennoch eine solidarische Kritik an 
jenen ist, die unter der Nazidiktatur diesen 
Aufruf verfaßten und in Deutschland ver-
breiteten; eine solidarische Kritik an jenen, 
die ihr Leben wagten, um angesichts keines-
falls nur der nazistischen Terrordiktatur, son-
dern auch der weit verbreiteten nazistischen 
Beeinflussung breiter Volksmassen auch 
durch ein Stückchen Selbstbetrug und Appell 
an das demokratische Gewissen von be-
stimmten Bevölkerungsteilen in Deutschland 
sich Hoffnung machten, den Kampf in 
Deutschland entfalten und vorantreiben zu 
können. 

Daß Solidarität und rücksichtslose Kritik sich 
nicht ausschließen, das wird vielleicht nirgends 
so dramatisch sichtbar wie an der notwendigen 
solidarischen und rücksichtslosen Kritik an die-
sem Aufruf des ZK der KPD von 1938. 

mch nicht eine jüdische Idee steckt." (Fichte, Sämtliche 
Werke, Band 6, 1845, S. 149) 
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Aus Flugblatt-Sammlung 1997/1998, S. 203-204 

* * * Kritik und Selbstkritik * * * 

Zwei Kritiken an der Beilage: DOKUMENTE UND KRITIK 
Im folgenden drucken wir zwei aktuell bei uns eingegangene Kritiken ab. Über die Kritiken 

wird noch diskutiert... 

Zur Diskussion gestellt: 

Kritik 1: Zur kritischen Einschätzung der KPD-Erklärung von 1938 
und der Resolution der deutschen Sozialdemokratie von 1893 — 

(Beilage zum Flugblatt 11-12/98) 

Meine Kritik setzt an den „drei zentralen 
Kernpunkte(n) der Fehleinschätzung im Auf-
ruf des ZK der KPD" (S.6, Ende des 1. Absat-
zes) an, und zwar am ersten Kritikpunkt. Ich 
denke, daß mit der Feststellung, 

„die falsche Grundeinschätzung des ZK 
der KPD" zeige die „völlige Unterschät-
zung der ideologischen Ausbreitung des 
Nazismus in den Köpfen der Mehrheit des. 
deutschen Volkes" (S.6' rechte Spalte oben) 

die Sache nicht getroffen wird. 

Denn in der Tat konnten die 1938 immer 
noch heldenhaft kämpfenden Genossinnen 
und Genossen der KPD eine Tatsache gar 
nicht leugnen: Daß es ihrem ruhmreichen Wi-
derstandskampf an Unterstützung mangelte, 
daß er eben kein breiteres Echo gefunden 
hatte bei den Werktätigen, den Arbeiterinnen 
und Arbeitern. Andererseits aber erlebten sie 
doch tagtäglich, daß neben den aktiven orga-
nisierten Naziverbrechern in der NSDAP' den 
Naziorganisationen und im Staatsapparat da-
für eine breite Unterstützung „des deutschen 
Volkes" gab. 

Ich will damit sagen, daß es sich meiner 
Meinung nach nicht um eine „Fehlein-

schätzung" handelte. Ich glaube, es handelte sich 
eher um ein „nicht sehen wollen" um eine Poli-
tik, „dem deutschen Volk" gut zureden zu wol-
len, um eine verfehlte Politik, den Werktätigen 
mit unverdienten „Komplimenten" die Chance 
geben zu wollen, sich gegen die aktiven Verbre-
cher zu stellen. Die aktive Unterstützung für die 
rassistischen und kriegstreiberische Politik durch 
die Millionenmassen war 1938 unübersehbar 
geworden. 

Ich denke, es steckte dahinter eine falsche 
„Taktik" in der Agitation und Propaganda, vor 
denen Marx, Engels, Lenin und Stalin immer 
gewarnt haben: Kommunistische Agitation und 
Propaganda ist vor allem eine auf Tatsachen be-
ruhende Propaganda, die jede Beschönigung der 
realen Schwierigkeiten, jede Schmeichelei der 
Massen ablehnt. Der Aufruf der KPD hat aber 
genau das nicht getan. 

Kurz gesagt, ich halte es nicht für 
„Fehleinschätzungen", sondern wie es dann unter 
3.) benannt ist, für eine „Anbiederung" (S.6 
rechts unten) für „keine legitime Taktik", mit 
Nationalismus Propaganda treiben zu wollen. 
Das zieht sich durch den ganzen Aufruf hin-
durch, und gehört als Fazit oder als Einstieg zu 
der kritischen Einschätzung. 
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Kritik und Selbstkritik 

Kritik 2: Zur kritischen Einschätzung der KPD-Erklärung von 1938 
und der Resolution der deutschen Sozialdemokratie von 1893 

1. Zur kritischen Einschätzung der Erklä-
rung des ZK der KPD vom November 1938 

a) Bevor die KPD-Erklärung Absatz für Ab-
satz auseinandergenommen und im Detail 
kritisiert wird, sind zunächst auf S.6 grundle-
gende Kritikpunkte daran angeführt. Im ersten 
Absatz auf S.6 wird dazu gesagt, daß 

„eine grundlegende Fehleinschätzung 
der Situation in Nazideutschland das ZK 
der KPD bestimmte" 

und 

„auf drei zentrale Kernpunkte der Feh-
leinschätzung im Aufruf des ZK der KP " 

eingegangen werden soll. Die Reduzierung 
auf die Fehleinschätzung" als Ursache für 
eine solche KPD-Erklärung finde ich hier in 
der Einleitungspassage zu wohlwollend und 
auch nicht stimmig im Zusammenhang mit 
dem restlichen Text: 

• Unter 3) auf S.6 wird ein meiner Ansicht 
nach viel gewichtigerer Punkt genannt, 
nämlich „eine gewisse Anbiederung an 
deutsch-nationale Gefühle" als „illegitime 
Taktik" der KPD, was mit Fehleinschät-
zung nichts mehr zu tun hat. 

• Ob die unter 1) und 2) auf S.6 vermutete 
Fehleinschätzung bzw. Unterschätzung 
(Massenverankerung der Nazis, Antisemi-
tismus als Blitzableiter) wirklich noch als 
Fehleinschätzung bezeichnet werden kann, 
erscheint mir nach Lesen des Flugblattes 
11-12/98 recht zweifelhaft. Die Begriffe 

„Wunschdenken" (S.7, rechte Spalte, 2.Abs.) 
und „Selbstbetrug" (S.10, vorletzter Abs.) 
treffen es doch wohl besser. 

Auch wenn Fehleinschätzung, falsche oder 
illegitime Taktik, Nationalismus, Selbstbetrug 
und Wunschdenken sich ja überhaupt nicht aus-
schließen, wird insgesamt nicht so klar, mit wel-
cher Gewichtung oder Betonung GDS diese ver-
schiedenartigen Fehler der KPD kritisiert. 

b) Im Absatz „2.)" auf Seite 6 wird der von der 
KPD falsch dargestellten Funktion des Antise-
mitismus nichts richtiges entgegengesetzt. Hier 
fehlen die im Flugblatt herausgearbeiteten 
Punkte (Korrumpierung, sich in Bestialität 
„üben" usw.). 

2. Zur kritischen Einschätzung der Resolution 
der deutschen Sozialdemokratie von 1893 

Auf S.12, rechte Spalte, l.Abs. wird behaup-
tet, Engels hätte gesagt, daß diese Resolution 
„den Nagel auf den Kopf t r i f f t . Angesichts des 
Gesamtinhaltes der Resolution ruft dies doch 
Verblüffung hervor und man wirft unweigerlich 
einen Blick auf die Fußnote zu diesem Engels-
Zitat. Dort wird auf einen Brief von Engels an 
Bebel von >992 verwiesen, etwa ein Jahr vor 
Verabschiedung der Resolution. Handelt es sich 
hierbei nur um einen Druckfehler ? Ansonsten 
stellt sich die Frage, auf welche Resolution oder 
welchen Resolutionsentwurf sich Engels mit 
seinem positiven Urteil wirklich bezogen hat. 
Nur bei zweifelsfreiem Nachweis ist es zulässig, 
Engels hier so zu zitieren. 

8 0 7 



8 0 8 



8 0 9 



Zur Durchsuchung beim Buchladen Georgi Dimitroff in Frankfurt am Main und 
beim Buchladen „ Vertrieb für internationale Literatur" in Berlin: 

Presseerklärung 

1. Am Samstag den 16. Januar 1999 wurde 
der Buchladen Georgi Dimitroff in Frankfurt am 
Main, der Büchladen „Vertrieb für Internationa-
le Literatur" in Berlin und eine Privatwohnung 
von der Polizei durchsucht und Exemplare des 
Flugblatts „Leipzig, 1. Mai 1998: Militanter 
Kampf - der richtige Weg gegen die erstar-
kenden Nazis" der Zeitschrift GEGEN DIE 
STRÖMUNG beschlagnahmt. Ein „Hochlei-
stungskopierer" wurde versiegelt. 

Wir betonen; dies war nicht eine Aktion der 
Nazis gegen GEGEN DIE 
STRÖMUNG, sondern eine 
Aktion der Polizei - so als 
wollte sie noch einmal eine 
Vorführung geben, daß sie 
sich auch außerhalb von 
Demontrationen schützend 
vor die Nazi-Banden stellt. 

2. Der Vorwand und Vor-
wurf lautet: 

„... verdächtigt, als ver-
antwortlicher Redakteur in 
der Maiausgabe 1998 der 
von ihm gedruckten und 
herausgegebenen Flug-
schriften 'Gegen die Strö-

' mung' das militante, ge-
walttätige Vorgehen derAntifa am 01. 05.1998 
in einer den öffentlichen Frieden gefährden-
den Weise gebilligt und verherrlicht zu ha-
ben." 

Ausgestellt am 23. Oktober 1998 von Richte-
rin STILP, wurde der Durchsuchungsbeschluß 
drei Monate später vollstreckt (in Frankfurt von 
KrminaloberkommissarARETZ, Kriminalhaupt-
meister BRUCHMANN und einem Herrn DIGU-
AL) - eine Woche nach der großen Demonstra-
tion in Berlin zum Jahrestag der Ermordung 
von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. 

Nicht uninteressant ist, daß die letzte willkür-
liche Durchsuchung von Buchläden und Privat-
räumen gegen GEGEN DIE STRÖMUNG am 
Tag genau vor zwei'Jahren (am Wochenende 
der damaligen Demonstration anläßlich der Er-
mordung von Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht) erfolgte. 

Und ein Kriminalbeamter mit Namen REINER 
ZUFALL war nicht dabei. 

3. Der Durchsuchungsbefehl gibt keine kon-
krete Passage des Flugblatts an, die beweist, 
daß GEGEN DIE STRÖMUNG irgendetwas 
„verherrlicht". 

Offensichtlich, nach nochmaligem Studium, 
scheint sich alles auf folgende Passage des 
Flugblatts zu konzentrieren: 

„Angesichts des alltäglichen 
Nazi-Terrors und des weiteren Anwach-
sens der Nazi-Bewegung steht die mas-
sive Notwehr und der militante Kampf 
gegen die Nazi-Banden im Vorder-
grund." 

Was den militanten Kampf der antinazisti-
schen Kräfte (der „Antifa") angeht, so wird er 

klar als prinzipiell be-
rechtigte Notwehr dar-
gestellt, die die soge-
nannte „putative Not-
wehr" (also die zeit-
weilige Offensive) ein-
schließt, ohne in das 
weinerlich-peinliche de-
fensive Gejammer der 
Opportunisten einzu-
stimmen. 

Eine VerHERRlichung 
des militanten Kampfes 
ist mit Sicherheit in die-
ser wie in anderen Pu-
blikationen von GEGEN 
DIE STRÖMUNG nicht 

zu finden, da wir, im Gegensatz zu Nazis und 
Polizei, den HERRENmenschenstandpunkt, 
den HERRENstandpunkt und jede Form reli-
giös gefärbter VerHERRlichung prinzipiell be-
kämpfen. 

r 

Wir - wie auch die Polizei - kennen ja 
die weit verbreitete Praxis solidarischer 
Antifas, beschlagnahmte Flugblätter In 

großer Anzahl nachzukopieren und weiter 
zu verbreiten. 

Frankfurt am Main / Berlin, den 18.1.1999 

GEGEN DIE STRÖMUNG 
BUCHLADEN GEORGI DIMITROFF 
VERTRIEB FÜR INTERNATIONALE LITERATUR 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Org*< icr «M Awlnaw «ar H«v(Mutianlian ICofliiw.niMlaen«n PWMl MUMOMl 

Leipzig, 1. Mal 1W8: 

Militanter Kampf ^ ^ 
der richtige Weg g e g ^ d i e 

^ ^ m t a r k e n t o N ^ ^ 
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aus Flugblatt 2/99 

Nazi-Mord an dem algerischen Flüchtling Omar Beti Noui am 13.2.1999 in Guben 
nach organisierter Nazi-Hetzjagd vor den Augen der deutschen Polizei! 

Im brandenburg ischen G u b e n wu rde in 
der Nach t z u m 13.Februar 1999 der algeri-
s c h e F l ü c h t l i n g O m a r B e n N o u i v o n 
Nazis zu T o d e gehetzt . 

D e m Naz i -Mord war e ine s tunden lange 
Naz i -Jagd unter den Augen der Pol izei vor-
ausgegangen . Schon a m f rühen Frei tag-
abend begannen d ie Nazis ihre rassist i -
sche Hetz jagd. Ein 17 jähr iger Jugend l icher 
wu rde , wei l er aufgrund seiner Haut fa rbe 
als „undeutsch" galt , rassist isch bedroht . 
U m 2 Uhr nachts gr i f fen Naz is vor e iner 
D isko thek in Guben Flücht l inge aus ande-
ren Ländern an, d iese wehr ten sich er fo lg-
reich. Danach fuhren Nazis mi t 10 bis 15 
P K W s un te r F ü h r u n g des N P D - K a d e r s 
A lexander Bodes du rch Guben, u m „Neger 
zu j agen" w ie sie es in naz is t i schem T o n 
nannten ( jungle wor ld, 17.2.1999). S ie brüll-
ten Naz i -Paro len w ie „Türken raus" und 
ze ig ten den Hi t lergruß. Issaka Kaba, e in 
Flücht l ing aus Sierra Leone, O m a r Ben Noui 
und B e n s a h a Khaled, Flücht l inge aus Alge-
r ien, hat ten zu dritt um 4 Uhr morgens in 
G u b e n e ine Disco ver lassen und sich auf 
d e n H e i m w e g gemacht . Kurz darauf wur -
den s ie unter den Augen einer Pol izeistrei fe 
von den durch Guben z iehenden Nazis an-
gegr i f fen. 

Obwoh l Omar , Issaka und Benshaha der 
Pol izei u m Hilfe bi t tend zuwinkten, l ieß sie 
d ie Nazis in ih rem rassist ischen Terror un-
gestör t und fuhr davon. Omar , Issaka und 
B e n s h a h a rannten u m ihr Leben. B e n s a h a 
konnte, n a c h d e m die Nazis ihn auf ein Auto 
gewor fen hatten, f lüchten. Issaka und Omar 
w u r d e n von Nazis umzingel t , s ie f lüchteten 
in d e n Hause ingang e ines W o h n h a u s e s . 

D ie Naz i -Jagd wu rde dabe i von Anwoh-
nern aus den Fenstern beobachtet , d ie den 
von den Naz is bedroh ten Menschen keine 
wi rk l iche Hi l fe leisteten, sondern ledigl ich 
gaf f ten (taz, 15.2.1999). Als nach d e m ver-
zwei fe l ten Kl ingeln der Ver fo lg ten n iemand 
der Hausbewohne r öf fnete, trat O m a r Ben 
Nou i in Todesangs t e ine Glastür des W o h n -
hauses ein, um z u s a m m e n mit Issaka vor 
d e n Naz is in das W o h n h a u s zu f lüchten. 
Der 2 8 jähr ige O m a r w u r d e dabe i so schwer 
ver letzt , daß er kurz darauf verb lutete. Is-
saka konn te per Tax i in e ine Gasts tä t te 
f lüchten, von w o aus er d ie Pol izei anr ief , 
d ie inzw ischen auch von A n w o h n e r n be-
nachr ich t ig t w o r d e n war . Die Gasts tä t te 
w u r d e von du tzenden grö lenden Nazis be-
lagert (taz, 16.2.99). 

A u c h nach d e m Naz i -Mord schütz te d ie 
deu tsche Polizei d ie Mörder . Sie n a h m zwar 
fünf an der rassist ischen Hetz jagd betei l igte 
Naz is vorübergehend fest, l ieß aber drei von 
ihnen S tunden später wieder frei. D ie a m Ort 
des Mordes noch immer he rums tehenden 
Naz is wu rden von der Pol izei n icht behel l igt . 
S ta t tdessen n a h m d ie Pol izei Issaka K a b a 
fest und hielt ihn mit den Händen auf d e m 
Rücken durch Handsche l len gefessel t acht 
S tunden lang auf der Pol ize iwache in G u b e n 
gefangen, wei l d ie Nazis, d ie zuvor O m a r in 
d e n T o d gehetzt hatten, behaup te ten Issaka 
hät te e inen deutschen Jugend l i chen mit ei-
ner Machete angegr i f fen, was natür l ich e ine 
Lüge war ! Gestützt auf ihren deutschen Ras-
s i smus und ihr Her renmenschen tum war für 
d ie deu tschen Pol iz isten sofor t klar, daß nur 
Issaka der Täter sein konnte. W ä h r e n d Nazi -
Mörder frei heruml ie fen, wu rde ein Opfer , 
das die rassist ische Naz i -Hetz jagd über lebt 
hat te, w ie ein Verbrecher behandel t . 

Staatsanwal tschaf t , Polit iker und Pol izei ar-
be i te ten nach d e m Naz i -Mord Hand in H a n d 
bei der Ver tuschung des Ausmaßes des Nazi-
Ter rors in Guben und Brandenburg : 

Deu tsche Pol i t iker heuche l ten sofor t ihr 
„Mi tgefüh l " n a c h d e m klar war , daß d ieser 
Naz i -Mord nicht vertuscht werden konnte. D ie 
S P D - G r ü n e - B u n d e s r e g i e r u n g ä u ß e r t e ihr 
„Entsetzen" (jw, 16.1.1999). Ein Pol ize ispre-
cher sp rach zwar davon, daß es in G u b e n 
„ rechte Jugendl iche" gebe, diese wären al ler-
d ings „n icht organis ier t " , so lautete se ine 
dreck ige Lüge (taz, 15.1.199). D ie fünf vor -
übergehend fes tgenommenen s tad tbekann-
ten Nazis, Ronny Hahn, Rene Kubi tza, J ö r g 
Donath , Daniel Tschakowsk i und Chr is t ian 
Kaschke s ind organis ier te Nazis , d ie v o n 
NPD-Kade rn w ie A lexander Bode oder Mich-
a le Nattke, e inem Ver t rauten der NPD-Füh-
rer F rank Schwerd t und Chr is t ian Schwedt , 
angeführ t werden. D iese Naz i -Bande hat te 
erst vor wen igen W o c h e n im 30 K i lometer 
ent fernten Forst den l inken Tref fpunkt „Reak -
tor" angeger i f fen und dabei mehre re Men-
schen verletzt. 

A m nächs ten Morgen wurde a m Ort des 
Naz i -Mordes e ine Mahnwache abgeha l ten 
z u m Gedenken an den Naz i -Mord a n O m a r 
Ben Noui. 

Der Min is terpräs ident von Brandenburg , 
S to lpe besuch te d ie Mahnwache . Er t rug 
heuch le r i sch se ine angeb l i che T raue r zur 
Schau , k a m aber dann ganz schnel l zu sei-
n e m e igent l ichen Anl iegen, den Naz i -Ter ror 

zu verharmlosen: Er behaup te te „Branden-
burg sei ein tolerantes Land". 

Die Wahrhe i t s ieht ganz ande rs aus : In 
B randenburg gab es al le ine 1998 sogar laut 
of f iz ie l len A n g a b e n mindes tens „308 f rem-
denfe indl iche, rechtsext remis t ische und an-
t isemi t ische Straf taten". In Guben , das muß 
auch der V S zugeben, ist d ie „rechtsextreme 
Szene überdurchschnittlich aktiv". Vor a l lem 
d ie N P D organis ier t e ine Verans ta l tung nach 
der anderen, schickt ihre Naz i -Kader w ie 
Frank Schwerd t nach G u b e n um die beste-
henden naz is t ischen Strukturen, in denen 
gerade auch die Naz i -Mörder von O m a r Ben 
Nou i organis ier t s ind, wei ter a u s z u b a u e n 
(taz, 15.2.1999). 

A m Sonntag, den 14. Februar 1999 fand 
e ine Demonst ra t ion gegen d e n Naz i -Mord in 
G u b e n von ca. 500 Menschen statt , d ie auch 
die unter lassene Hilfe der Pol izei für d ie von 
den Nazis ver fo lg ten Opfer anpranger te . 

Omar Ben Noui wurde 
am 13.2.1999 in Guben 

von Nazi-Mördern 
in den Tod gehetzt! 

Nichts vergessen, 
nichts vergeben! 
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Prozeß gegen den 
presserechtlich 

Verantwortlichen von 
„Gegen die Strömung": 

Zusammenspiel von 
Nazis und Staatsapparat 

PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands 

7/99 Juli 1999 

Gegen die „Gewöhnung" 
an die tagtäglichen 
Nazi-Verbrechen! 

Nahezu unbeachtet von der Öffentlichkeit verüben Nazis in Deutschland ihre mörderi-
schen Verbrechen. Nicht wenige meinen sogar, es sei heute „nicht mehr so schlimm mit 
den Nazis" wie noch vor ein paar Jahren. Doch der Schein trügt und er soll ja auch 
trügen. Tatsache ist, daß in den letzten Monaten und Jahren die Nazi-Bewegung erstarkt 
ist, sich konsolidiert hat und sich die Lage in Deutschland fü r alle vom rassistisch-
nationalistischen Nazi-Terror Bedrohten weiter verschärft hat. 

Der Staatsapparat des deutschen Imperialismus, seine Polizisten, Richter, Staatsanwälte 
und Politiker vertuschen und verharmlosen die Nazi-Verbrechen Hand in Hand mit den 
bürgerlichen Medien, die die Nazi-Verbrechen bagatellisieren und die politische Motiva-
tion der Nazis verschweigen. Daß in Deutschland Nazis Menschen erschlagen, erstechen 
oder bei lebendigem Leib verbrennen, die sie als ihre „Feinde" ansehen, daß sie jüdische 
Friedhöfe schänden und Synagogen beschmieren - all das ist kaum noch eine Schlagzeile 
wert, all das soll „nichts Besonderes" mehr sein und soll hingenommen werden wie die 
Anzahl der Verkehrstoten. 

Diese Manöver sind bis hin zu fortschrittlichen Kreisen nicht ohne Wirkung geblieben 
und es hat sich ein furchtbarer „Gewöhnungseffekt" eingestellt. Um diesen Kreislauf zu 
durchbrechen, ist es die Aufgabe aller demokratischen und revolutionären Kräfte, diesen 
„deutschen Zuständen" den Krieg zu erklären und diese fürchterliche Macht der Ge-
wohnheit, die Passivität und Resignation zu bekämpfen! 

„Deutsche Zustände": 
Tagtäglicher Nazi-Terror, 

tagtägliche Nazi-Verbrechen 

Weitgehend bekannt ist, daß sich Anfang der 
90er Jahre eine riesige Welle nazistischer Mor-
de in Deutschland ausbreitete. Erinnert sei an 
das Pogrom von Hoyerswerda 1991, die Pogro-
me von Rostock und Mannheim-Schönau 1992, 
die Nazi-Morde von Mölln 1992 und Solingen 
1993, das nazistische Pogrom gegen schwarz-
afrikanische Flüchtlinge in Magdeburg 1994, das 
Nazi-Massaker von Lübeck 1996. 

Die Propagandisten des deutschen Imperialis-
mus versuchen nicht ohne Erfolg, den Eindruck 
zu erwecken als sei Lübeck 1996 der Wende-
punkt gewesen, als sei die Nazi-Mordbrennerei 
in den letzten drei, vier Jahren abgeklungen. 
Doch das ist eine dreckige Lüge. Im Fahrwasser 
des allgemeinen Vormarsches des deutschen Im-

perialismus - bis hin zu dessen Beteiligung am 
imperialistischen Angriffskrieg gegen Jugosla-
wien - geht der tagtägliche Nazi-Terror unge-
hindert weiter. 

• Nazi-Morde: 1997 ermordeten die Nazis 
mindestens vier Menschen, 1998 gab es minde-
stens ein Opfer der Nazi-Morde, 1999 wurden 
bereits mindestens zwei Menschen von Nazis 
ermordet. Wir sagen „mindestens", weil wir wis-
sen, daß der Staatsapparat und die Medien des 
deutschen Imperialismus eifrig bemüht sind, die 
Hintergründe zu vertuschen. So taucht im jüng-
sten Verfassungsschutzbericht von 1998 der er-
wiesene Nazi-Mord an der 14jährigen Antifa-
schistin Janna Georgi, die am 26.3.1998 in Saal-
feld mittags auf offener Straße von einem Nazi 
erstochen wurde, überhaupt nicht auf, es gibt 
1998 angeblich keinen einzigen Nazi-Mord. 

• Auch der Nazi-Terror insgesamt reißt 
nicht ab. Unzählig sind die Mordversuche, die 
Brandanschläge, die Verwüstungen, die Hetz-

A m 1 6 . J a n u a r 1 9 9 9 d u r c h s u c h t e n P o l i z e i 
u n d S t a a t s s c h u t z d i e B u c h l ä d e n G e o r g i D i m i -
t r o f f i n F r a n k f u r t / M a i n u n d d e n V e r t r i e b f ü r 
I n t e r n a t i o n a l e L i t e r a t u r i n B e r l i n , s o w i e e i n e 
P r i v a t w o h n u n g . ' 

G e g e n s t a n d d e r E r m i t t l u n g e n i s t d a s F l u g -
b l a t t 5 / 9 8 v o n G E G E N D I E S T R Ö M U N G „ L e i p -
z i g , 1 . M a i 1 9 9 8 : M i l i t a n t e r K a m p f - d e r r i c h t i -
g e W e g g e g e n d i e e r s t a r k e n d e n N a z i s ! " . 

D i e V o r w ü r f e l a u t e n : „...wird angeklagt ... 
eine rechtswidrige Tat, nachdem sie began-
gen worden war, nämlich die Beteiligung an 
Gewalttätigkeiten gegen Menschen und Sa-
chen, die aus einer Menschenmenge in einer 
die öffentliche Sicherheit gefährdenden Weise 
mit vereinten Kräften begangen wurde, bei der 
andere Waffen bei sich geführt wurden, um 
diese bei der Tat zu verwenden, durch Ver-
breitung von Schriften in einer Weise gebilligt 
zu haben, die geeignet ist, den öffentlichen 
Frieden zu stören."2 

A u s l ö s e r d e r E r m i t t l u n g e n w a r e i n B r i e f d e s 
f ü h r e n d e n N a z i - K a d e r s S t e f f e n H u p k a a u s 
Q u e d l i n b u r g . H u p k a , e h e m a l i g e r K a d e r d e r i n -
z w i s c h e n v e r b o t e n e n N a z i - O r g a n i s a t i o n e n 
„ A k t i o n s f r o n t N a t i o n a l e r S o z i a l i s t e n / N a t i o n a -
le A k t i v i s t e n " ( A N S / N A ) u n d d e r „ N a t i o n a l i s t i -
s c h e n F r o n t " ( N F ) , i s t i n z w i s c h e n M i t g l i e d d e s 
B u n d e s v o r s t a n d s d e r N P D u n d d e r J N . 3 E r is t 
A n m e l d e r z a h l r e i c h e r N a z i - A u f m ä r s c h e , s o 
z . B . d e m a m 1. M ä r z 1 9 9 7 g e g e n d i e A u s s t e l -
l u n g „ V e r n i c h t u n g s k r i e g - V e r b r e c h e n d e r 
W e h r m a c h t " i n M ü n c h e n o d e r d e m a m 2 7 . F e -
b r u a r 1 9 9 9 i n M a g d e b u r g . 

I n s e i n e m B r i e f b e k l a g t e r s i c h d a r ü b e r , d a ß 
i n d e m F l u g b l a t t z u r G e w a l t g e g e n ü b e r p o l i -
t i s c h A n d e r s d e n k e n d e n a u f g e r u f e n w ü r d e . E r 
f o r d e r t d i e P o l i z e i a u f , d i e E r m i t t l u n g e n a u f z u -
n e h m e n u n d b i t t e t d a r u m , ü b e r d e n S t a n d d e r 
E r m i t t l u n g e n i n f o r m i e r t z u w e r d e n . Ein an-
schaulicheres Beispiel der Zusammenar-
beit von Nazis und Staatsapparat findet sich 
wohl selten. 

W i r w e r d e n das Verfahren gegen d e n p r e s -
s e r e c h t l i c h V e r a n t w o r t l i c h e n v o n G E G E N D I E 
S T R Ö M U N G d a z u n u t z e n , d i e N a z i - M o r d e u n d 
a n d e r e n N a z i - V e r b r e c h e n a n z u p r a n g e r n , d i e 
i n d e r l e t z t e n Z e i t i n d i e s e m L a n d b e g a n g e n 
w u r d e n . 

Wir werden klarstellen, daß wir uns nicht 
zu rechtfertigen haben, sondern daß wir 
vielmehr gegen die Zustände In Deutsch-
land „Anklage erheben"! 

Solidarisiert Euch und berichtet über den 
Hintergrund und den Verlauf des Prozes-
ses! 

Montag, 2. August 1999, 13.00 Uhr, 
Amtsgericht Frankfurt/Main, 

Gerichtsgebäude E 
(Hammelsgasse 1) 
II. Stock, Raum 26 

1 Siehe dazu die Presseerk lärung von G D S und den 
Buch läden v o m 18.1.1999. 
2 § § 1 4 0 Nr. 2, 126, Abs . 1 Nr. 1, 125 Abs. 1 Nr. 1, 
125a Satz 1 und 2 Nr. 2, 74, 74d des Strafgesetz-
buches. 
3 Vgl. Ant i faschist isches Infoblatt Nr. 42, Ver tassungs-

schutzber icht 1998 und Jens Meck lenburg (Hrsg.): 
Handbuch deutscher Rechtsext remismus, Berl in 1996, 
S . 4 7 6 f . 

Beilage: Nazi-Morde 1989-1999 - eine unvollständige Chronik, (Plakat DinA2) 
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Schlaglichter des tagtäglichen Nazi-Terrors: 
Eine ganz „normale" Woche in Deutschland 

jagden, die Überfälle, die Angriffe und Bedro-
hungen des Nazi-Packs. „1998 wurden 11.049 
Straftaten mit erwiesenem oder zu vermuten-
dem rechtsextremistischem Hintergrund erfaßt", 
heißt es selbst im offiziellen Verfassungsschutz-
bericht von 1998. Das sind im Durchschnitt also 
mindestens 32 verbrecherische Nazi-Aktionen 
pro Tag! Insbesondere die Zahl antisemitischer 
Verbrechen hat sich stark erhöht. Offiziell wur-
den 1998 991 Fälle antisemitisch motivierten 
Nazi-Terrors verzeichnet, darunter Schändun-
gen jüdischer Friedhöfe, Nazi-Schmierereien, 
antisemitische Hetze bis hin zu zwei Spreng-
stoffanschlägen auf das Grab von Heinz Gallin-
ski, dem ehemaligen Vorsitzenden des Zentral-
rats der Juden in Deutschland. 

• Zunehmend schaffen sich die Nazis soge-
nannte „befreite Gebiete" (zum Beispiel in und 
um die sächsische Stadt Würzen), also Gebiete, 
in die sich Menschen aus anderen Herkunftslän-
dern, Antifaschistinnen und Antifaschisten und 
alle anderen vom Nazi-Terror Bedrohten vor 
allem alleine und nachts kaum noch ohne Ge-
fahr für Leben und Gesundheit begeben können. 

• Verstärkt wurde auch die sogenannte 
„Anti-Antifa", in der die Nazis Einzelheiten und 
persönliche Daten bis hin zur Adresse, Anschrift 
des Arbeitsplatzes oder Autokennzeichen von 
Einzelpersonen erfassen, die sich in irgendeiner 
Form als Nazi-Gegner „geoutet" haben. Neben 
Daten von Personen aus antifaschistischen und 
antirassistischen Zusammenhängen enthalten 
diese „Feindkarteien" Daten von engagierten 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, 
Journalistinnen und Journalisten oder auch Mit-
gliedern der Jüdischen Gemeinden, die dann mit 
der Aufforderung veröffentlicht werden, gegen 
die Genannten vorzugehen. Damit sollen nicht 
nur die jeweils Betroffenen eingeschüchtert wer-
den, sondern natürlich 
auch alle anderen anti-
nazistischen Kräfte da-
von abgeschreckt wer-
den, gegen die Nazis den 
Mund aufzumachen, ge-
gen sie vorzugehen und 
die Selbsthilfe zu orga-
nisieren. 

• Kaum ein Woch-
enende vergeht mehr, an 
dem nicht mindestens 
ein Nazi-Aufmarsch mit 
mehreren Hundert Nazis 
stattfindet. Es ist diesem 
Nazi-Pack sogar verein-
zelt gelungen - natürlich 
unter Polizeischutz - , 
Aufmärsche mit einer 
Beteiligung von einigen 
tausend Nazis zu orga-
nisieren (z.B. in Mün-
chen im März 1997 mit 
ca. 5.000 Nazis, am 1. 
Mai 1998 in Leipzig mit 
rund 6.000 Nazis). 

• Auch personell haben die Nazis in der 
letzten Zeit enormen Zulauf erhalten. Die per-
sonelle Stärke der Nazi-Banden und -Parteien 
ist selbst laut dem Verfassungsschutzbericht von 
1998 weiter angestiegen. Registriert sind dort 
rund 53.600 Nazis (1997: 48.400), davon 39.000 
in den drei großen Nazi-Parteien DVU, REP 

S c h a u e n w i r u n s n u r e i n m a l e i n e g a n z „ n o r -
m a l e " W o c h e i n D e u t s c h l a n d a n . Z u m B e i s p i e l 
d i e W o c h e , i n d e r d i e s e s F l u g b l a t t g e s c h r i e -
b e n w u r d e : 

Samstag, 10. Juli 1999: R u n d 6 0 0 N a z i s 
m a r s c h i e r e n u n t e r d e m S c h u t z v o n 6 0 0 0 P o l i -
z i s t e n i n H a m b u r g - B e r g d o r f m i t P a r o l e n w i e 
„ R u h m u n d E h r e d e r W a f t e n - S S " g e g e n d i e 
A u s s t e l l u n g „ V e r n i c h t u n g s k r i e g - V e r b r e c h e n 
d e r W e h r m a c h t 1 9 4 1 - 1 9 4 4 " a u f . U n t e r d e m 
B e i f a l l d e r N a z i s p r ü g e l t d i e P o l i z e i a u f d i e 
d a g e g e n d e m o n s t r i e r e n d e n A n t i f a s c h i s t i n n e n 
u n d A n t i f a s c h i s t e n e i n , 9 5 v o n i h n e n w e r d e n 
v e r h a f t e t . ' 

Montag, 12. Juli 1999: I n O c k e n h e i m b e i 
M a i n z b e s c h m i e r e n N a z i s d e n F l u r e i n e s H a u -
s e s m i t H e t z p a r o l e n w i e „ A u s l ä n d e r r a u s " u n d 
s t e c k e n d a n n m i t m e h r e r e n B e n z i n k a n i s t e r n 
d a s H a u s i n B r a n d . D i e i m D a c h g e s c h o ß w o h -
n e n d e b o s n i s c h e F a m i l i e ü b e r l e b t d e n m ö r d e -
r i s c h e n n a z i s t i s c h e n A n s c h l a g , w e i l e i n N a c h -
b a r d e n B r a n d n o c h r e c h t z e i t i g b e m e r k t h a t -
t e . 2 

Dienstag, 13. Juli 1999: V o r d e m M a g d e -
b u r g e r H a u p t b a h n h o f w e r d e n s e c h s P u n k e r 
v o n N a z i s a n g e g r i f f e n u n d t e i l w e i s e e r h e b l i c h 
v e r l e t z t . 3 A m g l e i c h e n T a g w i r d e i n 2 0 j ä h r i g e r 
N a z i v o n e i n e m T ü b i n g e r G e r i c h t n a c h s e i n e r 
F e s t n a h m e w i e d e r a u f f r e i e n F u ß g e s e t z t , o b -
w o h l e r ü b e r s I n t e r n e t M o r d a u f r u f e v e r f a ß t 
h a t t e u n d z u d i e s e m Z w e c k d e t a i l l i e r t d i e L e -
b e n s g e w o h n h e i t e n v o n A n t i f a s c h i s t e n b i s h i n 

und NPD. Diese bedeutet im Vergleich zum 
Vorjahr eine Zunahme von etwa 11 Prozent 
Rund 16.400 Nazis werden den Nazi-Skins und 

nazistischen „Klein-
gruppen" zugerechnet. 

• Die Auflage der 
in regelmäßigen Ab-
ständen erscheinen-
den Nazi-IIetzschrif-
ten beläuft sich nach 
Angaben des Ver-
fassungsschutzes von 
1998 auf insgesamt 6,9 
Millionen Exemplare 
(1997: 5,4 Millionen), 
was eine Erhöhung der 
Gesamtauflage um 
ca. 28 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr 
bedeutet. Die wöchent-
lich erscheinenden 
D V U - H e t z b l ä t t e r 
„Deutsche National-
Zeitung" und „Deut-
sche Wochen-Zeitung/ 
Deutscher Anzeiger" 
liegen mit 35.000 bzw. 
21.000 Exemplaren an 
der Spitze. Das Nazi-
Blatt „Deutsche Stim-

me" der NPD hat eine Auflage von 8.000 Exem-
plaren, das kostenlose Faltblatt „DS Extra" wird 
monatlich in einer Auflage von 100.000 ge-
druckt. 

• Parallel zum Ausbau und zur Festigung 
der Organisations- und Infrastruktur ist es den 

z u r B u s l i n i e z u m A r b e i t s p l a t z v e r ö f f e n t l i c h t 
h a t t e . 

Mittwoch, 15. Juli 1999: E i n e G r u p p e v o n 
1 6 - b i s 1 7 j ä h r i g e n N a z i s m a r s c h i e r t e n m i t 
„ S i e g H e i l " - u n d „ H e i l H i t l e r " - R u f e n d u r c h S a a r -
m u n d . ' 

Freitag, 16. Juli 1999: I n G ö t t i n g e n b e -
s c h m i e r e n N a z i s e i n D e n k m a l m i t H a k e n k r e u -
z e n , d a s a n d i e Z e r t s ö r u n g d e r d o r t i g e n j ü d i -
s c h e n S y n a g o g e i n d e r Z e i t d e s N a z i f a s c h i s -
m u s e r i n n e r n s o l l . 5 N P D - N a z i s v e r t e i l e n i n 
D r e s d e n i h r e H e t z a u f k l e b e r u n d v e r h ö h n e n 
d e n B e s i t z e r e i n e r I m b i ß b u d e a u s d e r T ü r k e i , 
i n d e m s i e e i n e n N P D - A u f k l e b e r a n s e i n e m 
L o k a l a n b r i n g e n . A l s d i e s e r d a g e g e n p r o t e -
s t i e r t , w i r d e r v o n d e n N a z i s z u s a m m e n g e -
s c h l a g e n . 6 A n e i n e m S e e n a h e A l t g l i e t z e n 
( B r a n d e n b u r g ) t r e f f e n s i c h c a . 5 0 t e i l w e i s e 
u n i f o r m i e r t e N a z i s , b r ü l l e n N a z i - P a r o l e n u n d 
h ö r t e n N a z i - M u s i k . A m K u h s e e i n G r a m z o w 
( B r a n d e n b u r g ) h a l t e n c a . 2 0 N a z i s e i n Z e l t l a -
g e r a b . 7 

Samstag, 17. Juli 1999: A m H e l e n s e e f i n -
d e t e i n T r e f f e n v o n 2 3 N a z i s s t a t t . A n e i n e m 
K i e s s e e i n E b e r s w a l d e t r e f f e n s i c h 1 4 N a z i s 
u n d h ö r e n N a z i - M u s i k . 8 

Quel len : ' j unge Wel t ( jW), 12.7.1999, 2 Rhein-Zei tung, 
3.7.99. 1 FR, 14.7.99, 4 Süddeutsche Zei tung, 4 7 . 9 9 , 
s i W , 1 5 7 . 9 9 , ' t a z , 17.7.99, ' jW, 17.7.99, • Frankfurter 
Rundschau (FR), 19.7.1999. 

Nazis gelungen, sich militärisch immer besser 
auszurüsten. Schon heute ist sichtbar, daß die 
Nazi-Organisationen in für viele unvorstellba-
rem Umfang Waffen und Munition aller Art 
gebunkert haben, Übungen durchführen, ihre 
Kader in Bundeswehr und Polizei militärisch 
ausbilden lassen. Bekannt sind die Fälle, in de-
nen Nazis direkt Bundeswehrbestände aufge-
kauft haben. Die vereinzelt bekannt geworde-
nen Funde von Nazi-Waffenlagern, wie im Juli 
1998 in Friedrichsthal (Saarland), als Rohrbom-
ben, Sprengstoffvorrichtungen, Panzerfäuste, 
Mörser, Pumpguns, Revolver, Gewehre usw. bei 
einem Nazi entdeckt wurden, sind nur die Spit-
ze des Eisbergs. Diese Funde lassen erahnen, 
daß die Nazis mit der Vorbereitung auf die mili-
tärische Durchsetzung ihres Mordprogramms 
längst begonnen haben. 

Wie der Staatsapparat 
und die Medien des 

deutschen Imperialismus den 
Nazi-Terror vertuschen und 
die Nazis in Schutz nehmen 

Der Staatsapparat und die Medien des deut-
schen Imperialismus haben ein ganzes System 
von Betrugs- und Verschleierungsmanövern 
perfektioniert, um den Protest gegen die Nazi-
Verbrechen schon im Keim zu ersticken und 
eine weitgehende „Gewöhnung" an den Nazi-
Terror durchzusetzen: 

• Wenn Nazi-Anschläge bekanntwerden, heißt 
es meistens „die Polizei schließt einen frem-

Kampf gegen 
die braune Pest! 

Eine Auswahl aus 
den Publikationen von 

GEGEN DIE STRÖMUNG 
1991-1999 

Aus dem Inhalt: 

Nazis und deutscher Staat, H a n d 
in Hand - Widerstand dagegen 

Zur Geschichte und 
ungebrochenen Tradition 
des Nazifaschismus 

ca. 130 Seiten, ca. 15 DM, DinA4. 
Bestellungen an: Buchladen Georgi Dimitroff, 
Koblenzer Str. 4, 6032T Frankfurt/M, Fax: 069/730920 
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75 

Der Kampf gegen staatliche Faschisierung und Nazi-Parteien/ 
Nazi-Banden und weitergehende Perspektiven 

D i e v o m S t a a t s a p p a r a t d e s d e u t s c h e n I m p e -
r i a l i s m u s v e r s c h ä r f t b e t r i e b e n e F a s c h i s i e r u n g , 
H e t z e u n d U n t e r d r ü c k u n g s p r a x i s , v o r a l l e m 
a u c h g e g e n p o l i t i s c h e F l ü c h t l i n g e u n d a n d e r e 
h i e r l e b e n d e u n d a r b e i t e n d e M e n s c h e n v e r -
s c h i e d e n s t e r N a t i o n a l i t ä t e r m u t i g t d i e N a z i s u n d 
d e r e n O r g a n i s a t i o n e n z u tagtäglichen, um ein 
vielfaches verstärkte Terrorakte g e g e n 
" N i c h t d e u t s c h e " , g e g e n M e n s c h e n a n d e r e r 
H a u t f a r b e , g e g e n B e h i n d e r t e u n d O b d a c h l o s e , 
g e g e n a l l e M e n s c h e n , d i e n i c h t i n i h r d e u t s c h -
n a z i s t i s c h e s W e l t b i l d p a s s e n , z u Pogromen 
w i e i n H o y e r s w e r d a u n d R o s t o c k , z u Mordta-
ten w i e i n M ö l l n , S o l i n g e n u n d L ü b e c k . D i e 
Komplizenschaft des deutschen Staatsap-
parates mit den nazistischen Brandstiftern 
w i r d d e u t l i c h z . B . a n d e m f a k t i s p h u n t e r P o l i -
z e i s c h u t z d u r c h g e f ü h r t e n P o g r o m i n R o s t o c k 
u n d a n d e r V e r t u s c h u n g d e s N a z i - M a s s a k e r s 
i n L ü b e c k 1 9 9 6 . D a s a l l e s d i e n t e u n d d i e n t d e n 
d e u t s c h e n I m p e r i a l i s t e n z u r V e r s c h ä r f u n g i h -
r e r r a s s i s t i s c h e n u n d c h a u v i n i s t i s c h e n G e s e t -
z e u n d P o l i t i k g e g e n M e n s c h e n a n d e r e r N a t i o -
n a l i t ä t . 

D u r c h d a s a n w a c h s e n d e r N a z i - P a r t e i e n h a t 
d a s G e w i c h t u n d d i e B e d e u t u n g o f f e n n a z i s t i -
s c h e r B e w e g u n g e n i n d e n l e t z t e n J a h r e n z u -
g e n o m m e n . F ü r d i e D u r c h f ü h r u n g i h r e s n a z i f a -
s c h i s t i s c h e n T e r r o r s k ö n n e n d i e N a z i - O r g a n i -
s a t i o n e n i n D e u t s c h l a n d u n d i n t e r n a t i o n a l a u f 
e i n i m m e r w e i t e r a u s g e b a u t e s N e t z w e r k z u -
r ü c k g r e i f e n , i n d e m d i e d e u t s c h e n N a z i s e i n e 
f ü h r e n d e R o l l e s p i e l e n . 

D i e N a z i - B a n d e n u n d N a z i - P a r t e i e n d ü r f e n 
k e i n e s f a l l s g e t r e n n t o d e r u n a b h ä n g i g v o n d i e -
s e m S t a a t s a p p a r a t b e t r a c h t e t w e r d e n . I n W a h r -
h e i t h a n d e l t e s s i c h u m e i n e e r g ä n z e n d e n u n d 
f l a n k i e r e n d e M a ß n a h m e d e s d e u t s c h e n I m p e -
r i a l i s m u s i m g e s a m t e n S y s t e m s e i n e r r e a k t i o -
n ä r e n M a ß n a h m e n . D i e N a z i - P a r t e i e n d i e n e n 
d a b e i a u c h a l s " V o r r e i t e r " , a l s " V e r s u c h s b a l -
l o n " , w i e w e i t s i c h d i e B e v ö l k e r u n g u n d d i e 

A r b e i t e r k l a s s e s c h o n a n o f f e n e r e n a z i s t i s c h e 
P r o p a g a n d a u n d T e r r o r g e w ö h n t h a t . 

D i e n a z i f a s c h i s t i s c h e n S t o ß t r u p p s w e r d e n 
v o m d e u t s c h e n S t a a t s a p p a r a t g e f ö r d e r t , u n -
t e r s t ü t z t u n d i n S c h u t z g e n o m m e n , j a s o g a r 
g e z i e l t g e g e n a n t i f a s c h i s t i s c h e u n d r e v o l u t i o -
n ä r e K r ä f t e d i r e k t u n d i n d i r e k t e i n g e s e t z t . G e -
r a d e d u r c h d i e U n b e r e c h e n b a r k e i t i h r e r A k t i o -
n e n g e l i n g t e s d e n N a z i - B a n d e n , e i n e A t m o -
s p h ä r e d e s a l l t ä g l i c h e n T e r r o r s z u v e r b r e i t e n . 

D e r K a m p f g e g e n d i e N a z i - B a n d e n u n d i h r e 
A k t i o n e n , g e g e n d i e N a z i - P a r t e i e n u n d i h r e 
H e t z p r o p a g a n d a s i n d u n e r l ä ß l i c h u n d h e u t e 
n o c h d r i n g e n d e r g e w o r d e n . O h n e a u c h n u r 
e i n e n M i l l i m e t e r i m K a m p f g e g e n d i e N a z i s 
z u r ü c k z u w e i c h e n , m u ß d e n n o c h k l a r g e m a c h t 
w e r d e n , d a ß d i e z u n e h m e n d e Faschisierung 
hauptsächlich vom Staat des deutschen Im-
perialismus ausgeht, d a ß d e r h a u p t s ä c h l i -
c h e T r ä g e r n a z i f a s c h i s t i s c h e r I d e o l o g i e 
u n d o f f e n t e r r o r i s t i s c h e r H a n d l u n g e n d a s g e -
s a m t e k a p i t a l i s t i s c h e G e s e l l s c h a f t s s y s t e m in 
D e u t s c h l a n d i s t . D i e s e s m u ß g r u n d l e g e n d , v o n 
o b e n b i s u n t e n z e r s c h l a g e n w e r d e n , w i l l m a n 
d i e N a z i - B a n d e n w i r k l i c h v e r n i c h t e n u n d d i e 
G e f a h r e i n e s e r n e u t e n W e c h s e l s d e r h e u t i g e n 
p a r l a m e n t a r i s c h e n R e p u b l i k z u e i n e r n a z i f a -
s c h i s t i s c h e n S t a a t s f o r m w i r k l i c h b e s e i t i g e n . 

D e n N a z i f a s c h i s m u s m i t d e r W u r z e l a u s r o t -
t e n h e i ß t , d a s i m p e r i a l i s t i s c h e S y s t e m , d e n 
K a p i t a l i s m u s v e r n i c h t e n ! 

D e r Kampf z u r V e r t e i d i g u n g d e r d e m o k r a t i -
s c h e n R e c h t e gegen staatliche Faschisie-
rung und gegen Nazi-Banden /Parteien m u ß 
i n d e n K a m p f z u r V o r b e r e i t u n g u n d D u r c h f ü h -
r u n g d e r s o z i a l i s t i s c h e n R e v o l u t i o n z u m S t u r z 
d i e s e r G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g e i n g e o r d n e t u n d 
d i e s e m u n t e r g e o r d n e t w e r d e n . 
(Auszug aus: „Rot Front - Zei tschr i f t für den wissen-
schaf t l ichen Kommun ismus" , theore t isches Organ von 
G E G E N DIE S T R Ö M U N G , Nr. 2, Jul i 1996, S. 56 f.) 

denfeindlichen Hintergrund aus". Allerlei 
Gerüchte werden in die Welt gesetzt. Von 
Streitereien der Betroffenen oder Verbin-
dungen zum „Rotlichf-Milieu ist oft die 
Rede. Kommt es dann doch einmal zu einer 
Verhaftung, waren es meist „Einzeltäter", 
„Waffennarren", „alkoholisierte Jugendli-
che" und, und, und. 

• Die Nazis werden vom deutschen Imperia-
lismus verharmlost und unterstützt. Mit dem 
„Argument" es handele sich bei den Nazis 
um eine „jugendliche Protestbewegung", 
wird die sogenannte „akzeptierenden Sozial-
arbeit" gerechtfertigt und den Nazis Treff-
punkte zur Verfügung gestellt, wo sie ihre 
Mordtaten planen und vorbereiten können. 

• Falls die Nazi-Mörder doch einmal gefaßt 
werden und aus ihrer nazistischen Gesin-
nung keinen Hehl machen, wird der politi-
sche Hintergrund bewußt vertuscht. So ge-
schehen bei dem Nazi-Mörder, der im März 
1994 in Stuttgart ein Haus, das überwiegend 
von Menschen aus anderen Herkunftslän-
dern bewohnt war, in Brand gesetzt und 
sieben Menschen bei lebendigem Leib ver-
brannt hatte. Nach der Aussage, er habe die 
Brandanschläge „aus Haßgegen Ausländer"12 

durchgeführt, kam damals Staatsanwalt Jung 

zu dem Schluß, es handelte sich um „psychi-
sche Probleme" und „weniger um eine gefe-
stigte politische Einstellung"13. 

• Durch die Propaganda, die Nazis seien ein 
Problem, das vor allem in der Ex-DDR exi-
stiert, wird das Ausmaß der Verbreitung der 
nazistischen Ideologie und Organisierung 
heruntergespielt. 

• Nicht selten werden von Polizei und Staats-
anwaltschaft die Opfer von Nazi-Anschlä-
gen selbst zu Verbrechern erklärt. So wurde 
nach dem Nazi-Massaker in Lübeck 1996 
der Hausbewohner Safwan Eid angeklagt, 
obwohl einer der beteiligten Nazis schon 
gestanden hatte. Das Geständnis wurde und 
wird von der Staatsanwaltschaft systema-
tisch als unglaubwürdig hingestellt. 

Eine zentrale Rolle dabei, daß diese Manöver 
so erfolgreich sind spielen die bürgerlichen Me-
dien. Systematisch werden einzelne Nazi-Ver-
brechen, aber vor allem auch das gesamte Aus-
maß des tagtäglichen Nazi-Terrors von den bür-
gerlichen Medien totgeschwiegen, bagatellisiert, 
entpolisiert und verschleiert. Dabei geht es nicht 
nur um finanzielle Interessen, um die Steige-
rung der Auflage, es geht nicht nur darum, den 
„guten Ruf Deutschlands zu wahren". Mit die-

ser ständigen Desinformation und Vertuschung 
soll das schleichende Gift der Verunsicherung, 
des Zweifels und der Desorientierung verbreitet 
werden. Wir sollen uns an das Vorhandensein 
des tagtäglichen Nazi-Terrors „gewöhnen" und 
uns damit abfinden. Die Macht der Gewohnheit, 
diese fürchterliche Macht der Bourgeoisie, ist 
der Boden, auf dem Passivität und Resignation 
gedeihen und sich ausbreiten können. Denn das 
ist eine Voraussetzung, um Gegenaktionen und 
Proteste gegen den alltäglichen Nazi-Terror 
schon im Keim zu ersticken. 

Aufgaben im Kampf gegen die 
tagtäglichen Nazi-Verbrechen 

Gegen die Zunahme des Nazi-Terrors haben 
sich vielerorts wichtige Kämpfe und Widerstand 
entwickelt. Es gibt unbestreitbar eine Kontinui-
tät und Fülle von teilweise auch militant geführ-
ten Demonstrationen und Kämpfen gegen öf-
fentliche Nazi-Aufmärsche, -Veranstaltungen 
und -Parteitage. Die Bedeutung und die Wir-
kung dieser Demonstrationen, diese positive 
Entwicklung der Anti-Nazi-Bewegung in 
Deutschland kann nicht hoch genug eingeschätzt 
werden! Herausragend in dieser Hinsicht war 
der militante Kampf antifaschistischer Kräfte 
am 1. Mai 1998 in Leipzig, denen es gegen die 
Kräfte von Nazis und Polizei gelang zu verhin-
dern, daß das Nazi-Pack seinen geplanten 
Marsch durch die Straßen von Leipzig durch-
führen konnte. An solche Kämpfe gilt es an-
knüpfen. 

Es ist nötig, daß militante und zentral organi-
sierte, zehntausende Personen umfassende Ak-
tionen gegen den Nazi-Terror durchgeführt wer-
den. 

Gegen die Desinformation, Vertuschung und 
„Gewöhnung" gilt es, eigenständige Ermittlun-
gen und Recheichen anzustellen. Es muß be-
wußt sein: Die Situation ist heute so, daß noch 
nicht einmal die Namen der Nazi-Opfer und die 
Tatorte dieser Morde und der Nazi-Mordan-
schläge systematisch recherchiert und bekannt 
gemacht werden! Es ist eine zentrale Aufgabe 
des antinazistischen Kampfs, die chauvinisti-
sche und rassistische Hetze, die bürgerlichen 
Drecksmethoden der Verschleierung und Vertu-
schung systematisch zu entlarven und das ganze 
ungeheure Ausmaß des alltäglichen Nazi-Ter-
rors aufzudecken. 

Ein guter Ansatz hierfür ist unserer Meinung 
nach beispielsweise die Arbeit der Prozeßgrup-
pe, die in Zusammenarbeit mit den Opfern in 
mühevoller Kleinarbeit den Hintergrund des 
Nazi-Brandanschlags von Hattingen 1993 re-
cherchiert und publik gemacht hat, oder auch 
die Arbeit regionaler antirassistischer Gruppen 
und Flüchtlingsorganisationen, die die Vertu-
schung des Nazi-Massakers von Lübeck doku-
mentiert und bekämpft haben. Das Ziel muß 
also eine gezielte, systematische, eigenständige 
Recherche vor Ort sein in Zusammenarbeit mit 
den Opfern des Nazi-Terrors und durch organi-
sierten Informationsaustausch zwischen den an-
tinazistischen Kräften. 

Angesichts des alltäglichen Nazi-Terrors und 
des weiteren Anwachsens der Nazi-Bewegung 
steht die massive Selbsthilfe und der militante 
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Bosnien, Albanien und 
Jugoslawien 

• Das System des Imperialismus 
und der deutsche Imperialismus 
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Broschüre, 124 Seiten, 10 DM, Mai 1999 

Die imperialistische Besetzung des Kosova durch 
den deutschen Imperialismus bekämpfen! 

Kampf gegen die Nazi-Banden im Vordergrund. 
Mit Geschwätz und guten Worten, „Betroffen-
heit" weit ab von den Nazi-Überfällen läßt sich 
gar nichts ändern. Abwiegelei mit der Phrase 
„Bloß keine Gewalt!" sowie die reaktionäre Het-
ze in den bürgerlichen Medien gegen erfolgrei-
che Anti-Nazi-Gegenwehr demokratischer und 
revolutionärer Kräfte sind gleichermaßen große 
Gefahren. Dieser Art von Druck darf auf keinen 
Fall nachgegeben werden. Gegenüber Nazis in 
Aktion gibt es keinen Spielraum für Diskussio-
nen und Überzeugung, da heißt es handeln, mit 
aller Konsequenz und ohne jedes Mitleid mit 
diesen Mordbanden. Mit aller Kraft, überall, wo 
Nazis auftreten, muß die Selbsthilfe gegen den 
Nazi-Terror organisiert werden! 

Doch das allein reicht eben nicht. Überall, wo 
Kämpfe gegen die Nazis geführt werden, zeigt 
sich recht bald, daß es auch notwendig ist, sich 
mit ihren dreckigen Argumenten, ihrer faschi-
stischen Ideologie vom „Recht des Stärkeren" 
auseinanderzusetzen und sie zu bekämpfen. Da-
bei ist entscheidend: Die Ideologie der heutigen 
Nazi-Bewegung hat ihre Wurzeln in dem gan-
zen System der Nazi-Ideologie, die zwischen 
1933 und 1945 offizielle Staatsdoktrin in 
Deutschland war und millionenfach verbreitet 
wurde. Bis heute sind deutliche Spuren der Nazi-
Ideologie, in den Köpfen großer Teile der deut-
schen Bevölkerung zu finden. Aber auch das 
greift noch zu kurz. So wie der Nazifaschismus 
nur eine bestimmte Form der Herrschaft des 

deutschen Finanzkapitals, des deutschen Im-
perialismus war, nämlich seine „offen terrori-
stische Diktatur", so ist die Nazi-Ideologie im 
Grunde nur die ins Extrem gesteigerte Ideolo-
gie der deutschen Bourgeoisie, des deutschen 
Imperialismus: deutscher Chauvinismus - Mi-
litarismus - Revanchismus - Rassismus -
Antisemitismus - Antiziganismus - Antikom-
munismus. 

Und so wie der deutsche Imperialismus 
die Kontinuität, die ungebrochenen Tradition 
verkörpert, herrscht seine verbrecherische 
Ideologie ebenso ungebrochen in allen 
Lebensbereichen - auch in den Köpfen der 
Masse der Werktätigen, der Arbeiterinnen und 
Arbeiter. Wer also einen wirklich konsequen-
ten Kampf gegen die Nazis heute führen will, 
einen Kampf, der radikal ist, an die Wurzel 
geht, der muß auch den deutschen Imperialis-
mus selbst und seine Ideologie bekämpfen! 

Deshalb geht es auch darum, in der Anti-
Nazi-Bewegung wo immer möglich weiter-
gehende Diskussionen zu führen Uber den re-
volutionären Kampf zum Sturz der deutschen 
Bourgeoisie in der proletarischen Revolution, 
die Notwendigkeit der Diktatur des Proletari-

I Nr. 1 
I Juni 1999 

I Führender NPD-Kader Hupka 
I erstattet Anzeige -
I Staatsanwaltschaft erhebt 
I prompt Anklage! 

Prozeß gegen den 
presserechtlich 
Verantwortlichen von 
GEGEN DIE STRÖMUNG 
wegen des Flugblatts 
„Leipzig, 1. Mai 1998: 
Militanter Kampf - der richtige 
Weg gegen die erstarkenden 
Nazis!" 

Montag, 2. August 1999,13.00 Uhr 
Amtsgericht Frankfurt/Main Ge-

richtsgebäude E (Hammeisgasse 1) 
ii. Stock, Raum 26 

27 Seiten, kostenlos oder Solidaritätspreis 3 DM 
Bestellungen an: Buchladen Georgi Dimitroff,Koblenzer Str. 4, 
60327 FranklurM, Fax: 069 / 730920 

ats Uber die gestürzte Bourgeoisie, ihre Nazis 
und sämtliche Reaktionäre als Instrument zur 
Vernichtung des Kapitalismus und für den Auf-
bau des Sozialismus und Kommunismus. 

Es gilt, den Kampf gegen die Nazi-Banden/ 
Nazi-Parteien und den Kampf gegen die staatli-
che Faschisierung mit allen von Nationalismus, 
Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus 
und Nazi-Terror Betroffenen gemeinsam mili-
tant und internationalistisch zu führen! 

Den Kampf gegen die Nazis 
auf der Straße und gegen 

ihre Ideologie führen! 

Doppelt und dreifach 
zurückschlagen! 

Den Kampf der von den 
Nazis Verfolgten wirklich 

solidarisch unterstützen und 
den gemeinsamen Kampf der 

wirklich konsequent 
demokratischen Kräfte 

aller Nationalitäten 
organisieren! 

Den Nazifaschismus mit der 
Wurzel ausrotten heißt 

das imperialistische System, 
den Kapitalismus vernichten! 

( \ 
BUCHLADEN 

Georgi Dimitroff 
Koblenzer Str. 4, 60327 Frankfurt/M. 

Fax 069/730920 

ÖFFNUNGSZEITEN: 

Mitt twoch - Frei tag 16.30 - 18.30 Uhr 
Sams tag 10.00 - 13.00 Uhr 

Vertrieb für 
Internationale Literatur 
Brunhildstr.S, 10829 Berlin 

GEÖFFNET: 

Samstag 11.00 - 14.00 Uhr 

V J 
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Beilage zum Flugblatt 7/99 

1989-1999 

Nazi-Morde 
- eine unvollständige Chronik -

1989 1992 
27. 7. Gelsenkirchen: Ein Obdachloser wird von zwei Na2is so 

schwer zusammengeschlagen, daß er kurze Zeit später stirbt. 

1990 
6. 3. Berlin: Der pakistanische Student Mahmud Azhar stirbt an sei-

nen Verletzungen, nachdem er im Januar von einem rassis-
tischen Deutschen zusammengeschlagen wurde. 

17. 11. Kempten (Allgäu): Ein Mann aus der Türkei stirbt nach 
einem Brandanschlag. 

17. 11. Berlin: Ein Äthiopier wird erstochen aufgefunden. 
24. 11. Eberswaide: 50 Nazis greifen eine Gruppe von Arbeitern 

aus Angola und Mosambik an und töten den Angolaner Anto-
nio Amadeu. 

28. 12. Hachenburg im Westerwald: Der 17jährige Kurde Nihat Yusuf-
oglu wird auf offener Straße von einer Nazi-Gruppe erstochen. 

1991 
1.1. Rosdorf bei Göttingen: Alexander Selchow wird von zwei 

Nazis erstochen. 
23. 2. Sachsen: Ein Mann aus Afghanistan stirbt nach einem Über-

fall auf eine Flüchtlingsunterkunft wegen nicht erhaltener medi-
zinischer Hilfe. 

31. 3. Dresden: Der mosambikanische Arbeiter Jorge Joao Gomodai 
wird in der Staßenbahn zusammengeschlagen und aus der 
fahrenden Bahn geworfen. Er stirbt kurz darauf. 

8. 5. Gifhorn: Der 23jährige Mathias Knabe wird von 20 Nazi-
Skinheads angegriffen und vor ein fahrendes Auto gehetzt. Am 
4. 3. 1992 erliegt er seinen Verletzungen. 

1. 6. Leipzig: Ein Nazi stößt einen 35jährigen Mann nach einem 
Streit aus der Straßenbahn. Der Mann stirbt wenige Tage 
später an seinen Verletzungen. 

4. 6. Käsdorf (Niedersachsen): Helmut Lega wird von zwei Nazis 
angegriffen und erstochen. 

16. 6. Friedrichshafen: Der 34jährige Angolaner Agostinho wird von 
einem DVU-Nazi erstochen. 

7. 7. Gelnhausen: Ein Sinto wird von rassistischen Deutschen 
erschossen. 

19. 9. Saarlouis: Bei einem Brandanschlag auf eine Hüchtlingsunter-
kunft stirbt Samuel Kofi Yeboah aus Ghana. 

29. 9. München: Ein Mann aus Rumänien wird von zehn Nazis 
überfallen und brutal mißhandelt. Er stirbt am 10. 12. 1991. 

12. 11. Berlin: Nach Auseinandersetzungen mit rassistischen Deut-
schen stirbt der 19jährige Mete Eksi an seinen Verletzungen. 

3. 12. Hohenselchow (Mecklenburg-Vorpommern): Ein 30jähriger 
Mann wird von Nazis erschlagen. 

14. 12. Der 27jährige Timo Kahlke wird erschossen und in seinem 
Auto verbrannt Der Tat dringend verdächtig ist die „Werwolf-
jagdeinheit Senftenberg". 

5. 1. Augsburg: Ein Nigerianer stirbt nach einer Auseinander-
setzung vor einer Diskothek 

11.1. Hannover: Ein Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft wird 
von einem Bundeswehrsoldaten so schwer mißhandelt, daß er 
am nächsten Tag stirbt. 

31.1. Lampertheim: Eine dreiköpfige Familie aus Sri Lanka 
kommt bei einem rassistischen Brandanschlag auf eine Flücht-
lingsunterkunft in den Flammen um. 

6. 3. Reilingen bei Mannheim : Ein Mann aus der Türkei wird von 
Nazis ermordet. 

14. 3. Saal bei Rostock: Der 18jährige Dragomir Christinel aus Rumä-
nien wird von rund 40 rassistischen Deutschen überfallen und 
erschlagen. 

18. 3. Buxtehude: Der 53jährige Gustav Schneeklaus wird von zwei 
Nazis zusammengeschlagen, weil er Hitler einen Verbrecher 
genannt hat. Drei Tage später erliegt er seinen Verletzungen. 

19. 3. Flensburg: Der 31jährige Obdachlose Ingo Finnern wird von 
einem Nazi zusammengeschlagen und ins Hafenbecken gewor-
fen und ertrinkt. 

4. 4. Hörstel (NRW): Nach Brandstiftung in einer Flüchtlingsunter-
kunft stirbt der dort untergebrachte Erich Bosse. 

24. 4. Berlin-Marzahn: Der 29jährige Vietnamese Nguyen Van Tu 
wird auf offener Straße von einem Nazi erstochen. Die zahl-
reich umherstehenden Deutschen sehen tatenlos zu. 

25. 4. Werder: Peter K. aus Potsdam wird auf einem Fest von einem 
Mitglied der Nazi-Gruppe ,Wannseefront' totgeschlagen. 

10. 5. Magdeburg: 60 Nazis überfallen ein Gartenlokal. Der 23jährige 
Thorsten Lambrecht stirbt zwei Tage später an den 
Folgen eines schweren Schädelbruchs. 

1. 7. Neuruppin (Brandenburg): Ein Nazis ersticht den 50jährigen 
Emil Wendland. Zuvor war dieser von mehreren Nazis durch 
Schläge und Fußtritte mißhandelt worden. 

5. 7. Kreis Pasewalk: Zwei Jäger erschießen angeblich irrtümlich 
zwei ,.illegal" einreisende Flüchtlinge in der Nähe der 
polnischen Grenze. 

8. 7. Kemnat-Ostfildern (b. Stuttgart): 7 Nazis erschlagen den Arbei-
ter Sadri Berisha, einen 55 jährigen Kosova-AIbaner, in einem 
Bauarbeiter-Wohnheim. 

1. 8. Bad Breisig (Rheinland-Pf.): Der 49jährige Obdachlose Klaus 
Dieter Klein wird von zwei Nazis erstochen. 

3. 8. Stotternheim CThüringen): Drei Nazis ermorden den 24jährigen 
Polen Inreneusz Syderski. 

24. 8. Koblenz: Ein Nazi erschießt den 35jährigen Obdachlosen 
Frank Bönisch. 

29. 8. Berlin-Charlottenburg: Zwei Nazis ermorden den 58jährigen 
Obdachlosen Günter Schwannicke. 

10. 10. Hoyerswerda: Bei einem Nazi-Überfall auf antifaschistische 
Besucherinnen und Besucher einer Diskothek wird Waltraud 
Schettler von den Nazis so schwer verletzt, daß sie am 
23.10 1992 an den Folgen stirbt. 
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19. 10. Berlin: In der Nähe des Kurfiirstendamm's schlagen mehrere 
Rassisten einen 37jährigen Peruaner zusammen und erstechen 
ihn dann. 

Nov. Königstwusterhausen (Brandenburg): Zwei Antifaschisten 
werden in der Nähe der S-Bahn tot aufgefunden, nachdem 
Drohbriefe von Nazis vorausgeganegn waren. 

7, 11. Brandenburg: Drei Nazis ermorden den 52jährigen Obdach-
losen Rolf Schulze. Nachdem sie ihn am Kolpingsee zunächst 
mißhandelten, übergießen sie ihn mit Benzin und zünden ihn 
an. 

13.11. Wuppertal: Zwei Nazis verletzen den 53jährigen Karl-Hans 
Röhn durch Schläge und Fußtritte lebensgefährlich, überschüt-
ten ihn mit Alkohol und zünden ihn an, weil sie ihn „für einen 
Juden" gehalten haben. 

21. 11. Wülfrath: Der 92jährige Jude Alfred Salomon stirbt nach einer 
Schlägerei mit einem ehemaligen SS-Oberführer der .Organisa-
tion Todt' in einem Altersheim an Herzstillstand. 

21.11. Ostberlin: Nazis ermorden den 27jährigen Antifaschisten 
Silvio Meier und verletzen mehrere seiner Begleiter. 

23. 11. Mölln: Bei einem Brandanschlag von Nazis auf zwei von 
mehreren Familien aus der Türkei bewohnte Häuser sterben 
Yeüz Arslan (10), Vahide Arslan (51) und Ayse Yilmaz (14). 
Neun weitere Bewohner werden zum Teil schwer verletzt. 

6. 12. Jänschwalde: Ein kroatischer Arbeiter stirbt bei einem Bran-
danschlag. 

27. 12. Neuss: Ein Mann aus der Türkei wird von Nazis vor ein Auto 
getrieben. 

1992 Das Archiv für Sozialpolitik/Frankfurt (Main) zählt 1992 41 
nachgewiesene oder vermutete Nazi-Morde. 

1993 
7.1. Wetzlar: Ein Nazi tritt einen Obdachlosen tot. 

15. 1. Erfurt: Zwei Nazis verprügeln einen Mann und stoßen ihn vor 
ein Auto, das ihn tödlich erfaßt. 

18. 1. Arnstadt: Zwei Nazis schlagen einen 46jährigen Mann zusam-
men und lassen ihn auf einer verkehrsreichen Kreuzung liegen, 
wo er von einem Auto überfahren wird. 

22.1. Freiburg: Die Antifaschist^ Kerstin Winter wird durch eine 
Nazi-Paketbombc ermordet. 

23. 1. Schiotheim: Ein Punk wird von einem Nazi im Verlauf einer 
Schlägerei mit einem Messer erstochen. 

3.2. Suhl: Der Antifaschist Olaf H. wird erhängt in seiner 
Wohnung aufgefunden. Freunde von Olaf bezweifeln auf 
Grund häufiger Nazi-Drohbriefe den Selbstmord. 

19. 2. Hoyerswerda: Eine Gruppe von Nazis greifen Musiker einer 
Band an, schlagen Mike Zerna zusammen und kippen ein Auto 
auf ihn. 

26. 2. Hoyerswerda: Ein Mann stirbt an den Folgen eines Angriffs 
von Nazis. 

9. 3. Mülheim: Der 55jährige türkischer Rentner Mustafa Demiral 
wird am Rhein-Ruhr-Zentrum von zwei REPs angegriffen. Ihm 
wird seine Hinrichtung vorgespielt. Er stirbt daraufhin an einem 
Herzinfarkt. 

24. 4. Magdeburg: Mathias L. wird bei einem Nazi-Oberfall auf eine 
Diskothek ermordet 

27. 4. Obhausen (Sachsen-Anhalt): Ein junger Mann stirbt an den 
Folgen einer Verletzung, die er beim Überfall von Nazis am 24. 
April auf eine von Antifaschistinnen und Antifaschisten 
besuchte Discothek erlitten hatte. 

29.4. Thüringen: Mitglieder einer Nazi-Metal-Band ermorden 
Sandro Beyer. 

20. 5. Coburg: Bei einem Brandanschlag auf ein Wohnhaus wird ein 
Mensch getötet und vier weitere verletzt. 

21. 5. Göttingen: Ein 20jähriger Mann, der mit einem türkischen 
Bekannten und einer bulgarischen Freundin auf einem Fest von 
Nazis verletzt wurde, starb kurze Zeit darauf. 

29. 5. Solingen: Bei dem Nazi-Brandanschlag weiden fünf Menschen 
aus der Türkei, Saime Genj, Hülya Genj, Hatice Genj, 
Gülsüm Ince, Gülistan Öztürk ermordet 

10. 6. Dresden: Ein Arbeiter aus Mosambik stirbt bei einem Bran-
danschlag. 

17. 6. Duelmen: Der 41jährige Kurde Abdi Atalan wird von zwei 
etwa 20jährigen rassistischen Deutschen erschossen. 

29. 6. Mühlhausen (Thüringen): Ein Rassist tötet einen 26jährigen 
rumänischen Flüchtling mit Messerstichen. 

22. 7. Uelzen: Ein Nazi hat einen sechzehn Jahre alten Schüler aus 
Lüneburg niedergeschlagen und dann in Brand gesetzt. 

19. 9. Werneuchen bei Bernau: Der 51jährige Horst T. wird von 5 
deutschen Jugendlichen zusammengeschlagen, in Brand gesetzt 
und in den Oder- Havelkanal geworfen. 

5. 10. Bad Wildungen: Bei einem Brandanschlag sterben ein Mann 
aus Sri Lanka, seine deutsche Frau und ihre beiden 
Kinder. 

10. 10. Düsseldorf: Ein Obdachloser aus der Türkei wird von Nazis 
durch Messerstiche ermordet. 

7. 12. Hamburg/Bremen: Der 19jährige Kolong Jamba aus Gambia 
wird von einem Rassisten im Zug von Hamburg nach 
Bremen ermordet 

25. 12. Kaltenkirchen: Ein Mann aus der Türkei stirbt bei einem 
Brandanschlag. 

1993 Das Archiv für Sozialpolitik/Ffm zählt 1993 53 nachgewiesene 
oder vermutete Nazi-Morde. 

1994 
26. 1. Humboldt-Gremberg: In einer Flüchtlingsunterkunft wird 

gezielt gegen eine bosnische Roma-Familie ein Nazi-Brand-
anschlag verübt In Folge dieses Anschlags sterben am 7. Febru-
ar die 61jährige Raina Jovanovic und am 12. März die 11 jähri-
ge Jasminka. 

1. 2. Ein unbekannter Flüchtling aus Zaire, der als „blinder 
Passagier" auf einem deutschen Frachtschiff entdeckt wird, 
wird von der Mannschaft über Bord geworfen und ertrinkt. 

16. 3. Stuttgart: Bei einem Brandanschlag von einem Nazi sterben 
sieben Menschen aus anderen Ländern, und 16 werden 
schwer verletzt. 

20. 4. Göttingen: Bei einem Brandanschlag auf ein Wohnhaus in Göt-
tingen stibt eine Frau aus der Türkei. 

22. 6. Bochum: Der 9jährige Mohamed Badaoui erstickt in Folge 
eines Brandanschlages auf eine Flüchtlingsunterkunft. 

26. 7. Berlin: 8 Rassisten greifen 2 Männer aus Polen an. Dabei wird 
einer der beiden Polen in die Spree geworfen wo er ertrinkt. 

27. 9. Magdeburg: Farid Boukhit stirbt an den Folgen seiner 
Verletzungen vom Nazi-Pogrom in Magdeburg vom 12. Mai 
1994. 

6. 11. Der 18jährige Piotr Kania wird von Nazis ermordet 
8. 11. Rotenburg: Ein Bundeswehrsoldat ersticht einen 18jährigen 

Antifaschisten. 
20. 11. Zittau: Ein Nazi ersticht den 18jährigen Michael Gabler, der 

einige Nazis zur Rede gestellt hat. 
1994 Das Archiv für Sozialpolitik/Ffm zählt 1994 33 nachgewiesene 

oder vermutete Nazi-Morde. 

1995 
4. 1. Zell: Bei einem Brandanschlag sterben zwei kosova-albani-

sche Mädchen im Alter von 2 und 4 Jahren. 
8. 1. Mellendorf b. Hannover: Eine Serbin und ihre drei Kinder 

sterben beim Brandanschlag auf einen Wohncontainer. 
Juni Sachsen: Peter T. stirbt 9 Tage nach einem Nazi-Überfall in 

Sachsen im Krankenhaus. 
22. 6. Bochum: Bei einem Brandanschlag auf ein Haus in dem 

hauptsächlich Flüchtlinge aus dem Libanon lebten, erstickt der 
9jährige Eisam Chandin am Rauch. 

29. 8. Ulm: Bei einem Brandanschlag auf ein Hochhaus werden zwei 
Flüchtlinge aus Ghana und dem Tschad ermordet. 

5. 9. Lübeck: Ein Deutscher und eine Frau aus der Türkei ster-
ben bei einem Urandanschlag auf ein Haus in Lübeck. 

24. 12. Bergkamen: Bei einem Brandanschlag auf eine Flüchtlingunter-
kunft sterben 3 Kinder. 

1995 Dagmar K. und drei weitere Menschen werden von drei 
Nazis im Laufe des Jahr ermordet 
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1996 

79 

18. 1. 

15. 2. 

August 

23. 10. 

Lübeck: Beim Nazi-Massaker werden 10 Menschen aus Zaire, 
Ghana, Togo, Tunesien, Syrien und dem Libanon ermordet: 
Franjoise Makodila Landu (27), Christelle Makodila Nsim-
ba (6), Jean-Daniel Makodila Kosi (1), Legrand Makodila 
Mbongo (4), Miya Makodila (12) Christine Makodila (19), 
Rabia El Oman (17), Silvio Bruno C. Amossou (27), Monica 
Maiamba Bungo (27), Nsuzana Bungo (6) 
Brandenburg: Der Antifaschist Sven Beuter wird von einem 
Nazi ermordet. 
Heilbronn: Ein 44-jähriger Mann wird von 6 Nazis tot-
geschlagen. 
Leipzig: Der Syrer Achmed Bachir wird von zwei Nazis mit 
Messerstichen ermordet. 

1997 
1. 1. Greifswald: Vier deutsche Rassisten ermorden einen 

57jährigen Obdachlosen. 
9. 2. Magdeburg: Der Punk Frank Böttcher wird von Nazis ermor-

det. 

Mai 

4. 6. 

23. 8. 

14. 10. 

26. 3. 

13. 2. 

20.3. 

Ein 42jähriger Vietnamese stirbt an den Folgen eines Nazi-
Mordanschlages. 
Friedrichshafen: Bei einem Brand vermutlich durch Brand-
stiftung stirbt der 26-jährige Kurde Bektas Heval. 
Potzlow: Ein 45jähriger Mann wird von Nazis mit Baseball-
schlägern ermordet. 
Bochum: Der 59-jährige Josef Anton Gera wird von mehreren 
Nazis ermordet. 

1998 
Saalfeld: Die 14-jährige Antifasqhistin Jana Georgi wird von 
einem Nazi mittags auf offener Straße erstochen. 

1999 
Guben: der algerische Flüchtling Omar Ben Noui wird nach 
einer organisierten Nazi-Hetzjagd vor den Augen der deutschen 
Polizei in den Tod getrieben. 
Duisburg-Walsum: Der 58jähriger Egon Efferts wurde von 
drei Nazis mit Tritten und einem Strick ermordet 

Nichts vergessen, 
nichts vergeben! 

Als Plakat A 2 zu bestellen bei: 

Buchladen Georgi Dimitroff 
Koblenzer Str. 4 

60327 Frankfurt/Main 
Fax 069/73 09 20 
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Vorwort des ersten Antifa-Readers, 7/99 

Vorwort 
Der inhaltliche Schwerpunkt dieser Auswahl aus Publikationen von „Gegen die Strömung" aus den Jahren 
1991 bis 1999 liegt zum einen beim Kampf gegen die Nazis heute, zum anderen bei der Geschichte und un-
gebrochenen Tradition des Nazifaschismus. 

Durch das Anwachsen der Nazi-Parteien und -Organisationen hat das Gewicht und die Bedeutung offen na-
zifaschistischer Bewegungen in den letzten Jahren zugenommen. Der Kampf gegen die Nazi-Banden und 
ihre Aktionen, gegen die Nazi-Parteien und ihre Hetzpropaganda ist unerläßlich und heute noch dringender 
geworden. Vor allem dazu soll die vorliegende Broschüre einen Beitrag leisten. 

Allerdings muß von vornherein klargestellt werden: Die zunehmende Faschisierung geht nach wie vor haupt-
sächlich vom Staat der deutschen Imperialisten aus. Der hauptsächliche Träger nazifaschistischer Ideologie 
und offen terroristischer Handlungen ist das gesamte kapitalistische Gesellschaftssystem in Deutschland. Die 
Nazi-Banden und Nazi-Parteien dürfen keinesfalls getrennt oder unabhängig von diesem Staatsapparat be-
trachtet werden, sondern es zeigt sich ein enges Zusammenspiel von Nazis und deutschem Staatsapparat. 
Unsere grundlegende Position zum Zusammenhang von staatlicher Faschisierung und Nazi-Parteien/Nazi-
Banden ist vor allem in den im Teil III abgedruckten Auszügen aus „Rot Front" enthalten. Dort sind auch 
wichtige Passagen aus „Rot Front" zu Merkmalen des besonders aggressiven deutschen Imperialismus abge-
druckt, die wesentlich sind, um das Anwachsen der Nazi-Bewegung in Deutschland verstehen zu können. 

Ein wichtiges Anliegen dieser Broschüre ist auch, die ungebrochene Tradition des Nazifaschismus herauszu-
stellen. Um die heutige nazistische Hetze und Demagogie tiefgehend bekämpfen zu können, ist es wichtig, 
Klarheit über den Nazifaschismus, über seine in der bisherigen Geschichte einmaligen Verbrechen, über 
seine grundlegenden Merkmale zu haben. Die Broschüre enthält dazu nahezu alle wichtigen Stellungnahmen 
von „Gegen die Strömung". 

Die vorliegende Auswahl aus Stellungnahmen von „Gegen die Strömung" soll auch eine Hilfe sein, um die 
dort vertretenen Positionen kritisch und selbstkritisch zu diskutieren und gegebenenfalls zu korrigieren. Be-
reits vorhandene Kritiken zu einzelnen Flugblättern dieser Auswahl sind jeweils direkt danach abgedruckt. 

Wir möchten die Leserinnen und Leser darauf aufmerksam machen, daß wir in einigen Fragen unsere Posi-
tionen in neueren Stellungnahmen gegenüber Stellungnahmen aus früheren Jahren präzisiert oder korrigiert 
haben. So wird in dem Flugblatt 11-12/98 „Der Novemberpogrom 1938: Vor aller Augen!" die Frage der 
Mitschuld der ausgebeuteten und werktätigen Massen an den Nazi-Verbrechen sowie die Frage der Gründe 
und Hintergründe des Nazi-Völkermords an den Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma genauer dargelegt als 
in „Rot Front" Nr. 1 vom Januar 1996. Die Diskussion über die vorliegende Publikationsauswahl soll somit 
auch ein Beitrag zur anstehenden selbstkritischen Rechenschaftsablage zu diesen und anderen Punkten sein. 

Anzumerken ist noch, daß wir einige Begriffe, die in Flugblättern aus früheren Jahren vorkommen, heute 
nicht mehr verwenden. So lehnen wir die Begriffe „Neonazis" bzw. „neonazistische Banden" (siehe Flug-
blatt 10/91) ab, da diese Bezeichnungen davon ablenken, daß die bestehenden Nazi-Organisationen eben 
nichts neues sind, sondern die nazifaschistische Bewegung vom Nazifaschismus bis heute ungebrochen fort-
setzen. Ebenso verwenden wir den Begriff „Asylbewerber" (siehe Flugblatt 10/91) nicht mehr, da es absurd 
ist davon zu sprechen, daß sich Flüchtlinge um Asyl „bewerben". Wir verwenden statt dessen den Begriff 
Flüchtlinge. 

Damit die vorliegende Broschüre ihren Zweck erfüllt, sind die Leserinnen und Leser aufgerufen, uns ihre 
Kritiken, Anregungen und eigene Beiträge zu den hier behandelten Fragen zuzuschicken. 

Redaktion GEGEN DIE STRÖMUNG, Juli 1999 
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west/dMitscĥ n Imperialismus: 

Die Hinrichtung von Wolfgang Qrams I 
steht in blutiger Tradition! 1 

Tod dem westdeutschen tmj*riB«*cm», 
und Militarismus! 

Nichts vergessen, nichts vergeben! 
Drucker, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur- A. Odenthal, Vertrieb lur inier nationale Literatur, Brunhilästr. s, 1CSZ8 &jt(in 

Plakat zu bestellen bei: Buchladen Georgi Dimitroff, Koblenzer Str. 4, 60327 Frankfurt/Main, Fax: 069/73 09 20 

8 2 4 



8 2 5 



PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands 

2-3/00 Februar/März 2000 

Zum Thema Zwangsarbeit: 

Die Forderungen der 
Verfolgten des Nazifaschismus 

sind berechtigt! 

„Die Schuld der mit Deutschlands Hülfe 
in andern Ländern verübten Niederträch-
tigkeiten fällt nicht allein den Regierun-
gen, sondern zu einem großen Teil dem 
deutschen Volke selbst zur Last. Ohne sei-
ne Verblendungen, seinen Sklavensinn, 
seine Anstelligkeit als Landsknechte und 
als 'gemütliche' Büttel und Werkzeuge der 
Herren 'von Gottes Gnaden' wäre der deut-
sche Name weniger gehaßt, verflucht, ver-
achtet im Auslande..." 
( E n g e l s , „ A u s w ä r t i g e d e u t s c h e Po l i t i k " , . N e u e 
R h e i n i s c h e Z e i t u n g " Nr . 33, 3. Ju l i 1848 , M a r x / 
E n g e l s W e r k e , B a n d 5 , S. 155 ) 

„Nun aber steht hinter dem offiziellen 
Deutschland das sozialistische Deutsch-
land, die Partei, der die Zukunft, die nahe 
Zukunft des Landes gehört. Sobald diese 
Partei an die Herrschaft kommt, kann sie 
diese weder ausüben noch festhalten, 
ohne die Ungerechtigkeiten wiedergutzu-
machen, die ihre Amtsvorgänger gegen 
andre Nationen begangen." 
(Enge l s , „ D e r S o z i a l i s m u s in D e u t s c h l a n d " , 1892 , 
M a r x / E n g e l s W e r k e , B a n d 22 , S. 2 5 3 ) 

Durch die Fresse kam nach monatelangen, mit antisemitischen Tönen gespickten Berich-
ten Ende letzten Jahres die Meldung, daß nun endlich eine Lösung gefunden sei und 10 
Milliarden DM für Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter des Naziregimes zur Verfü-
gung gestellt würden. Abgesehen von der Erbärmlichkeit dieses Abkommens des deut-
schen Imperialismus mit den unterschiedlichsten Vertretern der Verfolgten-Verbände ste-
hen große grundsätzliche Fragen vor den demokratischen und kommunistischen Kräften 
in Deutschland: Vor unseren Augen geht historisches Unrecht in aktuelles Unrecht über, 
die Mitschuld der deutschen Arbeiterklasse und der übrigen Werktätigen an den Verbre-
chen des Nazifaschismus in die Mitschuld an der heutigen Duldung der Handlungen des 
imperialistischen Deutschland. Und dahinter steht die grundlegende ideologische Frage 
der kommunistischen Kräfte in jedem imperialistischen Staat, insbesondere in imperiali-
stischen Großmächten und ganz besonders im imperialistischen Deutschland, daß und wie 
sich die kommunistisch orientierte Arbeiterbewegung und ihre Verbündeten gegenüber 
den Verbrechen der „eigenen" herrschenden Klasse und der Mitbeteiligung und Duldung 
durch die werktätigen Massen verhalten. 

Stellungnahme von „Gegen die Strömung' 
1. „ G e g e n d ie S t r ö m u n g " un te rs tü tz t v o r b e h a l t l o s 

d ie F o r d e r u n g de r Ver fo lg ten d e s N a z i f a s c h i s m u s n a c h 
max ima le r - w e n i g s t e n s mater ie l le r - E n t s c h ä d i g u n g 
und ve rwe i s t a n ers te r Ste l le auf d ie we l th i s to r i sch 
e inma l ige D i m e n s i o n der n icht " w i e d e r g u t z u m a c h e n -
den " Mordve rb rechen , d ie der d e u t s c h e Impe r i a l i smus 
in d e r z e i t des N a z i f a s c h i s m u s auf rass is t i scher G r u n d -
lage p l a n m ä ß i g a n der j ü d i s c h e n B e v ö l k e r u n g u n d d e n 
S in t i u n d R o m a u n d au f v ö l k i s c h - n a t i o n a l i s t i s c h e r 
G r u n d l a g e a n d e n v o m d e u t s c h e n Impe r i a l i smus Über-
fa l lenen Vö lkern , h ier i n s b e s o n d e r e a n d e n V ö l k e r n 
der S o w j e t u n i o n u n d de r B e v ö l k e r u n g Po lens , abe r 
a u c h und ausd rück l i ch a n a l len a n d e r e n Über fa l lenen 
Vö l ke rn b e g a n g e n hat . 

2. W e s e n t l i c h ist we i te rh in , auf d ie w e i t g e h e n d un-
g e s ü h n t e n V e r b r e c h e n a n d e n ü b e r l e b e n d e n Ver fo lg -
ten d u r c h Fo l ter , Quä le re i , R a u b ihrer Fre ihe i t und 
E r m o r d u n g ihrer A n g e h ö r i g e n z u v e r w e i s e n . 

3 . D a s naz i fasch is t i sche R e g i m e d e s d e u t s c h e n Im-
per ia l i smus w a r n icht nu r e in M o r d r e g i m e , s o n d e r n 
w a r du rch R a u b m o r d u n d räube r i sche A u s b e u t u n g ge-
kennze ichne t . N e b e n d e n in d ie B i l l ionen g e h e n d e n 
Schäden , die der d e u t s c h e Imper ia l i smus a n d e r e n Län-
d e r n d u r c h Z e r s t ö r u n g e n mate r ie l l zuge füg t hat , t rat 
d ie d i rek te P lünde rung , de r R a u b u n d d ie m i l l i onen fa -
che, mit Sk lavenarbe i t te i ls n o c h v e r h a r m l o s e n d ge-
k e n n z e i c h n e t e A u s p r e s s u n g d e r A rbe i t sk ra f t M i l l i onen 
ve rsch lepp te r M e n s c h e n s o w o h l fü r d e n Kr ieg d e s 
Naz i f asch i smus a ls a u c h zu r A n h ä u f u n g v o n Re ich tü -
mern . 

4 . D ie V e r n i c h t u n g s - u n d Un te rd rückungspo l i t i k des 
N a z i f a s c h i s m u s nu tz te die M e t h o d e d e s „Te i l e u n d 
Her rsche" . D ie abges tu f t en , a u c h ze i t l i ch in E t a p p e n 
z u u n t e r s c h e i d e n d e n L i n i e n d e r A u s p l ü n d e r u n g 
m e n s c h l i c h e r Arbe i t sk ra f t g e h e n v o n d e n mi t lügner i -
s c h e n V e r s p r e c h u n g e n a n g e l o c k t e n s o g e n a n n t e n "frei-
w i l l i gen" F r e m d a r b e i t e r i n n e n u n d -a rbe i t e rn , übe r die 
v e r s c h l e p p t e n , kase rn i e r t en u n d mi t e ine r Ar t F ronar -
bei t g e s c h u n d e n e n Z w a n g s a r b e i t e r i n n e n u n d -arbe i te r 
au f d e m Land , bis h in z u r Sk l avena rbe i t in d e n K Z s 
d u r c h K r i e g s g e f a n g e n e u n d KZ-Hä f t l i nge , zur p l a n m ä -
ß igen V e r n i c h t u n g d u r c h Arbe i t g r o ß e r Te i le der ver -
sch lepp ten j üd i schen Bevö l ke rung , der Sint i u n d R o m a , 
d e r e n Arbe i tsk ra f t e in ige W o c h e n und M o n a t e a u s g e -
p reß t w u r d e , bevo r s ie z u T o d e g e s c h u n d e n u n d er-
m o r d e t w u r d e n . 

5. D a s h is to r isch b e d e u t s a m e P o t s d a m e r A b k o m -
m e n verp f l i ch te te d ie Schu ld i gen a n al l d i e s e n Ve rb re -
c h e n bezüg l i ch de r mate r ie l l en S c h ä d e n zu r m a x i m a -
len R e p a r a t i o n u n d be ton te , d a ß s ich n ich t nu r der 
d e u t s c h e Staat , s o n d e r n a u c h d ie d e u t s c h e Bevö l ke -
rung d i esen F o r d e r u n g e n n icht en t z i ehen dar f . D a s 
Ü b e r l e b e n und de r W i e d e r a u f s t i e g d e s d e u t s c h e n Im-
pe r ia l i smus n a c h de r N iede r l age im z w e i t e n We l t k r i eg , 
d ie G e s c h i c h t e der V e r l e t z u n g d e s P o t s d a m e r A b k o m -
m e n s , d ie V e r w e i g e r u n g e ines a u c h F r a g e n d e r R e p a -
ra t ionen rege lnden F r i edensve r t rages ist d ie G e s c h i c h -
te de r w e i t g e h e n d a b g e l e h n t e n be rech t i g ten Fo rde -
r u n g e n de r Ü b e r l e b e n d e n n a c h mate r ie l l e r En tschäd i -
g u n g . Ü b e r 50 J a h r e bew ies der d e u t s c h e Imper ia l i s -
mus , d u r c h e ine M i s c h u n g a u s V e r l e u g n u n g e n , d i rek-

t e n L ü g e n , V e r d r e h u n g e n , j u r i s t i schen Spi tz f ind igke i -
t e n u n d p r o v o k a t i v e n R e c h t f e r t i g u n g e n naz i fasch is t i -
sche r V e r b r e c h e n , daß er w a h r l i c h d ie Kont inu i tä t zwi -
s c h e n N a z i f a s c h i s m u s u n d B R D - S t a a t be inha l te t . 

6 . „ G e g e n d ie S t r ö m u n g " unters tü tz t une ingesch ränk t 
d ie b e r e c h t i g t e n d e m o k r a t i s c h e n F o r d e r u n g e n n a c h 
ma te r ie l l e r E n t s c h ä d i g u n g a l ler G r u p p e n der v o m Na-
z i f a s c h i s m u s V e r f o l g t e n u n d ste l l t s i ch zu r A u f g a b e , 
d ie v ie l fä l t igen M a n ö v e r d e s d e u t s c h e n Impe r i a l i smus 
heu te z u en t l a r ven , d i e darau f abz ie l en , s i ch mi t lä-
c h e r l i c h e n S u m m e n " f re i zukau fen" , d i e a ls W e r b e k o -
s ten fü r a n g e b l i c h e G l a u b w ü r d i g k e i t a n g e s e h e n we r -
d e n m ü s s e n . D a b e i s teh t a n e rs te r Ste l le d ie Au fk lä -
r u n g über d a s A u s m a ß de r V e r b r e c h e n d e s Naz i fa -
s c h i s m u s u n d d a s A u s m a ß ihrer V e r l e u g n u n g u n d Ver -
t u s c h u n g , V e r h a r m l o s u n g u n d Re la t i v i e rung bis heu te . 

7 . „ G e g e n d ie S t r ö m u n g " ve rwe i s t da rau f , daß es 
d e n une rschü t t e r l i chen Pr inz ip ien d e s w issenscha f t l i -
c h e n K o m m u n i s m u s se i t M a r x u n d Enge l s en tspr ich t , 

a ) d a ß d ie b re i t en w e r k t ä t i g e n M a s s e n , sowe i t s ie 
d ie V e r b r e c h e n de r h e r r s c h e n d e n K l a s s e n ich t be -
k ä m p f e n , m i t schu ld ig s ind , 

b) daß d ie k o m m u n i s t i s c h e n Krä f te vo r d e m Sturz 
d e r h e r r s c h e n d e n K l a s s e d e n K a m p f fü r mate r ie l l e 
E n t s c h ä d i g u n g d e r v o m " e i g e n e n " S taa t a u s g e b e u t e -
ten u n d m i ß h a n d e l t e n V ö l k e r g e g e n d ie h e r r s c h e n d e 
K l a s s e f ü h r e n , 

c) daß n a c h d e m S tu rz de r h e r r s c h e n d e n K l a s s e die 
n e u e r r i ch te te M a c h t d e r D ik ta tu r de r A rbe i te rk lasse 
u n d ihre soz ia l i s t i sche R e g i e r u n g verp f l i ch te t ist, d ie 
V e r b r e c h e n d e s V o r g ä n g e r s t a a t e s u n d der V o r g ä n -
g e r r e g i e r u n g - sowe i t d ies i r g e n d mög l i ch ist - w iede r -
g u t z u m a c h e n . 

D iese p r o g r a m m a t i s c h e n G r u n d g e d a n k e n v o n M a r x 
u n d Enge l s h a b e n b e s o n d e r e Pr ior i tä t fü r d i e k o m m u -
n i s t i s chen Krä f te in d e n imper ia l i s t i schen G r o ß m ä c h -
ten . „ G e g e n d ie S t r ö m u n g " , a ls Kra f t z u m A u f b a u de r 
K o m m u n i s t i s c h e n Par te i in e i n e m L a n d w i e Deu tsch -
land mi t se ine r G e s c h i c h t e de r V e r b r e c h e n unter gro-
ßer M i t s c h u l d b re i te r M a s s e n d e r Werk tä t i gen , insbe-
s o n d e r e a n d e n V e r b r e c h e n d e s N a z i f a s c h i s m u s , v e r -
s icher t , d e n K a m p f Se i te a n Se i te mi t d e r Arbe i te rk las-
se a l ler L ä n d e r , Se i te a n Se i te i n s b e s o n d e r e mi t a l len 
Ve r f o l g ten d e s N a z i f a s c h i s m u s auf d ieser G r u n d l a g e 
z u füh ren . 

L e i t u n g v o n „ G e g e n d ie S t r ö m u n g " , 
Feb rua r 2 0 0 0 
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Das abgestufte System des 
Nazifaschismus zur Auspressung 
menschlicher Arbeitskraft bis hin 

zur Vernichtung durch Arbeit 

Wer den deutschen Imperialismus mit seinen welt-
geschichtlich bisher einmaligen Verbrechen zur Zeit 
des Nazifaschismus, mit seiner Fähigkeit, durch 
Korrumpierung und Herrenmenschenideologie brei-
te Teile der werktätigen Massen an sich zu binden, 
mit seinen heutigen demagogischen Manövern bei 
der Abspeisung der Verfolgten des Nazifaschismus 
wirklich begreifen und bekämpfen möchte, kommt 
nicht umhin, sich mit der Geschichte auseinander-
zusetzen. 

Der nazistische Plan der „Neuordnung Europas" 
auf dem Weg zur Errichtung der Weltherrschaft, 
der die Ausplünderung, Verkslavung und Vernich-
tung ganzer Völker vorsah und mit den bestialisch-
sten Verbrechen in die Tat umgesetzt wurde, ba-
sierte auf der nazistischen Losung des angeblichen 
Rechts der Deutschen, sich auf Kosten anderer Völ-
ker zu bereichern. Die von Nazi-Deutschland Über-
fallenen Länder wurden wirtschaftlich ausgeplün-
dert, als Rohstofflager und Reserve für das „Deut-
sche Reich" ausgesaugt. Der Bevölkerung dieser 
Länder hatten die Nazi-Okkupanten, abgetuft nach 
ihrer nazistishen Rassenideologie, den Status als 
Arbeitssklaven zugedacht. Parallel zur Verschlep-
pung und Ermordung von Millionen Menschen aus 
den besetzten Ländern siedelte die Nazi-Führung 
im Zuge der „Germanisierung" eines angeblich „ur-
deutschen" Lebensraums Zentausende Deutsche vor 
allem in Polen und der Sowjetunion an. 

Ein wesentliches Merkmal des nazistischen Skla-
venarbeitersystems war die Kombination verschie-
denster Formen der Ausbeutung und Versklavung 
der Bevölkerung sowohl der mit Nazideutschland 
verbündeten Staaten, vor allem aber der vom Nazi-
faschismus Überfallenen und besetzten Länder. Die 
Kombination aus lügnerischen und betrügerischen 
Versprechungen, aus Erpressung wie dem Entzug 
von Erwerbslosenzahlungen, aus brutalster Gewalt 
und Terror, aus Treibjagden und anschließender 
Verschleppung zur Sklavenarbeit nach Nazi-
deutschland, aus Sklavenarbeit von Kriegsgefange-
nen und KZ-Häftlingen bis zum staatlichen Pro-
gramm der Vernichtung durch Arbeit vor allem der 
jüdischen Bevölkerung und der Sinti und Roma, 
aber auch der Bevölkerung Polens und der Sowjet-
union - all diese verschiedenen Facetten kennzeich-
nen das Sklavenarbeitersystem des Nazifaschismus. 
All diese Methoden waren eng miteinander verbun-
den, ergänzten einander und gingen fließend inein-
ander über. 

Schon eine gemeinsame, für die Millionen ge-
schundenen und gequälten Menschen angemessene 
Bezeichnung zu finden, ist schwierig. Der Begriff 
„Zwangsarbeiter" drückt vor allem aus, daß die 
Millionen Werktätigen eben durch massiven 
Zwang, mit brutalster Gewalt aus den von den Na-
zis besetzten Ländern ins „Deutsche Reich" ver-
schleppt und zu einer modernen Form bestialischer 
Fronarbeit gezwungen wurden. Auch wenn der Be-
griff „Sklavenarbeit" schon viel stärker als 
„Zwangsarbeit" auf die brutale Ausbeutung und die 
unmenschlichen Bedingungen hinweist, kann er 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß auch dies letzt-
endlich eine Beschönigung für die Lage großer Tei-
le der Sklavenarbeiterinnen und Sklavenarbeiter im 
Nazifaschismus ist. Der ehemalige jüdische Skla-
venarbeiter Theodor Lehman berichtet: 

„Wir waren keine Sklaven, sondern ge-
ringer als diese. Es ist wahr, wir wurden 

unserer Freiheit beraubt und wurden Leib-
eigene der Meister, die uns zur Arbeit 
drängten. Aber hier endet alle Ähnlichkeit 
mit Sklaven, denn wir wurden als ein 
brauchbares Stück Eigentum behandelt... 
Wir waren wie ein Stück Sandpapier; es 
wurde einige Male abgerieben, wurde un-
brauchbar und mit dem Abfall ver-
brannt."[3/BuchumschIag] 

Wäre es den Nazis allein um die Umsetzung eines 
Sklavenhaiterprogramms gegangen, hätten sie die 
Sklavenarbeiterinnen und Sklavenarbeiter zumin-
dest so ernährt, daß ihre Arbeitskraft erhalten ge-
blieben wäre. Dem Nazifaschismus ging es jedoch 
neben dem ökonomischen Interesse der maximalen 
Ausbeutung vor allem auch um die nach der rassi-
stischen Naziideologie abgestuften Umsetzung des 
nazistischen Programms der zunehmenden Ver-
nichtung durch Arbeit der als „slawische Unter-
menschen" bezeichneten polnischen und sowjeti-
schen Bevölkerung, vor allem aber der jüdischen 
Bevölkerung und der Sinti und Roma. 

Ablauf und Einschnitte bei der 
Umsetzung des nazifaschistischen 

Sklavenarbeiterprogramms 

„Fremdarbe i t e r " in Nazideutschland vor 
Beginn des Zweiten Weltkrieges 

Mit der enorm ausgeweiteten Rüstungsproduk-
tion zur Kriegsvorbereitung vor allem ab 1936 wa-
ren viele deutsche Landartieiter in die Rüstungsin-
dustrie des deutschen Imperialismus gezogen wor-
den. Auf dem Land herrschte Arbeitskräftemangel, 
der nach den Vorstellungen der Nazis zunächst 
durch sogenannte „Fremdarbeiter" oder „Gastar-
beiter" aus mit Nazideutschland verbündeten Staa-
ten behoben werden sollte.1 Mit Lügen und betrü-
gerischen Versprechungen wurden sie nach Nazi-
deutschland gelockt und waren dort Rechtlosigkeit, 
rassistischer Diskriminierung und nationalistischer 
Überheblichkeit der deutschen „Herrenmenschen" 
ausgesetzt. Insgesamt waren 1938 rund 375.000 
Arbeiterinnen und Arbeiter aus der Tschechoslo-
wakei, Polen, Österreich, den Niederlanden, der 
Schweiz, Italien, Jugoslawien und Ungarn in Nazi-
deutschland angeworben worden [16/S. 58]. 

Wie schleichend die sogenannte „freiwillige An-
werbung der Fremdarbeiter" in Zwang und Erpres-
sung überging, wurde dann mit der Besetzung 
Österreichs und der Zerschlagung und Besetzung 
der Tschechoslowakei zunehmend sichtbar. Im Zu-
sammenhang mit der Okkupation Österreichs am 
13. März 1938 kamen rund 100.000 österreichische 
Arbeiterinnen und Arbeiter nach Deutschland, eben-
so 70.000 Arbeiterinnen und Arbeiter aus der von 
Nazideutschland besetzten Tschechoslowakei bis 
August 1939 [7/S. 1640]. Die „ausländerpolizeili-
che Erfassung" wurde enorm ausgebaut und im Au-
gust 1938 eine neue „Ausländerpolizeiverordnung" 
erlassen, in der sowohl die jederzeitige Abschie-
bung der sogenannten „Fremdarbeiter" erleichtert, 
aber auch die polizeistaatlichen Sanktionen ausge-
weitet wurden. Für die tschechischen Arbeiterinnen 
und Arbeiter wurden dann am 26.Juni 1939 die 
ersten Sondererlasse für die sogenannten „Fremd-
arbeiter" in Nazideutschland eingeführt. Bei „Ar-
beitsverweigerung", politischer Betätigung oder 
sonstiger „staatsfeindlicher Betätigung" wurde an-
geordnet, in aller Schärfe vorzugehen und diese in 
„Schutzhaft" zu nehmen, d.h. in die Gefängnisse 
und KZs des Nazifaschismus zu werfen [17/S. 122]. 

Wesentlich für diesen Zeitabschnitt war vor al-
lem die Vorbereitung und Planung des riesigen na-
zifaschistischen Sklavenarbeiterprogramms ab dem 
Beginn des Zweiten Weltkriegs. Schon ab Herbst 
1937 wurden vom Wirtschafts- und Rüstungsamt 
beim OKW verstärkt die Erfahrungen der Zwangs-
arbeit von Kriegsgefangenen während des Ersten 
Weltkrieges ausgewertet und die sofortige Verskla-
vung der Kriegsgefangenen geplant.2 Im Juni 1938 
wurde dann von Göring angeordnet, konkrete Vor-
bereitungen für die Sklavenarbeit von Kriegsgefan-
genen in der Landwirtschaft zu treffen [17/S. 123].3 

Verschleppung und Versklavung vom 
Beginn des Zweiten Weltkriegs bis zum 

Überfal l auf die sozialistische 
Sowjetunion 

Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter 
aus Polen 

Durch den Überfall Nazideutschlands auf Polen 
am I.September 1939 begann der Zweite Welt-
krieg, der auch ein markanter Einschnitt im Skla-
venarbeiterprogramm des Nazifaschismus markier-
te. In nur wenigen Wochen waren den Nazifaschi-
sten 300.000 polnische Kriegsgefangene in die Hän-
de gefallen, die - wie zuvor geplant - sofort zur 
Sklavenarbeit in der Landwirtschaft, zur Einbrin-
gung der Hackfruchternte gezwungen wurden [16/ 
S. 68]. Mit dem Überfall auf Polen begann aber vor 
allem auch das staatlich geplante Programm der 
systematischen Verschleppung und Versklavung 
von Millionen zivilen Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeiter durch den deutschen Imperialismus. 

Dabei wendeten die Nazi-Schergen eine ausge-
klügelte Methodik aus anfangs noch demagogischen 
und lügnerischen Versprechungen, aus Erpressung 
und vor allem brutaler Gewalt an. Mit der Aussicht 
auf höhere Löhne wurde die größtenteils arbeitslo-
se und hungernde polnische Bevölkerung zur Ar-
beit in Nazideutschland erpreßt, ab dem Frühjahr 
1940 setzte dann mit .jahrgangsweisen Dienstver-
pflichtungen", mit Razzien bis hin zu regelrechten 
Treibjagden die Verschleppung von Hunderttau-
senden Polinnen und Polen nach Deutschland ein. 
Wer sich weigerte oder zu flüchten versuchte, wur-
de sofort ermordet.4 In Viehwaggons wurden die 
Gefangenen unter schrecklichen Bedingungen ins 
„Deutsche Reich" verschleppt und dort oftmals in 
Zwangsarbeitslager gepfercht. Bis Mai 1940 wur-
den auf diese Weise Uber eine Million Polinnen und 
Polen zur Sklavenarbeit nach Deutschland ver-
schleppt [15/S. 9]. 

Wie weit die Verschleppung und Versklavung 
„ziviler" Zwangsarbeiter durch den Nazifaschismus 
geplant war, ist daran ersichtlich, daß schon am 3. 
September 1939, nur zwei Tage nach dem Überfall 
auf Polen, in der polnischen Stadt Rybnik das erste 
deutsche sogenannte,Arbeitsamt" errichtet wurde. 
Bis Anfang Oktober waren es schon 115. Die deut-
schen Nazi-Schergen der „Arbeitseinsatzverwal-
tung" waren mit die ersten Verwaltungsstellen im 
direkten Troß der Nazi-Wehrmacht und der SS-
Einheiten und organisierten die Erfassung und Ver-
schleppung von Hunderttausenden Polinnen und 
Polen [16/S. 67]. Der sogenannte „Reichseinsatz" 
wurde zentral über den Generalbevollmächtigten 
für den „Arbeitseinsatz" Sauckel, das Reichsarbeits-
ministerium, die „Deutsche Arbeitsfront" und die 
mit der Ausführung befaßten deutschen Arbeitsäm-
ter organisiert [5/S. 15]. 

Die polnischen Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeiter wurden vor allem in der Landwirt-
schaft brutal ausgebeutet. Die Kriegsgefangenen er-
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Massenerschießungen von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern 
bis kurz vor der militärischen Niederlage des Nazifaschismus 

A b M i t t e 1 9 4 4 f u n k t i o n i e r t e m i t d e m V o r m a r s c h d e r A r m e e n d e r A n t i - H i t l e r - K o a l i t i o n d i e b ü r o k r a t i s c h 
g e r e g e l t e A u s p r e s s u n g v o n M i l l i o n e n i n s „ R e i c h " v e r s c h l e p p t e r Z w a n g s a r b e i t e r i n n e n u n d Z w a n g s a r b e i -
t e r n i c h t m e h r v ö l l i g r e i b u n g s l o s . Z a h l r e i c h e R ü s t u n g s b e t r i e b e k o n n t e n v o n d e n a l l i i e r t e n A r m e e n l a h m -
g e l e g t u n d z e r s t ö r t w e r d e n u n d v o r d e n v o r r ü c k e n d e n a l l i e r t e n A r m e e n f l ü c h t e t e n in d e r l e t z t e n P h a s e 
d i e L a g e r w ä c h t e r n i c h t s e l t e n a u s A n g s t , i m Z u g e d e r B e f r e i u n g d e r S k l a v e n a r b e i t e r i n n e n u n d - a r b e i t e r 
v o n d i e s e n s e l b s t o d e r v o n d e n A r m e e n d e r A n t i - H i t l e r - K o a l i t i o n i h r e g e r e c h t e S t r a f e z u e r h a l t e n . S o 
w a r e n T a u s e n d e S k l a v e n a r b e i t e r in d e n L a g e r n a m V e r h u n g e r n u n d m u ß t e n a u f s L a n d f l ü c h t e n o d e r in 
d e n S t ä d t e n in T r ü m m e r n n a c h E s s e n s u c h e n . V i e l e w u r d e n d a n n v o n d e r N a z i - P o l i z e i u n d d e r G e s t a p o 
v e r h a f t e t u n d a l s „ A r b e i t s v e r t r a g s b r ü c h i g e " in d i e G e f ä n g n i s s e g e w o r f e n [ 5 / S . 8 8 ] . E n d e M ä r z 1 9 4 5 
w a r e n d i e G e s t a p o - G e f ä n g n i s s e m i t f e s t g e n o m m e n „ O s t a r b e i t e r i n n e n u n d O s t a r b e i t e m " ü b e r f ü l l t . D i e 
s i c h a b s e t z e n d e n N a z i - S c h e r g e n w o l l t e n d i e S k l a v e n a r b e i t e r i n n e n u n d S k l a v e n a r b e i t e r n i c h t in d i e 
H ä n d e d e s „ F e i n d e s " f a l l e n l a s s e n u n d e r m o r d e t e n T a u s e n d e v o n i h n e n . I n e i n e m v o m I n s p e k t e u r d e r 
S i c h e r h e i t s p o l i z e i u n d d e s S D in D ü s s e l d o r f a n d i e G e s t a p o s t e l l e n in D ü s s e l d o r f , M ü n s t e r , D o r t m u n d u n d 
K ö l n g e r i c h t e t e n S c h r e i b e n v o m 2 4 . 1 . 1 9 4 5 w i r d o f f e n a u s g e s p r o c h e n , w i e m i t Z w a n g s a r b e i t e r n k u r z v o r 
K r i e g s e n d e v e r f a h r e n w e r d e n so l l : „Es ist in allen sich zeigenden Fällen sofort und brutal zuzuschlagen. 
Die Betreffenden sind zu vernichten, ohne im formellen Weg vorher beim RSHA Sonderbehandung zu 
beantragen". In e i n e m w e i t e r e n S c h r e i b e n d e r g l e i c h e n N a z i - D i e n s t s t e l l e z w e i T a g e s p ä t e r w i r d a u s g e -
f üh r t : „Dort, wo es sich um eine größere Zahl handelt, wird nur zum Teil eine öffentliche Sonderbehand-
lung angebracht sein. Im übrigen kann dies stillschweigend und auch durch Erschießen erfolgen." [ 5 / 
S . 194 ] . Z w i s c h e n E n d e M ä r z u n d M i t t e A p r i l k a m e s i n f a s t a l l e n R u h r g e b i e t s s t ä t t e n u n t e r d e r N a z i l o -
s u n g „ S c h u t z d e r d e u t s c h e n B e v ö l k e r u n g v o r a u s l ä n d i s c h e n P l ü n d e r e r n " z u M a s s e n h i n r i c h t u n g e n , d e r e n 
O p f e r f a s t a u s s c h l i e ß l i c h s o w j e t i s c h e S k l a v e n a r b e i t e r i n n e n u n d S k l a v e n a r b e i t e r w a r e n [ 1 6 / S . 3 3 7 ] , 

hielten überhaupt keinen Lohn. Falls den „zivilen" 
Sklavenarbeiterinnen und Sklavenarbeiten) über-
haupt Lohn gezahlt wurde, lag dieser in nazisti-
schen Verordnungen festgeschrieben weit unter 
dem der deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter. Zu-
dem mußten polnische Zwangsarbeiterinnen eine 
Sondersteuer von 15% zahlen und bekamen durch 
ein weitverzweigtes Strafsystem am „Arbeitsplatz" 
oft gewaltige Lohnabzüge vom ohnehin minimalen 
Lohn [16/S. 92f.].5 Häufig wurde der Lohn auch in 
„Lagergeld" ausgezahlt, das nur innerhalb des ent-
sprechenden Zwangsarbeitslagers gültig war. 

Am 8. März 1940 verschärften die Nazis dann 
mit den sogenannten „Polen-Erlassen" die Lebens-
und Arbeitsbedingungen der polnischen Sklavenar-
beiterinnen und Sklavenarbeiter. Sie mußten in ein-
gezäunten und oftmals bewachten Zwangsarbeiter-
lagern leben und an ihrer Kleidung ein „P" für 
polnische Zwangsarbeiter tragen. Der Umgang mit 
deutschen Arbeiterinnen und Arbeitern außerhalb 
der Arbeitszeit wurde verboten. Öffentliche Ein-
richtungen wie Züge oder Bäder durften sie nicht 
mehr benutzen. Die „Polen-Erlasse", die in ganz 
Nazideutschland in riesigem Umfang verbreitet 
wurden, waren im System des nazistischen Rassis-
mus nicht nur auf die Verschärfung der Lebensbe-
dingungen der Polinnen und Polen gerichtet, son-
dern dienten vor allem auch zur nazistischen Ver-
hetzung der deutschen Bevölkerung.6 

Gleichzeitig mit der Verschärfung der rassistisch-
nationalistischen Bestimmungen gegen Polinnen 
und Polen versetzten die Nazis in einer demagogi-
schen „Geste zur Normalisierang der Beziehungen 
zwischen Deutschen und Polen" im April 1940 alle 
polnischen Kriegsgefangenen in den Status von „zi-
vilen" Zwangsarbeiten). An der Situation der pol-
nischen Kriegsgefangenen in Nazideutschland än-
derte sich dadurch nur insofern etwas, als sie jetzt 
aus den Kriegsgefangenenlager in die Arbeitslager 
der „zivilen" Sklavenarbeiter gebracht wurden. Die 
Sklavenarbeit, die schlechten Lebensbedingungen 
und der ständige Hunger, die rassistischen Gesetze 
und der Haß der nazistisch verseuchten deutschen 
Bevölkerung war dadurch ebenso alltäglich wie zu-
vor [5/S. 28], Die Umwandlung des Status der pol-
nischen Kriegsgefangenen erfolgte jedoch vor al-
lem aufgrund des bevorstehenden Oberfalls auf 
Frankreich und die anderen westeuropäischen Län-
der. Die Kriegsgefangenenlager mußten für die 
Kriegsgefangenen aus diesen Ländern frei gemacht 
werden. 

Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter 
aus den besetzten westlichen Ländern 

Mit dem Überfall auf Frankreich am 10. Mai 
1940 wurden dann bis Mitte Oktober rund 1,2 Mil-
lion vor allem französische aber auch englische 
Kriegsgefangene zur Sklavenarbeit nach Deutsch-
land verschleppt. Weitere 200.000 französische 
Kriegsgefangene wurden zur Sklavenarbeit in 
Frankreich gezwungen [16/S. 96]. 

An den Erfahrungen der Kombination von Lügen 
und vor allem Erpressung und Gewalt in Polen und 
in der Tschechoslowakei anknüpfend, wurden bis 
1942 unter Kollaboration der pronazistischen fran-
zösischen Vichy-Regierang zivile Zwangsarbeiter 
in Frankreich ins „Deutsche Reich" gebracht. Ab 
Ende 1942 führten die Nazis dann auch in Frank-
reich verstärkt mit brutalem Terror Massenverhaf-
tungen und Verschleppung zur Sklavenarbeit ins 
„Deutsche Reich" durch. Durch die Verschleppung 
der verhafteten französischen Bevölkerung stieg die 
Zahl der „zivilen" französischen Zwangsarbeiter 
von rund 135.000 im November 1942 auf rund 
650.000 Ende 1943 [5/S. 28f.]. 

Im Zusammenhang mit dem Angriff und der Be-
setzung Frankreichs waren im Mai 1940 auch Lu-
xemburg, Belgien und die Niederlande von Nazi-
deutschland überfallen und besetzt worden. Luxem-
burg sollte nach der Planung der Nazis in kürzester 
Zeit „germanisiert und für das deutsche Volkstum 
zurückgewonnen" werden. Die jüdische Bevölke-
rung Luxemburgs wurde ermordet. Wer Widerstand 
leistete, sich antinazistisch betätigte oder von den 
Nazis als nicht „germanisierbar" eingestuft wurde, 
wurde zur Sklavenarbeit in Deutschland oder in 
Luxemburg gezwungen. Aus Belgien waren Ende 
1942 rund 131.000 Sklavenarbeiterinnen und Skla-
venarbeiter nach Deutschland verschleppt worden. 
Ende 1943 waren es rund 223.000. In den Nieder-
landen wurde zunächst eine „freiwillige" Arbeits-
pflicht eingeführt, die ab dem Frühjahr 1942 zur 
„Zwangsarbeitspflicht" ausgeweitet wurde und die 
Massenverhaftung von Tausenden Niederländerin-
nen und Niederländern bedeutete. Ende 1943 wa-
ren rund 275.000 Menschen aus den Niederlanden 
zur Sklavenarbeit ins „Deutsche Reich" verschleppt 
worden. Mit dem Vormarsch der Armeen der Anti-
Hitler-Koalition und der Landung in der Norman-
die am 6. Juni 1944 führten die Nazis im Herbst 
1944 zahlreiche Razzien Und Massenverhaftungen 
vor allem in den niederländischen Großstädten 
durch.7 Gegen Kriegsende gab es rund 400.000 
niederländische Sklavenarbeiterinnen und Sklaven-
arbeiter. Nach der Besetzung Dänemarks am 9. 
April 1940 waren aufgrund der demagogischen Ver-
sprechungen in der Zeit zwischen 1940 und 1945 
rund 128.000 dänische Arbeiterinnen und Arbeiter 
zum „Reichseinsatz" in Deutschland angeworben 
und Zwangsmaßnahmen verschleppt worden. 

Italien nahm aufgrund der Beziehungen zu Nazi-
deutschland bis zur Kapitulation 1943 einen beson-
deren Status ein. Aufgrand der militärischen Ab-
hängigkeit des faschistischen Italien von Nazi-
deutschland mußte Italien von März 1941 bis De-
zember 1942 250.000 Italienerinnen und Italiener 
zum „Reichseinsatz" nach Nazideutschland schik-
ken. Nach der Kapitulation Italiens änderte sich die 
Situation für die italienischen Arbeiterinnen und 
Arbeiter drastisch. Von der deutschen Bevölkerung 
wurden die italienischen Arbeiter auch schon vor 
1943 rassistisch als „Itaker" beschimpft. Jetzt wur-
de in der Nazipropaganda den italienischen Einhei-
ten die Verantwortung für den Durchbrach der Ro-
ten Armee bei Stalingrad angerechnet und dem Ras-
sismus gegenüber den italienischen Arbeiterinnen 
und Arbeitern in Deutschland freien Lauf gelassen. 
Die italienischen Einheiten in Italien, Frankreich 

und dem Balkan mit insgesamt 600.000 Soldaten 
wurden sofort zu Militärinternierten erklärt und zur 
Sklavenarbeit gezwungen. Die deutsche Bevölke-
rung überschüttete die italienischen Sklavenarbei-
ter mit einer nun auch staatlich geförderten und 
gewollten rassistischen Haßwoge. Ab 1943 war die 
Situation der italienischen Sklavenarbeiterinnen 
und Sklavenarbeiter nur noch mit der Behandlung 
der sowjetischen Sklavenarbeiter vergleichbar. Die 
Krankheits- und vor allem die Todesrate war hier 
ebenso hoch. Ende 1944 wurden rund 430.000 ita-
lienische Kriegsgefangene und 290.000 „zivile" 
Sklavenarbeiterinnen und Sklavenarbeiter in 
Deutschland brutal ausgebeutet [5/S. 28f.]. 

In der ersten Phase der Umsetzung des nazifa-
schistischen Sklavenarbeiterprogramms wurde der 
größte Teil der verschleppten Zwangsaibeiterinnen 
und Kriegsgefangenen in der Landwirtschaft und 
im Baugewerbe brutal ausgebeutet [15/S. 10]. Spä-
testens ab Ende 1941 wäre die Wirtschaft Nazi-
deutschlands und damit die brutale Kriegsmaschine 
des Nazifaschismus ohne die Auspressung der Skla-
venarbeiterinnen und Sklavenarbeiter weitgehend 
zusammengebrochen [16/S. 11]. 

Verschleppung und Versklavung der 
Zwangsarbei ter ab dem Überfall auf die 

sozialistische Sowjetunion 

Mit dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. 
Juni 1941 begann der Nazifaschismus seinen Ver-
nichtungskrieg gegen den Kommunismus und die 
nach dem nazistischen Rassismus als „slawische 
Untermenschen" bezeichneten Menschen in der So-
wjetunion und der Völkermord an der jüdischen 
Bevölkerung. Nach den Vorstellungen der Nazis 
sollte die Sowjetunion in kurzer Zeit besetzt wer-
den. Die Nazis ließen die gefangenen Rotarmisten 
verhungern, erfrieren oder erschossen sie zu Tau-
senden. Insgesamt wurden von den 5,7 Millionen 
sowjetischen Kriegsgefangenen rund 3,5 Millionen 
von den Nazis ermordet, ein Großteil von ihnen bis 
Ende 1941 [15/S. 11], 

Bald war klar, daß die Sowjetunion nicht in kur-
zer Zeit besetzt werden kann. Nachdem immer mehr 
deutsche Arbeiter in die Nazi-Wehrmacht eingezo-
gen wurden und der Arbeitskräftemangel ab Herbst 
1941 immer größer wurde, beschloß man am 31. 
Oktober 1941 den Sklaveneinsatz sowjetischer 
Kriegsgefangener in Deutschland in der Bau- und 
Rüstungsindustrie. Von den nach Nazideutschland 
verschleppten sowjetischen Kriegsgefangenen star-
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ben Tausende schon auf den Transporten. Die Über-
lebenden der Transporte waren so ausgehungert, 
daß sie meist nicht mehr arbeitsfähig waren, selbst 
kurzfristige Erhöhungen der Essensrationen nütz-
ten nichts mehr.8 Von den 1942 und 1943 nach 
Nazideutschland verschleppten Rotarmistinnen und 
Rotarmisten starben 30-50 Prozent [5/S. 37 u. 57f], 

Im März 1942 begann dann die Verschleppung 
der sowjetischen Bevölkerung zur Sklavenaibeit ins 
„Deutsche Reich" in großem Umfang. In nur zwei-
einhalb Jahren wurden von der Nazi-Wehrmacht 
und den Nazi-Schergen der deutschen Arbeitsäm-
ter, die bereits in Polen ihr mörderisches Handwerk 
erlernt hatten, 2,5 Millionen Menschen aus der So-
wjetunion, also 20.000 Menschen pro Woche, nach 
Deutschland verschleppt. In Menschenjagden von 
kaum vorstellbarern Umfang und Grausamkeit wur-
den auf dem Land und in den sowjetischen Städten 
Tausende Menschen zusammengetrieben, in Eisen-
bahnwaggons gepfercht und nach Deutschland ver-
schleppt. In der Sowjetunion wurden ganze Dörfer 
umstellt und niedergebrannt [16/S. 160], Auf die 
riesigen Ströme von Flüchtlingen, die vor der be-
stialischen Nazi-Politik der verbrannten Erde auf 
der Flucht waren, wurden von den Nazi-Einsatzstä-
ben Jagd gemacht, Flüchtlinge eingefangen und zu 
Zehntausenden nach Deutschland verschleppt [5/S. 
46f.]. 

Die rassistischen Bestimmungen für die sowjeti-
schen Sklavenarbeiterinnen und -arbeiter waren 
vielfach noch schärfer als die für die polnischen 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Die Le-
bensmittelrationen für die als „Ostaibeiter" bezeich-
neten sowjetischen Sklavenaibeiterinnen und Skla-
venarbeiter waren so gering, daß die meisten schon 
nach wenigen Wochen völlig unterernährt waren 
[15/S. 11].9 Wer den mörderischen Anforderungen 
nicht standhielt oder Widerstand leistete, sollte ver-
hungern oder sofort erschossen werden. Sowjeti-
sche Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter 
mußten an der Kleidung das Zeichen „Ost" für Ost-
arbeiter tragen. Sie mußten mit den Polen die 
schwersten Arbeiten leisten, waren strengeren Kon-
trollen ausgesetzt, mußten die meisten Erniedrigun-
gen und schwersten Strafen erleiden [7/S. 1642], 
Die Sterberate unter den sowjetischen Sklavenar-
beiterinnen und Sklavenarbeitern war besonders 
hoch.10 

Sklavenarbeit von KZ-Häft l ingen 

Mit dem Vormarsch der Armeen der Anti-Hitler-
Koalition und vor allem mit dem Vorrücken der 
Roten Armee wurde gegen Ende des Zweiten Welt-
krieges von den Nazis die letzte noch bestehende 
Möglichkeit der Beschaffung von Sklavenarbeite-
rinnen und -arbeitern in großem Umfang brutal 
ausgenutzt: die inhaftierten Frauen und Männer in 
den KZs. 

Schon ab 1938 begann die Sklavenarbeit von KZ-
Häftlingen in den Betrieben des deutschen Imperia-
lismus, vorwiegend in der Rüstungsproduktion. 
Viele Rüstungsbetriebe bauten Werke in der Nähe 
von KZs und beuteten die KZ-Häftlinge ohne Lohn 
und irgendwelche Rechte brutal aus. Ab Herbst 
1942 wurde auf Veranlassung von Reichsminister 
Speer die systematische Sklavenarbeit von KZ-
Häftlingen in der Rüstungsindustrie beschlossen 
[15/S. 13]. 25.000KZ-Häftlinge mußten in der Rü-
stungsproduktion für den deutschen Imperialismus 
Sklavenaibeit leisten. Häftlinge mußten in den Wer-
ken des V-Raketenprojekts im KZ Dora-Mittelbau 
schuften, im IG-Farben KZ Auschwitz-Monowitz, 
in den Rüstungsbetrieben von Siemens beim KZ 
Ravensbrück, im KZ Natzweiler-Struthof für Daim-
ler-Benz, beim KZ Flossenbürg für Messerschmidt 
oder im KZ Sachsenhausen für AEG, Siemens, 

Daimler-Benz , IG-Farben, um nur einige zu nen-
nen [2/S. 25], KZ-Häftlinge konnten von den Kapi-
talisten in Gruppen von meist 500 Häftlingen ge-
gen geringe Zahlungen bei der SS angefordert wer-
den." Ende 1944 wurden rund 600.000 KZ-Häft-
linge in der Rüstungsproduktion des deutschen Im-
perialismus brutal ausgepreßt [15/S. 13]. 

Die Brutalität der Sklavenarbeit und die Rolle der 
„Herren mit den grauen Anzügen" von der IG-Far-
ben beim Antreiben und Ermorden der Sklavenar-
beiter beschreibt Rudolf Vrba, Häftling in Ausch-
witz-Monowitz: 

„Männer rannten und fielen, erhielten 
Fußtritte und wurden erschossen. Kapos mit 
wilden Augen zogen ihren blutbesudelten 
Weg durch Scharen von Häftlingen, wäh-
rend SS-Männer ... aus der Hüfte heraus 
schössen ... Niemals sprachen diese Männer 
mit den schlichten grauen Anzügen mit den 
Arbeitern ... Nur gelegentlich murmelten sie 
einem Scharführer der SS ein paar Worte zu, 
die eine neue Explosion auslösten. Der SS-
Mann versetzte dann dem Kapo einen Tritt 
und brüllte: 'Bring diese Schweine auf Trab, 
du faules Stück. Weißt du nicht, daß bis um 
elf Uhr diese Mauer fertig sein muß?' Dann 
rappelte sich der Kapo auf und drosch auf 
die Häftlinge ein, wobei er immer schneller, 
schneller seine Peitsche schwang; denn in 
Buna gab es nur zwei Arten von Arbeitern -
die schnellen und die toten ... Jemand ließ 
einen Sack Zement auf meinen Rücken fal-
len. Ich rannte. Am Eingang schlug mir ein 
Kapo mit seinem Knüppel auf die Nieren. Ich 
taumelte, rannte aber weiter. Zehn Meter wei-
ter ließ mich ein Kapostellvertreter seine Peit-
sche spüren. Vor mir stürzte ein Mann zu 
Boden, und ein Knüppel schlug ihm den 
Schädel ein. Ich stolperte über seinen Kör-
per, jedoch gelang es mir, mich auf den Bei-
nen zu halten, und dann warf ich meinen 
Sack ... ab." [11/S.125 f . zitiert nach 2/S. 
25f] 

Sklavenarbeit als Teil des 
nazifaschistischen 

Vernichtungsprogramms 

Die maximale ökonomische Ausbeutung hatte bei 
der jüdischen Bevölkerung und den Sinti und Roma 
im System des Nazifaschismus und des nazistischen 
Antisemitismus und Antiziganismus eine unterge-
ordnete Rolle. Im Vordergrund standen nicht das 
direkte ökonomische Interesse der maximalen Aus-
pressung, sondern dies war Bestandteil des langfri-
stigen Plans des deutschen Imperialismus, mit der 
Vernichtung der jüdischen Bevölkerung und der 
Sinti und Roma vor den Völkern der Welt ein Ex-
empel zu statuieren. Geschickt nützte der deutsche 
Imperialismus dabei den mörderischen Antisemi-
tismus und Antiziganismus und die emotionale Be-
friedigung der deutschen Herrenmenschen, die sie 
sich dadurch verschafften, daß sie die als „aibeits-
scheu" verleumdeten Jüdinnen und Juden und Sinti 
und Roma zur „Arbeit brachten" und sie damit be-
straften [4/S. 336]. Infolge dieser mörderischen Be-
handlung, der nicht enden wollenden Prügelorgien 
der Nazi-Bestien starben unzählige von ihnen an 
völliger Entkräftung oder wurden einfach erschos-
sen. 

Jüdische Bevölkerung 

Vor Beginn des nazistischen Eroberungskrieges 
führten die Nazis in einer Reihe antisemitischer 
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Maßnahmen die systematische Ausschaltung der 
deutschen Jüdinnen und Juden aus dem gesamten 
öffentlichen Leben und damit auch aus dem wirt-
schaftlichen Leben Nazideutschlands durch. Selbst 
als ab 1936 und in den Jahren vor Beginn des 
Zweiten Weltkrieges Arbeitskräftemangel in 
Deutschland herrschte, wurden sie aus dem wirt-
schaftlichen Leben ausgeschlossen, ihre Betriebe 
geschlossen und judische Arbeiterinnen und Arbei-
ter entlassen [4/S. 340f.] Nach dem staatlich orga-
nisierten und unter breiter Beteiligung der deut-
schen Bevölkerung vor aller Augen durchgeführten 
antisemitischen Pogrom vom 9. November 1938 
wurden dann 30.000 Jüdinnen und Juden verhaftet 
und die in KZs des Nazifaschismus eingesperrt. In 
den KZs mußten die Jüdinnen und Juden außer 
unzähligen Folterungen und Demütigungen oft völ-
lig sinnlose und vor allem körperlich anstrengende 
Arbeiten wie das Transportieren von schweren Stei-
nen von einem Ort zum andern und wieder zurück 
unter ständigem Prügeln der SS-Wächter über sich 
ergehen lassen. 

Mit dem Überfall auf Polen wurde dort dann am 
26-Oktober 1939 der Arbeitszwang für jüdische 
Männer zwischen 14 und 60 erlassen. Später wurde 
der Erlaß dann auf jüdische Frauen und Kinder 
zwischen 12 und 14 Jahren ausgeweitet und fak-
tisch die gesamte jüdische Bevölkerung Polens zur 
Sklavenarbeit gezwungen. Wie bei der Sklavenar-
beit der Jüdinnen und Juden in den KZs stand auch 
hier zunächst mehr die Bestrafung durch völlig sinn-
lose Arbeiten, die möglichst viele Judinnen und 
Juden das Leben kosten sollte, im Vordergrund. 
Gleich nach dem Überfall wurde die judische Be-
völkerung häufig von Soldaten der Nazi-Wehr-
macht gezwungen, unter Prügel und Demütigungen 
Trümmer und Straßensperren zu beseitigen. Ab 
Ende 1939 mußten sich dann alle polnischen Juden 
registrieren lassen und wurden in der Folgezeit ver-
stärkt zur Verladung ihres „beschlagnahmten" Ei-
gentums und zum Bau von Mauern um die jüdi-
schen Ghettos gezwungen. Für Juden wurden be-
sondere Arbeitslager errichtet, in denen sie in Ba-
racken untergebracht und zu besonders schwerer 
Arbeit gezwungen wurden. Nicht selten mußten die 
jüdischen Sklavenarbeiterinnen und Sklavenarbei-
ter auch unter freiem Himmel schlafen und beka-
men so niedrige Lebensmittelrationen, daß sie schon 
nach wenigen Tagen arbeitsunfähig waren oder star-
ben. In manchen Ghettos wie dem Ghetto Lodz 
wurden alle Bewohner zur Sklavenaibeit gezwun-
gen. Ende 1940 wurden in Polen 700.000 Jüdinnen 
und Juden in deutschen Fabriken und in den Ghet-
to-,, Werkstätten" zur Sklavenarbeit gezwungen. 
Mitte 1943 lebten von diesen aufgrund der hohen 
Sterblichkeitsrate und aufgrund der begonnen Ver-
nichtung der jüdischen Bevölkerung in industriel-
len Mordfabriken nur noch 100.000. 

Im April und Mai 1943 wurden viele Jüdinnen 
und Juden vor allem aus den Ghettos Warschau und 
Bialystok in die Arbeitslager Trawniki und Ponia-
towa deportiert, wo dann im November 42.000 Jü-
dinnen und Juden in der von den Nazis so bezeich-
neten „Aktion Erntefest" ermordet wurden. In Po-
len wurde die Sklavenarbeit am längsten im Ghetto 
Lodz, das erst im August 1944 mit der Deportation 
der letzten überlebenden Juden nach Auschwitz auf-
gelöst wurde, fortgeführt [7/S. 1643f.]. 

Im offiziell als „Arbeitslager" bezeichneten Ver-
nichtungslager Maidanek, wurden die meisten der 
dort ermordeten 360.000 Jüdinnen und Juden nicht 
in Gaskammern wie in den weiteren fünf Vernich-
tungslagern des Nazifaschismus Auschwitz-Birken-
au, Belzec, Sobibor, Treblinka und Chelmno er-
mordet, sondern durch „Arbeit" vernichtet. Die 
Schilderung eines jüdischen Häftlings zeigt den all-
täglichen Terror und das Programm der Vernich-
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tung durch Arbeit für die jüdische Bevölkerung in 
Maidanek: Nach dem Morgenappell, bei dem viele 
halb totgeschlagen wurden, 

„ging es zur 'Arbeit'. In unseren Holzschu-
hen wurden wir mit Stockschlägen in eine 
Ecke des Feldes gejagt und mußten einmal 
unsere Mützen, ein andermal unsere Jacken 
mit Steinen, nassem Sand oder Matsch fül-
len, mit beiden Händen festhalten und im 
Laufschritt unter einem Hagel von Schlägen 
zur gegenüberliegenden Ecke bringe, und so 
weiter und so weiter. Ein Spalier von brül-
lender SS- und Häftlingsprominenz, bewaff-
net mit Stöcken und peitschen, ließ die Schlä-
ge auf uns herunterhageln. Es war die Höl-
le." [8/S.138], 

Im April 1944 wurden 100.000 ungarische Juden 
zur Sklavenarbeit im „Deutschen Reich" zur Aus-
schachtung unterirdischer Bunker und in Rüstungs-
industrie verschleppt. Gleichzeitig wurden aber 
350.000 ungarische Juden nach Auschwitz depor-
tiert und ermordet [4/S. 344f.]. 

Die in der Endphase des Nazifaschismus verstärk-

te Sklavenarbeit von KZ-Häftlingen in der Rü-
stungsindustrie bedeutete auch die Ausbeutung und 
Vernichtung durch Arbeit Zehntausender Jüdinnen 
und Juden in den Nazi-KZs in ganz Europa. 

Sinti und Roma in den Nazi-KZs 

In der Zeit des Nazifaschismus wurden mehrere 
tausend Sinti und Roma zur Sklavenarbeit gezwun-
gen. In den Steinbrüchen der Nazi-KZs Mauthau-
sen, Buchenwald, Flossenbürg, Natzweiler und 
Groß-Rosen mußten Sinti und Roma für die der SS 
gehörenden „Deutschen Erd- und Steinwerke 
GmbH" Sklavenarbeit leisten. Sinti und Roma wur-
den auch in den Rüstungsbetreiben von Siemens, 
Daimler-Benz, AEG, Heinkel, Messerschmidt, 
BMW, VW, IG-Farben und auch durch den Bau-
konzem Holzmann versklavt und ausgepreßt [ 1 S/S. 
7]. Weitere Sinti und Roma wurden in den Nazi-
KZs Sachsenhausen, Neuengamme, Dachau und 
ihren Außenlagern als KZ-Häftlinge zur Sklavenar-
beit gezwungen. Bereits 1938 wurden Sinti und 
Roma beim Aufbau der Nazi-KZs zur Zwangsar-
beit gezwungen. Mit dem „Festschreibungserlaß" 

Himmlers von 1939 wurde dann unter anderem von 
den Nazis die Sklavenarbeit der Sinti und Roma 
beschlossen [18/S. 7]. Neben der Verschleppung 
der deutschen Sinti und Roma in die Nazi-KZs 
wurden ab dieser Zeit viele sogenannte „Zigeuner-
lager" in Nazi-Deutschland errichtet, in denen Sinti 
und Roma eingesperrt und zur Sklavenarbeit ge-
zwungen wurden. Vor allem in das Frauen-KZ Ra-
vensbrück wurden viele Frauen der Sinti und Roma 
verschleppt und dort durch Sklavenarbeit ermordet 
[18/S. 40f.]. Nach der Besetzung Österreichs wur-
den bis 1940 Arbeitslager mit Sinti und Roma in 
Wien, Salzburg, Tirol, Linz und in anderen Städten 
Österreichs errichtet [18/S. 18]. Ab dem Frühjahr 
1940 begann dann die Deportation der deutschen 
Sinti und Roma wie der Sinti und Roma der Über-
fallenen Ländern nach Polen. Dort wurden sie in 
den KZs und Vernichtungslagern ermordet oder in 
Ghettos bzw. eigenen nazistischen sog. „Arbeitsla-
gern" für Sinti und Roma wie in Danzig oder Stet-
tin durch schwerste Arbeiten unter ständigen Prü-
geln und Essensentzug durch Arbeit vernichtet [18/ 
S. 20]. 

Widerstand von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern. Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen 
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u n d A u s g a n g s l a g e n d e r a u s g e b e u t e t e n Z w a n g s a r -
b e i t e r i n n e n u n d Z w a n g s a r b e i t e r . B e w u ß t m u ß d a -
b e i s e i n , d a ß w i r h e u t e ü b e r W i d e r s t a n d s a k t i o n e n 
n u r s e h r w e n i g w i s s e n . S o l c h e A k t i o n e n s i n d n u r i n 
d e n s e l t e n s t e n F ä l l e n d o k u m e n t i e r t , d a d i e B e t e i -
l i g t e n d i e s e r K ä m f e i n d e r R e g e l v o n d e n N a z i -
H e n k e r n e r m o r d e t w o r d e n s i n d . 

Widerstand von „zivilen" Sklavenarbei-
terinnen und Skiavenarbeitem und 

Kriegsgefangenen 

D i e h ä u f i g s t e F o r m d e s W i d e r s t a n d s d e r „ z i v i l e n " 
S k l a v e n a r b e i t e r i n n e n u n d S k l a v e n a r b e i t e r w a r d i e 
Flucht a u s N a z i - D e u t s c h l a n d u n d d e r V e r s u c h , s i c h 
in ihr L a n d d u r c h z u s c h l a g e n . E n d e 1 9 4 3 g a b e s 
p r o M o n a t r u n d 4 5 . 0 0 0 F l u c h t e n v o n Z w a n g s a r b e i -
t e r n u n d K r i e g s g e f a n g e n e n . D i e z w e i t e w i c h t i g e 
W i d e r s t a n d s f o r m w a r d i e S a b o t a g e d e r P r o d u k t i o n 
d e r N a z i - K r i e g s w i r t s c h a f t d u r c h langsameres Ar-
beiten. E b e n s o w i e b e i d e r F l u c h t v o n S k l a v e n a r -
b e i t e r i n n e n u n d S k l a v e n a r b e i t e r n b e s t a n d a u c h h i e r 
s t ä n d i g d i e G e f a h r , d a f ü r i n e i n i m N a z i - J a r g o n a l s 
„ A r b e i t s e r z i e h u n g s l a g e r " b e z e i c h n e t e s S t r a f l a g e r 
o d e r d i r e k t i n e i n K Z e i n g e w i e s e n z u w e r d e n . A l l e i n 
w e g e n l a n g s a m e m A r b e i t e n s w u r d e n i n d e n e r s t e n 
n e u n M o n a t e n 1 9 4 3 2 6 0 . 0 0 0 S k l a v e n a r b e i t e r i n n e n 
u n d S k l a v e n a r b e i t e r v o n d e r G e s t a p o v e r h a f t e t [ 1 6 / 
S . 2 9 6 , 3 0 5 u . 3 1 0 ] . 

E i n e w e i t e r e , s e h r w i c h t i g e W i d e r s t a n d s f o r m w a r 
d i e direkte Sabotage d e r P r o d u k t i o n . S o w a r f e n 
v i e r s o w j e t i s c h e K r i e g s g e f a n g e n e E n d e 1 9 4 3 i n 
d e n G i p s w e r k e n i m H a r z e i n e n g r o ß e n V o r s c h l a g -
h a m m e r i n d i e G i p s e i n l a d u n g u n d e r r e i c h t e n d a -
d u r c h , d a ß d i e P r o d u k t i o n 1 4 T a g e s t i l l g e l e g t w e r -
d e n m u ß t e [ 1 6 / S . 3 1 5 ] . 

A u ß e r d e m g a b e s a u c h Aktionen z u r u n m i t t e l b a -
r e n V e r b e s s e r u n g d e r L e b e n s s i t u a t i o n d e r S k l a -
v e n a r b e i t e r i n n e n u n d S k l a v e n a r b e i t e r . In e i n e r Z e -
c h e d e r G ö r i n g - W e r k e s t r e i k t e n i m A p r i l 1 9 4 0 p o l -
n i s c h e A r b e i t e r i n n e n u n d A r b e i t e r f ü r h ö h e r e L ö h -
n e u n d s e t z t e n e i n e Z a h l u n g e i n e s V o r s c h u s s e s 
d u r c h [ 1 6 / S . 1 1 4 ] , I n d e n D a i m l e r - B e n z W e r k e n 

U n t e r t ü r k h e i m f ü h r t e n i m J u n i 1 9 4 2 ü b e r 5 0 0 s o w j e -
t i s c h e Z w a n g s a r b e i t e r e i n e n H u n g e r s t r e i k g e g e n d i e 
ü b e r m ä ß i g e l a n g e S k l a v e n a r b e i t u n d d i e s c h l e c h t e 
E r n ä h r u n g u n d v e r w e i g e r t e n d i e A r b e i t [ 1 0 / S . 2 7 7 ] , 
I n H a m b u r g s t r e i k t e n f ü n f R o t a r m i s t i n n e n g e g e n d i e 
A u s g a b e v o n v e r d o r b e n e m E s s e n b e i d e n N o r d -
d e u t s c h e n L e i c h t m e t a l l - u n d K o l b e n w e r k e n . A m 
1 5 . 1 1 . 1 9 4 3 w u r d e n s i e v o n d e r G e s t a p o e r s c h o s s e n 
[ 5 / S . 4 2 ] , 

Aufbau von internationalistischen Wider-
standgruppen in den Zwangsarbeiter-

und Kriegsgefangenlagern 
I m K r i e g s g e f a n g e n e n l a g e r „ B e r g e n / B e l s e n " b a u -

t e n s o w j e t i s c h e K r i e g s g e f a n g e n e d a s „ H a n n o v e r a -
n e r K o m i t e e " a u f , d a s v o r a l l e m F l u c h t e n o r g a n i s i e r -
t e , k r a n k e u n d v ö l l i g e n t k r ä f t e t e G e f a n g e n e v o r d e m 
T o d s c h ü t z t e u n d I n f o r m a t i o n e n ü b e r d i e K r i e g s l a g e 
v e r b r e i t e t e . W e i t e r e G r u p p e n g a b e s i n B e r l i n u n d 
L e i p z i g . E i n e d e r w i c h t i g s t e n u n d g r ö ß t e n W i d e r -
s t a n d s g r u p p e n , d i e „ B r ü d e r l i c h e Z u s a m m e n a r b e i t 
d e r K r i e g s g e f a n g e n e n ( B S W ) " , w u r d e A n f a n g 1 9 4 3 
d u r c h s o w j e t i s c h e k r i e g s g e f a n g e n e O f f i z i e r e in M ü n -
c h e n a u f g e b a u t . In d e r L e i t u n g d e r B S W w a r d e r 
s o w j e t i s c h e O f f i z i e r u n d K o m m u n i s t G e o r g F e s e n -
k o . D i e s e r G e n o s s e l i e ß s i c h u n t e r d e m N a m e n 
J o s e f F e l d m a n n a l s s o w j e t i s c h e r Z i v i l a r b e i t e r „ a n -
w e r b e n " , u m s i c h m i t d e m A u f t r a g d e r O r g a n i s i e r u n g 
d e r W i d e r s t a n d s b e w e g u n g d e r S k l a v e n a r b e i t e r i n n e n 
u n d S k l a v e n a r b e i t e r n a c h N a z i - D e u t s c h l a n d e i n -
s c h l e u s e n z u l a s s e n . I m S t a t u t d e r B S W w u r d e f e s t -
g e s c h r i e b e n , d a ß d i e B S W e i n e W i d e r s t a n d s o r g a n i -
s a t i o n f ü r K r i e g s g e f a n g e n e u n d Z w a n g s a r b e i t e r i n -
n e n u n d Z w a n g s a r b e i t e r a l l e r N a t i o n a l i t ä t e n i n N a z i -
D e u t s c h l a n d is t u n d s i c h d i e B e w a f f n u n g a l l e r S k l a -
v e n a r b e i t e r i n n e n u n d S k l a v e n a r b e i t e r z u m S t u r z d e s 
N a z i - R e g i m e s z u m Z i e l s e t z t . D u r c h F l u c h t e i n i g e r 
O f f i z i e r e a u s d e m L a g e r i n M ü n c h e n u n d E i n s c h l e u -
s u n g i n a n d e r e S k l a v e n a r b e i t e r l a g e r h a t t e d i e B S W 
b i s M a i 1 9 4 0 i l l e g a l e L a g e r g r u p p e n i n K a r l s r u h e , 
H e i d e l b e r g , M a n n h e i m , V i l l i n g e n , B a d e n - B a d e n , 
L u d w i s b u r g , M a l b a c h , W i e s e n b a c h , R a s t a t t u n d i n 
v i e l e n L a g e r n s o w j e t i s c h e r S k l a v e n a r b e i t e r i n M ü n -
c h e n a u f g e b a u t . D i e A r b e i t d e r „ B S W " b e s t a n d v o r 
a l l e m in der O r g a n i s a t i o n von F l u c h t e n , im K a m p f 
u m d i e V e r b e s s e r u n g d e r L e b e n s s i t u a t i o n d e r S k l a -
v e n a r b e i t e r i n n e n u n d S k l a v e n a r b e i t e r u n d in d e r B e -
s c h a f f u n g v o n W a f f e n . I m M a i 1 9 4 4 w u r d e d i e B S W 
v o n d e r G e s t a p o a u f g e d e c k t u n d v o n 3 8 3 v e r h a f t e -
t e n W i d e r s t a n d k ä m p f e r i n n e n u n d W i d e r s t a n d s k ä m p -
f e r n wurden f a s t alle im K Z D a c h a u e r m o r d e t . B e -
s o n d e r s n a c h d e r N i e d e r l a g e d e r N a z i - W e h r m a c h t 
b e i S t a l i n g r a d u n d m i t d e m V o r r ü c k e n d e r A r m e e n 
d e r A n t i - N a z i - K o a l i t i o n b a u t e n v o r a l l e m s o w j e t i s c h e 
S k l a v e n a r b e i t e r i n n e n u n d S k l a v e n a r b e i t e r in v i e l e n 

g r ö ß e r e n S t ä d t e n W i d e r s t a n d s o r g a n i s a t i o n e n a u f . 
I n D ü s s e l d o r f s c h u f e n a b M a i 1 9 4 4 s o w j e t i s c h e 
Z w a n g s a r b e i t e r i n n e n u n d Z w a n g s a r b e i t e r d a s „ K o -
m i t e e K a m p f d e m F a s c h i s m u s " , v o n d e m a u c h 
G r u p p e n i n E u s k i r c h e n , J ü l i c h u n d D ü r e n b e s t a n -
d e n . I n N ü r n b e r g h a t t e n s o w j e t i s c h e K r i e g s g e f a n -
g e n e u n d „ z i v i l e " S k l a v e n a r b e i t e r i m S o m m e r 1 9 4 3 
d a s „ K o m i t e e d e r R o t e n F a h n e " a u f g e b a u t [ 1 6 / S . 
3 1 6 f . ] . 

Widerstand von KZ-Häftlingen 
gegen die Sklavenarbeit 

D e r W i d e r s t a n d v o n K Z - H ä f t l i n g e n i n d e r R ü -
s t u n g s p r o d u k t i o n u m f a ß t e e i n e b r e i t e P a l e t t e : d a s 
g i n g v o m L a n g s a m - A r b e i t e n u n d A u s s c h u ß p r o d u -
z i e r e n b i s z u m H e r s t e l l e n v o n W a f f e n t e i l e n , d i e d i e 
Q u a l i t ä t s k o n t r o l l e p a s s i e r t e n , a b e r d e n n o c h n i c h t 
e i n s a t z f ä h i g w a r e n . S o h a t t e d i e V - 2 - R a k t e n p r o -
d u k t i o n i m K Z D o r a i n d e r e r s t e n H ä l f t e 1 9 4 4 e i n e 
A u s s c h u ß q u o t e v o n c a . 8 0 P r o z e n t . In d e n H e i n -
k e l - F l u g z e u g w e r k e n w a r 1 9 4 3 v o n 1 2 0 h e r g e s t e l l -
t e n F l u g z e u g e n k e i n e s b e n u t z b a r . D a s w i r d z u m 
T e i l a u f d i e o r g a n i s i e r t e W i d e r s t a n d s t ä t i g k e i t v o n 
2 0 0 s o w j e t i s c h e n K r i e g s g e f a n g e n e n u n d 2 0 0 p o l i t i -
s c h e n K Z - H ä f t l i n g e n a u s O r a n i e n b u r g z u r ü c k g e -
f ü h r t . In d e n G u s t l o w - W e r k e n b e i m K Z B u c h e n -
w a l d s a n k d i e P r o d u k t i o n v o n 5 5 . 0 0 0 G e w e h r e n i m 
M o n a t v o r B e g i n n d e r S k l a v e n a r b e i t a u f e i n i g e t a u -
s e n d , v o n d e n e n d r e i V i e r t e l v o n d e r N a z i - W e h r -
m a c h t a l s u n b r a u c h b a r z u r ü c k g e w i e s e n w e r d e n 
m u ß t e n . D e s w e i t e r e n w u r d e n g r o ß e M e n g e n n o t -
w e n d i g e n R o h s t o f f s v e r s t e c k t u n d s o m i t d e r P r o -
d u k t i o n e n t z o g e n . I n d e n G u s t l o w - W e r k e n w u r d e n 
i n e i n e r P r o d u k t i o n s h a l l e 4 0 0 k g B r o n z e v e r s t e c k t . 
D i e m i t m o n a t l i c h 1 0 . 0 0 0 S t ü c k g e p l a n t e P i s t o l e n -
p r o d u k t i o n b l i e b z w e i J a h r e l a n g i n d e r P r o b e p h a s e 
u n d k o n n t e n i e a u f g e n o m m e n w e r d e n . N e b e n d e r 
S a b o t a g e v e r w e i g e r t e n a u c h e i n i g e H ä f t l i n g e d i e 
S k l a v e n a r b e i t i n d e r R ü s t u n g s p r o d u k t i o n . I m K Z 
R a v e n s b r ü c k w e i g e r t e n s i c h 7 R o t a r m i s t i n n e n , in 
d e r R ü s t u n g s p r o d u k t i o n z u a r b e i t e n . D i e S S z w a n g 
s i e d a r a u f h i n , d r e i T a g e u n d N ä c h t e i n e i s i g e r K ä l t e 
i m F r e i e n z u s t e h e n . A l s a m e r s t e n T a g e i n e s t a r b 
u n d a m z w e i t e n e i n e b e w u ß t l o s w u r d e , d i e a n d e -
r e n a b e r w e i t e r k ä m p f t e n u n d s i c h e i n e S o l i d a r i s i e -
r u n g d e r a n d e r e n K Z - H ä f t l i n g e m i t d e m K a m p f d e r 
R o t a r m i s t i n n e n a n b a h n t e , m a c h t e d i e S S - L a g e r -
l e i t u n g a u s t a k t i s c h e n G r ü n d e n Z u g e s t ä n d n i s s e [ 2 / 
S . 9 9 f . ] . 

E i n S y m b o l f ü r d e n W i d e r s t a n d d e r S k l a v e n a r -
b e i t e r u n d S k l a v e n a r b e i t e r i n n e n i s t R ö z a R o b o t a , 
d i e i n A u s c h w i t z ö f f e n t l i c h h i n g e r i c h t e t w u r d e ( v g l . 
„ Ü b e r d e n W i d e r s t a n d i n d e n K Z s u n d K o n z e n t r a -
t i o n s l a g e r n d e s N a z i f a s c h i s m u s " , S . 1 7 2 ) . 
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Eine besonders demagogische Methode der Spal-
tung und Aufhetzung des Nazifaschismus war es, 
Sinti und Roma keinen anderen Arbeitskomman-
dos zuzuordnen. In Auschwitz-Birkenau wurden 
Sinti und Roma überhaupt nur in ihrem eigenen 
Lagerabschnitt versklavt. Dort wurden auch ihre 
Familien im sogenannten „Zigeunerlager" zusam-
men belassen, wodurch die Nazis vor den übrigen 
Häftlingen den Eindruck zu erwecken versuchten, 
die Sinti und Roma seien privilegiert, müßten über-
haupt keine Sklavenarbeit leisten und könnten mit 
ihren Familien zusammen sein. Die besondere Grau-
samkeit, die eigenen Kinder sterben sehen zu müs-
sen, nutzten die Nazis als rassistische Spaltungsme-
thode. Im Lagerkomplex der Sinti und Roma war 
die Sterbeiate jedoch am höchsten im ganzen La-
gerkomplex von Auschwitz. In der Zeit des Nazi-
faschismus wurden 500.000 Sinti und Roma durch 
den deutschen Imperialismus ermordet [2/ S. 11 lf.J. 

„...vielleicht das 
größte und schrecklichste 

Sklavenunternehmen 
der Geschichte..." 

Nach der militärischen Niederlage Nazi-Deutsch-
lands im Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland und 
die deutsche Bevölkerung im Potsdammer Abkom-
men vom August 1945 zu Reparationen in größt-
möglichem Umfang verpflichtet. Das Potsdamer 
Abkommen legte fest, daß 

„... Deutschland gezwungen werden soll, 
in größtmöglichem Ausmaß für die Verlu-
ste und die Leiden, die es den vereinten Na-
tionen zugefügt hat und wofür das deutsche 
Volk der Verantwortung nicht entgehen 
kann, Ausgleich zu schaffen..." [19/S. 12] 

Erste genauere Fakten über das Sklavenarbeiter-
system des Nazifaschismus wurden einige Monate 
später während der Nürnberger Prozesse von No-
vember 1945 bis Oktober 1946 aufgedeckt.12 Im 
Urteil des Nürnberger Prozesses hieß es: 

„In allen besetzten Gebieten wurde bald 
die Arbeitsdienstpflicht eingeführt. Die Be-
wohner der besetzten Gebiete mußten sich 
melden und wurden örtlich zur Mitarbeit 
in der deutschen Kriegswirtschaft einge-
setzt. In vielen Fällen wurden sie gezwun-
gen, an deutschen Befestigungsarbeiten und 
militärischen Anlagen zu arbeiten." [1/Bd. 
1, S. 272], 

Der Nürnberger Prozeß stellte heraus, daß 

„'Mißhandlungen oder Deportation zur 
Zwangsarbeit von Angehörigen der Zivil-
bevölkerung des besetzten Gebiets oder an-
deren Zivilpersonen' als Kriegsverbrechen 
anzusehen sind."[l/Bd. 1, S.272], 

Der deutsche Imperialismus hatte mit seiner nazi-
faschistischen Versklavungspolitik, so die Akten 
der Nürnberger Prozesse, nicht nur einen Bruch der 
Haager Konvention von 1907 (Artikel 52), die die 
Zwangsarbeit der Zivilbevölkerung überfallener 
Länder in der Kriegswirtschaft der Besatzungs-
macht verbietet [1/Bd. 4, S. 272], und der Genfer 
Konvention vom 27. Juli 1929 (Artikel 31 und 32) 
vollzogen, die die Zwangsarbeit von Kriegsgefan-
genen insbesondere in der Rüstungsindustrie ver-
bietet [1/Bd. 4, S. 604]. Vielmehr hat er das 

„vielleicht (...) schrecklichste und größte 
Sklavenunternehmen der Geschichte" ge-
plant und verwirklicht [1/Bd. 2, S.164]. 

Die Mitschuld der deutschen 
Arbeiterinnen und Arbeiter und 
der übrigen werktätigen Massen 

am nazistischen 
Sklavenarbeitersystem 

Vom Sklavenarbeitersystem des Nazifaschismus 
profitierten nicht nur das deutsche Finanzkapital, 
die Konzerne des deutschen Imperialismus, die rie-
sige Profite aus den Sklaven preßten, sondern auch 
breite Teile der werktätigen Bevölkerung. Jeder 
kleine Handwerksbetrieb mit wenigen Beschäftig-
ten, jede bäuerliche Familienwirtschaft konnte 
Zwangsarbeiter anfordern und ihre Arbeitskraft 
nach eigenen Wünschen brutal ausbeuten. Dabei 
wurden die zentralen rassistischen Bestimmungen 
des Nazifaschismus wie z.B. die „Polenerlasse" 
durch regionale, meist noch weitergehende und bru-
talere Verordnungen selbständig ergänzt und ver-
schärft.13 

Auch die deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter 
und die übrigen Werktätigen wußten von der un-
menschlichen Behandlung der Sklavenarbeiterin-
nen und Sklavenarbeiter und beteiligten sich oft 
selbst an Demütigungen. Das Sklavenarbeitersy-
stem der Nazis, das Einsperren in „Arbeitslager", 
der schlechte Gesundheitszustand der Sklavenar-
beiter und -arbeiterinnen, die rassistischen Bestim-
mungen - all das geschah vor ihren Augen und 
wurde von großen Teilen der deutschen Bevölke-
rung aktiv mitunterstützt oder einfach stillschwei-
gend geduldet. 

Die Umsetzung der rassistischen Bestimmungen 
wie z.B. den „Polenerlassen" erforderte, daß der 
deutsche Postbeamte, die Frau an der Kinokasse, 
die Verkäuferin im Lebensmittelladen, der Knei-
penwirt, der Bademeister, der Friseur usw. Men-
schen mit dem „P" oder „Ost" an der Kleidung 
abwiesen, wenn sie etwas zu Essen oder einfach 
nur eine Eintrittskarte kaufen wollten [13/S. 27]. 
Eine sowjetische Sklavenarbeiterin, die aus Sapo-
roschje verschleppt wurde und zu täglich 18 Stun-
den Zwangsarbeit in einem Aachener Hotel als Zim-
mermädchen gezwungen wurde, schildert, wie sie 
an ihren freien Sonntagen von der deutschen Be-
völkerung auf der Straße behandelt wurde: 

„Auf der Straße - jeden Sonntagnachmit-
tag hatten wir ein paar Stunden frei - ha-
ben die deutschen über uns gelacht und uns 
als russische Dreckschweine verspottet." 
[12/S. 144] 

An der Verschleppung und an der Bewachung 
der Sklavenarbeiterinnen und Sklavenarbeiter in 
Nazideutschland war eine nicht geringe Anzahl 
Deutscher aktiv beteiligt. Die Verschleppung aus 
den besetzten Ländern wurde durch die Nazis in 
der „Deutschen Arbeitsfront", durch die Gestapo-
Schergen und die deutschen Beamten des Arbeits-
amtes organisiert. Polizeibataillone , SS- und Nazi-
Wehrmachtseinheiten waren an den Treibjagden, 
den Razzien und dem Einfangen der Flüchtlings-
ströme in den besetzten Ländern beteiligt. Die Ar-
beiter bei der Deutschen Reichsbahn transportier-
ten die Sklavenarbeiter wie Vieh. Die Bewachung 
der eingefangen Sklavenarbeiterinnen und Sklaven-
arbeiter in der Sowjetunion und auf dem Transport 
wurde durch die Sicherheits- und Ordnungspolizei, 
in den Durchgangslagern durch die deutschen Be-
amten der „Arbeitsämter" und private Wachdien-
ste, die zu Hilfspolizisten ernannt wurden, organi-
siert. In Großbetrieben wurden die Sklavenarbeite-
rinnen und Sklavenarbeiter durch den Werksschutz 
bewacht. Tausende, meist für die „Front" schon zu 
alte deutsche Männer wurden zu „Lagerführem" 
und Bewachern der „Fremdarbeiterlager" ernannt 
und konnten in Uniform und schwarzen Stiefeln ihr 
„Herrenmenschentum" frei ausleben [5/S. 44], 
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In allen deutschen Fabriken hatten die deutschen 
Arbeiterinnen und Arbeiter gegenüber den Ostar-
beitern fast immer eine Vorgesetztenfunktionen und 
erhielten teilweise sogar die Funktion von Hilfspo-
lizisten [15/S. 12], Im VW-Werk Wolfsburg gab es 
neben 15.000 Sklavenarbeiterinnen und Sklavenar-
beiten! - Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-
Häftlinge - nur 3.000 deutsche Arbeiterinnen und 
Arbeiter. Diese waren dann meist Vorgesetzte [6/S. 
64], Im Krupp-Werk in Essen wurden ab Ende 1942 
zusätzlich zum Werksschutz, in dem viele SS- und 
SA-Mörder waren, sogenannte „B-Trupps" (Be-
triebstrapps) organisiert. 2.000 Arbeiter, die weiter 
in der Produktion arbeiteten, wurden mit Stahlhel-
men, weißen Armbinden und Lederknüppeln aus-
gerüstet und kamen bei Sirenezeichen zum „Ein-
satz" gegen die Zwangsarbeiterinnen und Zwangs-
arbeiter bei Krupp [16/S. 215]. Teile der werktäti-
gen Bevölkerung beteiligten sich auch direkt an der 
Ausbeutung der Sklavenarbeiterinnen und Sklaven-
arbeiter.'4 

Im Bergbau, in dem vor allem die sowjetischen 
Sklavenarbeiter brutal ausgebeutet wurden und Tau-
sende von ihnen starben, war es in vielen Graben 
gängige Praxis, den deutschen Arbeitern die Es-
sensrationen der sowjetischen Arbeiter „zur Ver-
wahrung" zu geben. Unter Tage sollten dann die 
deutschen Bergarbeiter das Essen zu den Pausen-
zeiten aushändigen, wodurch sie eine unglaubliche 
Macht über das Leben der völlig abgemagerten so-
wjetischen Sklavenarbeiter erhielten [16/S. 227]. 
Die sowjetischen Kriegsgefangenen in den Zechen 
des Ruhrgebiets waren oft auch den schlimmsten 
Mißhandlungen deutscher Steiger und Bergleute 
ausgesetzt, wenn sie die verlangte Leistung auf-
grund völliger Entkräftung nicht erfüllen konnten. 
Von den sowjetischen Kriegsgefangenen wären 
nicht so viele gestorben, wenn die Mehrheit der 
deutschen „Kollegen" wenigstens ein Stückchen ih-
res Mittagsbrotes abgegeben und nicht zugeschaut 
hätten, wie die Gefangenen direkt vor ihren Augen 
verhungerten.15 

Zusammenfassung 

Wir sind uns bewußt: Die Versklavung der Be-
völkerung in den vom Nazifaschismus Überfalle-
nen Ländern ist bis heute mit eines der am wenig-
sten erforschten Verbrechen, obwohl bereits wäh-
rend der Nürnberger Prozesse konkrete Fakten die-
ser Naziverbrechen aufgedeckt wurden. In Frank-
reich allein gab es 14.000 sogenannte „Sperrbetrie-
be", aus denen keine Arbeiterinnen und Arbeiter 
zur Sklavenarbeit nach Nazideutschland deportiert 
werden durften [16/S. 254], Allein in der Sowjet-
union „arbeiteten" Mitte 1942 etwa 22 Millionen 
Menschen überwiegend in der Landwirtschaft un-
ter der deutschen Besatzungsmacht und wurden di-
rekt oder indirekt durch den deutschen Imperialis-
mus ausgebeutet [14/S. 23]. Mit der millionenfa-
chen Sklavenarbeit in den von Nazideutschland be-
setzten Ländern hat der deutsche Imperialismus rie-
sige Profite erzielt. 

Innerhalb Nazideutschlands hatte der deutsche 
Imperialismus zum Höhepunkt der Ausbeutung der 
Sklavenarbeiterinnen und Sklavenarbeiter im 
Herbst 1944 rund 8-9 Millionen Zwangsarbeiterin-
nen und Zwangsarbeiter, darunter 1-2 Millionen 
Kriegsgefangene aus 26 Ländern versklavt [15/ 
S. 7]. In der gesamten Zeit des Zweiten Weltkrie-
ges wurden 10-15 Millionen Menschen nach Nazi-
deutschland verschleppt und zur Zwangsarbeit ge-
zwungen. Im September 1944 wurden in der ge-
samten Wirtschaft im „Deutschen Reich" 33 Pro-
zent Sklavenarbeiterinnen und Sklavenarbeiter -
verschleppte Zwangsarbeiterinnen und Zwangsar-
beiter und Kriegsgefangene aus den von den Nazis 
besetzten Ländern vom deutschen Imperialismus 
ausgebeutet. In der Landwirtschaft lag der Anteil 
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der Zwangsarbeiter bei 50 Prozent, im Bergbau bei 
36 Prozent und in manchen Bereichen sogar bei bis 
zu 80 Prozent [15/S. 7]. Neben den „zivilen" Skla-
venarbeitern und Kriegsgefangenen wurden im Ja-
nuar 1945 500.000 der 700.000 KZ-Häftlinge in 

der Kriegsproduktion eingesetzt. Insgesamt schuf-
teten von 1942 bis 1944 über 1,8 Millionen KZ-
Häftlinge in den Betrieben des deutschen Imperia-
lismus [2/S. 26]. Nicht nur in den Rüstungsbetrie-
ben von Krupp, Daimler Benz, IG-Färben oder bei 

der deutschen Reichsbahn wurden Zwangsarbeiter-
innen und Zwangsarbeiter brutal ausgebeutet und 
riesige Profite mit dieser Sklavenarbeit erzielt. In 
der Zeit des Nazifaschismus mußten in rund 2500 
Firmen und Betrieben des deutschen Imperialismus 

Anmerkungen 

1 Nach einer Vereinbarung mit dem faschistischen Italien 
kamen ab 1937/38 viele italienische Arbeiterinnen und 
Arbeiter zunächst vor allem in der Landwirtschaft und im 
Baugewerbe nach Nazideutschland. (Siehe [15/S.9]. Auf 
der Grundlage ähnlicher zwischenstaatlicher Abkommen 
waren Mitte 1939 37.000 von Arbeiterinnen und Arbeiter 
aus Italien, 15.000 aus Jugoslawien, 12.000 aus Ungarn, 
5.000 aus Bulgarien und 4.000 aus den Niederlanden 
vorwiegend für die Arbeit in der Landwirtschaft Nazi-
Deutschlands angeworben worden. (Siehe [17/S. 121]) 
2 Im 1. Weltkrieg hatte der deutsche Imperialismus zwi-
schen 1914 und 1918 900.000 Kriegsgefangene vor allem 
in der Landwirtschaft versklavt und brutal ausgebeutet (Sie-
he [16/S.65]). 
3 In der 2. Sitzung des Reichsverteidigungsrates am 23. 
Juni 1939 ordnet Göring an, „diejenige Arbeit, welche den 
Kriegsgefangenen, den im Gefängnis, Konzentrationslager 
und Zuchthaus verbleibenden Menschen zu übertragen ist, 
festzulegen" und kündigte an, „daß im Kriege aus den 
Nichtwehrwirtsc haftsbetrieben im Protektorat Hunderttau-
sende in Deutschland, in Baracken zusammengefaßt, unter 
Aufsicht eingesetzt werden sollen." [16/S. 37] 
4 Über die nazifaschistischen Methode der „Anwerbung" 
von Arbeitskräften in den Überfallenen Ländern stellte der 
Nürnberger Prozeß 1945/46 heraus, daß sich nur ein sehr 
geringer Teil der Bevölkerung der überfallen Länder 
„freiwillig" zur Zwangsarbeit in Nazi-Deutschland unter 
falschen Versprechungen anwerben ließ. Wer sich weigerte, 
„freiwillig" zu gehen, dem wurden die Lebensmittelkarten 
entzogen. Häufig wurden die Arbeiterinnen und Arbeiter 
entlassen, erhielten keine Erwerbslosenunterstützung und 
bekamen in ihrem von Nazi-Deutschi and besetzten Land 
ein Arbeitsverbot. Wer sich dennoch weigerte, dem wurde 
mit nazi-polizeilichen Vergeltungsmaßnahmen gedroht. [1/ 
Bd.l, S. 273f.] 

Im Urteil des Nürnberger Prozesses wird zur Frage der 
Anwerbung ein Protokoll eines Sitzungsbericht des Mini-
sterrats für Zentrale Planung vom 1. März 1944 zitiert, in 
dem der „Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz " 
Sauckel offen zugibt, daß „ Von den 5 Millionen ausländi-
schen Arbeitern, die nach Deutschland gekommen sind, 
keine 200.000freiwillig gekommen (sind)." [1/Bd. 1, S. 
273] 
5 Was mit „Lohn" hier gemeint ist, zeigt folgendes typische 
Beispiel der „Bezahlungen'' der Sklavenarbeiterinnen und 
Sklavenarbeiter bei Krupp: Eine Zwangsarbeiterin aus der 
Sowjetunion erhielt Ende 1942 bei Krupp einen „Lohn" 
von 66,75 RM, von denen 45 RM für „Verpflegung und 
Unterkunft", 10 RM für Fahrkosten und Kleidung abgezo-
gen wurden. Insgesamt blieben 11,75 RM. Ein deutscher 
Arbeiter erhielt im Durchschnitt 180 RM [ 14/S. 27]. 
6 Neben den schon erwähnten Bestimmungen wurden in 
den „Polenerlassen" folgende rassistischen Bestimmungen 
festgeschrieben: „ Wer lässig arbeitet, die Arbeit niederlegt, 
andere Arbeiter aufhetzt, die Arbeitsstätte eigenmächtig 
verläßt usw., erhält Zwangsarbeit im Konzentrationslager 
... Wer mit einer deutschen Frau oder einem deutschen 
Mann geschlechtlich verkehrt, oder sich ihnen sonst 
unsittlich nähert, wird mit dem Tode bestraft. ... Jeder 
polnische Arbeiter und jede polnische Arbeiterin hat sich 
stets vor Augen zu halten, daß sie freiwillig zur Arbeit nach 
Deutschland gekommen sind." [16/S. 76f.] 
7 Am 10. und 11. November 1944 wurden in Rotterdam und 
Schiedam 50.000 Menschen verhaftet und teilweise in 
Fußmärschen in Richtung Utrecht und Veluwe und nach 
Deutschland verschleppt. Am 21. November wurden in 
Den Haag, Voorburg und Rijswijk 13.000 verhaftet. 
Insgesamt wurden ab September 1944 ca. 144.000 
Niederländerinnen und Niederländer verhaftet. Von diesen 
wurden 74.000 zur Sklavenarbeit ins „Deutsche Reich" 
verschleppt und rund 66.000 zum Westwallbau im eigenen 
Land gezwungen. 
8 Allein im Dezember 1941 starben von den bis dahin nach 
Nazi-Deutschland verschleppten sowjetischen Kriegsgefan-
genen infolge der möderischen Bedingungen 72.000, im 
April war bereits die Hälfte - fast 200.000 - meist an 
Hunger und Fleckfieber gestorben. Im Hemer, dem größten 
Kriegsgefangenenlager in Nazideutschland, überlebten von 
100.000 sowjetischen Rotarmistinnen und Rotarmisten 
23.470 die mörderischen Bedingungen nicht. Im Kriegsge-
fangenenlager Senne waren es mindestens 65.000. 

9 In den von Göring am 7.11.1941 erlassenen „Richtlinien" 
für die sowjetischen „zivilen" Sklavenarbeiter wurde der 
Arbeitseinsatz in geschlossenen Kolonnen, Einsperren in 
bewachten Lagern und ebenso schlechte Verpflegung wie 
für die sowjetischen Kriegsgefangenen festgeschrieben [5/ 
S. 43]. In den Bestimmungen Görings zur Versklavung 
sowjetischer Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter wur-
de ein brutales Strafsystem für diese festgeschrieben. Dort 
hieß es: „Die Strafskala kennt zwischen Ernährungsbe-
schränkung und standrechtlicher Exekution im allgemeinen 
keine weiteren Strafen" [16/S. 142] 

10 So waren z.B. von den in Westfalen während des Zweiten 
Weltkrieges infolge der mörderischen Bedingungen 
umgekommenen 123.000 Zwangsarbeitern und Kriegsge-
fangenen über 115.000 aus der Sowjetunion, 2.536 aus 
Polen und 1.565 aus Italien [5/S. 23] 
11 KZ-Häftlinge wurden zentral über das Wirtschafts-
verwaltungshauptarnt in Berlin an kriegswichtige Betriebe 
verteilt und mußten dort von Firmen selbst angefordert 
werden. Die Firmen hatten dann acht Reichsmark pro Tag 
für jeden Häftling an das KZ zahlen [19]. 
12 Die Untersuchung ergab beispielsweise, daß in Norwe-

gen 300.000, in den Niederlanden 249.000 [1/Bd. 5, S.443] 
und in Frankreich 738.000 Menschen als Zwangsarbeiter-
innen und Zwangsarbeiter geschunden wurden [1/Bd. 5, S. 
567]. 
13 Die Landesbauernschaft Baden erließ z.B. im März 1941 
eine regionale „Verordnung", nach der die polnischen Skla-
venarbeiter in der Landwirtschaft in der Region Baden in 
„Stallungen" untergebracht werden sollen und hob selbst 
die rein formale Beschränkung des Arbeitstages auf. Dort 
wurde auch festgeschrieben und somit verrechtlicht, daß 
„das Züchtigungsrecht jedem Betriebsführer für die Land-
arbeiter polnischen Volkstums zu(steht)" [16/S. 108] 
14 So gab es in Wolfsburg einen regelrechten Sklavenmarkt 
italienischer Sklavenarbeiter im VW-Werk. Sonntags muß-
ten sie ab 9.00 Uhr in Fünferreihen antreten und wurden 
dann für die Arbeit in den Privathaushalten der deutschen 
Bevölkerung Wolfsburgs eingeteilt [9/S. 120]. 
15Die Behandlung vor allem der sowjetischen Kriegsgefan-
genen durch die gesamte deutsche Bevölkerung, darunter 
auch die deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter, die tätli-
chen Angriff auf der S traße hatten schon 1942 zu zahlreichen 
Rundschreiben der Wehrmacht und des „Generalbevoll-
mächtigten für den Arbeitseinsatz" Sauckel geführt, die die 
deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter zu einer besseren 
Behandlung der Sklavenarbeiter aufforderte, weil die Ar-
beitsleistung zu stark zurückgegangen sei [5/S. 37 u. 79]. 
Von diesen Rund schreiben ließ sich jedoch eine beträchtli-
che Anzahl nazistisch verseuchter deutscher Arbeiterinnen 
und Arbeitern nicht abhalten, die Sklavenarbeiterinnen und 
Sklavenarbeiter weiter so extrem schlecht zu behandeln, 
was Anfang 1943 sogar soweit führte, daß die Nazi-Füh-
rung eine Kampagne für die Besserbehandlung der 
„Fremdarbeiter" starteten [4/S. 370]. 

16 Der deutsche Imperialismus hat es im Londoner 
Schuldenabkommen vom 27.02.1953 erreicht, die 
Entschädigung der Zwangs arbeiterinnen und Zwangs-
arbeiter auf die endgültige Regelung der Reparationsfrage 
durch den Abschluß eines Friedensvertrages zu verschieben 
[20/S. 3]. Mit dieser Begründung wurden bislang alle 
Entschädigungsansprüche von Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeitern aus anderen Ländern abgewiesen. In dem 
im September 1953 erlassenen „Bundesergänzungsgesetz 
zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen 
Verfolgung" wird in Paragraph 1 die Zahlung von Entschä-
digungen an Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus 
Osteuropa ausgeschlossen [21]. Im 1990 zwischen dem 
deutschen Imperialismus, der DDR und den vier Alliierten 
Staaten abgeschlossenen sogenannten „Zwei-plus-Vier-
Vertrag" hat es der deutsche Imperialismus unter Umgehung 
jeglicher Reparationsverpflichtungen geschafft, sich aller 
noch existierenden Beschränkungen und Verpflichtungen 
nach 1945 zu entledigen. Mit zahlreichen rechtlichen 
Spitzfindigkeiten, mit dem Vorhalten einer angeblich 
rechtlich ungeklärten Frage, wird den Zwang sarbeiterinnen 
und Zwangsarbeitern, die Jahrzehnte lang auf den Abschluß 
eines Friedensvertrages verwiesen wurden, nun von 
deutschen Gerichten vorgehalten, sie seien leider zu spät 
gekommen, ihre Ansprüche seien verjährt. 

17 Nach einer Studie des bürgerlichen Wirtschafts-
historikers Thomas Kuczynski im Auftrag der Anwälte der 
Zwangs arbeiterinnen und Zwangsarbeiter haben die deut-
schen Konzerne allein durch die Einsparung der 

Lohndifferenz zwischen dem deutschen Arbeiterinnen und 
Arbeitern gezahlten Lohn und dem den 14-15 Millionen 
Zwangsarbeitern „gezahlten" geringeren „Lohn" nach heu-
tigem Kurs einen Profit von 95,76 Milliarden DM erzielt. 
Würden die seit 1939 gestiegenen Lohn und die Lebenshal-
tungskostenindices zugrunde gelegt, entspricht dies 180 
Milliarden DM [24]. 
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Zwei berechtigte Kritiken von Leserinnen und Lesern 
an Publikationen von „Gegen die Strömung" der letzten Monate 

Berechtigte Kritik am Flugblatt „W. I. Lenin" (8-9/99) 

A u f d e m 2 . P a r t e i t a g d e r S D A P R e n t b r a n n t e e i n h e f t i g e r S t re i t z w i s c h e n L e n i n u n d d e n O p p o r t u n i s t e n ü b e r 
e i n e o r g a n i s a t o r i s c h e F r a g e , d i e n i c h t z u l e t z t z u r S p a l t u n g d e r P a r t e i i n e i n e b o l s c h e w i s t i s c h e u n d e i n e 
m e n s c h e w i s t i s c h e F r a k t i o n f ü h r t e . E s ging um die F r a g e , ob eine aktive Mitarbeit in der Kommunistischen 
P a r t e i f ü r P a r t e i m i t g l i e d e r e i n e n o t w e n d i g e V o r a u s s e t z u n g d e r M i t g l i e d s c h a f t s e i n s o l l t e o d e r n i c h t . 

M e h r e r e L e s e r i n n e n u n d L e s e r k r i t i s i e r t e n z u r e c h t , d a ß i n u n s e r e m F l u g b l a t t ü b e r d a s L e b e n u n d W e r k 
L e n i n s d e r R e d a k t i o n v o n „ G e g e n d i e S t r ö m u n g " e i n h ö c h s t ä r g e r l i c h e r F e h l e r b e i d e r E n d r e d a k t i o n 
u n t e r l a u f e n i s t . A u f S e i t e 5 d e s F l u g b l a t t s , b e i d e r D a r s t e l l u n g d e r L e n i n - S c h r i f t „ E i n S c h r i t t v o r w ä r t s , z w e i 
S c h r i t t e z u r ü c k " , w i r d d i e f a l s c h e M a r t o w s c h e F o r m u l i e r u n g f ü r d e n P a r a g r a p h e n 1 d e s P a r t e i s t a t u t s d e r 
S D A P R , w i e s i e v o m 2 . P a r t e i t a g e n t g e g e n L e n i n s V o r s c h l a g a n g e n o m m e n w u r d e , a l s F o r m u l i e r u n g 
L e n i n s g e k e n n z e i c h n e t . 

I n e i n e m V o r e n t w u r f d e s F l u g b l a t t s w a r e n z u n ä c h s t b e i d e F o r m u l i e r u n g e n , d i e r i c h t i g e F o r m u l i e r u n g 
L e n i n s u n d f a l s c h e F o r m u l i e r u n g M a r l o w s e n t h a l t e n . A u f g r u n d d e r L ä n g e d e s F l u g b l a t t s s o l l t e d i e 
M a r t o w s c h e F o r m u l i e r u n g g e s t r i c h e n w e r d e n . G e s t r i c h e n w u r d e j e d o c h d i e F o r m u l i e r u n g L e n i n s u n d d i e 
M a r t o w s c h e F o r m u l i e r u n g w u r d e f a l s c h a l s d i e F o r m u l i e r u n g L e n i n s g e k e n n z e i c h n e t . 

D i e r i ch t i ge F o r m u l i e r u n g L e n i n s l a u t e t f o l g e n d e r m a ß e n : 

„ A l s M i t g l i e d d e r P a r t e i g i l t j e d e r , d e r i h r P r o g r a m m a n e r k e n n t u n d d i e P a r t e i s o w o h l i n m a t e r i e l l e r 
H i n s i c h t a l s a u c h d u r c h d i e p e r s ö n l i c h e B e t ä t i g u n g i n e i n e r d e r P a r t e i o r g a n i s a t i o n e n u n t e r s t ü t z t . " 
(Lenin, „Ein Schrit t vorwär ts , zwei Schr i t te zurück (Die Kr ise in unserer Partei)" , 1904, Lenin Werke , Band 7, S. 240) 

Berechtigte Kritik am Flugblatt „Deutsche Waffen, deutsches Geld morden mit in aller W e l t -
Der deutsche Imperialismus - einer der Hauptdrahtzieher und einer der Oberherrn des indonesi-
schen Henkerstaates" ( 1 0 / 9 9 ) 

E i n e L e s e r i n k r i t i s i e r t e z u r e c h t , d a ß i m F l u g b l a t t ü b e r d a s r e a k t i o n ä r e R e g i m e I n d o n e s i e n s u n d d e s s e n 
M a s s a k e r i n O s t t i m o r a n m e h r e r e n S t e l l e n v o n d e n „ V ö l k e r n I n d o n e s i e n s " d i e R e d e i s t . D i e s e F o r m u l i e -
r u n g is t f a l s c h , w e i l d i e B e v ö l k e r u n g O s t t i m o r s e b e n n i c h t z u d e n V ö l k e r n I n d o n e s i e n s g e h ö r t . V i e l m e h r 
w u r d e O s t t i m o r 1 9 7 4 v o m r e a k t i o n ä r e n R e g i m e I n d o n e s i e n s b e s e t z t u n d d i e P e r s p e k t i v e d e s d o r t i g e n 
B e f r e i u n g s k a m p f e s is t d i e v o l l s t ä n d i g e U n a b h ä n g i g k e i t v o m i n d o n e s i s c h e n H e n k e r r e g i m e u n d v o m 
I m p e r i a l i s m u s . 

Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter schuften 
[22], 

Die Nazifaschisten hatten zu dieser Zeit in 
Deutschland ein riesiges System von Arbeitslagern 
für die verschleppten Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeiter in allen größeren Städten und auf 
dem Land errichtet. Im ganzen „Deutschen Reich" 
gab es rund 30.000 „Arbeitslager", allein in Berlin 
ca. 400 [15/S. 12], In einer Stadt wie Essen gab es 
1943 etwa 300 Zwangsarbeiterlager innerhalb des 
Stadtgebiets, von wenigen Vororten abgesehen war 
überall in der Stadt ein Lager gleich nebenan [16/ 
S. 11], 

Die ins „Deutsche Reich" verschleppten Zwangs-
arbeiterinnen und Zwangsarbeiter wurden größten-
teils durch das Referat „Ausländische Arbeiter" der 
Gestapo überwacht [7/S. 1642]. Für alle Sklavenar-
beiterinnen und Sklavenarbeiter bestand ständig die 
Gefahr, wegen Nicht-Erfüllung der Arbeitsnorm 
oder Verletzung irgendeiner der unzähligen nazisti-
schen Bestimmung in lagerähnliche Gefängnisse 
(im Nazijargon zynischerweise „Arbeitserziehungs-
lager" genannt) oder direkt in ein KZ eingesperrt zu 
werden, in denen Terror und Folter der Häftlinge 
an der Tagesordnung waren. In diesen Lagern 
herrschten die gleichen brutalen Lebensbedingun-
gen, der gleiche Terror wie in den Nazi-KZs. Prü-
gelorgien, Hunger und Mißhandlungen der Skla-
venarbeiterinnen und Sklavenarbeiter durch SS und 
nazistische Polizei-Wachmannschaften gehörten 
zum Lageralltag. Im nazistischen „Arbeitserzie-
hungslager" Ahaus gab es z.B. eine Stehzelle mit 
ständiger kalter Brause. Wer aus diesem Kerker zu 
fliehen versuchte, wurde erschossen. Die Lager wa-
ren auch oft Industriebetrieben zugeordnet, in de-
nen die gepeinigten Sklavenarbeiterinnen und Skla-
venarbeiter ausgepreßt wurden [5/S. 21 u. 52], Vie-
le Großbetriebe hatten auch eigene nazistische so-
genannte „Erziehungsabteilungen" auf dem Werks-
gelände [16/S. 301]. Zudem hatte der häufig aus 
SS-Schergen bestehende Werkschutz vieler Groß-
betriebe eigene Folterkeller wie z.B. der Krupp-
Werkschutz im Keller des Krupp-Hauptverwal-
tungsgebäudes [16/S. 216], 

Das Sklavenarbeitersystem des Nazifaschismus 
umfaßte und verband die Abhängigkeits- und Aus-
beutungsformen aller Ausbeutergesellschaften in 
der Geschichte, von der Sklavenhaltergesellschaft 
über feudale Abhängigkeits- und Ausbeutungsfor-
men bis zur kapitalistisch-imperialistischen Aus-
beutung. Der geschichtliche Rückgriff in die Bar-
barei aller vorherigen Ausbeutergesellschaften, ge-
steigert und potenziert auf der Basis der hochratio-
nalisierten kapitalistischen Ausbeutung im impe-
rialistischen Nazideutschland, war dabei untrenn-
bar verknüpft mit der Bündelung und Steigerung 
alles Reaktionären in der deutschen Geschichte im 
Nazifaschismus. So wie der Nazifaschismus im 
Kern, wenn auch nicht nur, eine bestimmte Form 
der Herrschaft des deutschen Finanzkapitals war, 
nämlich die „offen terroristische Diktatur", so ist 
die Nazi-Ideologie im Grunde eine ins Extreme 
gesteigerte Form der Ideologie der deutschen Bour-
geoisie, wie sie schon vor 1933 bestand und auch 

heute besteht: deutscher Chauvinismus und Natio-
nalismus, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganis-
mus und Antikommunismus. 

Der 1945 geschlagene, aber nicht zerschlagene 
deutsche Imperialismus hat es bis heute geschafft, 
die berechtigten Forderungen der Millionen 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter nach Ent-
schädigung zu sabotieren und auszuhebein.16 Die 
Milliardenprofite, die das deutsche Finanzkapital 
aus der Ausbeutung der Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeiter im Nazifaschismus gepreßt hat, ha-
ben zu einem großen Teil den Wiederaufstieg des 
deutschen Imperialismus nach der militärischen 
Zerschlagung Nazideutschlands 1945 begünstigt 
und stehen auch heute noch für eine führende Stel-
lung deutscher verbrecherischer Konzerne wie 
Daimler-Chrysler, VW, BASF, Bayer, Deutsche 
Bank usw. auf dem imperialistischen Weltmarkt.17 

Nicht wenige Fabriken und Betriebshallen in den 
Werken, in den deutsche Arbeiterinnen und Arbei-
ter heute arbeiten und ausgebeutet werden, wurden 
mit dem Blut der Sklavenarbeiterinnen und Skla-
venarbeiter errichtet. So z.B. das VW-Werk in 
Wolfsburg. 

Aber nicht nur die Konzerne des deutschen Impe-
rialismus haben von der Versklavung von Millio-
nen Menschen profitiert und profitieren heute noch 
davon, sondern auch die gesamte deutsche Bevöl-
kerung hat von der Versklavung profitiert und pro-
fitiert heute noch. Die deutschen Arbeiterinnen und 
Arbeiter fahren heute auf den von Sklavenarbeitern 
gebauten Autobahnen oder den Gleisen der Bun-
desbahn. Die Kommunistische Partei in Deutsch-

land muß das Bewußtsein in der Arbeiterklasse über 
ihre Mitschuld und ihre Verantwortung für diese 
Verbrechen des deutschen Imperialismus schaffen 
und dafür in der Arbeiterklasse eintreten, daß die 
deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter maximale 
Entschädigung für die Verbrechen des deutschen 
Imperialismus leisten werden. 

Die Kommunistische Partei trägt für diesen größt-
möglichen Ausgleich eine besondere Verantwor-
tung. Dies gilt nicht nur für die Verbrechen des 
Nazifaschismus, sondern darüber hinaus für die gan-
ze ungebrochene Kette von Verbrechen des deut-
schen Imperialismus in allen Teilen der Welt. 

Der Kampf der Verfolgten des 
Nazifaschismus um Entschädigung muß 

heute von allen demokratischen und 
kommunistischen Krä f t en in Deutschland 

maximal unterstützt werden! 
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PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! 
PROLETARIER ALLER LÄNDER UND UNTERDRÜCKTE VÖLKER VEREINIGT EUCH! 

GEGEN DIE 
STRÖMUNG 
Organ für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei Deutschlands 

5/00 Juni 2000 

Gegen das Drecksargument „Keine Gewalt gegen Nazis.'": 

Wer Gewalt gegen Nazi-Terror 
ablehnt, macht sich mitschuldig! 

Am 31. Mai wird der Antifaschist Falco Liidke in Eberswalde von einem Nazi ermordet. 
Am 14. Juni stirbt in Dessau Alberto Adriano an den Verletzungen durch einen Nazi-
Angriff. Angesichts dieser Nazi-Morde und des anwachsenden alltäglichen Nazi-Terrors 
gibt es immer noch Leute, die jammernd fordern: „Bloß keine Gewalt!". Und zynisch 
wird es, wenn dies die gleichen bürgerlichen Politiker fordern, die mit dem bis an die 
Zähne bewaffneten Unterdrückungsapparat des deutschen Imperialismus Nazi-Aufmär-
schc schützen. 

Nazi-Mord am Antifaschisten 
Falco Liidke 

In Eberswaldc wird am 31. Mai der 22jührigc Ami-
faschist Fa lco LUdke von d e m Nazi M i k e Betiicr im 
L a u f e e iner A u s e i n a n d e r s e t z u n g vor e in f a h r e n d e s 
Taxi ges toßen und st irbt kurz da rau f an den s chwe-
ren Ver l e t zungen . F a l c o hat te im Bus seinen späte-
ren Mörder wegen eines Nazi-Tat toos angesprochen , 
worauf dieser ihn bereits erheblich mit Fäusten ver-
letzte und dann vor das Taxi stieß. 

Die Polizei nimmt den Nazi in Schu tz und lügt den 
Nazi -Mord in einen Streit im sogenannten „Trinkcr-
mil leu" um. Die Staatsanwal tschaf t ermittelt lediglich 
wegen fahrlässiger Körperver le tzung mit Todesfo lgc . 
Antifaschist / innen vor Ort bcfiirchten, daß der Nazi 
gerade mal eine Bewährungss t ra fe für diesen Mord 
bekommen wird. Den Anti Faschistinnen und Antifa-
schis ten in E b e r s w a l d c ist M i k e Be the r aber seh r 
wohl a ls Naz i bekann t . Und d e r N a z i - T e r r o r ist in 
Eberswalde auch mehr als bekannt . ' 

Unter d e m Mot to „Kein Vergeben - kein Verges-
sen" demonstr ieren am 3. Juni rund 500 Ant i faschi-
s t innen und An t i f a sch i s t en aus Ber l in , M a g d e b u r g , 
Leipzig, Dresden und Angehör ige Faleos gegen den 
Nazi-Mord. 2 

Nazi-Mord an Alberto Adriano 
Am I I . Juni wird im S tad tpa rk von D e s s a u de r 

39jährige Alberto Adr iano aus Mo9ambiquc von drei 
Nazis brutal zusammengesch lagen , nachdem er sich 
über ihre Nazi-Parolen beschwer t hatte. Danach rei-
ßen die Nazis ihm die Kleider vom Leib und werfen 
ihn in ein Gebüsch . A m Mit twoch, den 14. Juni, stirbt 
er an den schweren Ver le tzungen. Die kurz darauf 
f e s t g e n o m m e n e n M ö r d e r sind e insch läg ig als Naz i s 
bekann t . E iner de r M ö r d e r ist de r 16jähr ige Frank 
Mie thbauer aus Wol fen . 

Unter d e m Mot to „Faschis t ische Strukturen aufzei-
gen und angre i fen! Den Nazischlägcrn kein rulliges 
Hinter land!" rufen Ami Faschistinnen und AntiFaschi-
sten zur Demonstra t ion auF, an der sich 3500 Men-
schen beteiligen. E twa 400 AntiFaschistinnen und An-

tiFaschisten protestieren gegen die heuchlerischen Re-
den bürgerl icher Poli t iker auf der Kundgebung . 3 

Argumentieren wo möglich, 
zuschlagen wo nötig!! 

Angesichts dieser Naz i -Morde und des anwachsen-
den all täglichen Nazi -Terrors steht d ie mass ive Ge-
g e n w e h r und d e r mi l i t an te K a m p f gegen d ie Naz i -
Banden im Vordergrund. 

Jegl iches Geschwä tz von „bloß keine Gewa l t " oder 
„ w e r G e w a l t ausüb t , ist doch wie d ie Naz i s se lbs t " 
n immt die Nazis in Schutz und verhöhnt ihre Opfer . 

D ie bürgerl ichen Polit iker und Medien , d i e j e n i g e n , 
d ie Naz iaufmärsche mit Polizeigewalt schützen, Anti-
fasehist innen und Antifaschisten verfolgen, Flüchtl in-
ge bei der Abschiebung in den Tod schicken stellen 
die reaktionäre Forderung nach Gewaltfreihei t auf . 

• G e g e n ü b e r den N a z i s in Ak t ion gibt es ke inen 
Spie l raum für Diskuss ionen , da heißt es handeln, mit 
al ler Konsequenz und ohne j edes Mitleid für die Mord-
banden. Überal l , wo die Nazis auftreten, muß mit aller 
Kraf t die ant i faschis t ische Selbsthi l fe gemeinsam mit 
den Flüchtl ingen, Judinnen und Juden, Sinit und R o m a 
und allen von Nazi-Terror bedrohten Menschen orga-
nisiert werden. Aber auch in den sogenannten „natio-
nal befre i ten Zonen" , auf der Straße, in den Schulen 
und Betrieben müssen den Nazis empf ind l iche Schlä-
ge versetzt werden. 

• D ie ver leumderische Gleichsetzung von Nazi-Ter-
ror und ant ifaschist ischer Gewal t zieht alle,die gegen 
den Nazi faschismus gekämpf t haben, in den Schmutz: 
wie z. B. die jüdischen Kämpfe r innen und K ä m p f e r 
des Warschauer Ghet toaufs tandes , d ie Resis tance in 
Frankreich, der b e w a f f n e t e Widers tand in den Ver-
n ich tungs lagern Sob ibor , Treb l inka und Auschwi t z -
Birkenau. 

Als Antwort auf Naz i -Morde und Nazi-Terror gilt: 
Doppelt und dreifach zurückschlagcn! 

Doch das allein reicht eben nicht aus. Überall, wo 
gegen die Nazi-Banden gekämpft wird, zeigt sich bald, 
daß es auch da rum gehen muß , die Nazi- Ideologie zu 
bekämpfen . Dabei ist entscheidend: Die Ideologie der 

heutigen Naz ibewegung hat ihre Wurzeln im gan-
zen Sys t em de r Naz i - Ideo log i e , d ie zwischen 
1933 und 1945 off iziel le Staatsdoktrin in 
Deutschland war und mi l l i onen fach verbrei te t 
wurde . Und bis heu te s ind deutl iche Hlemente 
der Nazi - ldcologic in den Köpfen von großen Tei-
len der deutschen Bevölkerung zu f inden. 

Gleichzei t ig muß bewußt sein, daß der Nazi Fa-
schismus nur e ine b e s t i m m t e Form der Herr-
s cha f t des deutschen Finanzkapitals, des deutschen 
Imperial ismus war . näml ich se ine „ o f f e n terrori-
s t i sche Dik ta tu r" . S o ist d ie Naz i - Ideo log ie 
im G r u n d e nur d ie ins l ixtreme gesteigerte Ideolo-
gie der deutschen Bourgeoisie, des deutschen 
Imperialismus: deutscher Chauvin i smus . R a s s i s -
m u s , A n t i s e m i t i s m u s , A n t i z i g a n i s m u s . A n l i -
k o m m u n i s m u s . 

Aus der Tatsache, daß der deutsche Imperialis-
mus d ie ungebrochene Tradit ion des Nazifa.schis-
mus darstellt , bedeutet ein wirklich konsequenter 
Kampf gegen die heutigen Nazis, radikal an die 
Wurzeln zu gehen und den deutschen Imperialis-
mus selbst anzugre i fen . 

Für uns Kommunis t innen und Kommunis ten be-
deutet dies: durch die proletarische gewal t same 
Revolut ion muß der deutsche Imper ia l ismus be-
siegt und zerschlagen werden. Nur auf den Trüm-
mern des imperial is t ischen Staatsapparates kann 
die Diktatur des Proletariats au fgebau t we iden , 
um die ges tü rz te B o u r g e o i s i e s o w i e die Nazis 
und alle anderen Reakt ionäre niederzuhalten. Nur 
auf d iesem Weg ist der Aufbau des Sozial ismus 
mögl ich, nur auf diesem Weg kann dann d ie klas-
senlose GesellschaFt. der Kommuni smus , erriclilcl 
w e r d e n . 

Solidarität mit allen 
von den Nazis Bedrohten! 

Organisieren wir den 
internationalistischen, militanten 
Kampf gegen die Nazi-Banden! 

Tod dem Nazismus! 
Tod dem deutschen Imperialismus! 
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Den Nazis die richtige 
Antwort geben! 

Immer wieder, wenn Antifaschistinnen und Antifa-
schis ten oder M e n s c h e n a u s a n d e r e n Ländern von 
Nazis angegri f fen werden , kommt e s zu einer akti-
ven und militanten Notwehr - wie e s bürgerliche 
Jur is ten formulieren würden. 

Als Ayhan Öztürk 1990 von drei Nazis in der S-
Bahn in Berlin angegri f fen und mit einer Pistole be-
droht wurde, ließ sich d ieser nicht e inschüchtern, 
s o n d e r n g a b den Nazis die richtige Antwort. Er ver-
teidigte sich mit e inem M e s s e r und wehr te den An-
griff der Nazis ab . Einer de r drei Nazis erlag se inen 
Verletzungen. Ayhan wurde daraufhin für vier Mona-
te in Un te r suchungsha f t ges teck t und vor Gericht 
gezerrt . Doch se lbs t ein Gericht d e s deu t schen Im-
peria l ismus m u ß t e Ayhan w e g e n e rwiesener Not-
wehr 1991 freisprechen. 

Als im J a n u a r 1995 der Antifaschist Nino mit sei-
ner Freundin von zehn Nazis in der Nähe von Dres-
den angegri f fen wurde, wehr te er sich g e g e n die 
Übermacht . Dabei verletzte er e inen Nazi mit sei-
n e m M e s s e r tödlich. Er se lbs t erlitt einen Schäde l -
bas isbruch und s c h w e r e innere Verletzungen. D a ß 
er den Angriff überlebt hat, hat er se inem schnellen 
und e n t s c h l o s s e n e n Handeln zu verdanken . 

Nazi-Morde an Falco Lüdke und Alberto Adriano! ] 
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Von Nazis ermordet! 
Alberto Adriano 

Nichts vergeben, nichts vergessen! 
Tod dem Nazismus! 
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