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Schwule und Antifa «wir cew- 
fen den schändlichen § 175", 

”, auch 
wenns schwule Nazis gibt. -
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wo wir nur können.

KZ Buchenwald B.« ss-system 
war ausgeklügelt, skrupellos 
und profitorientiert. KZ war 
Arbeit, Qual und Tod* SEIT "'18 
Nordirland Britanniens
längster Krieg, die Unter
drückung der Iren, dauert 
schon über 800 Jahre. CPTti-.9R

Armut & Elend
der Armut im Kapitalismus ist 
die Arbeitslosigkeit, sie ist 
das Gegenstück zum Reichtum. 
Frauentag Bereit. is” 

demonstrierten in New York 
Arbeiterfrauen, bis heute for
dern sie die Gleichstellung.

Die
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Hoch die internationale Solidarität!

Todesopfer / Volksaufstand geht trc 

us seit 1948 / Palästinenser fordei

JASSIER ARAFAT beschuldigte die 
Regierung "Israels", das Vorge
hen der militärischen Einheiten 
sei ’systematischer Massenmord 
an Palästinensern’. Vor der INO- 
Menschenrechtskommission in Genf 
sagte er, das Vorgehen der "is
raelischen" Truppen nehme den 
Palästinensern das Recht auf Le
ben in ihrem eigenen Land. Der 
Aufruhr werde weitergehen bis 
die Besetzung ein Ende habe. Er j 

übte scharfe Kritik an den USA, 
deren Delegierte kurz vor Ara
fats Hede den Saal verlassen 
hatten. In seiner einstündigen 
Rede nannte Arafat, der Vorsi - 
tzende der Palästinensischen 3e- 
freiungscrganisation (PLO).Fak
ten des zionistischen Staats
terrors: seit Beginn des Volks
aufstandes Anfang Dezember 1987 
seien 120 Palästinenser ermor - 
det worden, über 3000 seien ver
wundet worden und 7000 seien in

I sechs Konzentrationslagern ver- 
I schwunden, die von der Eoldad®- 
i ka neu eingerichtet wurden. Mo- 
' dem ausgerüstete Truppen gin— 
I gen wahllos gegen Zivilistenvan 
I darunter Frauen und Kinder. Sie 
< setzten Kampfhubschrauber ein 
: und auch Gas, von dem ein Teil 
i sogar in diesem Jahr in den USA 
i produziert worden sei. Überhaupt, 
I so Arafat, müsse festgestellt vrä» 
1 den, daß die Vereinigten Staaten



der engste Verbündete "Isra 
bei der Unterdrückung des Se 
Bestimmungsrechts des palas 
nensischen Volkes sei.
YITZHAK SCHAMIR behauptet 
"Idee, zwischen Palästinsern und 
Israelis bestünde ein Konflikt", 
sei eine pure "Erfindung". Der 
anhaltende Aufstand in den ’isra
elisch’ besetzten Gebieten sei 
nur eine "weitere Phase" des al
ten Krieges der "arabischen Welt 
gegen die Existenz des jüdischen 
Staates" sagte er der spanischen 
Zeitung "El Pais". Schamir, ’Is
raels’ Ministerpräsident,ist ein 
zionistischer Hardliner, der für 
eine aggressive "Siedlungspoli 
tik" der Juden eintritt und 
jegliche Verhandlungen mit 
PLO strikt ablehnt. Die auf 
raubtem palästinensischen 
von Zionisten errichteten I 
lungen im Gaza-Streifen und 
West-Bank,
Militär entgegen dem Völkerrecht 
besetzt gehalten werden.

Land 
Sied- 

der 
die von ’israelischem’

Die Blutspur der israelischen Armee
YITZHAK RABIN ist die politisch 
verantwortliche Person, unter de
ren Kommando die ’israelischen ’ 
Truppen gegen die palästinensi - 
sehe Bevölkerung vorgehen. Seit 
Dezember ließ er die Truppenstär
ke in den besetzten Gebieten ver
vierfachen, unter seinem Oberbe
fehl wurde täglich mindestens 
ein Palästinenser ermordet. Der 
Sozialdemokrat Rabin, der Noske- 
Bluthund des Nahen Ostens, fun
giert in ’Israel’ als Minister 
für ’Verteidigung’. Als Kriegs
minister 'untersteht ihm auch die 
Luftwaffe des jüdischen Staates. 
Im gesamten arabischen Raum ist 
sie gefürchtet, wegen ihrer häu
figen und unvermittelten Bomben
angriffe. Zum zweiten Mal im Jahr 
1988 nahmen ’israelische’ Kampf
flugzeuge am Samstag 13.März pa
lästinensische Flüchtlingslager 
im Raum Saida (Sidon), Südliba
non unter Beschuß. Die vierBan- 
ber töteten einen Palästinenser 
und verletzten acht Personen.

Solche Bombardements werden von 
der Militärführung immer wieder 
als sogenannte "Vergeltungsschlä
ge" ausgegeben, was von den BRD- 
Medien stets brav nachgesprochen 
'wird. Im Grunde handelt es sich 
aber um Aktionen des staatlichen 
Terrorismus, des anhaltenden zi
onistischen Krieges gegen die pa
lästinensischen Ureinwohner.
DIE PALÄSTINENSER müssen zu hun
derttausenden, teilweise nun 
schon über 40 Jahre lange in 
Flüchtlingslagern hausen.Sie wur
den von bewaffneten zionistischen 
Gruppen aus ihren Heimatdörfern 
vertrieben oder sie flohen in 
Angst vor der Drohung eines Mas
sakers. Denn die in den 40er und 
50er Jahren operierenden zionis
tischen Kampfgruppen 
beispielsweise in Deir Jassin 48 
ein schreckliches Blutbad. Nach 
diesem Massaker 'wurden hundert
tausende Palästinenser aus ihren 
Dörfern vertrieben. Ihnen 'wurde 
dasselbe Schicksal 'wie den Bewoh
nern von Deir Jassin angedroht . 
Viele flüchteten in den Gaza - 
Streifen und sofern sie nicht an-

’Yitzhak Schamir ’■

derswo Unterkunft gefunden ha
ben, leben sie noch heute dort. 
Beginnend im Gaza-Streifenhat im 
Dezember ein Volksaufstand ein
gesetzt, der sich gegen die an
dauernde ’israelische’ Besetzung 
und gegen die schlimmen sozialen 
Bedingungen richtet, denen die 
Palästinenser in den Lagern aus
gesetzt sind.
DER VOLKSAUFSTAND wurde ausge
löst durch eine erneute Demons
tration der zionistischen Will
kürherrschaft. Vier Palästinen
ser waren am 8.Dezember 87 von 
einem ’israelischen’ Militärlas
ter zusammengefahren worden. Die 
Soldaten ’wurden vor Gericht ge
stellt, doch der Richter erkann
te auf "unschuldig". Das war der 
Funke - die Bevölkerung war em
pört über diese Ungerechtigkeit 
und demonstrierte gegen die Be
satzungsmacht. Die palästinensi
schen Massen kamen auf die Stra
ßen, Barrikaden wurden errichtet 
und in Brand gesetzt, Bilder der 

. ,-^j»____  _ __
iS Von ’Israels’ Bombern ermordet

von ’Israel’ gezoteten MälH 
wurden hochgehalten, ParelelH 
rufen und sie zeigten die 
■veil-rote Flagge Palästinas. 
Militär wurde aufgefahren, ^B 
setzte scharfe Munition gegen 19 
aufgebrachten Massen ein.Sie 7erl 
suchen seither den Aufstand in’ 
Grenzen zu halten, ihn zu erstik- 
ken. Die scharfe Munition ist 
billiger als die Gummigeschosse, 
doch trotz der faschistischen Me
thoden geht der Widerstand wei
ter. In den besetzten Gebieten - 
Westbank und Gaza-Streifen),aber 
auch in den arabischen Vierteln 
des ’israelischen Staates’selbst 
und in Jerusalem kam es zu Wi
derstandsaktion der arabischen 
Bevölkerung. Die Staatsmacht re
agiert mit Ausnahmerecht, ver
hängt Ausgehverbote, mit Medien
zensur und Presseverboten, führt 
Massenverhaftungen durch und ver
weist palästinensische Kämpfer 
des Landes, schiebt sie nach Li
banon ab.
Inzwischen weitet sich die Rebel
lion aus, sie erfährt durch ver
schiedene Formen des zivilen Un
gehorsams eine neue Qualität. 
Bürgermeister und Gemeinderäte 
treten zurück, Steuerzahlungen 
werden verweigert, Beamte und Ge
schäftsleute streiken,Banken und 
Schulen werden geschlossen und 
nach dem Aufruf der palästinensi
schen Führung, ausgesprochen von 
der ’’Vereinigten Führung des Auf
begehrens in den besetzten Ge
bieten". Diese Führung des Volks
aufstandes hat im März zum Gene
ralstreik in den besetzten Ge
bieten aufgerufen, woraufhin die 
Geschäfte geschlossen blieben, 
der öffentliche Verkehr ruhte und 
die Arbeiter der Arbeit fern
blieben. Die Behörden ’Israels ’ 
reagierten darauf mit einer Sper
rung aller Telefonverbindxjgen in 
die besetzten Gebiete, die Lie
ferung von Benzin nach der West
bank wurde unterbrochen. Es muß 
befürchtet werden, daß ’Israel ’ 
die Blockademaßnahmen weiter aus
dehnt und Stromsperren, Markt
schließungen, Exportverbote und 
Straßen, sowie Brückensperren an
ordnet. Die letzte Maßnahme ist 
die erstmals seit der Besetzung 
von 1967 verhängte allnächtliche 
Ausgangssperre in den besetzten 
Gebieten. Kurz vor dem "Tag 
Bodens, des Friedens und
Gleichheit", den die Palästinen
ser alljährlich am 30.März bege
hen, verschärfte die Besatzungs
armee erneut ihre Gangart. Der 
Gaza-Streifen und das Westjordan
land wurden abgeriegelt.Dennoch 
demonstrierten zehntausende für 
die Befreiung ihres Heimatlandes. 
Die um 10.000 Soldaten aufgestock
te Militärmacht ging wieder sehr 
aggressiv vor, mindestens fünf 
Palästinenser 'wurden ermordet.

des 
der

Die Piloten der Bomber, 
die Bordschützen der 
Kampfhubschrauber Israels 
trafen vor allem Frauen und 
Kinder. Und während man in 
Barja und den umliegenden 
Dörfern des Küsten vor lands 
der Chouf-Berge und in den 
Flüchtlingslagern um Saida 
noch die Leichen der Opfer 
aus den Trümmern zog, hin
terließen israelische Solda
ten in den besetzten Gebie
ten eine neue Blutspur. In 

. El-Flam nördlich von Jerusa
lem erschossen sie eine 
25jährige Palästinenserin - 
einfach so.

Dieser kleine Junge Ist tot. 
Aus den Trümmern de. bom
bardierten Halises Barja, JO 
Kilometer südlich der liba
nesischen Hauptstadt Beirut, 
haben ihn Nachbarn gebor- 
genJFoto: AFPjFr ist einer 
von 32 Menschen, die in der 
Nacht zum Sonntag in liba- 
nesichen Ortschaften und 
palästinensischen Flücht
lingslagern im Libanon star
ben. weil Israel mit einem 
barbarischen Luftangriff mi
litärische Macht demonstrie
ren. und Rache üben wollte 
für den Widerstand des »n- 
terdrückten Volks von Palä
stina in den besetzten Gebie
ten. ....

"Unsere Zeit", 5.1.382



Mit Fußtritten traktiert der israelische Soldat den Palästinen
ser im Westjordangebiet. Foto: AFP

Volksdemokratie
VOLKSKOMITEES haben sich in den 
besetzten Gebieten gebildet. Sie 
haben die Organisation des Wider
standes aufgenommen. Als 'gemäßigt ’ 
geltende palästinensische Persön
lichkeiten, die zur Zusammenar - 
beit mit 'Israel' bereit waren , 
haben ihren Einfluß verloren. Es 
hat sich ein grundlegender Wandel 
vollzogen, die palästinensische 
Revolution wird nun von Volkskam.- 
tees aus geleitet. Diese sind nach 
verschi edenen Aufgab enbereichenge 
gliedert:

o Versorgungskomitees sind ihr die 
Beschaffung und Verteilung der 
Lebensmittel zuständig,

° Verteidigungskomitees organisie
ren den Schutz gegen Angriffe

Palästinenser mit Knochenbrüchen

der 'israelischen' Truppen und 
gegen die ’wildgewordenen zionis
tischen 'Siedler' (Landräuber), 

0 g-esundheitskomitees kümmern sich 
um die.Versorgung der Verwunde
ten, die vom "Schlachtfeld”kom
men.

Gerade diese neuartigen Formendes 
selbstorganisierten Aufstandes be
legen den qualitativ veränderten 
Charakter der Widerstandsaktionen, 
die zur Rebellion wurden. Es wäre 
sehr ermutigend und bleibt zu hof
fen, daß es den Palästinensern ge
lingt, in den besetzten Gebieten 
KampfStrukturen zu schaffen, die 
sich zu einer dauerhaften Doopel- 
herrschaft formieren und die“ in 
der Lage sind, die Besatzer zu ver
treiben.

Staatsterrorf
IH ,1—
Die faschistischen Methoden der 
Besatzer sind offensichtlich gar 
nicht mehr in der Lage Bevölker
ung einzuschüchtern und zur Auf
gabe zu zwingen, dabei wurde die 
Besatzungsmacht in ihren Gewal- 
tätigkeiten in den letzten 
chen immer barbarischer.

Täglich wird ein Demonstrant 
schossen und, aber das wird 
von den imperialistischen BRD- 
Medien vorenthalten, täglich wer
den in Palästina Menschen syste
matisch gequält und verletzt.
Der US-Professor für Medizin 
Jack Geiger besuchte die besetz
ten Gebiete und untersuchte die 
Opfer des Terrors, Er stellte ei
ne "zügellose Gewalt" fest, die 
gegen die palästinensische Bevöl
kerung angewandt wird. Im 
Fernsehen war nur kurz von 
ner Aufnahme des Senders CBS 
Rede, in der gezeigt ’wurde, 
'israelische' Soldaten ihre 
fangenen mißhandelten.
Es war zu sehen, daß sie ihre 
fer festhielten, um ihnen dann 
mit Steinen so lange auf die Ar
me einzuschlagen, bis diese bra
chen. Solche Torturen sind, wie 
auch der US-Arzt Geiger feststelL- 
te, keineswegs Einzelfälle. Sol
che erschütternden Szenen ereig
nen sich sehr häufig, sie werden 
nur selten bekannt und fast nie 
filmisch dokumentiert.
Häufig stellen die Ärzte Brüche 
an Händen und an den Unterarmen 
fest. Es sind immer wieder 
gleichen Verletzungen, die 
die systematische Anwendung 
einstudierten und befohlenen 
waltmethoden hinweisen. Ein 
raelischer’ Militärarzt, der 
Militärgefängnis "Ansar 2" 
Gaza-Streifen drei Wochen 
Dienst tuen mußte 
"Ich hätte nie gedacht, daß 
den einem anderen Volk das 
tun können, was die Deutschen ih
nen damals angetan haben...Diese 
Schläge, diese Demütigungen ... 
ich habe sie (die Palästinenser) 
mit bitteren Tränen in den Augen,

die 
auf 
von 

. Ge- 
'is- 

■ im 
im 

lang 
berichtete:

Ju- 
an-

verletzter Palästinenser

übersät von Blutergüssen, dreck
verschmiert, geknebelt und ge 
fesselt auf mich zukommen sehen. 
Sie sind überall geschlagen wor
den: Auf die Hände, auf den Rük- 
ken, ins Gesicht. Die Soldaten 
haben inzwischen gelernt, Schlä
ge zu versetzen, die höllisch 
wehtun, aber nur Blutergüsse und 
keine Knochenbrüche hinterlasse# 
berichtet der Arzt, und er liegt 
dabei knapp neben der Wahrheit . 
Denn die Soldaten leinen eben ge
nauso, wie man Knochen zer
schlägt. Vom "Spiegel" wurde der 
US-Arzt Geiger befragt: "Glauben 
Sie, daß mit Methode geschlagen 
wird?" Geiger: Ja, diese 
haften Verletzungen in
Zahl verraten Methode.Lassen Sie 
mich hinzufügen, daß uns das Wort 
"Schläge" irreführend erscheint, 
es geht bei der Größenordnung der 
Verletzungen, die wir oft sahen, 
nicht weit genug. Wir trafenMei- 
schen, die heftige Hiebe auf den 
Rücken erhalten hatten und denen 
Arme und Beine zertrümmert wor
den waren. Wir sahen einen Pa
tienten, dem beide Ellen-und Spei. - 
chenknochen und beide Waden- und 
Schienbeine gebrochen worden wa-

ernst
großer

GEIGER: Wir schätzen, daß bisher 
mindestens 2500 bis 3500 Menschen 
durch Schläge auf die Rückenmuskein. 
Arme und Beine ernsthaft verletzt wur
den. Hinzu kommen Kopfverletzungen, 
Verlust des Augenlichts durch Gummi
geschosse sowie Verletzungen durch 
Tränengas.

OER SPIEGEL.

Nr. s.isea

ren. Außerdem hatte er Kopfver - 
letzungen. Solche Verletzungen 
ziehen sie sich zu, wenn Sie sich 
einfach einer Festnahme wider - 
setzen. Spiegel:"So wie sie das 
beschreiben sind dazu zwei Isrse- 
lis notwendig: Der eine hält den 
Arm, der andere ..." zertrümmert 
ihn hätte das wohl heißen müssen, 
doch das kam dem Spiegel—Reporter 
nicht über die Lippen.

Eingegraben
BEI LEBENDIGEM LEIB EINGEGRABEN 
wurden vier Araber von Soldaten 
der Okkupantenarmee. Am 5.Febru
ar haben, nach Berichten des 'is
raelischen' Armeerundfunks, 20 
Soldaten die vier Araber, im An
schluß an eine Demonstration im 
Dorf Kfar Salem festgenommen.Sie 
schlugen mit Gewehrkolben und 
Schlagstöcken auf die Palästinen
ser ein und zwangen sie, di e Stra
ße zu kehren. Nachdem sich die 
Palästinenser geweigert hatten, 
’wurde ihnen befohlen sich auf den 
Boden zu legen. Einem Traktor
fahrer wurde der Befehl gegeben 
sie zu überfahren, doch er wei
gerte sich. Daraufhin war er von 
den Soldaten gezwungen worden , 
mit einer PTnierraupe Sand über 
sie zu schütten. Ein 'Israeli 
scher Siedler’ hat die Soldaten 
zu ihren Untaten angestiftet,win
de von einem arabischen Zeugen 
berichtet. Die vier konnten von 
Freunden und Angehörigen aus ih
rer lebensgefährlichen Lage be
freit werden. Sie überlebten die 
Mißhandlung, doch ein Betroffe - 
ner lag wochenlag im Koma, mel - 
dete die Stimme der DDR. Demnach 
’wurden die Soldaten inzwischen 
vor ein Gericht gestellt.Sie ga
ben an, sie hätten "auf Befehl 
gehandelt". Der Richter sah den 
vierfachen Mordversuch mit schwe
rer Körperverletzung nur als ge
ringfügig an, denn er "veruiteil- 
te" zu zwei Monaten auf Bewäh- 
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Die Herkunft des Staates ’Isra
DER STAAT "ISRAEL" 'wurde 1948 ge
gründet, was zurückging auf die 
UNO-Resolution 181, die besagte, 
daß es auf dem Gebiet Palästinas 
zwei Staaten geben sollte.Das pa
lästinensische Heimatland wurde 
aufgeteilt in einen jüdischen und 
einen arabischen Sektor.Jerusalem 
sollte einen internationalist! 
sehen Status erhalten, um eine 
Aufteilung der Stadt mit den drei 
Religionen (Judentum, Christen - 
tum, Islam) zu vermeiden.
Faktisch kam es aber bis heute 
nicht zu der Gründung des von der 
UNO vorgesehenen Palästinenser 
Staates, die Zionisten wußten das 
zu verhindern. Sie wollten im ’gp - 
lobten Land" nur einen Staat se - 
hen, den Judenstaat. Deshalb muß
ten die heimischen Araber ver
drängt und unterjocht werden.
Begonnen hatte die Bewegung für 
einen eigenen Judenstaat schon En
de des 19.Jahrhunderts. Der 
nalist und Schriftsteller Theo
dor Herzl veröffentlichte 1896 sei
ne programmatische Schrift "Der 
Judenstaat". Es gründete sich ei
ne zionistische Bewegung deren 
Ziel "die Schaffung einer öffent
lich-rechtlich gesicherten Heim
stätte in Palästina" war.Den über 
die Welt verteilten Juden sollte 
die Bildung 
Staatswesens 
wobei sich die Zionisten von An
fang an die Unterstützung impe - 
rialistischer Mächte sichern woll
ten. Großbritannien nahm sich ih
rer Sache an und es ’wurde die 
Balfour-Deklaration des damali - 
gen britschen Außenministers ge
schrieben, mit der die zionisti
sche Allianz fixiert wurde. Bri
tannien hatte Palästina im ers - 
ten Weltkrieg besetzt und dort 
seine Herrschaft als Mandats 
macht errichtet. Nun begannen die 
Zionisten mit der verstärkten An
siedlung in Palästina. Doch noch 
war ein friedliches Zusammenle - 
ben von Juden und den moslemi 
sehen Arabern ohne Probleme mög
lich und es entwickelten sich 
freundschaftliche Beziehungen awt- 
schen beiden Bevölkerungsgruppen.

eines gemeinsamen 
ermöglicht werden,

Araofscb« und jüdische Israeli» Im’ Protest gegen die israelische Politik Wie viele
Palästinenser er in diesemMonat getötet nabe, wird aut der Tafel Verteidigungsminister Yitzhak Rabin gefragt.

Land 
Darum 

Das

Die 1948 beginnende mili
tärische Besetzung des arabisch
en Bodens durch jüdische Siedler 
war nicht vorhersehbar. Abu Ijad, 
der Stellvertreter Arafats, be
schreibt seine familiären Erfah
rungen: "Wenn man mir damals als 
Kind gesagt hätte, die Juden 'wür
den uns eines Tages aus unserer 
Heimat vertreiben, hätte ich nur 
mit ungläubigem Staunen, ja so
gar mit Empörung reagiert. Meine 
Familie hat zu den Juden immer 
die besten Beziehungen unterhal
ten und unter ihnen zahlreiche 
Freunde gehabt."

Die offizielle jüdische Erobe - 
rungsarmee, aufgestellt von der 
Jewish Agency, genannt "Haganah1! 
begann nach dem Krieg damit die 
palästinensische Heimatbevölke - 
rung mit brutaler Gewalt, mit 
Mord und Totschlag zu verjagen. 
Die Zionisten dachten überhaupt 
nicht daran den UNO-"Kompromiß" 
der Gebietsaufteilung hinzuneh
men, sie wollten das ganze 
für ihren Staat "Israel", 
mußten die Araber weichen. ___
der Haganah angeschlossene zio - 
nistische Terrorkommando "Irgun" 
verübte am 9.April 1948 in dem 
Dorf Deir Jassin ein schreckli - 
ches Massaker. Unter dem 
von Menachem Begin hatte 
heit "bekannt unter dem 
’Irgun Zvei Leoumi’, das 
liehe Dorf im Westen Jerusalems 
gestürmt und den größten Teil der 
Einwohner umgebracht. Mehr als 
250 wehrlose Männer, Frauen und 
Kinder wurden niedergeschossen , 
erdrosselt oder lebendig begra - 
ben, unzählige Leichen mit blan
ker Waffe verstümmelt und 
dreißig schwangeren Frauen 
Bäuche aufgeschlitzt."

Die Zionisten starteten eine Of
fensive gegen die arabische Be
völkerung und vor jedem Angriff 
drohten sie den palästinensischen 
Bewohnern an, ihrem Dorf werde 
es genauso ergehen, wie dem Dorf 
Deir Jassin. Von arabischer Sei
te wurde die Veröffentlichungder 
Berichte über das Massaker fälsch

Bef ehl 
die Em

ilam en 
fried -

etwa 
die 

(Abu Ijad)

Besa-
Pa-

Lei- 
ihre 
zün-

EIN MASSAKER ereignete sich Ende 
Februar in der Ortschaft Kalkeija 
bei Nablus. ’Israelische’ 
tzer verbrannten dort zehn 
lästinenser bei 1ebendigem 
be. Die Soldaten sperrten 
Opfer in eine Baracke und 
deten diese an. Kriegsminister Y. 
Rabin befahl daraufhin den Ort 
abzuriegeln, um das Verbrechen 
vor der Weltöffentlichkeit ge
heimzuhalten. (DDR-Fernsehen)

HUNGER herrschte im Dezember im 
Flüchtlingslager Jabalya im Gaza- 
Streifen. Es gab kein Brot mehr 
und kaum mehr andere Lebensmittel. 
In Jabalya leben 65.000Menschen, 
sie wurden durch ein Blockade des 
’israelischen’ Militärs von der 
Außenwelt abgeschnitten. UNO-äfit- 
arbeiter berichteten es sei ih
nen untersagt worden warme Mahl - 
Zeiten an Kinder und Milch an

4-

eingeschätzt. Sie trugen nicht 
dazu bei den Widerstandswillen 
der Palästinenser anzufeuern, im 
Gegenteil, sie verbreiteten nur 
Angst und Schrecken, der die Be
völkerung zur Flucht veranlaßte. 
Ihre Furcht war berechtigt, wie 
kurz darauf, am 13.Mai, der zio
nistische Angriff auf die arabi
sche Stadt Jaffa zeigte. Wieder
um war es die Terroristenbande 
"Irgun" des späteren Minister - 
Präsidenten Menachem Begin, von 
der die Aggression ausging.
Dies sind Ereignisse, die dieUr- 
sprünge des Staates "Israel" be
zeichnen, dessen erste, proviso
rische Regierung am 6.April 1948 
gebildet wurde. Das Ende dertri- 
tischen Mandatsmacht datiert auf 
den 15.Mai 48 - die Juden und 
Araber wurden mit diesem Tag von 
den Briten im Stich gelassen. E3 
begann der erste israelisch-ara
bische Krieg. Der hochmotivier - 
ten und gut ausgerüsteten israe
lischen Truppe gelang es trotz 
ihrer zahlenmäßigen Unterlegen - 
heit, den Arabern die Initiative 
zu entreißen, in die Offensive 
zu gelangen und bis Anfang 1949 
das für den arabisch-palästinen
sischen Staat vorgesehene Terri
torium teilweise an sich zu zie
hen. Sie erweiterten also ihr im 
UNO-Teilungsplan vorgesehenesGe- 
biet, von 14.900 Quadratkilome
ter auf etwa 20.700 Quadratkilo
meter. Das den Palästinensern zu
gedachte Gebiet der West-bank 
nahm sich Transjordan!en und der 
Gazastreifen wurde von Ägypten 
zu einer autonomen Zone seines 
Landes erklärt. Für einen eige
nen Palästinenserstaat 
kein Raum. Die in der 
(Zerstreuung) lebenden ______
konnten ein gewaltsam erobertes 
Stück Land ihr eigen nennen und 
sie riefen die Juden nach "Isra
el", während die Ureinwohner Pa
lästinas seit 1948 von ihrem Ge
biet vertrieben wurden und wer
den, zu Hunderttausenden in die 
Diaspora getrieben werden. (hs)

blieb 
Diaspora

Juden

Zitate aus: Abu Ijad, Heimat o- 
der Tod, Econ 1979

von 
jun- 

Trup-

schwangere Frauen und stillende 
Mütter auszugeben.
FOLTBRMETHODEN der Besätzungsizup- 
pen sind in den Gefängnissen an 
der Tagesordnung. Immer wieder 
berichten die Informationsorgane 
der PLO über Mißhandlungen 
Inhaftierten. Die oft sehr 
gen Männer werden von den
pen von der Straße weg verhaftet 
und beschuldigt Widerstand ge
leistet zu haben. Zu hunderten 
werden sie vor die Schnellgerich
te geschleppt und wie rechtlose 
abgeurteilt. Rechtsanwälte er
klärten, unter den gegebenen Um
ständen sei eine Verteidigung un
möglich, es sei nicht einmal der 
Anschein von Legalität gewahrt.

Quellen für die Palästina-Artikel:
Unsere Zeit u. Frankfurter Rundsch. 
Jan.-März88, horizontlO/87, 1/88, 
sowie Informationen des Genossen M*  
dem ’wir herzlich danken, (hs)



xistenzrecht für ’Israel’?
I

man 
scl-

»re palästinensische oevölkerung 
Kämpft für ein eigenes Stück Land, 
r.ie Besatzungsarmee fährt Panzer 
auf und es wird scharf geschossen. 
Ist es da so schwierig sich zu ent
scheiden auf welcher Seite 
steht? Die Bundesbürger aber 
len sich nicht entscheiden dürfen, 
sie sollen nicht einmal die Frage 
stellen: Für oder gegen Israel?
Im Bundestag erlebten wir vor kur
zem eine seltene und seltsame Ein
mütigkeit. Am 11.März, bei der De
batte über das "Nahostproblem" , 
stimmten Redner aller Fraktionen 
überein, es müsse ein Recht Isra - 
eis auf eine gesicherte Existenz 
geben, ebenso wie das Selbstbestim
mungsrecht der Palästinenser. Ver
urteilungen des Besatzungsterrors 
waren nicht zu vernehmen. Vielmehr 

Ver
luden

dem 
Geist 

er

erinnerten die Redner an die 
nichtung von Millionen von 
durch das Nazisystem. 
Offensichtlich schwebte über 
alten Bonner Wasserwerk der 
des deutschen Faschismus und
zeugte bei allen Rednern "Schuld - 
gefühle". Selbst der grüne ’Real
politiker’ Otto Schily ließ sich 
durch den deutschen Faschismus von 
den realen Vorgängen in Palästina 
ablenken. Er nahm ’Israel’ vor dem 
Vergleich mit den Nazis in Schutz, 
sprach vom Blutdas die Nazis ver
goßen hatten, verlor die Fassung 
und brach seine Rede weinend ab.

Tragen ’wir’ eine Mitschuld

am deutschen Faschismus?
Glaubt Schily, er müsse, wie das 
ganze deutsche Volk, seine und ’un
ser’ aller Mitschuld am faschisti
schen Jiassenmord eingestehen? 
Womöglich. Denn da die wahrhaft 
schuldigen, die Nazimörder straf - 
los ihre fetten Renten verzehren 
konnten, während die Opfer verach
tet und oft in Armut lebten, kön
nen die Kapitalisten und ihre Me
dien noch heute die verlogene Kol- 
lektivschuldtheorie verbreiten.Die 
grünen Kleinbürger lassen sich,wie 
Schily, von dieser rassistischen 
Denkweise beeinflußen. Die plötz
lich nur noch Deutsche kennt und 
die Klassenunterschiede verleugnet.

Die bürgerliche Klasse hat ihre 
Gründe, warum sie uns die Kollek
tivschuldthese um die Ohren haut. 
Sie kann mit ihrer Hilfe verber
gen in wessen Interesse und von 
wem Hitler und seine Partei an die 
Macht geschoben ’wurden. Die Klas
seninteressen der großen und klei
nen Kapitalisten am Faschismus sol
len verborgen bleiben. Ebenso die 
Tatsache, daß der Faschismus für 
die Arbeiterklasse nur Konzentra
tionslager, Lohnsenkung, Entrech
tung, Mord, Folter und Kid.eg zu 
bieten hatte, während die Monopol
kapitalisten selbst an der Juden
vernichtung profitierten.
Die proletarischen Kräfte und alle, 
die sich in der Tradition des un
terdrückten Volkes und des antifa
schistischen Widerstandskampfes se
hen haben keinerlei Grund sich mit
schuldig zu fühlen.

Die wirklich schuldigen Bürger der 
herrschenden. Klasse in Deutschland 
müssen an den Pranger gestellt wer
den, damit hier nichts verwechselt 
wird.

Was ist der Judenstaat?

Die Frage des Judenstaates hat mit 
dem deutschen Faschismus historisch 
so gut wie nichts zu tun.Denn The
odor Herzl, der Theoretiker des Zi
onismus, forderte ihn bereits 1896 
und England versprach ihn mit der 
Balfour-Deklaration am 2.11.1917 . 
Damals war der faschistische Ver
nichtungsfeldzug gegen die Juden 
nicht vorherzusehen. Die großbür - 
gerlichen jüdischen Organisationen 
vertraten ihren zionistischen Plan 
aus anderen Gründen. Sie wollten 
für ihre Klasse ein eigenes Staats
wesen, mit Militär, Staatsgebiet 
und Staatsapparat - auf wessen Kos
ten auch immer. Da es solch ein 
Staatsgebiet für die Religionsge - 
meinschaft der Juden jedoch nicht 
gab, mußte eines gefunden werden. 
Palästina sollte als Heimstatt die
nen, das war schon in der Balfour- 
Deklaration festgelegt worden. Die 
dort ansässigen Palästinenser hat 
niemand gefragt, sie wurden mi 1 i- 
tärisch überwältigt und vertrieben. 
Der Grund und Boden wurde ihnen ge
raubt, sie wurden ihrer bäuerli 
chen Existenz enteignet. Für die 
Interessen der neu angesiedelten 
jüdischen Kapitalisten waren die
landlosen Bauern schließlich nur
als Proletarier zu gebrauchen. Und 
so ist es bis heute. Die Landbe - 
Setzung in Palästina, seit 1948 ,
ist eine klassische Methode des Ko
lonialismus. Wie die Buren in Süd
afrika setzten sich die europäi - 
sehen Siedler (Religionsgemein 
schäft: Jüdisch) dauerhaft fest , 
sie unterjochen die nützlichen Ur
einwohner und vertrieben den Rest. 
Deshalb gibt es heute insgesamt min
destens 2,2 Millionen palästinen - 
sische Flüchtlinge, die außerhalb 
"Israels" und der besetzten Gebie
te leben müssen. Es zieht sich ein 
Riß quer durch Palästina, ein unge
heuerer Widerspruch tut sich auf 
zwischen dem zionistischen Staat 
und seinen abhängigen Gebieten-der 
Widerstand zwischen den Kolonial - 
herren und den Kolonisierten klafft, 
liegt offen und blutet."Israel" , 
dieser imperialistische Fremdkör - 
per, kann die Macht nur halten mit
hilfe der Milliarden aus den USA 
und weil es durch und durch zum au
toritären Militärstaat wurde.
Der Volksaufstand der Palästinenser

Aus den genannten historischen Tat
sachen ergibt sich für alle Humani- 
sten und Demokraten eine klare Aus-
EZ3

Territorium dos geplanten 
arabischen Palättinastaates (oben links) 
biw. nach 1949 noch von Arabern 
beherrschtes palästinensisches Gebiet 
(oben rechts)

Territorium dos geplanten jüdisdion 
Palöstinastaatos (oben links; biw. 
de*  Staates Israel (oben redrts und unten)

.’elästina laut Resolution
181 (II) «am 29. No«. 1947 Palästina naai dem vVatten- 

stillstand von !949 -ö

Ge-
PLO. 
dem- 
f est

sage: der palästinensische Volks - 
aufstand ist berechtigt - die Ara
ber sind im Recht, die Zionisten 
sind im Unrecht. Eine solch unzwei
deutige Festlegung wird gebraucht, 
um die verlogene Haltung all der 
Versöhnler zu enttarnen, die "neu
tral" bleiben wollen, um den Sta
tus Quo zu verteidigen. Der Bot
schafter "Israels" in Bonn lobte 
Schily und brachte seine Rührung 
zum Ausdruck. Und er fordert Tage 
später, kompromißlos, die Schlie
ßung der PLO-Vertretung in Bonn. 
Die PLO führt die Rebellion gegen 
"Israel"- diese Tatsache ist nicht 
zu bestreiten - den 95% der Paläs
tinenser in den okkupierten 
bieten bekennen sich zu ihrer 
Ein Genosse versicherte uns 
gemäß, daß die Volkskomitees 
in der Hand der Palästinenserorga
nisationen sind. Der im 3RD-Fern - 
sehen anfangs erweckte Eindruck,es 
handele sich um einen "moslemi 
sehen Aufstand", dient den Imperia
listen nur dazu, den tiefgreifen - 
den politischen Charakter des Auf- 
standes zu verdecken.
Die unverkennbar revolutionären Zü
ge dieser Erhebung lassen sich 
schnell zusammenfassen:
1. Die Phase der Duldung des Besat

zerregimes wurde von der über 
schäumenden Empörung beendet,das 
Selbstvertrauen der Palästinen - 
ser wächst, um so mehr, da die 
Jugend weiß: wir haben nichts zu 
verlieren, außer unseren Ketten
des trieb und treibt sie auf die 
Straßen.

2. Die Bevölkerung in den besetzten 
Gebieten hat begonnen sich eige
ne, neue Gesellschaftsstrukturen 
zu geben, Es wurden Volkskomi 
tees gebildet, deren vorrangige 
Aufgabe zwar vorerst die Lösung

__ sozialer Probleme war, die je
doch, wie der Aufruf zum General
streik zeigt, zu politischen Füh
rungsorganen werden.Wenn aus den 
Volkskomitees ein stabiles Räte
system wird - vielleicht ist das 
sogar schon der Fall - dann han
delt es sich um den klassischen 
Fall der Doppelherrschaft.

Reformistische Lesungen?

zu- 
das 
di- 
und

Die Zionisten, weder die sozialde
mokratischen "gemäßigten",noch die 
"harten" Staatsterror!sten, werden 
jemals der Bildung eines Palästi - 
nenserstaates neben "Israel" 
stimmen. Diese Kräfte haben 
schon 1948/49 militärisch und 
plomatisch, sozusagen "harr" 
"weich", verhindert. Genaugenommen 
sind die Zionisten nicht einmal be
reit eine sogenannte "begrenzte Au
tonomie" von Gaza-Streifen undWest- 
bank hinzunehmen.
Eine derartige Reform hätte dieAuf- 
lösung der heutigen Volkskomitees, 
die Errichtung eines Bürgermeister- -------------------------------------- I. .1.

dr Gebiet' 1 
mrt internationalem Sonderstatus 
vorgesehen

• Stadtbezirk von Jorusalom. 
von der Resolution 181 (II)



INTERNATIONALER FRAUENTAG g ^rz

Bereits im Jahre 1858 gingen in New 
York Arbeiterfrauen auf die Straße, 
um bessere Arbeitsbedingungen und 
gleiche Löhne wie ihre männlichen 
Kollegen zu fordern. Am 20. Februar 
1908 weiteten sich die Demonstra
tionen auf ganz Amerika aus. Tau
sende von Werktätigen (Männer und 
Frauen) setzten sich für Gleichbe
rechtigung am Arbeitsplatz ein. 
Gleichzeitig prangerten sie die
grausame Ausbeutung von Kindern an. 
Zusätzlich zu den Forderungen ihrer 
Vorkämpferinnen im Jahr 1858 setz
ten sie sich für die Verkürzung der 
Wochenarbeitszeit, gesetzliche Maß
nahmen gegen Kinderarbeit, 
Löhne und das allgemeine 
wahlrecht ein.

Der Internationale Frauentag 
dert gleiche politische Rechte 
Arbeiterinnen und Arbeiter auf 
ganzen Welt,

höhere 
Frauen-

f OT- 
für 
der

Zwei Jahre später, im August 1910 
fand der zweite internationale Frau
enkongreß in Kopenhagen statt. Dort 
'wurde auf die Initiative der revolu
tionären Kommunistin Clara Zetkin 
hin, der Internationale Frauentag 
ins Leben gerufen.
Dieser Tag soll alljährlich 
ganzen Welt daran erinnern, 
Arbeiterinnen die gleichen 
sehen Rechte brauchen, wie 
männlichen Kollegen, weil sie 
selbe wirtschaftliche Funktion 
der Gesellschaft erfüllen,, d.h 
rackem sich ebenso für das Kapital 
ab, erhalten ebenso den Staat und 
werden ebenso von ihm ausgesogen 
und niedergehalten wie die männli
chen Arbeiter.
Arbeiterinnen und Arbeiter müssen 
gemeinsam kämpfen.

auf der 
daß di e 
politi- 

ihre 
die 
in 

. , sie

die 
der

Die politischen Forderungen der Ar
beiterinnen wurzeln tief in der ge
sellschaftlichen Spaltung, die 
Klasse der Ausgebeuteten von 
Klasse der Ausbeuter trennt. Die Un
terdrückung der Arbeiterinnen liegt 
nicht nur im Gegensatz zwischen
Mann und Frau, sondern hauptsäch
lich zwischen Kapital und Arbeit be
gründet. Deshalb setzten die Arbei- 
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der 

Militarismus 
Gebär- 

sowie 
und

sozia
listische Umgestaltung der Gesell
schaftsordnung ein.
In der weiteren Geschichte des 
temationalen Frauentags wurde 
Kampf erweitert gegen 
und Krieg, Faschismus, den 
zwang des Paragraphen 218, 
für gesetzlichen Arbeitsschutz 
Schwangeren- und Mutterschutz.
Faschistischer Muttertag.

Im krassen Gegensatz zum interna
tionalen Frauentag steht der Mutter 
tag, den die Faschisten im Dritten 
Reich eingerichtet haben. Unter den 
Faschisten waren Frauen in erster 
Linie in ihrer Rolle als Mütter ge
fragt. Frauen galten als"Instrument 
der Rassezucht", Sowie als Mägde 
und Dienerinnen des Mannes. Daßsich 
an diesem Frauenbild in unserer Ge
sellschaft bis heute wenig geändert 
hat, beweist unter anderem das ~ 
halten am "Muttertag", der ja 
Lohnarbeits-freier Arbeitstag 
die Mütter ist.
Viele Rechte der Frauen wurden 
heute nicht erkämpft.

Fest 
kein 
für

bis

und diese Zahl

Die 
sind durch Beruf,

Sehr viele schon vor Jahrzehnten ge
forderte Rechte für Frauen 'wurden 
bis heute nicht erkämpft:
- Gleicher Lohn für gleiche Arbeit.

Der Stundenlohn eines Arbeiters 
in der 3RD beträgt durchschnittlich 
zwölf Mark, der einer Arbeiterin da
gegen nur acht Mark.
- Recht auf Arbeit. Dieses Menschen

recht existiert in der BRD nicht:
Rund vier Millionen Arbeitslose le
ben in der BRD 
steigt jährlich
- Verkürzung der Arbeitszeit: 

meisten Frauen
Kindererziehung und Hausarbeit mehr
fach belastet. Sie arbeiten in der 
Regel acht Stunden im Betrieb und 
kümmern sich anschließend zusätz
lich ohne Entlohnung um Familie und 
Haushalt. Von der 4-0-Stunden-Woche, 
kann keine Rede sein.
- Gleiche Einstellungschancen. Noch 

immer werden Männer gegenüber
Frauen von den Unternehmern bevor
zugt eingestellt. Bei männlichen Ar
beitern besteht für die Unternehmer 
nicht die "Gefahr", daß ihre Ar- 
Beitskraft wegen Schwangerschaft 
ausfällt. Werdende Mütter bringen 

für die Unternehmer keinen ProfitV 
sondern kosten sie Geld bei der 
nanzierung von Schwangerschafts un«

■ Mutterschaftsurlaub. Deshalb gehen 
viele Kapitalisten dazu über, vor

• Aer Einstellung von Arbeiterinnen , 
< von diesen ungesetzlicherweise das 
. Vorlegen eines Schwangerschaftstest 
:zu verlangen.
- Gerechte Löhne. Viele Frauen wer

den unter ihrem Wert bezahlt. Mit 
der Drohung, in Billiglohnländer ab
zuwandern, so daß die Arbeitsplätze 
in der BRD verlorengehen würden,wol
len die Unternehmer erreichen, daß 
die Löhne in der BRD gedrückt wer - 
den. Der Kapitalismus strebt danacn 
menschliche Arbeitskraft durch Ma
schinen zu ersetzen, d.h. Arbeits
plätze zu vernichten. Dies passiert 
in Billiglohnländern wie Thailand, 
Indien und anderen, aber genauso in 
der BRD. Deshalb werden in der BRD 
durch die gedrückten Löhne keine 
Arbeitsplätze gesichert. Das einzi
ge Ergebnis dabei ist, daß die Pro
fite der Unternehmer steigen.

Der Kampf um die Rechte der arbei - 
tenden Frauen ist auch ein Kampf um 
die Rechte der arbeitenden Männer. 
Er muß gemeinsam mit den ausländi
schen Kolleginnen und Kollegen ge
gen den Kapitalismus geführt werden. 
Als Symbol dafür steht alljährlich, 
der INTERNATIONALE FRAUENTAG am 8. 
März.

(C,D,G)

(Forts.v.S.5) ————————

Existenzrecht
systems von Kollaborateuren undden 
Abzug der Zicnistenarmee zum In 
halt. Eine "begrenzte Autonomie 
läge also nicht im Interesse 
FLO.
Der kapitalistischeJudenstaat 
seine militärische Oberhoheit 
mals freiwillig preisgeben, 
kennt die Unversöhnlichkeit 
klaffenden Widerspruches - in 
Konsequenz ist dies der 
Spruch zwischen Bourgeoisie 
Proletariat. Richtig ist

n

der

wird 
nie- 

Er 
des 
der

Wider- 
und 

______________ _________ö___  _ dies 
selbst dann, wenn wir anerkennen , 
daß das vorrangige revolutionäre 
Ziel der Palästinenser die Erring
ung ihrer nationalen Souveränität 
ist.
Jenseits dieses bürgerlichen Zie - 
les erscheint mir nur eine soziali
stische Zukunft für Palästina 'wün
schenswert. Nicht mehr und nicht 
weniger. Auch das palästinensische 
Volk wünscht sie diese einzig denk
bare Lösung. Für ein kapitalisti - 
sches "Israel" bliebe dann kein 
Raum, es sei denn das Land wird so 
streng geteilt, ’wie Deutschland od. 
Korea.
Diese Perspektive zeigt, wie wenig 
wir uns von einer, trotz allem 
nützlichen, Nahostfriedenskonfe 
renz erwarten dürfen.
Heute rufen die Palästinenser"kei- 
ne Verhandlungen"-"Nieder mit den 
USA", morgen werden sie rufen”Gebt 
uns Waffen!"-"Nieder mit Israel" . 
Der Tag ’wird kommen und da braucht 
dieses Volk unsere unverbrüchliche 
internationale Solidarität.
Es lebe die palästinensische Revo
lution!

Leo



Faschismus

Antifaschismus
Im Mai 81 wurde ein junger, schwu
ler Mann in der Nähe Lübecks ersto
chen. Johannes Bügner -so der Name 
des Opfers- war außerdem Mitglied 
in der neofaschistischen ANS ( Ak
tionsfront Nationaler Sozialisten) 
Auch der Täter war ANS- Mitglied . 
Er erklärte den Mord als Konse - 
quenz aus einem Papier, in dem be
gründet ’wurde, warum "Homosexuelle 
und Perverse" für die "nationale 
Bewegung" nicht tragbar seien. 
Erstmalig interessierte sich da
mals eine breite Öffentlichkeit für 
die Ermordung eines Schwulen. Doch 
die Frage, warum Schwule umgebracht 
werden, interessierte dabei über
haupt nicht. Vielmehr ging es um 
eine exotische Sex-and-Crime.-Story 
in der psychopathische Monster in 
geiler schwarzer ~ 'Dederkleidung 
sich gegenseitig abschlachten. 
Statt sich ernsthaft um Hintergrün
de und Analysen zu bemühen, wurde 
in zynischer Weise ein (künstli 
eher!) Zusammenhang zwischen 
schismus und Homosexualität 
struiert. So beispielsweise 
fan Aust in einer Extra- P 
der "Konkret". Als Ersatz für eine 
politische Analyse wurden eine Fül
le von Fakten phänomenologisch an
einandergereiht und wenig erklären
de Täter-Psychogramme geboten. Die 
Problematik der Homosexualität be
handelte Aust -da sie schlecht aus
zuklammern war- wie folgt:"In 
rechten Szene Hamburgs hatte 

Fa
lt on-
Ste-

Beilage

der
. , -w- ---------- sich

eine'Ocnwulen- und Verräterdiskus- 
sion'entwickelt. Viele Mitglieder 
der neo-nazistischen Gruppierungen 
waren homosexuell. Die Männerbünde
lei, das Kameradschaftsgetue, wa
ren von jeher Spiegelbild unter - 
drückter homoerotischer Neigungen'.' 
Die AufStellung solcher Thesen ist 
nicht nur verhängnisvoll, sondern 
auch dumm! Zunächst ignoriert Aust 
daß ein Schwuler aufgrund seiner 
Homosexualität ermordet wurde.Dann 
stellt er fest, daß "viele" Neo - 
nazis schwul sind. Beweise hierfür 
bringt er nicht -weil er sie nicht 
bringen kann. Schwule gibt es in 
faschistischen Organisationen, wie 
es sie auch in christlichen,kommu
nistischen, liberalen usw. gibt.In 
der "Konkret"- Redaktion sitzen 
Schwule genauso, -wie in der Redak- 
tion__der "Deutschen Nationalzei - 

der "Frankfurter Rundschau" 
Kurz: Schwule gibt

tung", 
oder der "TAZ" 
ea überall!

Dem Faschismus 
scher Absicht) 
Homosexualität 
so zu versuchen, __________________ „
Vorurteile gegen den Faschismus zu 
mobilisieren, ist nicht neu: Schon 
Gorki hatte das Ende des Faschis - 
mus prophezeit, wenn die Homosexu
alität ausgerottet sei und die 
zialdemokratische Presse hatte 
zu Bedinn der_JOer_Jahre in 
Röhm-Affäre darauf verlassen, 
die Homosexualität des SA-Chef 
gument genug gegen ihn und die

(in antifaschisti - 
eine Affinität zur 
zu unterstellen,und 
, antihomosexuelle

so- 
sich 
der 
daß
Az— 
Na-

!
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tionalsozialisten sei. So sprach 
das SPD-Blatt "Münchner Post" von 
"warmer Brüderschaft des braunen 
Hauses", vom "Stammtisch 175”,"haar- 
sträübender Hurerei im Sinne des 
§ 175" der "der warme Bruder geilt 
sich an". Das gleiche Niveau leg
te die kommunistische "Antifaschi
stische Aktion" mit ihrer " Flug - 
schrift Nr.4" an den Tag:" Herr 
Rhöm mißbraucht die jungen SA-Pro- 
leten zu unsittlichen, homosexuel
len Zwecken...Der Adjutant der Na
zidienststelle Oberast...ist zu 
jungen Mitgliedern nationalsozia - 
listischer Sturmabteilungen ins 
Bett gestiegen...Der Gaustandarten- 
führer hat junge Mitglieder der na
tionalsozialistischen SA zu sich 
ins Bett gelockt, sie überfallen 
und dann mit ihnen widernatürliche 
Unzucht getrieben."
Soweit, so schlecht! Es muß jedoch 
noch hinzugefügt werden, daß sich 
zum Beispiel die SPD mit dieser 
Hetzkampagne in einem Widerspruch 
befand. Gleichzeitig forderte sie 
nämlich die Beseitigung des § 175
und gleiche Rechte für Schwule.Tu
cholsky hat diesen Widerspruch be
nannt: "Gegen Hitler und seine Deu
te ist jedes Mitten gut genug,aber 
Röhms Veranlagung widerlegt den 
Mann gar nicht (...) Wir bekämpfen 
den schändlichen § 175, wo wir nur 
können; also dürfen ’wir auch nicht 
in den Chor jener mit einstimmen , 
die einen Mann deshalb ächten wol
len, weil er homosexuell ist." 
In diesem Widerspruch liegt die 
Grundlage für eine sinnvolle, wei
terführende Diskussion! Die Ideolo
gie des Faschismus als Gewaltherr
schaft des Kapitals schließt den 
Terror und Mord gegen Andersdenkenr 
de/artige nicht nur nicht aus,son
dern Terror und Mord sind erklär - 
termaßen fester Bestandteil faschi
stischer Herrschaft. Dies ist der 
wesentliche Unterschied zwischen 
Faschismus und gewöhnlichem Kapita
lismus - dem parlamentarischen Ver
fassungsstaat.
Damit soll jedoch nicht gesagt sein 
daß es Terror im bürgerlichenStaat 
im gewöhnlichen Kapitalismus nicht 
gibt. Hier ist er jedoch die Aus
nahme und verstößt gegen die Prin

zipien des bürgerlichen Staates 
selbst. Für den Unternehmer im ge
wöhnlichen Kapitalismus ist es zu
nächst egal, ob seine Maschine von 
der Hand eines Türken, Deutschen , 
Juden, von der Hand einer Frau,ei
nes Schwulen, eines CDU-oder DKP - 
Wählers bedient wird. Denn das 
wichtigste Ziel kapitalistischer 
Herrschaft ist die Absicherung der 
(wichtigsten) Interessen des Mono
polkapitals. Profit und Kapitalex
pansion sind die Interessen, die al
les andere überlagern. Am sicher - 
sten lassen sich diese Interessen 
durchsetzen, wenn sie durch subjek
tiv freiwillige Unterordnung der 
nichtmonopolisti sehen Bevölkerungs
gruppen abgesichert werden. Diese 
'freiwillige Unterordnung'verhin - 
dert nämlich, daß sich all diese 
(Oben benannten) Hände zu einer 
Faust vereinen, um sich gegen das 
Kapital zu wenden. Diesen Zustand 
der freiwilligen Unterordnung' zu 
erhalten, ist deshalb ein Sekundär
ziel der Herrschenden. Dazu be
nutzen sie dann alle existierenden 
Widersprüche zwischen den verschie
denen Händen - mit allen ihnen zur 
Verfügung stehenden Mitteln wie 
Justiz, Plizei, Erziehung, Armee usw..
Jedoch stößt die rechtliche Absi - 
cherung der Monopolinteressen durch 
Justiz und Verfassung trotzdem im
mer wieder auf den Widerstand der 
Arbeiterbewegung und anderer nicht 
monopolistischer Schichten, da de
ren materielle Existenz durch das 
Profitstreben der Monopole ständig 
bedroht wird. Der Faschismus kommt 
zur Macht -oder besser: wird zur 
Macht gebracht, wenn die Hauptinte
ressen des Kapitals gefährdet sind 
und der Faschismus hat die Aufgabe 
diese Interessen zu befriedigen. 
Die im parlamentarischen Staat ge-
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währten Rechte ’wie Organisations - 
u. Versammlungsfreiheit, Wahlrecht 
usw, werden dann mit terrorist! - 
sehen Mitteln beseitigt, weil sie 
im Gegensatz zu den Interessen des 
Kapitals stehen. Die Zerschladung 
der Arbeiterbewegung ist Aufgabe 
jeder faschistischen Diktatur.
So unvorstellbar grausam die Juden
verfolgung des deutschen Faschis
mus war, so brutal war auch die 
Verfolgung anderer gesellschaftli
cher Minderheiten. Primäres Ziel

lr-
eher Minderheiten. Primäres 
und einzige Gemeinsamkeit aller 
scheinungsformen von Faschismus 
von Italien unter Mussolini bis zu 
Chile unter Pinochet - ist die Zer
schlagung der Arbeiterbewegung und 
di e_, Verfolgung ihrer Führer.Juden- 
u. 3 chwu 1 en Verfolgung, A.usländer - 
haß oder die Verfolgung anderer ge
sellschaftlicher Minderheiten oder 
Randgruppen läßt sich nicht unmi t— 
telbar aus den Interessen des Kapi
tals ableiten, hat aber doch eine 
Funktion im Herrschaftsgefüge des 
Faschismus und damit eine indirek
te Funktion bei der Absicherung ka
pitalistischer Interessen.
Die wichtigste Funktion der Verfol
gung, u. Bestrafung- von Schwulen z.
3.-.ist, Exempel zu statuieren. Es 
wird exemplarisch demonstriert,was 
passiert, wenn jemand seine Inte - 
ressen und Bedürfnisse vertritt u. 
auslebt. Dies ist um so wirkungs - 
voller, als es sich hierbei um das 
scheinbar privateste Bedürfnis des 
Menschen handelt. Die Bestrafung 
des Auslebens "privater" Bedürfnis
se soll lehren, daß es gefährlich- 
ja lebensgefährlich- ist,seine In
teressen zu vertreten. Und was für 
di e^. in timen sexuellen Bedürfnisse 
im Schlafzimmer gilt, gilt erst 
recht für die gesellschaftlichen 
unteressen. Eine Verzichthaltung 
wird eingeübt, die beim Verzicht

n der SuoDe ?" Altan-Nahrung Tierfutter*

auf Sexualität beginnt und ihre 
Fortsetzung findet, bis zum Ver - 
zieht auf demokratische Rechte und 
Verzicht auf Widerstand gegen
Kriegsvorbereitungen.
Wie heißt es doch in einer Stell - 
ungnahme der NSDAP von 1928 zur Ho
mosexualität: "Nicht nötig ist es , 
daß Du und ich leben, aber nötig 
ist es, daß das deutsche Volk lebt 
...Unzüchtig ist: Freie Liebe und 
zügellos. Darum lehnen wir sie ab, 
wie wir alles ablehnen, was zum 
Schaden des Volkes ist. Wer gar an 
Mann-männliche oder Weib-weibliche 
Liebe denkt, ist unser Feind." Wer 
diesem Grundsatz nicht entsprach , 
und "eigennützig" handelte,d.h.wer 
eigene Bedürfnisse auslebte und ei
gene Interessen vertrat, schadete 
dem "deutschen Volk". Der Begriff 
"deutsches Volk" kann hier sehr 
gut mit "deutschem Monopolkapital" 
übersetzt werden. Wer also nicht 
tut, was dem deutschen Volk/Kapi - 
tal nützt, der setzt sein Leben 
aufs Spiel. Wenn ein Schwuler aber 
der faschistischen Partei nützlich 
war, wie das z.B. bei Ernst Röhm 
der Fall war, so blieb er solange 
unbehelligt -und dies stellt dann 
auch keinen Widerspruch dar,(insbe
sondere keine Erklärung für ein
gangs erwähnte Behauptungen!).
Für den Faschismus, wie auch für 
den "gewöhnlichen Kapitalismus " 
gilt, daß das Ideologische immer 
nur Begleitmusik ist, daß die Men
schen mit Vorurteilen und Pseudo - 
Wissenschaften auf Nebenschauplät
zen der politischen Auseinander - 
Setzung gezogen werden, während ih
nen auf den Hauptschauplätzen ent
scheidende Niederlagen bereitet wer
den. Erheben die Herrschenden die 
Hand gegen Minderheiten, so haben 
sie eigentlich die Hand zum Schlag 
gegen die Mehrheit - die arbeiten
de Bevölkerung- erhoben.
Daraus ergibt sich, daß sich Mir. - 
der- und Mehrheiten zusammenraufen 
müssen, um gemeinsam für eine Ge - 
Seilschaft, die die politische und 
ökonomische Voraussetzung für die 
Gleichberechtigung aller bietet zu 
kämpfen. Die Arbeiterbewegung hat 
ein objektives Interesse am Abbau 
von Vorurteilen und Unwissen. Aus 
den vielen Händen wird erst dann 
eine Faust, wenn der Widerwille , 
der ein Anfassen der Hände verhin
dert, überwunden ist. Die Arbeiter 
brauchen einerseits die Solidari - 
tat und Kampfkraft der Schwulen , 
wie.die Schwulen andererseits die 
Solidarität und Kanrofkraft der Ar
beiter brauchen!

Michael

Lieber ein
* .. kalter Krieger, 
F als ein

warmer Bruder ’

Armutsbevölkerung wächst
Immer mehr Sozialhilfeempfäng
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Die Zahl der offiziellen Armu 
der 3RD, die Zahl der Sczialh: 
feempfänger, stieg im Jahr 1 
auf über drei Millionen. S 
stieg diese Zahl, infol, 
Wirtschaftskrise, konti: 
an. Sie lag damals noch 
Millionen und stieg bis 
ein Drittel. Die Zahlen 
ten Jahr sind noch 
sie dürften eine 
gerung bringen.
Die Ursache der zunehmenden Ar
mut ist die Massen- und Dauer
arbeitslosigkeit. Personen, die 
nach längerer Arbeitslosigkeit 
ihren Anspruch auf Arbeitslosen
geld verlören haben erhalten nur 
wenig über dem Sozialhilfesat^bei 
Familien nicht selten soger nied
riger . So verursacht die Arbeits
losigkeit, die vom Kapitalismus 
unvermeidlich hervorgebrächt wird, 
ständig neue Armut.
Durch die wachsenden Sozialhilfe
ausgaben werden die Kassen derGe- 
meinden und Städte schwer belas -
tet. Während ihre Ausgaben für 
diesen Zweck 1980 noch 4,3Mrd. DM 
betrugen, waren es allein im ers
ten Halbjahr 1987 allein 10,7 Mrd 
DM. Von den Kosten der Armut sind 
nicht nur die Kommunen in der M- 
sengebieten betroffen. Eine für 
die Stadt Mainz erstellte Studie 
über den Zusammenhang von Armut 
und Arbeitslosigkeit kommt zu dem 
Schluß:"Die Arbeitslosigkeit führt 
auch außerhalb von Krisenregionen 
'wie Küste oder Ruhrgebiet zu ei
ner Verarmung der Städte und Men
schen." Die Autorin der Studie hat 
selbst keine feste Anstellung und 
wurde nur als ABM-Kraft beschäf - 
tigt. In Mainz hat sich die Zahl 
der Sozialhilfeempfänger seitl980 
verdoppelt, heute sind lO.OOOMsi- 
schen betroffen.
25 Prozent der Arbeitslosen in 
Mainz sind dauerarb ei t sl os, fast je
der achte sogar schon länger als 
zwei Jahre. Real dürfte die 
Zahl noch höher liegen, denn nach 
jeder, selbst nur kurzfristigen 
Unterbrechung (z.B. durch Maßnah
men für Arbeitslose) der Arbeits
losigkeit , zählt die Arbeitslosen
verwaltung die Monate und Jahre 
der Arbeitslosigkeit ’wieder von 
null an; ein Methode zur Verschlei
erung der Dauerarbeitslosigkeit.
43 Prozent der Arbeitslosen erhal
ten in Mainz, wegen der Dauer in - 
rer Arbeitslosigkeit keine Leis 
tungen vom Arbeitsamt mehr,siewer- 
den in das Armutsdasein eines 
zialhilfeenrofängers abgedrängt. 
(AZ; FR,23.3.; UZ, 23.3.)
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affenbrüder Bonn - Paris

eue „Raketenlücken
tcher fordert "Modernisierung" /

Seit der Unterzeichnung des Abrü- 
stungsvertrages zwischen den USA 
und der Sowjetunion über den Ab
bau der atomaren Mittelstreckenra
keten in Europa, wird von imperia
listischer Seite eine neue Aufrü
stungsaktivität entfacht. Eine 
treibende Kraft ist dabei die "ei
serne Dame" aus Britannien. Zwi - 
sehen der 3RD und Frankreich wur
de eine Verbesserung der militä - 
rischen Zusammenarbeit vereinbart. 
Dabei dürfte die nukleare Koopera
tion ein wesentliches Ziel sein. 
Nur eine Woche nach dem Abschluß 
des INF-Abkommens zum Abbau der 
Mittelstreckenwaffen in Europa , 
beschlossen die britische und die 
französische Regierung neue Auf - 
rüstuhgsmaßnahmen. Die in Britan
nien stationierten bodengestütz - 
ten "Cruise Missiles" sollen ab
gebaut werden. Ende der 90er Jah
re, so 'wurde vereinbart, sollen 
die britischen Tornado-Bomber mit 
Atomraketen ausgerüstet werden(FR 
16.12.87). Diese Tornado-Atomra - 
keten sollen eine Reichweite von 
über 400 Kilometern haben. London 
nimmt noch auf anderen Gebieten 
eine Vorreiterrolle ein. Die Pre
mierministerin Margaret Thatcher 
machte der US-Administration Mit
te Februar 88 ein klares Aufrüs
tungsangebot . Um den US-Milita - 

rismus an den europäischen NATO - 
Teil zu' binden und um die atomare 
Überlegenheit des Imperialismus 
zu festigen und auszubauen, bot 
sie die zusätzliche Stationierung 
von F-lll-Bombern an. Zu den der
zeitigen 150 US-Bombern sollen 40 
bis 60 F-lll hinzukommen. öiese 
F-lll sollen mit nuklearen Marsch
flugkörpern ausgerüstet werden , 
die im Kriegsfall weit vor dem 
Ziel abgefeuert werden können.Die 
abzubauenden bodengestützten
"Cruise Missiles" sollen demnach 
durch flugzeuggestützte Atomwaf - 
fen ersetzt werden.

" Kriegsachse Paris - Bonn"

Auf heftige Kritik von Sowjet! 
scher Seite sind die jüngsten
deutsch-französischen Verexnba 
rungen zur militärischen Koopera
tion gestoßen. In einem Kommentar 
der PRATOA wurde darauf hingewie
sen, daß "einige" Bonner Politi - 
ker über die militärische Zusam - 
menarbeit mit Frankreich auch die 
Verfügungsgewalt über Atomwaffen 
anstreben. "Dies ist ein gefähr - 
liches Unterfangen" hieß es wei - 
ter; die westdeutsche Öffentlich
keit verfolge mit Besorgnis, wie 
bestimmte Kreise in Bonn unter 
dem Vorwand der Freundschaft mit 
Frankreich die "Kriegsachse Pa
ris-Bonn schmiedeten. Mitterrand 
und Kohl hatten am 22.Januar, zum 
25. Jahrestag der deutsch-franzö
sischen Freundschaft, die Bildung 
eines bilateralen Verteidigungs - 
rates und die Aufstellung eines 
gemeinsamen Heeresverbandes be
schlossen.
Unter Bezugnahme auf das INF-Ab - 
kommen begrüßte der Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ai 
fred Dregger, daß Frankreich nun 
die "notwendigen Konsequenzen " 
ziehe. Der französische Premier - 
minister Jaques Chirac hatte vor
geschlagen, gemeinsam mit dem 3RD 
Imperialismus einen militärischen 
"Sicherheitsraum" zu schaffen.Die 
atomare Bewaffnung solch eines 
"Sicherheitsraumes" sollen die 
neuen französischen Atomraketen , 
vom TYP HADES, sein. Diese atoma
ren Mittelstreckenraketen sollen 
die vermeintliche "nukleare Lücke" 
schließen, die nach dem Abzug der 
US-MittelStreckenraketen entsteht 
Sie sind von ihrer Reichweite her 
in der Lage, die sozialistischen 
Länder zu erreichen.
Zusätzlich soll die französische 
Atomstreitmacht mit luftgestütz - 
ten Marschflugkörpern aufgerüstet 
werden, die Ziele tief in der Sow
jetunion angreifen können. Gesteu
ert werden diese lenkbaren Fern
raketen von vier AWACS-Flugzeugen 
die Paris anschaffen wird.

SU/DDR: Raketenabzug begonnen

Am Müritzsee, 150 Km nördlich Ber
lins, wurde mit dem Abzug der sow
jetischen Raketen vom Typ OTR- 22 
begonnen (westliche Bezeichnung 
SS-12). Parallel dazu ’wurden auch 
in der Tschechoslowakei Raketen 
verpackt und zur Verschrottung ab
transportiert. Die genannten Waf
fensysteme wurden 1984, als Ant
wort auf die NATO-Aufrüstung mit 
Pershing II und Cruise Missiles , 
in den beiden Warschauer-Pakt-Län
dern aufgebaut. Ihr .frühzeitiger 
Abzug ist ein Signal der soziali
stischen Länder für eine zügige 
Abwicklung der beschlossenen Ab
rüstungsmaßnahmen. Dazu der poli
tische Leiter des ‘ sowjetischen 
Truppenteils in der DDR Alexander 
Grischko:"Die Abschaffung nuklea
rer Raketen kürzerer Reichweite 

ist eine erste Friedenstaube"dcch 
er fügte hinzu:"Eine Taube macht 
noch keinen Frieden".

Panzerproduktion bei Krauss-Maffei

NATO unterläuft INF-Abrüstungsab- 
kommen

Mit den neuerlichen Beschlüssen 
von Frankreich und Britannien zur 
atomaren Aufrüstung wird der INF- 
Ab rüstungsvertrag unterlauf en.
Die Stichworte der europäischen 
Militaristen lauten ” nukleare 
Lücke" und Verhinderung einer"ge- 
fährlichen Ent- Nuklearisierung". 
Sie konstruieren eine alte Lüge 
die schon mehrfach zur Rechtler - 
tigung von Aufrüstung verbreitet 
wurde. Die NATO-Strategen betonen 
es sei nötig, eine "Politik der 
Stärke" zu betreiben, weshalb sie 
eine militärische Überlegenheit 
gegenüber den sozialistischen 
Ländern herzustellen wünschen. 
Allem Abrüstungsfimmel zum Trotz 
läuft ihre Kriegsproduktion auf 
Hochtouren: SDI-Weltraumkanonen, 
neue "Hades"-Raketen,"Modernisie
rung" der US-Atomwaffen küzerer 
Reichweite in Europa, Produktion 
neuer US-Chemie-Waffen, Aufrüs
tung der "konventionellen"Streit- 
kräfte. Die Sowjetunion mußte 
beim INF-Vertrag viermal mehr 
Atomwaffen abbauen, als der US- 
Imperialismus. Auf eine Einbe 
Ziehung der französischen Atom
streitmacht, sowie der luftge 
stützten Waffen wurde verzichtet 
und nun droht die Sowjetunion mi
litärisch ins Hintertreffen zu 
geraten. Der Imperialismus be
weist seinen aggressiven Charak
ter, seine Planung orientiert 
sich nicht am Frieden, sondern 
am Krieg. Wir dürfen uns darum 
über den kleinen Fortschritt
durch den vereinbarten Abzug der 
Pershing II ’und Marschflugkörper 
keine Illusionen machen. Erstmal 
müssen die Yankees den Vertrag 
ratifizieren (parlamentarisch ab
segnen) und ob sie dann auch
wirklich abziehen und verschrot
ten, darauf darf man/frau ge
spannt sein. Afe/t
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Antifaschismus In Italien
Die drei Hauptcharakteristiken 
des italienischen Antifaschismus 
sind:
1. Die Organisation der Bevölke
rung in Partisaneneinheit en” mi"t 
dem Ziel der Befreiung Norditali
ens von der Herrschaft der deut
schen Nazis während des 2. Welt
kriegs.
2. Die Errichtung einer demokra
tischen Verfassung nach Ende des
2. Weltkrieges, an der alle anti
faschistischen Kräfte Italiens 
mitarbeiteten.
3. Die Gewißheit, daß die anti
faschistischen Parteien Italiens 
auch heute noch einer Wiederer
starkung des Faschismus entgegen
treten.
Die Widerstandsbewegung (WB) i
Die WB kämpfte von Juli 1933 bis | 
April 1945 gegen die faschisti
sche "Republica di Salo", die von j 
deutschen Nazitruppen unterstützt | 
wurde.
1943 eroberten die alliierten 
Streitkräfte Süditalien, um das 
Regime Mussolinis zu zerschlagen. 
So entließ der italienische Kö
nig Vittorio Emanuele III. am 25. 
Juli des gleichen Jahres die Re
gierung Mussolinis.Mussolini selbst 
wurde verhaftet. Doch den deutschen 
Gruppen gelang es ihn zu befreien. 
Sie unterstellten ihm die neue 
diktatorische Regierung in Nord- ; 
Italien. Da die Amerikaner ihre 
Invasion im Zentrum Italiens, Rom, 
beendeten, begann im nördlichen 
Teil Italiens der Bürgerkrieg 
zwischen Partisanen und Faschisten. 
Italien war in zwei Teile gespal
ten.
Die Partisanen fanden in der Bevöl
kerung breiten Rückhalt. Sie be
kamen von den Alliierten Waffen 
und waren in nationale Befreiungs
komitees (CLNs) organisiert. Die 
Nazis waren außerordentlich grau
sam im Aufstöbern von Partisanen. 
Wenn sie annahmen, daß sich eine 
Partisaneneinheit in einem bestimm
ten Dorf aufhielt, töteten sie 
oft alle Einwohner dieser Dörfer. 
Viele Partisanen wurden außerdem 
in europäische KZs deportiert. 
Die CLNs waren direkt mit den de
mokratischen Parteien verbunden, 
die in den 20er Jahren, als die 
Faschisten in Italien an die 
Macht kamen, aus Italien geflüch
tet waren. Diejenigen, die in Ita
lien blieben, wie z.B. der Führer 
der Kommunisten Antonio Gramsci, 
wurden eingesperrt oder getötet. 
(Gramsci starb 1937 im Gefängnis). 
Nach zweijährigem Kampf gelang 
es den Partisanen im April 1945 
Norditalien zu befreien. Dies ge
schah mit Hilfe der gesamten Be
völkerung, die für einige Tage 
in Generalstreik trat, um Musso
lini gefangenzunehmen und hinzu
richten. Dies bedeutete das Ende 
des Faschismus in Italien. Alle 
Nazis flohen nach Deutschland, 
viele ital. Faschisten wurden 
eingesperrt.

Die große verfassungsgebende
Versammlung
Die große Mehrheit der Antifa
schisten, bestehend aus Kommuni
sten und Sozialdemokraten, erwar 
teten die Bildung einer soziali
stischen Regierung in Italien.

„Glauben, gehorchen, kämpfen", italienische Faschisten.

■ CREDERE

Aber das hätte einen neuen Bürger
krieg bedeutet und die Bevölke
rung war wirklich des Kriegs mü
de nach den Jahren von Blut und 
Gewalt. Deshalb entschieden sich 
die antifaschistischen Parteien, 
im Sinne ihrer Verantwortung, für 
eine Demokratie, die eine langsame 
aber tiefe soziale Revolution, 
ohne Gewalt, erlauben sollte. Wirk
lich, viele Teile der Verfassung 
sind sozialistischer und antifa
schistischer Herkunft. Z.B. ist 
es verboten eine neue faschisti
sche Partei zu bilden. Der erste 
Artikel besagt, daß Italien eine 
Republik ist, die sich auf die 
Arbeit gründet. Aber praktisch, 
mit der Teilung der Welt zwischen 
den USA und der UdSSR, befindet 
sich Italien unter amerikanischer 
Kontrolle, und so konnte die kon
servative christlich-demokrati
sche Partei die Macht übernehmen.

Partisanen bereiten eine Streckensprengung vor

Der Nachschub ist unterbrochen Bauern versorgen Partisanen mit Brot

nicht 
wurden 

Geld
Die Konservativen

Denn die Amerikaner konnten eine 
kommunistische Regierungsbeteili
gung in ihrem Machtbereich 
dulden 
von der Kirche und mit dem 
des CIA und der Industriebosse un
terstützt. So kommen 'wir zu dem 
Schluß, daß die italienische Ver
fassung von den Antifaschisten 
mitgeschrieben wurde, während die 
Konservativen nun seit 42 Jahren 
ohne Unterbrechung an der Macht 
sind.

Antifaschistische Werte in den 
italienischen Linksparteien von 

heute

Die Tradition und der Geist des 
Antifaschismus ist noch immerwach 
in der italienischen Gesellschaft 
Obwohl viele rechte Historiker 
versuchen den Faschismus zu reha
bilitieren, als eine nicht schlech- 

e Erfahrung hinzustellen, fordern 
ie Kommunistische Partei und vie- 
e Partisanenverbände die junge 
eneration auf zu sehen was damals 
ar und was die Gefahr des Fasohis- 
us heute ist. Denn im heutigen 
talien kann der Faschismus nicht 
it denselben Masken, wie der alte 
uftreten: aber das Wesen ist das- 
elbe geblieben, die kapitalisti- 
che Organisation der Gesellschaft 
ie es der priviligierten Klasse 
rlaubt, Ungerechtigkeit auszuüben, 
enn auch in einem demokratischen 
egime. Daniele

(Übersetzung aus dem Englischen



Armut und Verelendung
’Der Teil I der Broschüre "Armut 
und Verelendung" von Heribert Som
mer, behandelt die Ursachen von 
Arbeitslosigkeit und Armut im Ka
pitalismus. Die historisch-mate
rialistische Analyse geht zurück 
auf die Ursprünge der kapitali
stischen Gesellschaftsordnung. 
Ausgehend von der massenhaften 
Enteignung der Bauern, am Vora
bend der industriellen Revolution, 
wird die Armut als eine Folge der 
Arbeitslosigkeit erklärt. Die Ka
pitalismus-Kritik von Karl Marx, 
im Band I des "Kapitals", wird 
Idabei in verständlicher Sprache 
|wiedergegeben, wobei das Haupt-

A. Kapitalanhäufung und industriel-
ler Zyklus
Ausgehend von der vorangegangenen 
Betrachtung der Arbeitskraft als 
Ware, kommen wir nun zur grund
sätzlichen, theoretischen Frage 
nach den Ursachen der Armut im Ka
pitalismus. Dazu war es nötig, die 
Quelle des Reichtums, die Mehrar
beit der Lohhabhängigen aufzudek- 
ken, denn schließlich wird die Ar
mut als das dialektische Gegen
stück des Reichtums benannt.
Das vom Arbeiter geschaffene Mehr
produkt, geschaffen während der 
Zeit der unbezahlten Mehrarbeit, 
wird vorn Kapitalisten als Mehrwert 
angeeignet. Verwendet wird dieser 
Mehrwert nicht hauptsächlich zur 
Vermehrung des persönlichen Wohl
stands der Kapitaleigner. Wesent
liches Ziel der Kapitalisten ist 
es, den Mehrwert, wie sie sagen 
"höchst gewinnbringend anzulegen". 
Es gent demnach darum, den erhal
tenen Mehrwert wieder zur Verwer
tung zu benutzen. Diese Vorgang 
der ständigen Anhäufung von Kapi
tal, uns geläufig unter dem Be
griff Wachstum, bezeichnet Marx 
mit dem Begriff Akkumulationspro
zeß des Kapitals.
Die Akkumulation von Kapital ver
läuft nicht geradlinig, sie er
folgt sprunghaft, bewegt sich in 
der Gesamtbewegung des Kapitalis
mus auf und ab, mit steigender 
Tendenz. Der industrielle Zyklus 
erhielt von den bürgerlichen Öko
nomen den Titel "Konjunktur" - 
seine Existenz kann als bekannt 
vorausgesetzt werden. Bei der Un
tersuchung der Frage nach den Ur
sachen der Armut im Kapitalismus 
interessiert er uns hier nur hin
sichtlich der sozialen Folgeer
scheinungen, mit denen die unter
drückten Klassen, Arbeiter und 
Bauern, fertig werden müssen. 
Um einen Überblick zu geben, hier 
ein paar Angaben zum regelmäßigen 
Ablauf des Industriezyklus: Der 
Beginn des zyklischen Verlaufs 
der 
aus 
die 
bis 
Kriseneinbrüche folgten. 
Lebendigkeit, Prosperität, Über
produktion, Krise und Stagnation - 
in dieser Reihe ändert sich das 
Marktgeschehen und es ist damit 
einer Gesetzmäßigkeit unterworfen, 
der die Wirtschaftspolitiker der 

Industrie wird mit der Krise 
dem Jahr 1825 angesetzt, auf 
in etwa zehnjährigem Abstand 
zum Jahr 1867, immer wieder

augenmerk den Ursachen der Armut 
gilt.Die von Marx gegliederte er 
Erklärung der Punktionen und der 
Formen der Arbeitslosigkeit wirft 
ein grelles Licht auf die Un 
menschlichkeit der kapitalisti
schen Produktionsweise. Reichtum 
von wenigen und Armut als Massen
erscheinung, das sind Kennzeichen 
der Dialektik von Kapital und Ar
beiterklasse. Auf der heutigen 
Stufe des Imperialismus haben die 
Armutsverhältnisse des Kapitalis
mus eine weltweite Ausbreitung 
des Elends zur Folge.

Hier ein Auszug aus der Broschüre.
______________________________________________________________________

Bourgeoisie weder theoretisch 
noch praktisch Herr geworden sind. 
Der periodische Zyklus des Kapi
tals, das ist die stoßweise Aus
dehnung des Fabriksystems, die mit 
der Überfüllung des nationalen und 
auf imperialistischer Stufe inter
nationalen Marktes ihre Grenze 
findet und krisenhaft stockt.
Expansion und Kontraktion der Öko
nomie bedingen die Ausdehnung und 
Zusammenziehung des sogenannten 
"Arbeitsmarktes". Je nach Bedarf 
und in vielen Ländern auf gewisser 
gesetzlicher Grundlage, werden Ar
beitskräfte entlassen und wieder 
eingestellt, - die Arbeiter werden 
hin und her geschleudert. Arbeits
losigkeit entsteht am Ende des 
Zyklus auf höherem Niveau wieder 
neu. Für die Entstehung von Ar
beitslosigkeit sind im Kapitalis
mus zudem, so absurd dies klingen 
mag, die Wetterverhältnisse, so-*  
wie die saisonalen Bedingungen 
mit ausschlaggebende, denn das Ka
pital schwankt pausenlos in der 
Anarchie des Marktgeschehens.
B. Die Produktion von Arbeitslo
sigkeit

Die Kapitalistische Akkumulation 
betrifft die Vermehrung von Ma
schinen, Produktionsstätten, der 
Rohstoffgrundlagen, die Ausdeh
nung des erschlossenen Gebietes 
und ' ‘die Anzahl der Arbeiter.

die Dauer nehmen alle Kräfte 
Produktionsprozesses an Umfang 
wobei die Steigerung der Anzahl 
Arbeiter im Verhältnis zum kon-

Auf
des
zu,
der
stanten Kapital (Maschinen, Rohstof-a 
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fe, etc.) zurückbleibt. Der Anteil 
der Arbeiter geht mit dem Wachstum 
des konstanten Kapitals zurück. 
Dies liegt an zwei Faktoren. Zum 
einen werden im Zuge der techni
schen Entwicklung, neue Maschinen 
und Produktionsverfahren einge
setzt, die die menschliche Arbeits
kraft ersetzen. Auf der anderen 
Seite werden die Arbeiter zu immer 
größeren Anstrengungen getrieben. 
Die Arbeitshetze steigt mit der 
Produkti onsgeschwindigkei t. 
Anschaulich ’wird dies, wenn wir 
uns die ständige Leistungssteige
rung der Akkordarbeiter vor Augen 
halten. Eine weitere Methode zur 
Steigerung der Ausbeute an Mehrar
beit ist die Verlängerung der Ar
beitszeit., z.B. durch die Forde
rung von Überstunden oder Zusatz
schichten (etwa Samstagsarbeit),

«ein aus Hunger — die traurige Realität

1
durch die Einführung der Nachtar
beit. So gelingt es, mit Hilfe von 
"Rationalisierungen", mit mehr Ka
pital und weniger Händen, ein 
Wachstum zu erzielen, das nur auf 
eine relativ verringerte Zufuhr 
von Arbeitskräften angewiesen 
bleibt.
Der technologische Fortschritt 
bringt Verbesserungen und neue 
Produktionsmittel hervor, deren 
Einsatz bei gleichem oder sogar 
höherem Produktenausstoß, den not
wendigen Anteil menschlicher Ar
beitskraft senkt. Einer erhöhten 
Masse an konstantem Kapital steht 
dann eine nur gleichbleibende oder 
gar gesunkene Masse von Arbeitern 
(variables Kapital) gegenüber. 
Hier spricht man von einer quali
tativ veränderten Zusammensetzung 
des Kapitals.
"Mit der durch sie selbst produ
zierten Akkumulation des Kapitals 
produziert die Arbeiterbevölkerung 
also in wachsendem Umfang die Mit
tel ihrer eigenen relativen Über- 
zähligmachung." Die Erscheinungs
form der "überflüssigen" oder 
"Zuschuß-Arbeiterbevölkerung" 
trägt heute gemeinhin den Namen 
"Arbeitslosigkeit".
Die Arbeitslosigkeit unterliegt 
demnach nicht einem, womöglich gott
gewolltem Schicksal, das uns unab
wendbar bedroht, vielmehr ist sie



Armut und Verelendung
das Resultat der relativen Über
völkerung. Selbst unter der Beding
ung sinkender Bevölkerungszahlen 
zeigt sich die kapitalistische Öko
nomie, beispielsweise in der BRD 
der 80er Jahre, nicht in der Lage, 
dieses, der Produktionsweise so 
eigentümliche Populationsgesetz 
zumindest zu relativieren.

C. Die Funktion der relativen 
üb ervölkerung
Der Überschuß an Lohnabhängigen 
ist ein Produkt der Akkumulation 
von Kapital und damit der Schaf
fung von Kapitalreichtum. Doch im 
Auf und Ab des Marktes wird die 
Übervölkerung von der Folge zur 
notwendigen Bedingung. So wie der 
Markt Arbeitskräfte ausstößt, so 
saugt er sie auf — was nur mög
lich ist unter der Voraussetzung, 
daß es überschüssige Lohnabhängige 
gibt. Der Kapitalismus produziert 
demnach nicht nur Arbeitslose, er 
braucht sie auch, um in seinem 
wechselhaften Dasein den wechseln
den Bedarf an Arbeitskräften be
friedigen zu können.
Die "industrielle Reservearmee" 
wird zum Hebel der sprunghaften 
kapitalistischen Akkumulation, wie 
Marx sagt. Schnell verfügbar, in 
ausreichender Zahl und möglichst 
billig, solch eine "Ersatzmann
schaft" schafft sich und braucht 
der Kapitalismus. Die Übervölke
rung "schafft für seine wechseln
den Verwertungsbedürfnisse das 
stets bereite exploitable Menschen— 
material, unabhängig von den 
Schranken der wirklichen Bevölke
rungszunahme. " 
Was für die Zunahme der Bevölke
rung gilt, das gilt tendenziell 
sogar für die Abnahme der Popula
tion. Die geburtenschwachen Jahr
gänge in der BRD der 90er Jahre 
werden nicht in der Lage sein, die 
kommenden Rationalisierungswellen 
und vor allem, den in der näch-
sten Krise zu erwartenden Schub 
an KapitalVernichtung und Arbeits
losigkeit auszugleichen.
Wenn bürgerliche Soziologen das 
Argument der sinkenden Bevölke
rungszahl gegen die Arbeitslosen 
vorbringen, dann tun sie das ent
weder in Unkenntnis des Industrie
zyklus oder um von ihm abzulen
ken.
Der periodische Zyklus war und ist 
ein Charakteristikum der modernen 
Industriegesellschaft unter der 
Herrschaft des Kapitals. Oft be
schworen, oft verleugnet, gelang 
es nie ihn zu beseitigen. Marx und 
Engels sprachen von einer etwa 
zehnjährigen Dauer des Kreislau
fes, hielten allerdings eine Ver
kürzung dieses Zeitraumes auf die 
Dauer für wahrscheinlich.
Zu Beginn des industriellen Zeit
alters gab es die Abwechslung von t 
"Lebendigkeit, Produktion unter 
Hochdruck, Krise und Stagnation" 
noch nicht. Es gab also noch kei
ne industrielle Reservearmee. Des
halb war eine beschleunigte Ex
pansion des Marktes nur in dem 
Maße möglich, wie es verfügbare 
zusätzliche Bevölkerung gab. Der 
natürliche Bevölkerungszuwachs 
genügte den wirklichen Bedürfnis- i 
sen der Akkumulation aber nicht.
Wie bereits dargelegt, beschafften i 
sich die Kapitalisten deshalb, in • 
der Phase der ursprünglichen Ak
kumulation ihre Lohnsklaven mit 
den brutalsten Methoden.
Wie wir sehen besteht also ein ;
systemimmanenter, dem System inne- I 
wohnender Zusammenhang zwischen 

der Enteignung und Entwurzelung 
. der feudalen Kleinbauern und der 
Existenz von Arbeitslosigkeit, 
für den Kapitalismus. Die anfäng
lich etwas langgezogene Darstel
lung erhält damit ihren ganzen 
Sinn, ihre Notwendigkeit. Durch 
die ursprüngliche Akkumulation 
wurde eine Bewegung in Gang ge
setzt, die massenhafte "Freisetz
ung" und Verfügbarkeit von Arbei
tern, die Bedingung für die "ruck
weise Expansion der Produktions
leiter" .
Die mit der ursprünglichen Akku
mulation begonnene Bewegung von 
Kapital und Arbeit wird auf der 
Grundlage der andauernden Übervöl
kerung und Arbeitslosigkeit fort
gesetzt. "Die ganze Bewegungsform 
der modernen Industrie wächst al
so aus der beständigen Verwand
lung eines Teils der Arbeiterbe— 
völkerung in unbeschäftigte oder 
halbbeschäftigte Hände." Die Ak
kumulation wird durch die Arbeits
losigkeit erst ermöglicht. Entge
gen aller Phrasen von bürgerli
cher und sozialdemokratischer Sei
te, wie schlimm doch die Arbeits
losigkeit sei und das sie gesenkt 

! und beseitigt werden müsse, zeigt 
j sich: im Kapitalismus ist das 
i gar.nicht möglich, denn er pro

duziert und braucht die Überflüs
sigen.

J Auszug aus der Broschüre
! ARMUT UND VERELENDUNG, Teil I:
< Die Ursachen von Armut und Ar- 
rj beitslosigkeit im Kapitalismus. 
H 60 Seiten, mit Bildern und Gra- 

fiken, 5 DM incl. Porto, (Schein/ 
, Scheck) zu bestellen bei:
j Karl & Rosa Vertrieb, Löwenstr.19 

■ 8630 Coburg
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Durch die ursprüngliche 
Akkumulation wurde eine 
Bewegung in Gang gesetzt, 
die massenhafte "Freiset
zung" und Verfügbarkeit 
von Arbeitern, die Bedin
gung für die "ruckweise 
Expansion der Produktions-
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Niemand ist vergessen
Coburg, über Massaker in

Suropa”- Verlag von Peter Dehoust (NPD)
keinen Pfennig Entschädigung
geleistete Zwangsarbeit

für

^ugo. Molt er (WN) : Vom Zwangsarbeitergrab in 
F der SU
/ Stellungnahme von Hugo Molt er, 

Mitglied des Landes- und Bundes
vorstandes der WN, zur Außei- 
nandersetzung um das Zwangsarbei
tergrab in Coburg.
Sehr gerne 'will ich die Gelegen
heit wahrnehmen, meine Meinung zu 
sagen zu der Tatsache, daß Cobur
ger Antifaschisten von den ört
lichen Behörden mit einer Kosten
rechnung behelligt werden, nur 
weil sie Blumen auf einem Zwangs
arbeitergrab am Judenfriedhof nie
derlegten.... Das verschafft mir 
die Möglichkeit, auch zum Charak
ter der Waffen-SS und ihrer Ver
brechen einiges zu sagen und fal
sche Vorstellungen zu korrigieren, 
die von der Rechtspresse allzu- 
geme kolportiert werden mit dem 
festen Ziel, Feindbilder zu be
wahren, die sich in der Hochrü
stungspolitik gegenüber dem Osten 
wirkungsvoll verwerten lassen.... 
Gegenöffentlichkeit ist hier de
mokratische Pflicht. 
Das Vergehen des Friedhofsamtes 
der Stadt Coburg gegen Frau Gina 
Huxoll und die ihr präsentierte 
Kostenrechnung in Höhe von 555,50 
DM als Strafe für die zur Last 
gelegte "Sachbeschädigung" am 
Zwangsarbeiter-Massengrab auf dem 
Judenfriedhof in Coburg hat eine 
rechtliche und eine politische 
Seite. Die ihr sowie ihren anti
faschistischen Freunden unterstell- 
te"Tat" - die Ausschmückung eines 
in pfleglosem Zustand gehaltenen 
Grabes, in dem Opfer von Staats
verbrechen ruhen’, mit Blumen und 
Sträußen - kann nur in der letzt
genannten Sicht richtig beurteilt 
werden....
Gerade in einer Zeit, wo das 
Schicksal der über sieben Millio
nen Zwangsarbeiter, die der fa
schistischen Rüstungsindustrie 
in Hitler-Deutschland als Skla
ven dienen mußten, damit der 
"Endsieg" geschafft wurde, wie
der dem Vergessen entrissen 'wird, 
war die Blumen-"Tat" der Coburger 
Antifaschisten ein hoffnungsvol
les Zeichen der - notwendigen - 
Erinnerungsarbeit.
"Nichts ist vergessen und nie
mand ist vergessen"._____________

sagen die Menschen in Leningrad. 
Dieser Stadt, wo die Große Sozia
listische Oktoberrevolution 1917 
ihren Ausgang nahm, war von Hit
ler und seiner Wehrmacht das 
Schicksal zugedacht worden, von 
der Erdoberfläche zu verschwin
den. Die neunhunderttägige Hunger
blockade hat über sechshundert
tausend Menschen in Leningrad das 
Leben gekostet. Die deutschen Ag
gressoren kamen jedoch nicht ans 
Ziel: Der heroische Widerstand 
der Eingeschlossenen war stärker 
als die Vernichtungsfähigkeit der 
faschistischen Belagerer. 
Bis in die mittleren Jahrgänge 
hinein, weiß der überwiegende Teil 
der bundesdeutschen Bürger von die
ser verbrecherischen Tat der Hit
ler-Soldaten, die das Gedächtnis 
des Sowjetvolkes bis heute noch 
schwerstens belastet, so gut wie 
gar nichts. Das ist gewiß nicht 
ihre Schuld, hat doch nie ein

Die Tagesbrotration in Leningrad 
hatte auf einer Handfläche Platz.

Schulbuch oder eine Tageszeitung 
in der Bundesrepublik von deut
schen Plänen unter der Nazi-Kriegs
herrschaft berichtet, daß Lenin
grad und Moskau dem Erdboden 
gleichgemacht werden sollten. Daß 
die Ausrottung und Versklavung 
zum festen Programm der Ostfeld
züge deutscher Wehrmachtsverbän
de gehörten....Allein schon bei 
einer sachlich gebotenen Gegen
überstellung der Anzahl der Opfer 
die das deutsche und das sowjeti
sche Volk im Zweiten Weltkrieg be
klagen mußten, fällt auf, wer den 
größten Blutzoll in dieser Ausei
nandersetzung zu zahlen hatte. 
Wie man bei drei Millionen toten 
Soldaten und 2,2 Millionen toten 
Zivilisten deutscherseits und 20 
Millionen toten Sowjetmenschen 
noch bis heute davon sprechen kann, 
daß "die Gefahr aus dem Osten" 
kam, wird jedem um die ernsthafte 
Würdigung realistischer Fakten be
mühten Menschen ewig ein Rätsel 
bleiben. Die Zahlen zeigen auch 
unzweideutig, wer der Aggressor 
war und welche Potentiale - vor 
allem die Wehrmacht - an der Rea
lisierung seiner Vernichtungsidee 
mitwirkten....
Nach Angaben des Historikers 
Christian Streits sind bis Ende 
1944 etwa 2,S Millionen sowjeti
scher Bürger zur Fronarbeit nach 
Deutschland deportiert worden. 
Streit stellt fest, daß die Wehr
macht bei der Beschaffung der 
Zwangsarbeiter eine 'wichtige Rol
le gespielt hat. In manchen Trup
penteilen machte das Wort von den 
"Sklavenjagden" die Runde. Die 
Rollen waren exakt verteilt: Die I 
Wehrmacht machte die Sklaven, die I 
Wirtschaftsunternehmen im Reich 
ließen sie in der Rüstungspro
duktion schuften und die SS steck
te den Lohn der Zwangsarbeiter in I 
die eigene Tasche.
Daß die Überlebenden der faschi— I 
stisehen Sklavenherrschaft bis 
heute

Lehren der 
ten, müßten 
viele Worte

erhalten haben, während Konzerne 
wie Siemens, BMW, MAN, Daimler-'” 
Benz, Krupp, Flick und viele ande 
re nach der Niederschlagung des 
NS-Regimes wieder Milliarden-Pro- 
iite einfahren, aber die Nach- 
zanlung damals vorenthaltenes Löh
ne verweigern, das ist ein uner
träglicher Skandal...Es ist be
zeichnend für die Parteigänger 
von Franz-Josef Strauß, wenn die 
oerechtigten Forderungen überle
bender jüdischer Zwangsarbeiten 
an.die deutschen Konzerne, denen 
bei der Rüstungsproduktion unter 
den Nazis horrende Gewinne zufie- 
len, von MdB Hermann Fellner aus 
Amoerg abgekanzelt werden mit der 
.estStellung:"Einmal muß Schluß 
sein....Die Juden halten immer 
dann die Hand auf, wenn irgendwo 
Millionen zu holen sind" 
Leichtgemacht wird es diesen Par
teigängern des Antisemitismus, 
der Kriegsschuldlüge und des Re
vanchismus durch Bayerns Minister
präsident Franz-Josef Strauß. Er*  
wixl ja bekanntlich schon lange 
weg von der "Klagemauer der Ge
schichte", will "endlich Schluß 
macnen mit einer falsch verstau- 
den en V ergang enh ei t sb ewältigur s” 
Und sagt .-"Ein Volk, das solche’ ’ 
Leistungen vollbracht hat...dem 
steht zu, von Auschwitz in Ruhe 
gelassen zu werden".
Die "Grabschändung" von Coburg 
paßt, gemäß dieser ideologischen 

ergaben, der CSU—Stadtregierung 
sicher hervorragend ins Konzert? 
Ler Antifaschismus soll getroffen 
und kriminalisiert werden....*  
Wenn CSU-Bürgermeister Höhn’sowie 
seine Friedhofs- und Rechtsbera
ter so besorgt sind um das Anden- 
Ken der in der Grabstätte ruhen- 
den Sklaven der Coburger Kriegs
industrie, dann sollten sie nicht 
mit Fingern nach München auf di» 
Zuständigkeit der Israelitischen 
Kultusgemeinde in Bayern weisen, 
sondern am Glockenberg mit Mitteln 
der Siadt selbst für frischen Blu
menschmuck sorgen. Wenn sie die 

Geschichte gezogen hät- 
wir hier nicht so 
verlieren.

hat ja nicht nur ei-Aber Coburg
nen CSU—Oberbürgermeister.
Die Mohrenstadt ist immerhin auch 
Sitz des Verlages von "Nation 
Europa".

einer wichtigen neofaschistischen 
Theoriezeitschrift, die "im Dien
ste der europäischen Neuordnung" 
steht. In dem Blatt rufen reaktio
näre. Publizisten schon mal zur 
"militärischen Remedur"(Hans- 
Dietrich Sander) auf, fordern 
"daß Deutschland wiederhergestellt 
werden muß"(Bernhard Willm) und 
plädieren für eine Annektion Öster
reichs samt Südtirol und Elsaß- 
Lothringen mit Wien als westdeut
scher Bundeshauptstadt, denn "Bonn 
ist doch ein Witz"(Hans—Dietrich 
Sander).
Ich verrate kein Geheimnis, wenn 
ich daraufhinweise, daß der Re
dakteur dieses einst von dem SS- 
Sturmbannführer Arthur Ehrhardt 



gegründeten Magazins, der Cobur
ger NPD-Kreisvorsitzende Peter 
Dehoust, beste Beziehungen zur 
CSU unterhält. Das von ihm ins Le
ben gerufene "Hilfskomitee Südli
ches Afrika"(HSA), das offen für 
die Apaertheid der Buren Partei 
ergreift und um "Solidarität mit 
Weiß-Afrika" in der Bundesrepublik 
wirbt, erfreut sich reger Unter
stützung durch Bundestagsabgeord
nete der CSU 'wie Lorenz Niegel 
und Otto Regenspurger.
In "Nation Europa"(Nr.5-6/1985) 
schreibt Bernhard Willms wört
lich:"...Das 20.Jahrhundert ist 
in seiner ersten Hälfte die Epo
che der Weltkriege d.h. der Krie
ge, die die "Welt" gegen Deutsch
land, gegen das 2. und 3. Reich, 
geführt hat. Nicht nur die euro
päische Geschichte ist die Ge
schichte des Kampfes gegen einen 
einzigen Gegener: Deutschland". 
So werden vor aller Öffentlich
keit - ohne politische Sanktionen 
und in Leugnung unvorstellbarer 
Verbrechen des Hitler-Faschismus 
und des kriegslüsternen Imperia
lismus von Wilhelm II. -

die Opfer zu ihren Tätern gemacht.

Genau auf dieser ideologischen 
Leimspur kriechen die Claqueure, 
die in ihren Leserbriefen an die 
"Neue Presse Coburg" die Waffen-SS 
als "Opfer des Hitler-Regimes" be
nennen und zur Rhrenrettung an
setzen. Diese Mord- und Terrorban 
de, deren überlebenden Angehöri
gen sich noch heute ihrer Taten 
bei Massakern an der Zivilbevöl
kerung z.B. in Marzabotto, Oradour 
und Lidice rühmen, ist vom Inter
nationalen Militärgerichtshof in 
Nürnberg 1946 Kriegsverbrechen für 
schuldig befunden worden. 
Angesichts der Weltherrschaftsplä
ne der USA und ihrer westeuropäi
schen Verbündeten passt die Reha
bilitierung dieser Nazi-Elite wie
der gut ins Bild. Franz Schönhu
ber, der Vorsitzende der"Repu- 
blikaner", Fernsehjournalist und 
Memoirenschreiber("Ich war dabei") 
marschierte auf der Weißwäscher- 
Strecke am weitesten voran: Die 
Waffen-SS ist für ihn der Vorläu
fer der NATO-Streitkräfte.
Wer die durch diese Hand Gequäl
ten und Hingemordeten vergißt, 
wer ihren Gräbern und denen ihrer 
Schicksalsgenossinnen keine Pfle
ge und keine Blumen gönnt, der 
lädt die Schuld politischer Dul
dung auf sich...
Ich fordere die Stadt Coburg auf: 
Weg mit "Bestrafung" von Frau Gina 
Huxoll und regelmäßige Pflege des 
Zwangsarbeitergrabes durch die 
Friedhofsverwaltung. Blumen für 
den Glockenberg.

Die hier wiedergegebene Stellung
nahme ist in den wesentlichen 
Aussagen abgedruckt. Vollständig 
enthalten ist sie in der Dokumen
tation zum Zwangsarbeitergrab. 
Zu bestellen für 3,50 DM incl. 
?orto bei der Redaktion.

Redaktionelle Anmerkung:
Das Massaker von Lidice wurde 
nicht, wie dargestellt, von Ein
heiten der Waffen-SS verübt. Ent
gegen dieser von der WN immer 
wieder verbreiteten Darstellung 
kann dem Einsatzbericht des Lei
ters der Sicherheitspolizei und 
des SD, Böhme, vom 12.6.42 ent- 
nommen werden: an dem Massaker 
von Lidice und an der Deportation 
der Frauen und Kinder waren Ein—

Polizei duldete W

Naziaktion am 30.1J
Am Samstag, den 30.Januar 88,ge
nau 55 Jahre nach der faschisti
schen Machtübernahme in Deutsch
land, haben sieben Neonazisinder 
Coburger Fußgängerzone faschi 
sehe Flugblätter verteilt. Dabei 
handelte es sich zun einen um ein 
übles Hetzblatt der "VBÜ-Franks!', 
das ist die sogenannte "Volksbe
wegung gegen Überfremdung", die 
am 7.12.1983 zusammen mit der 
ANS/NA (Kühnen-Truppe) vom Bun
desinnenminister verboten (!) wur
de.
Auf dem Blatt wurde gegen Aus - 
länder gehetzt, es wurde Rassis
mus verbreitet (Volksverhetzung). 
Es wurde dazu aufgefordert Par - 
teien, die gegen Ausländer sind 
zu wählen. Da sie sich gegen FDP, 
SPD, Grüne und CDU/CSU ausspre - 
chen ist die Schlußfolgerung,daß 
nur Naziparteien (wie NPD,FAr und 
"Republikaner") empfohlen werdau 

Weiter wurde ein Flugblatt ei
nes dubiosen "Volksbund Rudolf 
Hess" verteilt, in dem gefordert 
wird, dem toten Hitlerstellver - 
treter und Kriegsverbrecher Hess 
den Friedensnobelpreis zu ver — 
leihen.
Gleichzeitig verkleben die Neo
nazis in der ganzen Stadt Auf
kleber "Türken raus" und "RudHi f*  
Hess - Märtyrer für Deutschland".
Wir finden es ungeheuerlich und 
gleichzeitig bezeichnend, daßdie 
Polizei nicht gegen die verbote
ne "VBÜ"-Aktion eingeschritten 
ist. Nicht einmal, als sich die 
Nazibande mit "Heil Hitler" grüß
te (nach Strafgesetzbuch verbo - 
ten!) wurde etwas unternommen.

Das ist bezeichnend deswegen , 
weil bekannt-ist, daß der 3RD - 
Staatsapparat Naziprovokationen 
zu dulden bereit ist. Siehe z.B. 
Göttingen: Dort haben am Samstag

heiten der örtlichen Schutzpoli
zei, das Ersatz-Bataillon 480 der 
Wehrmacht aus Schlan mit 200 Mann, 
zwei Prager Kompanien der Schutz
polizei und ein Zug 22-Pioniere 
aus Dresden, mit 36 Mann und ei
nem Offizier. Die Exekution wur
de von der Prager Schutzpolizei 
durchgeführt; das Kommando hatten 
SS-Offiziere. Deren Namen sind: 
SS-Gf. K.H.Frank, SS-OGf. Daluege, 
SS-Stf. Dr.Geschke, SS-HStf. Wies
mann und Gen.l. Riege.
(Quelle: Lidice - Ein böhmisches 
Dorf, Uwe Naumann (Hrg.), Röder- 
berg 1983)

23.1.88 Neonazis ein Jugendzen - 
trum überfallen und die Polizei 
stand daneben, schaute zu und 
schritt nicht ein.
In der ganzen BRD können leicht 
Beispiele dafür gefunden werden, 
daß die Polizei dieses Staates 
sich eigentlich immer auf die fei
te der Faschisten stellt.
Deswegen müssen alle einsehen,die 
sich allzugern auf die Hilfe von 
Justiz, Polizei und Parlament ver
lassen, wenn es um die Gefahr von 
rechts, den 'wiederaufkeimenden 
Faschismus geht, daß wir die Sa
che selbst in die Hand nehmen 
müssen. Alle Demokraten und Anti
faschisten müssen selber den Fa
schisten aktiv entgegentreten und 
deren Propaganda unterbinden.
Wir fordern Euch auf:
1. Stellt Euch schützend vor die 

ausländischen Kollegen/innen, 
Mit schüler/innen.
Tretet der rassistischen Hetze 
entgegen.

2. Helft mit den Naziaufkleber 
aus unseren Straßen zu entfer
nen oder überklebt sie mit an
tifaschistischen Aufklebern.

3. Verlaßt Euch nicht auf Staat 
und Polizei, sondern lernt sei 
ber zu handeln.
Schließt Euch unseren Aktionen 
an.

GEW, WN, SPD

Die Lähmung
Den nebenstehenden Text zur Nazi
provokation am 30.1. legte die AO 
am 1.2. einer Veranstaltung von 
GEW und WK als Resolutionsvor 
schlag zur Diskussion vor.Und was 
geschah?

Besorgte Teilnehmer hatten bereit 
auf die empörende Naziaktion hin
gewiesen und die Untätigkeit der 
Behörden beklagt. Dann legten ’wir 
unseren Vorschlag auf den Tisch. 
Konkret verurteilten wir die Dul
dung und forderten Konsequenzen. 
Zögern, Unwillen und Ablehnung. 
Wir betonten, dies sei ein Vor 
schlag zur Diskussion. SPD: Da - 
rüber wollen wir keine inhaltli - 
ehe Diskussion führen. AO: Dasist 
kein Ultimatum, nur ein ernstge - 
meinter Vorschlag. Wir können uns 
extra treffen und alles neu for - 
mulieren. Erneute Ablehnung, ein 
Terminvorschlag wurde zurückge - 
wiesen. Der Versammlungsleiter 
der GEW wollte die Diskussion be
enden, mit dem Argument,sie könn
ten hier nichts entscheiden. A0- 
Vorschlag: Machen wir Treffen,um 
die Möglichkeiten der Zusammen - 
arbeit gegen die Nazis zu bespre
chen. GEW antwortete wage, keine 
Zusage.
Erfolgreich verhinderten die Ver
treter von GEW, WN, Jusos und 
MLPD eine Befassung der Resolu - 
tion. Sie oewiesen ihre demokra
tische Rückständigkeit und befei- 
den sich offensichtlich in tie - 
fer Lähmung.
Die AO veröffentlichte die In - 
formation dann allein. Es ersch
ien eine Meldung in der Neuen 
Presse, was uns freute. Wir setz
ten, ’.vie angekündigt ein Treffen 
an. Es kam nur die SDAJ.



Bundesregierung verhindert Strafverfolgung

Geheime Nazi-Akten

Kurzinfos

Der frühere BRD-Kanzler Kurt-Georg 
Kiesinger (1966-69)» der alte 
NSDAP-Mann Kiesinger ist tot. Ihm, 
der während des Nazifascnismus in 
der Propagandaabteilung des Auswär. 
tigen Dienstes beschäftigt war,kön
nen die Daten des "Document Cen - 
ters"-(DC) in Berlin nichts mehr 
anhaben.
Und genau darauf kam es an: Die im 
umfangreichsten Naziarchiv derWelt 
gelagerten Akten werden bis heute 
unter strengem Verschluß gehalten. 
Das heißt allen kritischen und an
tifaschistischen Kräften wird der 
Zugriff verwehrt. Aber auch den Er
mittlungsbehörden in der BRD, in 
Polen, der DDR, der Sowjetunion... 
werden die Beweismaterialien vor - 
enthalten.
Im Februar kam das Nazi-Archiv wie
der in die Schlagzeiten. SO.000 NS- 
Akten seien "verschwunden" hieß es 
dann war von 30.000 Stück die Rede. 
Wer hat die Akten verschwinden las
sen und warum? Wie den Zeitungsbe
richten zu entnehmen war(z.B.FR,16. 
2.) richtet sich der Verdacht ge - 
gen leitende Angestellte des Ar - 
chivs. Es ist auch kaum vorstell - 
bar, daß die Akten an diesen Leu - 
ten vorbeigeschmuggelt worden sind 
Der Verdacht, es sei eingebrochen 
worden, war zudem nirgendwo zu le
sen.
Verwendet wurden die Akten aber 
nicht, um den Naziverbrechern auf 
die Spur zu kommen, um sie vor Ge
richt einer gerechten Strafe zuzu
führen, nein - der Zweck des Dieb
stahls war die Vertuschung der Na
zivergangenheit von führenden 3RD- ; 
Personen. Zwar war auch die Rede 
von Erpressungen, doch genauere 
Hinweise gibt es darauf nicht. Die 
Verbrecherakten wurden offensicht
lich an Militaria-Händler verkauft 
die DC-Leiter konnten damit sicher 
fette Zusatzeinkünfte erzielen. 
Verschwinden ließen sie insbesonde
re die Akten bekannter BRD-Größen. 
So gelten die Akten von Ex-Kanzler 
Schmidt, Ex-Fernsehmann Höfer und 
die des Schauspielers Louis Iren - 
ker als verschwunden. Bekannt ist- 
daß der ehemalige SPD-FührerSchmidt 
ein Offizier der Nazi-Wehrmacht war 
und das Höfer faschistische Komen- 
tare verfaßt hat.
BRD-Regierung verweigerte die 
Übernahme der Naziakten

Schon 1967 und dann immer wieder 
bot die US - Regierung der 3RD die 
Übernahme des "Document Centers " 
an. Doch die lehnte aus fadenschei
nigen Gründen beharrlich ab. Der 

frühere Sozialdemokrat und Bundes
tagsabgeordnete Karl-Heinz Hansen 
beschäftigte sich zehn Jahre lang 
mit dem Thema DC und stellte Anfra
gen an die Bundesregierung. Die da
malige sozialdemokratisch-liberale 
Koalitionsregierung war 1982 .sehr 
erzürnt, als Hansen sie im briti — 
sehen BBC beschuldigte:"Tatsache 
ist, daß die Bundesregierung die 
Dokumente nicht will, weil sie frü
here Nazis decken will, die in 
peinliche Verlegenheit kämen, wenn 
gewisse Dokumente veröffentlicht 
würden", hatte der SPD-Abgeordne - 
te damals gesagt.(FR,17.2.) 
Inzwischen wurden die Archivgeset
ze geändert und es gibt in der BRD 
einen "Persönlichkeitsschutz" für 
Nazi-Verbrecher und andere Altfa - 
schisten. Genutzt wurden die DC-Ak- 
ten deshalb fast nur, um die Ren - 
tenansprüche der Faschsiten zu er
höhen. Denn in der Bundesrepublik 
gelten Mitgliedschaften in NS-Or - 
ganisationen als Anspruchszeiten , 
während im KZ Gefangene und gepei
nigte NS-Opfer keine Ansprüche hat
ten. Insofern ist die BRD einStaat 
der Nazifreunde, sie versteht sich 
ja als "Rechtsnachfolger" des fa
schistischen Reiches.
NSDAP-Zentralkartei gilt als 
"geheim"
Die bürgerliche Klasse des kapita
listischen Nachkriegsdeutschlands 
hatte ganz offensichtlich zehntau
sende von Gründen die NS - Kartei 
als "geheim" zu behandeln. Denn zu 
viele Führungskräfte der jungen"De- 
mokratie" hatten sich im Faschis - 
mus mit Blut befleckt. Kiesinger 
wurde schon genannt. Weitere Bei
spiele: der Kanzleramtsminister 
Hans Globke (CDU), ein enger Mit
arbeiter von Adenauer, war der Kon
strukteur der KZ-Baracken; Hans 
Filbinger, CDU-Ministerpräsident 
von BAden-Würrtemberg, war Marine
richter und sprach eine Reihe von 
Todesurteile aus, aufgrund von
Kleinigkeiten und bis in die letz
ten Stunden der Nazizeit; die Bun
despräsidenten Theodor Heuß, Hein
rich Lübke, Walter Scheel und Karl 
Carstens waren alle NSDAP-Mitglie- 
der, nur Gustav Heinemann (SPD)war 
kein Ex-Nazi. Der heutige, Karl - 
Friedrich von Weizäcker verdiente 
selbst nur an den Napalmbomben für 
Vietnam (Fa.Boehringer), doch sein 
Vater war ein Obernazi, der beider 
Wannseekonferenz dabei war,als die 
Ermordung aller Juden beschlossen 
wurde.
Das DC birgt fürwahr, wie die FR 

schreibt,"Herrschaftswissen", re - 
gistriert sind dort unter anderem
- alle NSDAP-Mitglieder, auf 10,7 

Mill. Karteikarten der Nazi-Zen
tralkartei

- 200.000 SA und 600.000 SS - Mit
glieder, auf Karteikarten, zusam, 
men mit dem Schriftverkehr (von 
US-Soldaten kurz vor Kriegsende 
gerade noch aus einer Papiermüh
le bei München gerettet)

- Urteile und Verfahren des"Volks- 
gerichtshofes", in 150.000 Akten

- Mitglieder des NS - Lehrerbundes 
und die Kartei der Reichskultur
kammer, das Reichsärzteverzeich
nis.

- Akten des Rassen- und Siedlungs
amtes

- Angaben über Geldzuwendungen der 
Kapitalisten an die Faschisten 

(nach:"Die Wahrheit",16.2. und FR, 
16.2.)
Solange die bürgerliche Klasse in 
der 3RD an der Macht ist dürfte es 
keine Chance geben an diese "Ge 
heimakten" heranzukommen, denn per 
Gesetz wurde festgelegt, daß die 
ehemaligen Faschisten, von denen 
viele in der BRD wieder Karriere 
machen konnten "Datenschutz" genie
ßen. Erst 30 Jahre nach dem Tod , 
bzw. 110 Jahre nach der Geburt sol
len die Akten der Nazis eingesehen 
werden dürfen.(AN,5.3.88)

Stuttgart

NPD lobt 
Mayer - 
Vorfelder

Gerhart Mayer-Vorfelder ist Prä
sident des VfB Stuttgart und Kul
tusminister von Baden-Württem 
berg. Ein schwäbischer Möllanann 
- nur weitaus schlimmer. MV, wie 
er sich selbst gern nennt, sagt 
"Ich bin stolz Reserveoffizierzu 
sein" und fragt sich, ob wir 
nicht "in den letzten Jahren an 
unseren Schulen einer überzöge - 
nen Demokratisierung gehuldigt 
haben".(Das sind typisch reakti
onär-faschistische "Ängste",wes
halb schon Hitler eine rein mili
tärische, treue und dumme Jugend 
wollte.)
"MV" will, daß wieder Gedichte 
auswendig gelernt und Volkslie - 
der gesungen werden. Insbesonde
re das "Lied der Deutschen" , mit 
allen drei Strophen, er will kei
ne Schüler, die "in Turnschuhen 
zum Abitur kommen" und keine Teh- 
rer, die aussehen, als "kämen sie 
aus dem Busch".
Er kann seine rechte Klappe ein
fach nicht halten, und das ist 
gut so für Lothar Späths CDU.MVs 
markige Sprüche dienen dazu,Wäh
ler aus dem nationalistischen la
ger zu gewinnen.
In diesem Zusammenhang ist auch 
seine letzte große Äußerung zu 
sehen. Auf einer CDU-Veranstal - 
tung am 14.8.87 meinte er,inBer-
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lin würden Demonstranten und Cha- 
■* oten wüten, "schlimmer als es die 

SA je getan hat".
Diese bewußte Geschichtsverfäl - 
scherei provozierte natürlich ei
ne breite öffentliche Diskussion. 
Wie schon so oft forderten SPD 
und GEW, und dieses Mal auch der 
DGB-Landesvorstand den Rücktritt 
des Ministers. Und der grüne Jsnd- 
tagsabgeordnete Winne Hermann be
merkte in der Plenarsitzung 
17.9.87 sehr richtig:"Wer 
grausame Nazigeschichte so 
fälscht, der braucht sich i 
zu wundern, daß andere von 
Auschwitzlüge faseln. Wer NS-Ver- 
brechen so verharmlost, der
braucht sich nicht zu wundern,daß 
er zum Salonlöwen der Alt- und 
Neunazis wird".
Die Reaktion aus der braunen Ecke 
kam in Form einer NPD-Presseer - 
klärung, in der es heißt: "Ihr NPD- 
Landesvorstand in Baden-Württem- 
berg sieht berechtigte Aussicht 
auf Besserung zum Nationaldemo - 
kraten beim Kultusminister Ma
yer-Vorfelder. Besonders erfreu
lich erscheint die öffentliche 
Feststellung: Chaoten sind schlim
mer als SA." (rk)

; vom 
die 

ver
nicht 

der

-46-

Des Kanzlers

Nazi Lektüre
BRD-Kanzler Helmut Kohl hat nicht 
nur den Reaktionär und Geschichte- 
fälscher Michael Stürmer zum Be
rater - dieser wurde für seine 
den Faschismus verharmlosenden , 
nationalen Thesen bekannt -nein, 
der Herr Kohl liest auch neona - 
zistische Zeitungen.
In einem Leserbrief an die fa
schistische Monatspostille "Mut" 
schreibt Kohl, er sei ein "stän
diger Leser" des Blattes und er 
studiere die Artikel aufmerksam, 
(siehe FR, 8.2.)
Die Zeitung "Mut" wird von dem 
ehemaligen NPD-Funktionär Bern - 
hard C. Wintzek (44) herausgege— 
ben. Er war 1970 Mitinitiator der 
"Aktion Widerstand", die gegen 
die damalige Ostpolitik der so
zialliberalen Koalition Sturm 
lief.(Parole:"Brandt andieWand") 
Wintzek verfaßte ein Taschenbuch 
zum Thema: "Unsere Väter waren kei
ne Verbrecher" - ob W.’s Vater ein 
Faschist war?

"Das ganze Konzentrationslager war 
mit einem elektrisch geladenen Sta
cheldraht und einer Mauer umzäunt, 
die eine Flucht so gut wie unmög
lich machten." So heißt es in ei- 
ner Broschüre über das KZ Dachau. 
Das ehemalige Konzentrationslager 
Dachau ist heute eine Gedenkstätte. 
Von den KZ-Anlagen ist vieles er
halten geblieben, wie der Bunker, 
das Verwaltungsgebäude, das Krema
torium. Eine Häftlingswohnbaracke 
wurde wieder aufgebaut. Erhalten
geblieben ist auch die Mauer, die 
das KZ umschloß, mit dem Eingangs
tor und dem elektrischen Stachel
drahtzaun. Dieser Zaun ist noch 
vollkommen in Takt und kann jeder 
Zeit wieder unter Strom gesetzt 
werden. Zu diesem Zweck wird die 
elektrische Sicherungsanlage stän
dig gewartet.
Es stellt sich nun die Frage,warum 
die Sicherungsanlage einsatzfähig 
gehalten wird? Zur Mahnung an die 
in Dachau eingesperrten, mißhandel
ten und ermordeten Menschen dient 
das in jedem Fall nicht.Bleibt al
so die Vermutung, daß das ehemali
ge KZ für eine zukünftige Verwen
dung bereit sein soll.
Die Information stammt von einem 
Besucher der Gedenkstätte, der die 
Möglichkeit hatte, sich Ende des 
letzten Jahres mit dort Beschäftig
ten zu unterhalten.
Die AZ hat die Information an MdL 
Achim Schmolke und die"Frankfurter 
Rundschau" weitergegeben.

W. verleugnet den millionenfache:! 
Mord der Nazi-Banditen an den Ju
den.
"Mut" ist in den letzten Jahren 
zur gemeinsamen Plattform van Neo
faschisten und Konservativen ge
worden. Die Konservativen halten 
den Nazis den Steigbügel für de
ren Anerkennung innerhalb der 
Bourgeoisie, sie fördern direkt 
den Aufstieg des Faschismus.
Die acht Mark teuere Hochglanz - 
Zeitung "Mut" findet, wie er be
schreibt, das ständige und auf
merksame Interesse des konserva
tiven Bundeskanzlers. Kohl bekun
dete in seinem Brief an "Muf'be- 
sonders seine Sympathie für den 
Autor Gerd-Klaus Kaltenbrunner , 
dessen Artikel er studiere. Er 
bietet dem braunen Eliteideolo - 
gen eine persönliche Aussprache 
an.
Weitere neofaschistische Schrei
ber in "Mut" sind Klaus Hornung 
(Mitbegründer der "Konservativen 
Aktion"), Theodor Schmidt - Kaier 
(Mitunterzeichner des rassisti - 
sehen "Heidelberger Manifestes") 
und Professor Emil Schlee,dessen 
rechte Bahn ihn von der CDU über 
die "Patrioten"(EAP) zu den Re
publikanern führte, Pfarrer Ale
xander Evertz ("EvangelischeNot
gemeinschaf t" ) und Albrecht Je- 
bens vom "Studienzentrinn Weikas- 
heim e.V."

Kühnen hinter Gitter

bezeich-
Die 
hat

Nach seiner Freilassung wirbt der 
Faschist Kühnen wieder für den"Na
tionalsozialismus" , er führt wie
der große Nazi-Reden und 
net Adolf Hitler als Vorbild
Staatsanwaltschaft Frankfurt 
wieder ein Ermittlungsverfahren ge
gen Kühnen eröffnet. Im hessischen 
Fernsehen waren Ausschnitte aus ei
ner Rede Kuhnens gesendet worden, 
die er in einer FAP-Versammlung in 
Hochheim (Main-Taunus-Kreis) gehal
ten hatte.
Er schwört seine Anhänger ein,will 
"Frankfurt auf den Kopf stellen " 
und fordert "ich erwarte Eure 
Treue". Die kriminelle Vereinigung 
"FAP" ist eine Nachfolgeorganisa - 
tion der 1982 verbotenen "ANS/NA", 
sie wird von den Staatsorganen ge
nau beobachtet, aber ein Verbot 
wird nicht ausgesprochen.Nach Mel
dungen von Anfang März durchsuch
ten die Staatsorgane mehrere dutz- 
end Wohnungen von Anhängern einer 
Gruppierung, die sich "Die Bewe - 
gung" nannten. In dem Zusammenhang 
fiel auch der Name "ANS", die Ge
fahr der FAP blieb unerwähnt.

Broschüre:

Gefahr von recht
Genauere Informationen über dieFAP, 
die DVU des Verlegers Frey,die NPD, 
die"Republikaner" und die "Patrio
ten für Deutschland" (ehemals EAP) 
könnt ihr der Broschüre "GEFAHR 
VON RECHTS"(DIN A 5?40 Seiten)ent
nehmen, die wir euch gegen Einsen
dung von DM 3,50 gerne zusenden( 3 
Stück kosten 10 DM!)
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Tod von Sare bleibt ungesühnt

bin mitgebrachtes Transparent entrollten die vor dem Genchtsqebäude wartAnrionbekannt geworaen waren AnschlieBend zog ein P-otestmarsch zur Unglückslrei?e nachd”n Cie Freispruche im Sare-ProzeB

3arf ein Wasserwerfer - Kommandant 
einen Demonstranten iotfähren ohne 
aaß das Folgen hat? Nach Ansicht 
des Frankfurter Landgerichts durf
te der 3eamte Reichert das tun.*  
Laut TAZ vom 2.10.85 ist dieserpo- 
11zist als "Draufgänger" bekannt , 
aocn seine Verantwortung für 
Tod von Günter Sare wurde vom 
richt abgestritten. Er wurde, 
der Wasserwerfer Fahrer frei — 
chen. *'

den 
Ge
wi e 

'igespro-

Am 28.9.35 starb der Arbeiter Sare 
er hatte wie tausende von Antifa -*  
schisten, gegen eine NPD-Versamm -

Keh >ie’s
für un- 
Zwi ebeL-

Motto 
doch ,

Noch blieb eine Spalte frei 
ser kleines Satire-Eck: Die 
parade, der ich diesmal das 
voranstellen möchte: "Lacht 
auch wenn es zum Weinen ist!"
Ein Bundeswehroffizier der Reserve 
will die Schulen im "Ländle" auf Vor
dermann bringen. Seine Ansichten 
von Ordnung und Gehorsam sind tra
ditionell bekannt und stramm deutsch
national dazu. Die Schüler sollen 
ihrem Mayer-Vorfelder das "Lied der 
Deutschen" singen. Der Soldat für 
Schule und (deutsche) Kultur will 
das ’Vaterland’ gelobt hören, "über 
alles, über alles" und er liebt die 
Maas, Memel, Etsch und den Belt. Wo 
es doch seinem Fach angemessener wä
re die Unterrichtung der dort gespro
chenen Fremdsprachen zu verlangen. 
Aber, aber Herr Vorfelder, was den
ken sie dabei? Waren sie so gierig 
auf das Lob der NPD, die ihnen so
gar die Parteimitgliedschaft ange - 
boten haben? Aber sicher, denn ge
rade so ein Lob bestärkte ihre po
litische Position als Nazi-Vorstop
per im "Ländle". Für diese Christ - 
lich-reaktionäre Haltung und weil 
sie den SA-Terror verharmlosen und 

Impressum: V.i.S.d.P.: H.Sommer,Pf.37,8630 Coburg 
**rg. ; Antifaschistische Organisation

lung im Haus Gallus demonstriert . 
Nacn Aussagen der Nebenkläger, der 
Anwälte von Sares Mutter und sei - 
ner Scnwester, wäre der Tod Sares 
nicht passiert, wenn der Wasserwer
fer Kommanaant nicht wie "Django " 
hinter den Demonstranten hergejagt

Die antifaschistischen Prozeßbeo - 
oachter riefen "Mörder,Mörder" 'und

s- 
Transparent mit der Aufschrift 

die Schüler im "Ländle" so schika - 
nieren, brauchen sie eine "Ehrung". 
Das ist schon ein braune Zwiebel 
wert, sorry bronzene.

D.®r Sroße Schwarze aus dem tiefen 
Süden hat es auf seine alten Tage 
hin, allen Zweiflern zum Trotz,noch 
gerafft. Kurz nach Weihnachten setz
te er sich,in sein Sportflugzeug uni 
steuerte die Maschine scharf gen Os
ten. In Moskau war man gut unter - 
richtet und so fiel die Warnung aus: 
Revanchist im Anflug. Strauß wurde 
weder abgeschossen, noch landete er 
am Roten Platz und darüber war er 
wohl so erfreut, daß ihm gleich ein 
paar Wahrheiten über die Lippen 
rutschten. FJS erstaunliche Silves
tererleuchtung vor der Presse in Mos
kau, im Wortlaut:"Von der Sowjet — 
union geht keine Bedrohung aus." 
Und, man höre und staune nicht min
der: "Es gibt , zwei deutsche Staaten." 
Der kalte Krieger rauchte die Frie
denspfeife. Es heißt: Reisen bildet 
- Strauß bestätigt dies und 'wider - 
legre es sodann in Südafrika, als er 
Botha besuchte und "vergaß" die

q-

-

Unterstci/Zun#
gebucht

IHR KÖ.W MS HELFEN, 
W BRAUCHEN EURE UNl&E 
Stützung UH DIE HER- 
RAUS&A&E PER AZ LAN&- 
TZ IST 16 ZU SicHEZN. 
WER MLl KA MV SPMfy 
KANN IHfOS SCHICKEN, 

DIE ZE^TH/fo (JHTEQ UM- 
STARpEHWE^ Vtf-

KAUTEN.
RAIFFEISEN BANK 
EBERSDORF b. COßURCj
G. HuxoLL , Hr 3372 
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"Klassenjustiz schützt den staatli
chen, Machtapparat". Sie waren vor
bereitet und sie hatten solch ein 
Urteil erwartet - Gerechtigkeit wird 
uns die Klassenjustiz dieses Systems 
nicht geben.

Apartheid zu verurteilen. Für seine 
späten Moskauer Einsichten, sowie 
für seine Sturheit im Falle Südafri
ka erhält Strauß von uns die silber- 
ne Zwiebel.

Wochenlang "tobte" im Ruhrgebiet der 
Arbeiterkampf. Helm ab Kollegen und 
Genossen, das hat niemand überhören 
können. Euere Interessen im Kampf 
gegen die allein am Profit orientar
ten Stahlkapitalisten habt ihr laut 
geäußert und die Stimmung war schwer 
am Kochen. Kapitalist Cromme (Kruop 
AG-Vorstand) mußte Angst bekommen , 
daß ihr ihn über, glühenden Kohlen 
rostet - aber leider, aber leider. 
Da xam der Held aus Stuttgart, der 
mdes "Working class hero" - 
TOP STYLING, 1A COOLNESS - er trat

Rohrspatz, doch den Str! 
hatte er nicht dabei. Oh Steinl, 
Kampfabkühler, warum haben die 
beiter dich mit Wut empfangen 
dich so ausgepfiffen und dir so 
gerufen:"Verräter!" Wo du doch 
mer 'wieder betont hast, daß die

und 3Chimpfte wie ein 
•ei kauf ruf ,den 

du
Ar- 
und 
zu- 
ini— 

Metall keine revolutionäre Organi
sation ist und das Du ja auch nichts 
machen Kannst - oder willst. Wer hat 
uns verraten? Sozialdemokraten! Ein 
Slogan, der immer noch GOLD bringt.

von 3UL
GOLD: F. SteinkuhLer

( Kampf - Abkühler)
SILBER-. F.J. Strauß |

(Spat -Durchbticker) I 
BRONZE ; Mayer - Vorfetder

(Hazi - Vorstopper) |



BUCHENWALD
11 Millionen Tote durch das KZ - System

Die KZs waren die wichtigsten 
Terroreinrichtungen der Faschisten
Mit der Machtübernahme der Faschis

ten am 30. Januar 1933, wurden 
alle Nazi-Gegner von der Gesell
schaft abgesondert und eingesperrt. 
Erst wurden die Kommunisten ver
schleppt, dann die Sozialdemokra
ten, die Gewerkschafter, die Chris
ten. Aber auch alle, die nicht in 
das rassenideologische Konzept der 
Nazis paßten, wie Juden, Homosexu
elle, Behinderte, Zigeuner, wurden 
verschleppt und in Lagern konzen
triert.
Die ersten Lager für politische Ge
fangene wurden in Burgen, stillge
legten Bergwerken und Fabriken, in 
Jugendherbergen und Gefängnissen 
eingerichtet. Diese Konzentrations
lager waren nur ein Provisorium 
und wurden mit der Errichtung der 
großen Konzentrationslager wieder 
aufgelöst.
Das erste dieser großen Konzentra
tionslager wurde am 23. März in 
Dachau eingerichtet, dem viele an
dere 'wie Flossenbürg, Mauthausen, 
Neuengamme, Ravensbrück, Sachsen
hausen, Buchenwald, Esterwegen, 
Theresienstadt, Auschwitz, Belzec, 
Majdanek, Sobibor, Treblinka usw. 
folgten.
Die Konzentrationslager wurden für 
die Faschisten die wichtigste Ter- 
roreinrichtung zur Unterdrückung 
aller Gegner und zur Aufrechter- 
haltung ihres Verbrecherregimes. 
Im gesamten "Deutschen Reich" und 
in allen Ländern in die die Hitler
faschisten einfielen, errichteten 
sie Konzentrationslager. Im Sommer 
1944 existierten in Europa 38 Haupt- 
und 993 Nebenlager. 18 Millionen 
Menschen wurden in den 12 Jahren in 
KZs verschleppt, für 11 Millionen 
bedeutete das den Tod. Aber auch 
von den 1,3 Millionen Menschen, die 
in den sogenannten Arbeitslagern 
eingesoerrt waren, überlebten nur 
530.000.
Die KZs gehörten zum Machtbereich 
der SS, ab 1941,auf Befehl Himmlers,

'wurden sie der 'Waffen-SS unter
stellt. Die Wachmannschaften waren 
Waffen-SS-Soldaten, die Bluthunde 
zur Verfügung hatten, die speziell 
auf Häftlinge abgerichtet waren.. 
Die SS herrschte in den Lagern mit 
bestialischer Gewalt. Zügelloser 
Terror und grenzenlose 'Willkür wa
ren in den KZs Tagesalltag. Für 
die Häftlinge war jeder Tag ein 
Kampf ums Überleben.
KZ Buchenwald: 250.000 Menschen aus 
32 Nationen_____________________ _________
Am 3.6.1936 beschlossen Himmler und 
Eicke, der Inspektor der Konzentra
tionslager, ein KZ in Thüringen zu 
bauen. Als Standort 'wurde der Et
tersberg bei Weimar ausgewählt. 
Thüringen lag in der Reichsmitte und 
das Lager sollte "auch den Bedürf
nissen eines Krieges in erhöhtem 
Maße Rechnung tragen", wie Eicke es 
formulierte. Das Lager erhielt den 
Namen "Konzentrationslager Etters
berg". Am 16.7.1937 wurden die. er
sten Häftlinge aus den KZs Lichten
burg und Sachsenhausen eingeliefert. 
238.000 Menschen aus 32 Ländern 
wurden in den acht Jahren durch das 
Tor mit der zynischen Aufschrift 
"Jedem das seine"-den Häftlingen 
den Tod, den Kapitalisten die^ Pro
fite- getrieben, mindestens 56.545 
von ihnen fanden den Tod, unter 
ihnen waren Ernst Thälmann (KPD), 
Rudolf Breitscheid (SPD), Pfarrer 
Paul Schneider.

Buchenwaldhäftlinge aus 32 Nationen

Albani en
Ägypten
Belgien
Brasilien
Bulgari en
Chile
China
Dänemark
Deutschland
Frankreich
Gri echenland
Großbritannien
Holland
Indonesien
Irland
Italien

Jugoslawien 
Kanada 
Luxemburg 
Mexiko
Norwegen 
Österreich
Polen
Portugal
Rumäni en
Schweiz
Sowj etunion
Spanien
Tschechoslowakei 
Türkei
Ungarn
USA

Mit den bloßen Händen gebaut

Belegungszahlen von Buchenwald

19.7.1937 
1938
1943
1944
Jan.-März 1945

149
•20.122
42.177
97.867
42.823

Häftlinge 
Häftlinge 
Häftlinge 
Häftlinge 
Häftlinge

Buchenwald sollte für "Staatsschäd
linge" aus den westlichen und nord
westlichen Reichsgebieten, aus Sach
sen, Thüringen, Hessen und dem Nord
teil Bayerns, zum letzten Aufent
haltsort werden. "In täglich 14 bis 
16stündiger, schwerster körperli
cher Arbeit, unter ständiger Lebens
gefahr. .. entstand aus einem frei 
gewachsenen Wald in kaum zwei Jahren 
das Lager...Trotz der Eile und der 
endlosen Arbeitszeit wurden dabei 
keinerlei technische Hilfsmittel 
verwendet. Mit der Picke wurden die 
Steine gebrochen und auf den Schul
tern in immer 'wiederholten Märschen, 
oft im Laufschritt an die Stelle ge
tragen, an der sie gebraucht wurden. 
Das Lager...ist so mit Schweiß und 
Schwielen, mit wundgelaufenen Füßen 
und zerquetschten Fingern, einzeln 
heranveschleppt worden..."(Bericht 
eines ehemaligen Häftlings)(1)
Die Häftlinge sollten zerbrochen 
werden

Das KZ Ettersberg entstand an histo
rischer Stätte. Der Name erinnerte 
an Goethe, Schiller und Wieland. 
Deshalb wurde auf Drängen der NS- 
Kulturgemeinde Weimar der Name des 
Lagers am 29.7.37 in "Konzentra
tionslager Buchenwald" geändert.

V0-R-Th5^e

THFBUHKA

SERGEN - BELSEN

PLASTOW

'AUSCHWITZ

NATZWE/LER V
Zeichenerklärung

3

o

DACHAU

f 
iMünchtn

•••• • Konzen trationslager 

Vernichtungslager 

Nebenlager

Städte

NEUENGAMME ,

'TÜVENSB/ScH 
SACHSEN- ■ . .

■ HAUSEN V '«

. BUCHEnVAlO .Cv r
’•ankhirt u

n^mitte'lsauidora )*
rd house;]

''Weimar, .••»*

‘. ■ thehESTehstaot

Vuttgart

«■
• Nürnberg

9 Praha
''.^FLOSSENBÜRG ),

MAUTHAUSEN

sos/aop
B\ 

*3
MAIDANEK

Alle Handlungen der SS, ob Aufnahme 
Verhör, Appell, usw. sollten den 
Häftlingen die Menschenwürde rauben 
ihren Mut zum Widerstand brechen 
und sie zerbrechen. So war schon 
der Wes; ins Lager' für die Häftlinge 
eine Qual. "Der mörderische Fuß
marsch der Neuzugänge begann durch 
unbefestigtes Waidgelände,..Nach
dem die 4,2km unter Schlägen und 
Schüssen der SS-Mannschaften von 
den Gefangenen zurückgelegt wa
ren, mußte der Weg von der Haupt
wache bis zur politischen Abtei
lung im Laufschritt bewältigt wer
den. Flankiert wurden alle Trans
porte von brüllenden, schlagenden 
und schießenden SS-Leuten, die 
mit dem Ruf "Carachö-caracho" die 
Häftlinge antrieben. Dieses Stück 
Straße das immer von Häftlingen

8HZZC

,,Caracho-Weg"
I



BUCHENWALD

Laufschritt passiert werden 
^F/fte, wurde"Carachoweg" genannt, 
WArend der gesamte Leidensweg 
F/rch den Wald bis zum Tor...den 
’amen "Blutstraße" erhieit."(Be
richt eines ehemaligen Häftlings) 
d)
Selbst die Unterkünfte sollten die 
Häftlinge vernichten_________________
Die Gefangenen wurden in 43 Blocks 
untergebracht, in denen z.B. 1945 
etwa 2.500 Menschen zusammenge
pfercht waren. Die Blocks dieses 
"Großen Lagers" waren einstöckige 
Holzbaracken und zweistöckige Stein
bauten. 1942 entstand zusätzlich 
zum Großen Lager das "Kleine Lager" 
mit pferdestallähnlichen Baracken, 
ohne" abgeteilte Räume und ohne Fen
ster. In drei bis vier Etagen über
einander befanden sich niedrige 
Schlafboxen für 8 bis 12 Menschen. 
In jeder der 12 Baracken des Klei
nen Lagers.waren 15.000 Menschen 
zusammengepreßt. Unter diesen Be
dingungen gab es im Kleinen Lager 
täglich 250 - 300 Tote.
Nach dem Überfall auf Polen wurden 
im Oktober 1939 auf dem Appellplatz 
fünf Zelte aufgestellt und mit Sta
cheldraht umzäunt. Von den darin 
eingesperrten 5.300 Polen starben 
1650 innerhalb weniger Monate. In 
diesem Polensonderlager errichte
ten die SS-Schergen ein besonders 
bestialisches Mordwerkzeug. Die 
SS ließ einen Drahtkäfig errich
ten, in den sie 123 Polen sperr
ten, um sie, streng bewacht, vor 
den Augen ihrer Landsleute ver
hungern zu lassen. Das Sonderla
ger wurde später wieder aufgelöst. 
1944 wurde das KZ erneut durch Zel
te erweitert. In ihnen wurden zeit
weise 6.000 Menschen eingepfercht. 
Sie mußten auf der.nackten Erde 
sphlafen.
Die Kennzeichnung der Häftlinge
Jeder Häftling der durch das Tor 
ins Lager getrieben wurde, 'wurde 
registriert und gekennzeichnet. Er 
wurde zu einer Nummer mit einem 
farbigen Dreieck. Jacke und Hose 
des Häftlings mußten mit der Häft
lingsnummer und dem Haftgrund in 
Form eines farbigen Winkels verse
hen sein. Die. Winkel hatten ver
schiedene Farben, für Zigeuner gab 
es schwarze, für Verbrecher grüne, 
für Homosexuelle rosa, für politi
sche Häftlinge rote Winkel. Zu den 
politischen Häftlingen zählten die 
Kommunisten, Sozialdemokraten, Ge
werkschafter, Christen, Nazis die 
wegen Parteivergehens verurteilt 
wurden und Soldaten die wegen Wehr
kraftzersetzung eingesperrt wur
den. Die Juden wurden mit einem 
gelben Judenstern gekennzeichnet. 
Ausländer mußten den Anfangsbuch
staben ihrer Nationalität im Win
kel tragen. Häftlinge, die einen 
Fluchtversuch unternommen hatten, 
bekamen eine Zielscheibe als Kenn
zeichnung. Häftlinge der Strafkom
panie hatten einen Punkt unter dem 
Winkel und Rückfällige einen Bal
ken über dem Winkel.
Die Häftlinge sollten langsam ver
hungern_________________________________
Da das KZ-System die physische Ver
nichtung der Häftlinge einschloß, 
diente auch die Verpflegung diesem 
Ziel. Die Gefangenen erhielten nur 
früh und abends etwas zu essen. 
Vom 15.7.1937 bis zum 28.2.1838 
durften pro Häftling und Tag nur 
0,55 HM verbraucht werden. "Da 
sich der Satz sogar für die SS- 
Verwaltung als zu niedrig erwies, 
erhöhte man ihn nrobeweise vom

1.4 bis 16.4. um 10 Pfennige auf
0,65 RM. Das war dem SS-Wirtschafts
verwaltungshauptamt (WVSH^ aber be-

Zeichzrung von ALfred Kart/ior

Atif 50kg schneren Zements-Men /'m Laufschrift
C/ncf mit Häo fta/or/en pro Tag geht3 hier 
cauch ba/ef /ns Krematorium

reits zu hoch, und so wurde die 
Summe vom 17.4.1938 an auf 60 Pfen
nige täglich herabgesetzt."(2) 
Die Tagesration bestand am Morgen 
aus einem Becher schwarzem Kaffee
ersatz oder einer dünnen, oft aus 
verdorbenen Lebensmitteln zusam
mengekochten Morgensuppe. Dazu gab 
es eine Scheibe Brot.
Abends gab es wieder Brot mit ra
tionierter Margarine und einem 
schlechten Brotaufstrich, Gummi
wurst genannt. Brot war das Haupt- 
nahrungsmittel. 1943/44 gab es 
350gr. Brot am Tag, 1944/45 waren 
es nur noch 250gr. Die sowjetischen 
und polnischen Gefangenen erhielten 
nur lOOgr. Brot am Tag.
Mit 750 - 800 Kalorien am Tag, in 
der Kriegszeit sogar noch weniger, 
mußten die Häftlinge Schwerstar
beit verrichten. Die Folge war ih
re langsame Verhungerung. Essens
entzug für Einzelne, Gruppen oder 
das ganze Lager hatte deshalb 
schwerwiegende Felgen.
Strafen um die Qual zu erhöhen

Die Strafen, die sich die SS-Bes
tien zur Peinigung ihrer Opfer 

ausdachten wurden schon wegen Klei
nigkeiten verhängt. Strafen gab es 
für "Hände in den Hosentaschen bei 
Kälte, hochgeschlagene Kragen bei 
Regen und Wind, die geringfügigsten 
Kleidermängel wie Schmutzflecke, 
ein fehlender Knopf und kleinste 
Risse, nicht gründlich gesäuberte 
Schuhe bei fußhohem Schlamm...zu 
blank geputzte Schuhe als Zeichen, 
daß man sich von der Arbeit ge-‘ 
drückt habe, Verletzung der Gruß
pflicht ... auch nur einmaliges Auf- 
richten derer, die in gebückter 
Haltung arbeiteten, Essen während 
der Arbeitszeit... Es ist nicht 
möglich die Anlässe, die von der 
SS zu StrafVerfügungen benutzt 
worden sind, auch nur einigerma
ßen aufzuzählen."(3)
Wollte die SS die Häftlinge zu
sätzlich quälen, so fiel den Be 
tien immer ein Grund ein, um 

Strafen zu verhängen.

So mußten die Häftlinge einmal im 
Winter 1938 18 Stunden ohne Nahrung, 
bei eisiger Kälte in dünner Häft
lingskleidung auf dem Appellplatz 
stehen und sie wurden gezwungen 
dazu zu singen. Obwohl die SS den 
ganzen Tag auf die Häftlinge ein
prügelte, verhängte sie noch zu
sätzlich eine Prügelstrafe auf dem 
Prügelbock, die nach dem Abendap
pell ausgeführt wurde. 25 bis 50 
Schläge auf das nackte Gesäß und 
den Rücken. Dabei wurden den Opfern 
oft die Nieren zerschlagen. Die 
Gequälten mußten die Schläge laut 
mitzählen."Der Lagerarzt wohnte dem 
Vorgang bei. Es sind nur ganz weni
ge Fälle bekannt, in denen die La
gerärzte zugunsten der Häftlinge 
die Verabfolgung weiterer Schläge 
beendet haben. Wohl hingegenkam es, 
häufiger vor, daß sie den Geschun
denen das zerfetzte Gesäß mit Jod 
einpinselten! Nach der Auspeit
schung mußte der Delinquent meist 
50 bis 15° Kniebeugen machen,"um 
die Muskulatur zu stärken"".(4) 
Eine besonders grausame Strafe war 
das Baumhängen. Häftlinge wurden an 
den nach hinten gedrehten, gefessel
ten Armen an einen Baum oder Pfahl 
gehängt. Das eigene Körpergewicht 
führte zu 2errungen, Muskelrissen 
und Lähmungen an den Armen. Um die 
Schmerzen der Opfer zu verstärken, 
wurden sie getreten und geschaukelt. 
Die Grausamkeit der Faschisten kann
te keine Grenzen. Die vertierten 
SS-Bestien ließen im Winter eine
ganze Nacht lang sowjetische Kriegs
gefangene als Strafe nackt und bar
fuß in eisiger Kälte stehen. Jede 
Stunde wurden sie mit kaltem Wasser

Der Arrestbau - Bunker

Der Arrestbau, Bunker genannt, be
stand aus 26 Einzel- und Gemein
schaftszellen. Im Bunker waren die 
Sondergefangenen eingekerkert z.B. 
Rudolf Breitscheid und Dietrich 
Bonhoeffer. Auch die Sippenhäft
linge waren dort eingesperrt,z.B. 
einige Mitglieder der Familie 
Staufenberg.
Im Arrestbau wurden auch alle Häft
linge eingesperrt von denen die 
Gestapo oder die KZ-Verwaltung 
durch Folterungen Aussagen erpres
sen wollten. Die Henker im Bunker 
hießen Martin Sommer, Anzon Berg
mai er und Johannes Janisch. Das 
Auspeitschen, Prügeln, Erhängen, 
Vergiften, Erdrosseln, Abspritzen
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»Singende Pferde“, Zeichnung von Henri Pieck

gehörte zu ihrem mörderischen 
Handwerk. Über 600 Menschen wurden 
von ihnen bestialisch ermordet. 
"Ein Flügel des Arrestbaus wurde 
vollständig verdunkelt und zuge
schlossen, nicht geheizt und durch 
zahlreiche Besuche des Bunkerwär
ters Sommer ausgezeichnet...Die 
letzten Überlebenden kamen aus dem 
" Schwarzen Bunker" wie leichenfar
bene Skelette heraus... Eine be
stimmte Strafdauer gab es nicht." 

keine Sel-

verhaftet 
lebens-

50 Tage und Nächte waren 
tenheit.(5) 
Exkurs
Martin Sommer wurde 1950 
und acht Jahre später zu 
langer Haft verurteilt. 1971 wurde 
die Haftstrafe wegen angeblicher 
Haftunfähigkeit aufgehoben. Seit 
dem lebt er in einem bundesdeut
schen Pflegeheim.

Exekutionen durch die Genickschuß- 
anlage____________________________

In Buchenwald wurde für die Massen
hinrichtung eine Genickschußanlage 
gebaut. Fast 10.000 Menschen wur
den darin ermordet."Die Gefangenen 
mußten sich im Auskleideraum des 
Pferdestalls nackt ausziehen und 
ihre Habseligkeiten abliefern. Bei 
lauter Radiomusik 'wurden sie in das 
"Arztzimmer" zur angeblichen Unter- 
sucnung geleitet. Als gesund er
klärt, führte man sie an eine Meß
latte wo ein verdeckter SS-Mörder 
durch einen Schlitz der Meßvorricht 
tung einen Schuß ins Genick des 
Opfers abgab. Die Leiche wurde so
fort weggebracht, der Raum gesäu- 
5®?“ Srel't?f’ ging das Morden - 
jede Lhinute eine Leiche.”(6)

Haftlinge wurden für verbrecheri- 
scae 7ersuche mißbraucht

Die Faschisten schreckten vor kei
ner Unmenschlichkeit zurück. Sin 
Menschenleben galt ihnen nichts, 
per Tod ihrer Opfer war einkalku-“ 
liert. Eine besonders bestialische 
Maßnahme waren die sogenannten"me— 
dizinischen Versuche" an Häftlingen, 
die in den KZs im Auftrag der Che
miekonzerne ausgeführt wurden. 
In Buchenwald 'wurde im Oktober 1912 
vom Hygiene-Institut der Waffen-SS 
im Block 46 eine "Versuchsstation" 
eingerichtet. Im Auftrag der Beh
ring—Werke des IG—Farben—Konzerns 
wurden dort geheimgehaltene Fleck—- 
fieberversuche durchgeführt."Da der 
Tierversuch keine ausreichende Wer
tung (von Fleckfieberimpfstoffen) 
zuläßt, müssen die Versuche am Men
schen durchgeführt werden", so die 
B egründung.(7) 
Deklariert 'wurden die Versuche als 
"Kriegsmaßnahmen besonderer Art". 
Etwa 1.000 Häftlinge wurden für die

se Versuche mißbraucht. Nur wenige 
üoerlebten und diese haben für den 
Rest ihres Lebens Gesundheitsschä
den davongetragen.
oS-Formulierung: Verschrottung 
durch Arbeit

Alle Häftlinge hatten eine tägli
che Arbeitspflicht von 12 Stunden 
am Tag mit einer halben Stunde Pau
se am Mittag. Auch am Sonntag Vor
mittag^ mußte gearbeitet werden. 
Verschrottung durch Arbeit" war 

die SS-Formulierung für die Arbeit 
der Häftlinge in den Lagern. Die 
Arbeitssklaven wurden in Arbeitskom 
mandos eingeteilt."Bereits die Aus
wahl der Arbeitskräfte erfolgte

I
auf eine höchst bezeichnende Weise. 
Die Neuangekommenen hatten am Mor
gen nach ihrem ersten Appell vor 
dem Pult des Arbeitsführers anzutre*  
ten. Vordermann, Seitenrichtung - 
und los gings: Facharbeiter heraus
treten! Wer Bescheid wußte, melde
te sich, auch wenn er nahezu nichts 
von einem Handwerk verstand...An
gehörige der Intelligenzberufe, ins
besondere Brillenträger, waren von 
vornherein auf die Bahn des Unter
gangs gestoßen — eine furchtbare 
und groteske "Auslese der Tüchti
gen". "(8)
Eines dieser"Auslesekommandos" war 
das Kommando Fuhrkolonne."15 bis 
20 Mann als Gespann eines schwerbe
ladenen Wagens, an Stelle von Pfer
den in Gurte gespannt, im Lauf
schritt vorwärtsgetrieben. Ein SS- 
Führer fährt mit dem Motorrad vor
aus, um das Lauftempo der Kolonne 
anzugeben, die außerdem singen muß. 
(9) Deshalb wurden sie singende 
Pferde genannt.
Leo Margulies, Nr.4573 erzählt."Im 
Sommer 1942 hatten wir Splitt aus 
dem Steinbruch abzutransportieren. 
Da immer nur vier Mann aufladen 
konnten, hatten die anderen Zeit, 

~4' zu verschnaufen. Das er- 
Scharführer Greul uner

konnten, 1 
sich etwas 
schien dem

träglich, er ließ den gesamten 
Rest währenddessen im Laufschritt' 
Steine schleppen...Moses Einziger 
Nr.6933: Am 9. April 1942 gab es ’ 
trotz der späten Jahreszeit einen 
furchtbaren Schneesturm und eine 
Kalte von minus 12 Grad Celsius. 
Wir mußten den ganzen Tag über 
Schnee fahren. Bilanz: Fränkel, ein 
junger Wiener, der schon sehr er
schöpft war, erfror, vier weitere 
Kameraden wurden mit schweren Er
frierungen in den Häftlingskranken
bau eingeliefert."(9) Diese Bei
spiele waren keine Einzelfälle. 
Die SS ließ die erschöpften Häft
linge oft nach einem 12stündigen 
Arbeitstag "Freizeitarbeit" aus- 
führen. In der Regel waren das völ
lig sinnlose Tätigkeiten, die nur 
dazu dienten, die Häftlinge zu
sätzlich zu quälen und die SS zu 
belustigen. So wurde ein Jude ge
zwungen stundenlang mit der Hand 
Kot in Marmeladeneimer zu füllen. 
Andere mußten Gruben ausheben und 
wieder zuschütten. Die "Verschrot
tung" der Häftlinge durch Arbeit 
war in. den KZs an der Tagesordnung 
lange bevor von Himmler der Befehl 
zur "Vernichtung durch Arbeit"*kam.  
Dieser Befehl bezog sich auf den 
Einsatz der Häftlinge in der Rü
stungsindustrie.

Arbeiten bis zum Tod für die Profi- 
te der Rüstungskonzerne
Ab..1942. 'wurden die KZ Häftlinge ver
stärkt in den Rüstungsbetrieben ver
wende!,. Damit sollte dem Arbeits
kräftemangel begegnet werden. Zu 
aiesem Zweck wurden die Rüstungsbe
triebe in die Nähe der Konzentra- 
xOnslager gebaut. Die KZs wurden 

zu riesigen Sklavenmärkten für die 
Konzerne.
In der Zeit von Juli 1942 bis März 
1943 erstand für das KZ Buchenwald 
aie 13 Hallen ’umfassende Rüstungs 
labnk Gustloff, in der 4.000 Häft
linge arbeiten mußten. AußerdemLe- 
horten Produktionshallen der Deut- 
schen Ausrüstungswerke (DAW) und 
der Mitteldeutschen Baugemeinschaft 
zum aZ Buchenwald.
Die geplante Lebensdauer der Ar-

-=20-
Produktionshalle des Gustloff-Werkes II



BUCHENWALD

Jjssklaven war mil; neun Monaten 
’esetzt, Nach dieser Zeit sollten 
sich zu Tode gearbeitet haben.

'e Konzerne mußten für einen Haft- 
„lag 6 RM am Tag bezahlen. Das Geld 
ging an die SS, die sich damit fi
nanzierte. Der errechnete Reinge
winn den die SS für einen Häftling 
nach 9 Monaten einstrich betrug 
1.631 Reichsmark.

Waffa-H

10.Jul 19«$ 
16JU

A4.» W)5/?/6,W./nr.

S» trofft Arb»ltaa»l« dar aAftllruj». 

dorta.doJn-.n.tö n/1-05-Ua./Hi^.».6^.'i2.
Aztla^aat -.—

12.6.A2.

,,Rentabilitätsrechnung'' der SS für einen Häftling
Täglicher Verleihlohn durchschnittlich 6,- RM
abzüglich Ernährung 0,60 RM
abzüglich Bekleidungs-Amortisation 0,113 RM
bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von
9 Monaten beträgt dies 270 mal 5,30 RM 1431,- RM
Erlös aus rationeller Verwertung der Leiche:
Zahngold, Kleidung, Wertsachen, Geld
abzüglich Verbrennungskosten 2,— RM
Durchschnittlicher Nettogewinn 200,— RM
Gesamtgewinn nach 9 Monaten 1631,- RM

Gewinne aus der 
für die SS

Häftlingsvermietung

1943 Juni 1.003.587,80 RM
Juli 1.130.178,65 RM
Dezember 3.165.755,30 RM

1944 monatlich gesteigert von
3.175.148, 70 RM auf
8.354.995, 10 RM

1945 Januar über 6 Millionen RM
Februar rund 5,3 Millionen RM

Für die Rüstungskonzerne brachte 
die Aussaugung der Arbeitssklaven 
Riesenprofite von mehreren Millio
nen Reichsmark. "So erhöhte der 
Krupp-Konzern seinen Reingewinn von 
6,6 Millionen RM im Jahre 1933 auf 
22,7 Millionen RM im Jahre 1939. 
Der Gewinn des IG-Farbenkonzerns 
steigerte sich von 48 Millionen RM 
im Jahre 1932 auf 822 Millionen RM 
im Jahre 1943."(10)
Nach und nach gingen die Faschisten 
dazu über, die KZs zu den Firmen 
auszulagern. So entstanden die so
genannten Außenlager der großen 
Konzentrationslager.

Außenlager
Zu Buchenwald gehörten 136 Außen
lager. Die Junkers-Werke hatten 13, 
die Hugo Schneider AG (HUSAG) hat
te 8, weitere Außenlager gehörten 
BMW Eisenach, Krupp Essen, Rhein- 
metall-Borsig AG Düsseldorf, Sie
mens Neustadt bei Coburg an, um 
nur einige wenige zu nennen.
In den Außenlagern waren die Le
bensbedingungen oft noch mörderi
scher als im Stammlager. Eines 
dieser Außenlager war das Konzen
trationslager "Dora" bei Nordhau
sen das ab 1944 ein eigenes Stamm
lager ’wurde. Dora ’wurde in ein 
Stollen- und Höhlensystem gebaut. 
Während der Bauzeit mußten die 
Häftlinge auch in den Stollen auf 
nacktem Fels schlafen, ohne Stroh 
und ohne Decke.
Die Häftlinge bekamen nichts zu 
trinken, nur alle zwei bis drei Ta
ge wurde Suppe ausgegeben. "Die 
Behandlung der völlig entkräfteten 
Häftlinge von Seiten der SS war 
eine derart menschenunwürdige, daß 
es kaum zu beschreiben ist. Vor 
Erschöpfung zusammengebrochene 
Häftlinge wurden geschlagen und 
dann auf den Haufen der bereits 
verstorbenen Häftlinge geworfen. 
Dort starben sie dann innerhalb 
weniger Stunden einen jämmerlichen 
Tod...Die mit der SS...Hand in 
Hand arbeitenden Rüstungskonzerne 
sowie deren Raketenforscher und 
Hitlergünstling ’.fernher von Braun 
(seit 1955 USA-Staatsbürger und 
Leiter von USA-Raketenprojekten)

An da«

achhft a«»Vex*wl  ttuusshsAptaat

Ast »gruppe D - goaxantrationaJLaigir - Aut II 

Orsajenbupg

St ab»®« Müde.

Dia Koaajindantur P«1.3u.eeLdet oachatabaad 11« reine Arbeit«- 

»alt dar Hüftlingei

Arbeit«seit»
Voraictaee* aacHSTtta^aT iaa^esa-ati

Beselchnuag dea
XoxsLandoa«

beerbe erleb 6,45 - 12,oo 12,30 - ia,jo 11 utd .15
BeulSuchenweid 6,*5  - 12,oo 12,jo - la,jo 11 • 15

Joelar 6,45 - 12,oo 12,jo - ia,jo 11 »• 15 *
3 aul 155. Arxnichf • 1 d 6,45 — L2,oo iz,jo - ia,jo 11 • 15
« I - <l.tf.Aerlatedt 6,45 - 12,oo 12,jo - la,jo 11 •» 15
W IV- JAW.ierk Bq. 6,45 - 12.00 12, Jo - 13,Jo 11 15
'rt-otandortverwel . 6,45 - 12,oo 12,Jo - la.jo 11 - 15
*~T. IHv • <ieehach-u;. 6,45 - 12,oo 12,Jo - 18,Jo 11 • 15 " r

»Kan t ine nach. 6,00 - 12,o© 12,Jo - 18,Jo 12 00
—bunker echule &r. 2,oo - 12,oo 12,Jo - 18,Jo 11 * 00

Polizei ««teer 6,45 - 12,oo 12,Jo - la,Jo 11 15 *
Sonst.Privatbetr. 6,45 • 12,oo 12,Jo - 18,Jo 11 *• 15 R

G mrt Loff —-»erk« /Tag 7,00 - 12,oo 12,Jo - 18,oo 10 *• •»

Gustloff-<erkw/Macht 18,Jo - 24,oo o,Jo - 6,Jo 10 w 30 *
Guurtloff—JerlDe/xiager 6,45 - 129oo 12,Jo - 18,Jo 11 «• 15 W

yiie^nrfc.nuedlinb*5. 6,45 — 12,oo 12,3c - 18,3o 11 • 15 *
A-ääftling» 6,45 - 12,oo 12,3o - 18,30 11 • 15

Die anaarwch - bar». Anfahrt aalten sind in obl>5en Gelten 

nicht alt eingerechnet.

Hl Ab Scania*, 4»a 14.6.42.wrdaa di» 
Häftling» la «Io« OToasCll oblg»r 

a^rintbatrlab. 
eaeb SoacStj» halb« gileh von 
6.45 - 12,oo Ohr • 5 Std.15 Mia.

rührte das Elend der Häftlinge 
nicht. Professor von Braun...hat 
während seiner häufigen Anwesenheit 
in Dora nicht ein einziges Mal ge
gen die Grausamkeit und Bestiali
tät protestiert. Mehrmals ging er 
an Halle 36 vorbei. Auf einer klei
nen Fläche lagen täglich haufen
weise Häftlinge, die das Arbeits
joch und der Terror der rachsüch
tigen Aufseher zu Tode gequält ha
te. Die menschlichen Leichname 
sahen von weitem wie eine große 
Masse aus. Aber Professor von Braun 
ging daran vorbei, so nahe, daß er 
die Leichen fast berührte..."(Aus 
einem Bericht ehern. Gefangener)(11)
Kinder in Buchenwald
In Buchenwald waren auch viele hun
dert Kinder eingesperrt. Sie kamen 
aus Polen, der Tschechei, Ungarn, 
Jugoslawien, der Sowjetunion, Öster
reich und Deutschland. Es waren jü
dische Kinder, Kinder erschossener 
Partisanen und ermordeter Partei
funktionäre. Ihr Leben hing an 
einem seidenen Faden. Für sie war 
das Leben in den Konzentrations
lagern, ohne Eltern und fern der 
Heimat, die Hölle. "Im KZ Buchen
wald galt der Erhaltung des Lebens 
der Kinder alle nur erdenkbare Für-

sorge der Antifaschisten. Es gelang 
ihnen, die Kinder in einem Block 
zusammenzufassen, es war in Block 
acht, dem Kinderblock. Ihnen Nah
rung und Kleidung zuzustecken, sie 
vor der schwersten Arbeit und - 
durch Anwendung von List - vor Li
quidierungstransporten zu bewahren, 
geschah unter Einsatz des eigenen 
Lebens der Häftlinge."(12) 
Mit der Begründung, die Kinder zu 
guten Arbeitern zu erziehen, also . 
brauchbare Arbeitssklaven für die 
SS aus ihnen zu machen, gelang es, 
sie alle im Baukommando zusammenzu
fassen. Dadurch wurde es möglich 
für sie sogar illegalen Schulunter
richt zu organisieren."Die Kommu
nisten Robert Siewert, Nikolai 
Kjung aus der Sowjetunion, Wilhelm 
Hamann, Fritz Unger, Kameraden aus 
der Arbeitsstatistik und der Schreib 
stube und viele Unbekannte halfen, 
das Leben der Kinder zu schützen." 
(13) Die Selbstbefreiung am 11.4.45 
erlebten 904 Kinder, das jüngste 
war der 4jährige Stefan Jerzy Zweig, 
den die Häftlinge liebevoll Juschu”
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Widerstand im KZ KZ BUCHENWALD

Immer wieder begegnet uns die Argu
mentation, daß das gesamte deutsche 
Volk den Nazis nachgelaufen wäre 
und Schuld am Faschismus hätte, 
doch diese Behauptung ist falsch. 
Die Antifaschisten, die Kommuni
sten, die Nazigegener waren in den 
Konzentrationslagern eingesperrt, 
wurden umgebracht oder lebten als 
Flüchtlinge im Ausland. Und es gab 
auch Widerstand.
Auch unter den schlimmsten Beding
ungen in den KZs, unter den Augen 
der Faschisten, leisteten sie wir
kungsvollen politischen Widerstand. 
Die erste illegale politische Tä
tigkeit im Lager bestand in der Hil
fe für kranke und ältere Antifa
schisten, der Erleichterung der Le
bens- und Arbeitsbedingungen durch 
solidarische Hilfe und darin, den 
Lebensmut der Häftlinge durch 
Kunst und Kultur zu erhalten. Die
ser Lebenswille zeigte sich in den 
literarischen und künstlerischen 
Werken, in denen absolute Siegeszu
versicht, die Zerschlagung des Fa
schismus zum Ausdruck kommt. Ein 
besonderes Kapitel war die Hilfe 
für die jüdischen Kameraden...Die 
Schreibstube "arisierte" sie, der 
Krankenbau erklärte sie für tot 
und ließ sie unter anderem Namen 
wieder aufleben.
"Die angestrengte, klug organisier
te und klar geführte Widerstandsar
beit der deutschen und ausländi
schen Antifaschisten und die von 
ihnen stets hochgehaltene Solidari
tät, die sich unter den grausemen 
Bedingungen des KZ tausendfach be
währte, festigte die Autorität und 
das Vertrauen zu den Kommunisten" 
(14), die vorwiegend die illegale 
Arbeit aufbauten.
Da die Häftlinge nach Nationalitä
ten getrennt im Lager lebten, wa
ren die ersten Widerstandsgruppen 
national organisiert."Die Kamera
den vieler Nationen bildeten eigene 
illegale Organisationen,' die unter 
Wahrung der strengen Konspiration 
eine immer engere Verbindung der 
nationalen Organisationen, Gruppen 
usw. zueinander herstellten."(15) 
Diese Nationalen Komitees schlossen 
sich im Sommer 1942 zum illegalen 
internationalen Lagerkomitee (ILK) 
zusammen.

Das illegale Internationale Lager
komitee

Das ILK »ar die oberste Leitung der 
illegalen Organisation. Es hatte 
sich die Aufgabe gestellt,"alle 
kampfbereiten, standhaften und mu
tigen Kameraden ohne Unterschied 
ihrer Nationalität zu einer ge
schlossenen antifaschistischen 
Front zusammenzuschließen und eine 
breite Solidaraktion in der Lager
gemeinschaft zu organisieren." Das 
ILK organisierte den Schutz einzel
ner Häftlinge oder von Häftlings
gruppen, Es leitete die Sabotage 
der Kriegsproduktion, plante den 
bewaffneten Aufstand, bereitete ihn 
durch Auswahl der fähigsten Kader 
und durch Beschaffung von Waffen 
und Ausrüstung vor. Es entwickelte 
die illegale Militärorganisation. 
Tagungsort des ILK war meistens das 
Häftlingsrevier, weil die SS die
sen Bau nur selten betrat, da sie 
Angst vor Ansteckung hatten. Das 
illegale Lagerkomitee teilte die 
Nationen, aus sprachlichen und ört
lichen Gründen in zwei Sektoren 
ein, Dem romanischen Sektor gehör
ten Belgier, Franzosen, Italiener 
und Spanier an und dem slawisch
deutschen Sektor: Sowjetbürger, Po
len, Tschechen, Österreicher, Deut- 
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■ sehe, Ungarn, Jugoslawen, Luxem- 
1 burger und Holländer. Von 1943 dis 

1945 bestand die.illegale.Leitung - 
sie war international besetzt - aus 
folgenden Personen: Walter Bartel, 
Ernst Busse, Harry Kuhn (Deutsche), 
Demenico Ciufoli (Italiener), Henri 
Glineur (Belgier), Jan Haken (Hol
länder), Otto Horn, Gustav Schuster 
(Österreicher), Emil Hrsel, Kvestos- 
law Innemann, Alois Neumann (Tsche
chen), Jan Izydorczyk (Pole), Niko
lai Kjung, Nikolai.Simakow, Iwan 
Smirnow (Sowjetbürger), Frederic 
Manhes, Marcel Paul /Franzosen) und 
Rudi Supek (Jugoslawe).(16)
Jedes Mitglied des ILK hatte ein be
stimmtes Aufgabengebiet und war für 
die Durchführung und Erfüllung der 
Aufgaben verantwortlich. So war 
Harry Kuhn der Verbindungsmann des 
ILK zur Leitung der illegalen in- 
t ernati onalen Militärorganisati on. 
Walter Bartel war der Vorsitzende 
des ILK. Rheinhold Lochmann erhielt 
1942 vom ILK den Auftrag, eine ille
gale getarnte Abhörstelle zu schaf
fen, mit der vom Herbst 42 bis zum 
Frühjahr 1945 regelmäßig Auslands 
sender abgehört wurden. Die illegale 
Leitung hatte zu mehreren tausend 
Häftlingen Kontakt.
Der SS ist es nie gelungen, trotz 
raffiniertester Mittel, ein natio
nales Zentrum oder das ILK zu ent
decken.

Sabotage eine wichtige Widerstands
arbeit

Sabotage wurde von den Faschisten 
mit dem Tode bestraft. Tausende 
wurden wegen des Sabotageverdachts 
ermordet. Sie mußten sterben, weil 
sie eine Handvoll Hafer, der für 
Pferde bestimmt war, aßen, weil sie 
einen Kartoffelsack entwendeten, 
Stiefel von toten Kameraden anzo
gen usw. Dagegen entging der SS in 
der Regel die geplante und organi
sierte Sabotage,in den Rüstungsbe
trieben, die sehr wirkungsvoll aus
geführt wurde. Das ILK gab die Lo
sung der sowjetischen Häftlinge 
"Kommando X - rabota nix!" an alle 
Arbeitskolonnen weiter, das hatte 
ein enormes Nachlassen der Arbeits
leistung zur Folge.
In den Gustloff-Werken sollten 1944 
monatlich 55.000 Gewehre hergestellt 
werden. Durch geschickte Sabotage 
wurden im März nur 3.000, im April 
6.000 und im Juni sogar nur 6oo 
Stück fertig. "Elektroingenieure 
wurden sofort von uns erfaßt, er 
hielten einen Arbeitsplatz bei der 
Montage der Steuervorrichtung und 
hatten die Anweisung, die Produk
tion mit allen Mitteln zu verlang
samen. Wenn Material geliefert wur
den, schickte man es "irrtümlicher- 
weise"an falsche Stellen, möglichst 
an.solche, die oft Ziel der Luftan
griffe der Alliierten waren." 
Die illegale internationale 
Militärorganisation

Im Juni 1942 ’wurde auf Beschluß 
des ILK eine illegale internatio
nale Militärorganisation (IMO) ge
schaffen. Die IMO sollte militä
rische Pläne für den Aufstand aus
arbeiten, die Schulung und techni
sche Ausbildung von Kadern durch
führen und für die Waffenbeschaf
fung sorgen. Heinrich Studer war 
der militärische Leiter der IMO 
und Otto Roth war für die techni
sche Ausrüstung verantwortlich. 
Harry Kuhn war der Verbindungsmann 
zum ILK. 1943 wurde die Leitung 
durch ein sowjetisches und ein fran
zösisches Mitglied erweitert.
In allen Wohnblocks entstanden CfruD-

pen der Militärorganisation. ’ 
bestand die IMO aus 178 Gruppe 
mit jeweils 3 bis 6 Mitglieder^, 
Insgesamt waren 850 Antifaschis'« 
in der IMO organisiert. 
Die IMO bestand aus: 
56 sowjetischen Gruppen i
21 tschechischen Gruppen ’
22 französischen Gruppen ’
9 polnischen Gruppen
16 jugoslawische Gruopen
30 Gruppen mit Deutschen, 

Österreichern und
Holländern

Jeder Gruppe war ein Aktiv zugeordV 
net, das bei einer bewaffneten Ak
tion zum Einsatz kommen sollte.
Die Aktivs gehörten nicht unmittel
bar zur Militärorganisation. Die in
ternationalen Kampfgruppen waren 
in Sektoren eingeteilt, mit unter
schiedlichen Aufgaben, die sich al
le auf die Befreiung des Lagers be
zogen.
Gleichzeitig wurden die für den 
Aufstand notwendigen Waffen organi
siert und hergestellt. Aus einem 
Evakuierungstransport wurde ein Ma
schinengewehr mit 2.000 Schuß Muni
tion entwendet. In den Gustloff- 
Werken wurden für.die IMO 91 Kara
biner. herausgeschmuggelt. Die ille
gale internationale Militärcrganisa- 
tion verfügte zusätzlich über 100 
Pistolen, 16 Stielhandgranaten, 107 
selbstgefertigte Handgranaten und 
150 Hieb- und Stichwaffen. Zusätz
lich verfügte die IMO über ein Mor
segerät, eine Blinkanlage und eine 
illegale Telefonleitung.
Die Waffen wurden in der Häftlings
kantine ausprobiert. Heimlich, ohne 
daß die SS auch nur etwas davon ahn
te, wurden die Mitglieder an den 
Waffen ausgebildet. Die IMO setzte 
sogar Alarmübungen an. Im Dezember 
1944 wurde der Aufstandsplan vom 
ILK bestätigt. Damit waren die Vor
bereitungen für den bewaffneten 
Aufstand abgeschlossen.

Keller, in dem 
illegal hergestellte 
Waffen ausprobiert 

________ wurden

i ’
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Der Aufstandsplan sah vor, daß bei 
Annäherung von alliierten Truppen, 
die militärische Organisation der 
Häftlinge das Lager befreien und 
gegen etwaige Gegenangriffe der SS
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. tzen sollte. Doch der Vormarsch 
■F? Amerikaner verzögerte sich.

■Sgten die Amis täglich 185km zu- 
■^ck, brauchten_sie für die 75km 
fron Eisenach bis Weimar ganze 11 
»'Tage. Das ermöglichte den Faschi- 
' sten noch kurz vor der Befreiung 
15.OOO^Häftlinge auf den Evakuie
rungsmärschen zu Tode zu hetzen 
"Am 11. April traf die SS-FühruÄg 
alue Vorbereitungen zu ihrer Flucht 
und verließ außer den Wachen auf 
den Türmen nach 12 Uhr das Lager 
,„a® I1K erteilte den Befehl zur 
Waffenausgabe an die Mitglieder 
der Militärorganisation und zum 
buellungsbezug. Um 14.50 Uhr be
gann der bewaffnete Aufstand unter 
Funrung der militärischen Organi
sation, begann der Sturm der Häft- 
duge auf das Lagertor. Sie nahmen 

hS-Fosten gefangen und stellten 
Waffen sicher. Um 15.15 Uhr wehte 
die weiße Fahne auf dem Turm des 
Torgebäudes. Das ILK hatte nach 
jahrelangem gemeinsamem Kampf der 
Antifaschisten die Leitung des La
gers übernommen. Der Lagerälteste 
Hans Eiden rief 21.000 befreite 
Häftlinge auf: Kameraden! Die Fa
schisten sind geflohen. Ein Inter
nationales Lagerkomitee hat die
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„Sturm auf das Lagertor®
----------------------- -----------.-----------

Zeichnung van ftomcin Jepnoenko 
Macht übernommen! Wir fordern euch 
auf, Ruhe und Ordnung zu bewahren. 
Das Lager wird gesichert. Bleibt, 
soweit ihr nicht eingeteilt seid, 
in den Blocks!" Zwei Tage nach der 
Selbstbefreiung übernahmen amerika
nische Truppen das Lager, ihre An
ordnungen beschränkten erneut die 
schwer erkämpfte Freiheit."(17) 
Der amerikanische Kommandant ord
nete sofort an:
1. Die illegale internationale Mi- 
litarorganisation sofort zu ent
waffnen
2. Die politische Tätigkeiten zu 
verbieten
3. Das internationale 
aufzulösen.

Lagerkomitee

Am 4. Juli wurden die 
Truppen von der Roten 
löst. "Im August verließen die letz
ten Kameraden das Lager, Sie kehrten 
mit uem Ziel in ihre Heimat zurück, 
unbeirrt den in der Illegalität be
gonnenen Kampf fortzusetzen, bis 
sich der Schwur der 21.000 Überle
benden vom 19. April erfüllt hat: 
Noch leben die Mörder unserer Kame
raden!

amerikanischen
Armee abge-

iÄ&ß, Ä Ä-^

Loen.laufen unsere sadistischen 
Beiniger frei herum!
Wir .< ’ " _ g____ _
auf diesem Äppellplätz~ 
Grauens^1" des is-schistisehen
Wir steilen den Kampf erst ein 
wenn auch 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 
2ielf"(18)nd dSr Preiheit i3t unser 

Der Schwur von Buchenwald ist bis 
. “It,, Machen wir L 

verjvirk-

Gine

L. laufen unsere sadistischen 
g~— ‘ ___
schwören deshalb vor aller Welt

/Quellen: '
’ “s?;- Gea»k«“«» 

E. Kogon: Der SS-Staat 
ebenda S. -----
ebenda S. 
ebenda S.
Nationale Gedenkstätt
Kogon S.191 
ebenda S.llo 
ebenda S.117

Nationale..,S^20ff.
Buchenwald S.17 
ebenda S.18 
Buchenwald 
Nationale...S.27 
Buchenwald S.3 
ebenda S.52ff.

■1)

2)
3)
4)
5)

16)
7)
8)
9) __________ __
10) Buchenwald 3.7
11) r -’

125
129
218

e

S.136f.

S.16

;u unserer Aufgabe ihn zu 
ichen.

<

Kein^OeHchtSinddebreBRD hJ?'6 fÜhrt nGch Bonn'
«-nr in aer BRD hat sle bis heute verurteilt.



AO verhindert 
NPD-Auftritt

Die "Junge Presse Bayern", Kreis 
Coburg ("JP"), ein Zusammenschluß 
unabhängiger Schulerzeitungen hat 
für sich eine neue Aufgabe ent
deckt. Sie möchte über die Ge - 
fahren des Neofaschismus aufklä
ren,was wichtig ist, die Präge 
bleibt nur wie und mit wel
chem Inhalt, sie das zu tun be
absichtigen.

Unter der Leitung von StefanHin- 
terleitner organisierte die Grup
pierung eine "Podiumsdiskussion" 
in Lichtenfels zum Thema "Neofa
schismus in der Umgebung1'.' An - 
laß sind die gehäuften Provoka - 
tionen von Naziglatzen in Lieh - 
tenfels und Kronach. Angestiftet 
werden die "Skinheads" von NPD - 
Funktionären und Leuten der "Re
publikaner" .
Am 30.Januar 88, dem Jahrestag 
der Ernennung des Faschisten Hit - 
ler zum Reichskanzler, sollte 
die Diskussion stattfinden.Teil
nehmen sollten Vertreter von CSU, 
SPD, FDP, Grünen und der NPD. 
Die CSU sagte ab und behauptete, 
es gäbe keine Gefahr von faschis
tischer Seite. Die anderen Par
teien sagten zu, obwohl es bald 
Proteste gegen die Einladung des 
Neonazis Peter Dehoust gab, der 
als Vetreter der NPD teilnehmen 
sollte. Dehoust ist "Schriftlei
ter" und Herausgeber der neofa
schistischer Theoriezeitschrift 
"Nation Europa", die in Coburg 
erscheint. Er gehört zu den en
gen Freunden von NPD-Chef Muß - 
gnug und Nationalzeitungsheraus
geber Gerhard Frey. Dehoust kann 
demnach als einer der Anführer 
des Neofaschismus in der BRD an
gesehen werden, er ist ein Mann 
der "ersten Stunde". Der hat Er
fahrung und die vermeintlich'Tin- 
ke" Junge Presse wollte ihn als 
"Experten" einladen.

SPD wollte
mit NPD diskutieren

Die AO kam zu dem Urteil,dies 3ei 
gefährlich und dürfe nicht hin
genommen werden. Wir informier - 
ten Sozialdemokraten und Gewerk
schafter, doch die zeigten lei
der wenig Interesse. Gegenüber 
der "JP" forderten wir, den Neo- 
iaschisten Dehous't wieder auszu- 
laden und Vertreter antifaschis
tischer Organisationen einzula - 
den. Doch Hinterleitner weigerte 
sich und versuchte eine verbale 
"Versöhnung".
Die SPD wurde gefragt, warum sie 
bereit sei mit den Nazis zu dis
kutieren und ob sie nichts aus 
der Geschichte gelernt hätte. 
Doch der SPDler Bogdan, ein Ge- 
schichtslehrer, sagte zu.In der 
Zeitung hieß es.die SPD hätte "'Wi
derstand" gegen die Beteiligung 
des Faschisten ausgeübt,aber das 
ist nicht richtig. Die Lichten - 
felser SPD wollte sich wohl kei
nesfalls die öffentliche Wirkung 
entgehen lassen. Bei den letzten 
Bundestagswahlen war sie um meh
rere Prozent auf 27,7 zusammen - 
geschrumpft.

^JP2j__^blehnunj^_^ege^^Ji^^n£
Freundlich zu NPD

Von der "Jungen Presse" konnte 
zwar niemand solch ein Verhalten 
erwarten, doch was sollte mantun? 
Den Möchtegernpolitikern der"JP" 
die lokale Realität als Experi - 
mentierfeld überlassen, um dann 
von den Nazis, die Aufwind be
kommen, den Terror zu erwarten? 
Wenn sich diese Bande stark ge
nug fühlt, dann terrorisiert sie 
uns auf den Straßen.. Burschen wie 
Hinterleitner, die links blinken 
und rechts abbiegen, werden sich 
dann hinter dem Ofen verkriechen. 
Von diesen Schmarrern können wir 
mit Sicherheit keine Unterstütz- 
und im Kampf gegen den Faschis - 
aus erwarten.
Deshalb forderte die AO auf ei
nem. Flugblatt "Kein Forum für Fa
schisten" und die Einladung von 
Antifaschisten. Hinterleitner 
lehnte das mit dem Hinweis ab, 
die "JP" habe die WN-Bund der 
Antifaschisten nicht eingeladen, 
da "Schwierigkeiten", wie er 
meinte, zu erwarten gewesen sei
en. Die Einbeziehung aktiver an
tifaschistischer Kräfte aus Co
burg, die längst gegen SS-Hiag 
und Coburger Convent gekämpft ha
ben, da noch niemand die "Junge 
Presse" gesehen hatte, solch ei
ne Einladung lehnten die libera
len "Jungschreiberlinge" ab. Die 
Antifaschisten sollten auch kei
ne Stellungnahme verlesen dürfen.

Abgrenzung nach links, hin zu den 
proletarischen und revolutions. - 
ren Kräften, aber Öffnung nach 
rechts, hin zu den Faschisten , 
das ist die Tendenz der Zeit nach 
der "Wende" in Bonn. Die "JP" 
paßt sich an an diesen rechten 
Zeitgeist und entblödet sich ni
cht, der neofaschistischen NPD 
in diesem Sinne eine Plattform 
zu bieten.

Antifa^Protest

^ton^teDe^ust-Auftritt

Hinterleitner und der NPD wurde 
ein Strich durch die Reohnungge- 
macht. Aus Angst vor dem Protest 
der Antifaschisten (wir hatten 
uns zahlreich angekündigt), vor
allem der AO, hat Hinterleitner 
die Podiumsdiskussion abgeblasen. 
Tatsächlich hatte die begonnene 
Mobilisierung der AO Wirkung ge
zeigt, denn am Montag 2.1., bei 
einer GEW-Veranstaltung zum The
ma Neofaschismus, waren sehr vie
le Mitglieder und Freunde der AO 
anwesend, was eine Auswirkung des 
Protestes war.
Für diesen Tag hatten die Neofa
schisten zudem einen Anschlag auf 
ein Mitglied der Antifa - 0 ange
kündigt. Auch bei anderen Perso
nen sollen telefonische Drohun - 
gen ausgesprochen worden sein. 
Nachdem wir die WN-Bund der An
tifaschisten informiert hatten , 
trat diese mit einer Presseer - 
klärung an die Öffentlichkeit. 
Hugo Molter hatte zu dem geplan
ten Dehoust-Auftritt erklärt,die 
WN werde "eine solche Provoka - 

tion nicht hinnehmen". Wenr^B 
solch vollmundige ÄußerungenH 
doch keine Taten folgen, wirW 
nichtsübrig bleiben, als solclH 
Provokationen hinzunehmen. 19 
unser Angebot für eine Aktionsl 
einheit reagierte die WN-BdA 
nicht.

"Linke" benutzen das reak
tionäre Tageblatt gegen Antifa

Hinterleitner und seine "JP"vvm- 
nen der SPD nahezustehen, jeden
falls kooperieren sie in Kronach 
mit den Jung"sozialisten". Deren 
konterrevolutionäre Haltung im 
Kampf gegen die Waffen-SS-Hiag 
ist uns noch gut in Erinnerung . 
Im reaktionären Tageblatt haben 
uns diese rechten Jusos ange 
schwärzt - zweimal distanzierten 
sie sich vom antifaschistischen 
Kampf. Kein einziges Mal haben 
diese "linken" Brüder nach dem 
Protest die Dinge klargestellt 
und ihr Wort gegen die SS-Faschis
ten erhoben. Der "Linke" Hinter
leitner rennt nun ebenso zum Ta
geblatt und beschimpft die Anti
faschisten. Bei der Neuen Presse 
hat er es bisher nicht geschafft 
sein Geltungsbedürfnis zu be
friedigen.

"Junge Presse" will die 
Faschisten erneut einladen

Aus dem sogenannten "Tageblatt " 
war zu entnehmen, daß die "JP"er- 
neut Neonazis der NPD für eine 
Podiumsdiskussion einladen will. 
Diesmal soll es die "JN", Ju - 
gend der NPD sein. Wobei sie die 
Skinheads nicht dabei haben wol
len. So ein Unsinn! Sind doch im 
Grunde dieselben. Der Skinhead - 
Unführer heißt Roland Leicht und 
ist NPD-Funktionär in Lichten - 
f eis.
Eine Einladung an die Antifaschis
tische Organisation wurde gleich
zeitig "einstimmig" abgelehnt. 
Was will Hinterleitner? Will er 
dem Faschismus oder dem Anrifa - 
schismus dienen? Und was tut er? 
Eine Einladung zur "Diskussion " 
mit.den Faschisten müßten wir oh
nehin ablehnen, denn mit Nazis, 
diesen (potentiellen) Verbre 
ehern und Feinden der Arbeiter — 
klasse.und jeder Menschlichkeit, 
diskutieren wir nicht.
Wenn Hinterleitner und seine '"tt- 
ken" JPB-Freunde das tun wollen, 
dann werden sie antifaschisti 
sehen Protest ernten. Eine Dul
dung und Verharmlosung des Fa
schismus lehnen wir strikt ab , 
noch mehr jede Zusammenarbeitmit 
den Feinden jeder Demokratie und 
Freiheit.
Kampf dem Faschismus lautet un- | 
sere Losung, egal ob OB Höhn die
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fdiag zum "Volkstrauertag" ein- 
, ,t öder ob sozialdemokratische 
’Semente die NPD aufs Podium ein
öden.

,‘/äs nächste Mal mobilisieren wir 
rfrankenweit - das gibt einen

’ Skandal!

r Der Kommentar

Die neue Coburger "Stattzeitung", 
ein insgesamt sehr langweiliges 
B3att, hatte in ihrer Nr.2 ei
nen "Exklusivbericht" des "JP" - 
Mannes Stefan Hinterleitner ab - 
gedruckt. Er berichtete über sei
ne eigene Person und die geplat
zte Podiumsdiskussion mit 
NPD. In seinem Artikel zitierter 
sich laufend selbst und liefert 
dann noch einen "objektiven" Kom
mentar dazu. Ist das der ■ neue 
"linke" Journalismus? Warum sagt 
er nicht gleich, in direkter Re
de, was er will? (Hinterleitner 
über Hinterleitner: "Hinterleit
ner habe ’unter der Hand’ erfah
ren, daß Skins oberfrankenweit 
mobilisiert hätten., .da ’witterte 
Hinterleitner eine tätliche 
einandersetzung..." usw.) 
Der Mann will Objektivität 
täuschen und findet prompt 
Haar in seiner eigenen, vielge - 
lobten Suppe. Er lamentiert und 
kritisiert die "Junge Presse",al
so sich selbst. Die "JP" hätte 
doch Kontakt suchen sollen mit 
der AO:"Dumm ist natürlich, wenn 
sich die Junge Presse...nicht im

Aus-

vor-
ein

Vorfeld mit ähnlich arbeitenden 
Organisationen, ’wie der örtlichen 
Antifa und der WN-BdA abspricht."

Man lese und staune. H. hat al
so gemerkt,daß etwas faul war an 
seiner "Taktik". Bevor es zu
spät ist,versucht er sich darum, 
gleich dem Münchhausen am eige - 
nen Schopf aus dem rechten Sumpf 
zu ziehen, in den er sich selbst 
hineinmanövriert hat. Will er 
sich ändern? Nein, alles nur Ma
che, denn nach dem Erscheinender 
"Stattzeitung" hat er seine spä
te "Selbstkritik" vergessen und 
er benutzt das reaktionäre Tage
blatt gegen die Antifa. Das ge
fällt den Redakteuren des ehe 
maligen Naziblattes, ganz klar. 
H. benutzt in der alternativen 
Zeitung den Namen der Antifa 
schistisehen Organisation nicht 
obwohl er ihn genau kennt. 
Wahrheit war ihm wohl doch 
peinlich.
Er behauptet frech, daß AO 
"JP" eine "ähnliche Organi satiori' 
seien. Darüber ist uns nichts be
kannt und es kann leicht wie
derlegt werden, denn die AO käm
pft gegen den Faschismus und wir 
lehnen es ab die Nazis zu ver
harmlosen. Unter der Naziherr 
schäft wurden Antifaschisten,wie 
wir, die für Gerechtigkeit.Frei
heit, Arbeiterrechte und Sozia - 
lismus gekämpft haben massenwei
se umgebracht - mit solchen Men
schenfeinden gibt es 
diskutieren.

»
Diese

zu

und

geneinander, an verschiedenennn- 
den. Das wird sich wiederholen , 
wenn Hinterleitner sich nicht be
sinnt und sein gefährliches Vor
haben aufgibt.
H. ist ja so liberal, daß er an
nimmt, wenn er die NPD nicht ein
lädt, dann ’wurde es ein Treffen 
"linker Gesinnungsgenossen"^ei
ne Worre sind das.
Hinterleitner verharmlost denle- 
schismus, wie die sozialdemokra- 
tisehen Kräfte das immer getan 
haben. Gleichzeitig schürt er , 
wie seit 1945 die SPD, denAnti- 
kommunismus ("linke Gesinnungs
genossen" ).
Mit Höhn würde H. sich womög 
lieh gut verstehen, der hatte 
auch "Schwierigkeiten" mit der 
Antifa, wegen Nazis.
H. steht nicht links, er ist nur 
link, denn er versucht in der 
"Stattzeitung" seine Leser zu 
täuschen und vor den Faschisten 
hat der doch längst kapituliert 
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sche Soldaten in Gibraltar drei IRA-Angehörige, wie Frei
wild wurde jetzt auch die Trauergenteinde bei der Beiset
zung behandelt. Terroristen warfen Handgranaten, drei 
Menschen wurden getötet. Die Polizei schritt nicht ein.

Meldungen aus Nord-Irland 
letzten zwei Wochen:
- 3 IRA - "Terroristen", die unbe - 

waffnet waren, wurden von briti - 
sehen Sicherheitskräften erschos-

den

sen.
- Bombe, die evtl.v®n den drei stam

men könnte, wurde gefunden
- Am Begräbnis der 3 "Terroristen " 

schießt ein Protestant in die 
Trauermenge - 3 Tote, mehr als 50 
Personen verletzt

- 2 britische Soldaten wurden 
der IBA "hingerichtet”, nach

von
- , -------- dem

sie mit einem Auto in eine Trauer
gemeinde hineinfuhren.

Eine erneute Eskalation der .Gewalt 
in Nord—Irland also. Hintergrundin— 
formationen über den nordirischen - 
Konflikt sind rar. Nord-Irland ist 
eben ein Krisenherd, wie es dazukam 
weiß keiner mehr so genau. Um die 
IRA zu begreifen, -um ihren bewaffne
ten Widerstand zu verstehen, muß 
mensch einen Blick auf Irlands Ge
schichte werfen.
1171 begannen unter König Henry II. 
die ersten englischen und schott! - 
sehen Siedlungen in Irland. damit 
begann die Unterdrückung der iri
schen, vorwiegend katholischen Be
völkerung, die von den protestanti- 
schen Engländern als minderwertig 
und barbarisch betrachtet und auch 
behandelt wurde. Protestanten be
saßen nun das meiste Land, die iri
schen Katholiken verarmten immer 
mehr.
•Seit dieser Zeit gab es jahrhunder
telang immer wieder Revolten der 
Iren gegen die engl. Kolonialmacht, 
die Irland aus strategischen und 
'wirtschaftlichen Gründen 
hielt. AlleRevolten wurden 
ni edergeschlagen.
1345 - 1849 brach in Irland 
große Hungersnot aus, da die 
fei ernte verdarb. Die I. _______o
Irlands 'wurde in dieser Zeit nahezu 
dezimiert. Viele Iren starben den 
Hungertod, viele wanderten auch aus. 
Von den Engländern kam wenig Hilfe. 
Nach wie vor wurden alle wichtigen 
Güter nach England exportiert, das 
sich mehr und mehr zu einem Indu
striestaat entwickelte.
1916 Erneute Revolte gegen die Eng
länder: Der Osteraufstand der "ver
einigten Iren" wird auch niederge - 
worfen, die Anführer wurden hinge - 
richtet.
1920 Teilung Irlands in Nord-Irland 
mit protestantischer Mehrheit, die 

-lö

besetzt' 
blutig

eine
Kartof- 

Bevölkerung

katholische Minderheit wird krimina
lisiert und hat wenig Möglichkeiten 
zur politischen Einflußnahme, . und 
in die freie Republik Irland, die 
aber immer noch wirtschaftlich von 
Großbritannien abhängig ist, hier 
ist die überwältigende Mehrheit ka
tholisch.
Bereits 1919 wurde die IRA (irische 
republikanische Armee) gegründet , 
nach der Teilung Irlands kämpfte 
sie für eine vereinigte unabhängige 
Republik Irland. Sie fand über wei
te Strecken großen Rückhalt in der 
Bevölkerung,(u.a. in den 60er -Jah
ren) und gilt heute noch als mili
tärisch unbesiegbar.
1969 Straßenkämpfe zwischen Prote
stanten und Katholiken in Nordir — 
land, als Reaktion auf eine kath. 
Bürgerrechtsbewegung, die Verbesse
rungen der sozialen Lage der katho- 
liken forderte. Daraufhin besetzten 
englische Truppen die kath. Viertel 
in Nordirland. Seitdem herrschen in 
den Straßen Nordirlands bürger
kriegsähnliche Zustände. An jeder 
Ecke stehen englische Soldaten, Kin
der wachsen in einer Atmosphäre von 
Wut und Haß auf.
1972 Bloody Sunday in Derry. 13 De
monstranten wurden von engl. Solda
ten erschossen.
1980/81 Über 10 Häftlinge der IRA 
starben durch Hungerstreik in nord
irischen Gefängnissen. Sie kämpften 
für die Erlangung des Statuses von 
politischen Häftlingen. Bis dahin 
galten alle verhafteten Mitglieder 
der IRA eis normale Verbrecher ohne

des berüchtigten Internierungslagers Lon Kesn. 
in dem Hunderte nordirische Bürgerrechtskämpfer 
brutalen Folterungen ausgesetzt sind

politische Motivation. Unter ihnen 
war der 27jährige Bobby Sands, der 
noch kurz vor seinem Tod zum Parla
mentsabgeordneten gewählt wurde. 
Erst nach seinem Tod, dem Straßen - 
kämpfe in Belfast folgten, führte 
die englische Regierung mehrere Re
formen durch, die die Forderungen 
der Häftlinge nahezu erfüllten.
Somit 'wird klar, daß Irland 800 -Jah
re Unterdrückung durch die Englän - 
der erlitten hat. Die IRA ist nur 
eine Reaktion auf den Terrorismus , 
den die engl. Besatzer ausüben. 
Nichts was die IRA getan hat kann 
mit den Verbrechen der Engländer 
verglichen werden. Für jeden briti
schen Soldaten, der von der IRA ge
tötet wurde, waren bereits Tausend 
irische Zivilisten getötet worden. 
Solange Irland geteilt ist und die 
Briten den Norden der Insel besetzt 
halten, wird der bewaffnete Kampf 
der IRA andauern. Das kann als si
cher angenommen werden. In Irland 
wird erst Frieden einkehren, wenn 
die Briten ihren längsten Krieg be
enden und eine vereinigte irische 
Republik gegründet 'wird.


