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Der Imperialismus tötet täglich !
Überlaßt nichts den Konzernen, denn für die hört der 

"Spaß" immer da auf,wo unsere Freiheit anfängt!

Die Welt schaut auf Seoul, auf die 
olympischen Scnmerspiele in der Haupt
stadt Südkoreas, sie bindet die Auf
merksamkeit aller Sportfreunde. Wir 
haben Gelegenheit Ablenkung zu finden 
bei spannenden Wettbewerben und mit 
Sicherheit werden die Fernsehzuschauer 
in aller Welt genüßliche Stunden er
leben und insofern auf ihre Kosten 
können.
Dem kritischen Betrachter wird dagegen 
nicht entgehen, daß die Rahnenbeding
ungen dem Bild des friedlichen inter
nationalen Sportwettkampfes nicht 
entsprechen, sie sprechen eine andere 
Sprache: in Seoul kämpfen nicht nur 
Ben Johnsen und Carl Lewis auf der 
Tartanbahn, in Seoul kämpft Pepsi 
gegen Coca Cola an Marktanteile. Die 
Werbeträger aller Länder laufen, rei
ten, springen, schießen und kämpfen 
in Seoul auf Kosten und zum Nutzen 
der Weltkonzerne.
Beinahe gleichzeitig findet auf der 
anderen Seite der Weltkugel, im kapi
talistischen Teil Berlins, eine inter- 
natioanle Konferenz statt, die damit 
beschäftigt sein wird die Handelsinte
ressen der Weltkonzeme zu vertreten. 
Der Internationale Wätirungsfond (IWF) 
und die Weltbank veranstalten in West

berlin vom 23.-29.9. ihre 43.Jahres
tagung. Bei dieser Tagung, zu der 
etwa 10.000 Bankiers, Kapitalisten 
und Regierungsvertreter aus aller 
Welt erwartet werden, geht es nur 
vordergründig un "die Lösung der Ver
schuldungsprobleme" . In Westberlin 
werden die Imperialisten mlo ten abhän
gigen Ländern un die Ausbeutungsbe
dingungen feilschen.

10.000 Polizisten schützen die 
Freiheit von 10.000 Managern

Westberlin wird während der IWF- und 
Weltbanktagung einem Heerlager glei
chen, schreibt der "Spiegel". Die 
hochgerüstete Westberliner Polizei 
wird 10.000 Uniformierte aufbieten 
und aus dem Bundesgebiet werden noch 
zusätzlich 2500 Polizisten einge
schleust. Unter den Berlinern befinden 
sich die von ihrem brutalen Einsatz 
in Wackersdorf her bekannten Einheiten. 
Diese Paramilitärs treten mit Leder
stutzen, Kampfanzügen und langen Schlag
stöcken an. Chemische Keulen nicht 
zu vergessen. Generalbundesanwalt 
Rebmann läßt den "Antiterroreinsatz" 
proben: nach dem Strafgesetzbuchpara
graphen 111 sollen Straßenkontrollstel
len eingerichtet werden. Aber das
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sind keine einmaligen Maßnahmen, wie 
uns der "Spiegel" vormachen will; 
aus dem Raun Wackersdorf sind solche 
p izeistaatlichen Massenkontrollen 
längst bekannt. Westberlin wird womög
lich erneut eine Abriegelung des Arbei- 
terstadtteils Kreuzberg erleben. Der 
"demokratische" Polizeistaat hat seine 
eigenen Gesetzmäßigkeiten, Gesetzestext 
hin Grundgesetz her.
Der Westberliner Tagung wird, wir 
werden es sehen, der olympischen Vor
stellung in Seoul auch in dieser Bezie
hung sehr ähnlich sein.

IWF-Diktate verursachen Elend 
In einem "Spiegel "-Interview behauptet 
der IWF-Direktor Michel Camdessus, 
"Wir haben sicher keine Imperial ist!- 
sehen Ausbeutungs Instrumente im
Schrank". Warum auch "im Schrank", 
sie werden doch ständig gebraucht.
Wie macht es der IWF? Die Methode 
ist schnell erklärt. Formell ist der 
IWF ein Hüter des internationalen 
Zahlungsverkehrs. Die kapitalistische 
Leitwährung ist der Dollar, in dieser 
Währung werden die meisten Geschäfte 
abgeschlossen. Der IWF nimmt deshalb 
Einfluß auf die Wechselkurse, er zwingt 
die abhängigen Länder, sobald nötig, 
ihre nationalen Währungen abzuwerten. 
Die Imperialisten können dann in dem 
betreffenden Land billiger einkaufen. 
Damit die Regierungen, vorallem für 

Zahlung fälliger Zinsen mehr 
" ’ _ können, müssen

in ihren Staatshaushalten "den

die
Geld flüßig machen 
sie ’ ___________
Gürtel enger schnallen". Das bedeutet 
Einsparungen vornehmen. Dabei überläßt 
es der IWF, wie Camdessus in dem Inter
view behauptet, den Ländern nicht, 
zu entscheiden wo eingespart werden 
soll - er macht genaue "Vorschläge". 
Kürzung der Lebensmittelsubventionen, 
die in vielen Ländern nötig sind, 
um die Ernährung des Volkes zu ermögli
chen, Kürzung der Sozialprogramme, 
Verteuerung der Fahrpreise, Erhöhung 
der Verbrauchssteuern, usw..
Die Lasten der Krise hat demnach die 
Bevölkerung zu tragen, d.h. die Bauern 
und die Arbeiterklasse.
Nehmen wir ein Beispiel: In Brasilien, 
dort leben 160 Millionen Menschen, 
stieg die Teuerung in den letzten 
Monaten auf 16% monatlich, das bedeutet 
600% im Jahr. Diese erneute Krise, 
nach der Anfang der 80er Jahre, veran
laßte den IWF dem Land ein "Anpassungs- 
progranm" zu verordnen. Die Minister 
dieses Landes mußten einen "Absichts
brief" unterzeichnen, in dem sie sich 
den IWF-Auflagen unterwerfen.
In Argentinien gingen kürzlich die 
Arbeiter auf die Straße,
zu protestieren, daß die Regierung 
die Krisenlasten auf ihre Schultern 
ablädt. Die Polizei griff brutal ein 
und versuchte den Generalstreik zu 
unterdrücken.
Der IWF greift in die nationalen Öko
nomien aber nicht ein, weil seine 
Manager so skrupellos sind, sondern 
weil sie es sein müssen un die Aus
beutungsbedingungen zu gewährleisten. 

Als Agentur des Banken- und Industrie
systems des Kapitalismus vertritt 
der IWF die Profitinteressen der Welt- 
ko nzerne. Zölle und Einfuhrbeschrän
kungen müssen fallen für den "freien 
Handel" und die Schuldner müssen zah
len, koste es was es wolle. Das Schick
sal der Arbeiter und Bauern kcmmt 
in der Profitrechnung nicht vor.

um dagegen

Der Charakter von IWF und 
Weltbank

Die Unterdrückung der abhän
gigen Länder betreibt der Im
perialismus heute also mithil
fe weltweiter Institutionen - 
mit dem "International Mone - 
tary Fond"(IMF) und der Inter
nationalen Bank für Wieder - 
aufbau und Entwicklung (Welt
bank). Beides sind scheinbar 
neutrale Organisationen, in 
denen jedes Land Mitglied .er
den kann, um nach bestimmten 
Regeln Geld zu erhalten 

schon ausgeführt, haben es 
diese Unterwerfungs-"Regeln" 
in sich.
IWF und Weltbank entstanden 
erst nach dem Zweiten Welt - 
krieg. Sie stehen unter dem 
maßgeblichen Einfluß des da
maligen Kriegsgewinnlers USA. 
Im IWF halten die USA eine 
Sperrminorität, die ihnen 
satzungsgemäß zugesichert ist, 
wodurch sie die Vergabe der 
Kredite (insbesondere der 
"Ri sikokredite") kontrollie- 
ren können. Die imperialisti
schen Konkurrenten (USA, Ja
pan, BRD, Frankreich, Britan
nien, Italien und Kanada) 
stellen gemeinsam die Stimmen
mehrheit der 151 Mitglieds
staaten, denn die Kapital
kraft entscheidet über den 
Stimmenanteil in der IWF-Kon
ferenz.
Es ist eine selbstgestellte 
Aufgabe des Internationalen 
"Währungs"-Fonds sich um die 
Stabilität der Wechselkurse 
zu kümmern. Zuerst würde das 
bedeuten, den Dollar, die 
führende kapitalistische Han
dels Währung, stabil zu halten. 
Doch der schwankt - wie wir 
wissen - mit der Kapitalspe
kulation. Der IWF verlangt 
von den nationalen Regier
rungen, als Vorbedingung für . 
die Gewährung von Startkre
diten eine Abwertung der Lan
deswährung. Geht die betref
fende Regierung auf die IWF- 
Forderung nicht ein, dann 
wird der Kredit versagt. 
Oftmals aber werden neue Kre
dite gebraucht, um die Schul
den abzubezahlen, oder um den 
Staatshaushalt und nationale 
Teile der Wirtschaft über Was
ser zu halten. Was bleibt den 
abhängigen Ländern da schon 
übrig, wenn sie nicht revolu
tionär aufständisch werden wol
len und das Volk mobilisieren 
(Wie z.B. Noriega in Panama), 
dann kuschen sie vor dem Impe
rialismus.
Sicher ist, daß die friedli
chen Druckmittel des IWF mei
stens ausreichen, denn ohne 
einen Startkredit de.s IWF gibt 
es auf dem internationalen 
Kapitalmarkt für ein unterent
wickelt gehaltenes Land, kei
nen Pfennig.

■ Der Druck des IWF auf die Lan
deswährungen hat eine Verbilli
gung der Rohstoffpreise zur 
Folge. Dieses Einflußgebiet 
des IWF ist womöglich bisher 
unterschätzt worden. In Kom
bination mit dem zeitweise 
hochgetriebenen Dollarkurs ist 
der Abwertungsdruck eine Erklä
rung für den langfristig an
dauernden Preisverfall auf den 
Rohstoffmärkten. Länder, die 
auf den Rohstoffexport ange
wiesen sind, trifft ein Preis
verfall schwer - sie sind zu 
ständigen Exportsteigerungen 
gezwungen, wenn sie die Er
nährung ihrer Völker nicht 
weiter gefährden wollen.
Der IWF bestimmt die Kredit
würdigkeit, die "Termes of 
Trade", nach ökonomischen und 
politischen Kriterien. Deshalb 
haben Länder wie Nicaragua



bei den kapitalistischen Ban
ken keine Chance - sie müssen 
sich an die realsozialisti
schen Länder wenden. Südafrika 
und Chile haben dagegen keine 
Kreditprobleme. Ihre faschi

stischen Diktaturen gelten den 
"Demokraten" als zuverläßig, 
stabil und kreditwürdig. Sie 
erhalten die nötigen Kredite, 
um die Unterdrückungsinstru

mente - z.B.: Daimler-Laster, 
MBB-Hubschrauber, Heckler & 
Koch-Gewehre, Unimog-Lafet ten 
etc. - in der BRD und sonstwo 
einkaufen zu können.

Abhängige Absatzmärkte und
Während es in den Zeiten des 
Kolonialismus offene, leicht 
erkennbare Formen der inter
nationalen Ausbeutung gab, sind 
die Imperialisten heutzutage 
bisweilen bemüht das Unter
drückungssystem zu verschleiern. 
Zu Beginn des Imperialismus 
stand die Idee: wir müssen die 
Arbeitslosigkeit in den Zen
tren beseitigen, wir brauchen 
neue Absatzmärkte. So dachte 
der britische Imperialist 
Cecil Rhodes schon 1895. Die 
abhängigen Länder sollten 
Rohstofflieferanten und Absatz
märkte sein. Gerade so ist es 
heute, wobei sie auf zweierlei 
Weise den Export der Zentren 
auffangen müssen:
1. sie müssen Fabriken und 
andere Großtechnologie kaufen, 
wofür sie Kredite und soge- 
nannte"Entwicklungshilfe" er
halten.
2. Sie müssen Agrarprodukte 
aus den Zentren kaufen (z.B. 
Weizen aus USA nach Ägypten), 
weshalb vorher die bäuerliche 
Selbstversorgung durch Billig
importe zerstört wird. Abhän
gige Hungerländer, die zur 
Selbstversorgung unfähig wurden, 
hineingetrieben in die Export- 
Monokulturwirtschaft (z.B. 
Baumwolle in Ägypten, vorher 
Reisanbau) sind gut für das 
Geschäft der Agrokonzerne.
Auf der anderen Seite impor
tiert die EG und die USA Fut
termittel aus den unterent
wickelten Ländern, zur Mästung 
von Rindern, Kälbern, Schwei
nen und Federvieh.

Es ist nur eine revolutionäre 
Lösung möglich_________________
Anläßlich der Tagung von IWF 
und Weltbank in Berlin haben 
verschiedene reformistische 
Kreise (Kirchen, "linke" Öko
nomen, Jusos, Grüne, Alterna
tive, DKF, usw.) eine allgemei
ne Schuldenstreichung gefordert. 
Wirklic antiimperialistische 
Töne, die das weltweite kapi
talistische Regime an sich und 
als ganzes angreifen sind sel
tener zu hören.
Unter der Leitung des "linken" 
Wirtschaftsprofessors Jörg 
Huffschmid wurden von einer 
"Arbeitsgruppe Alternative 
Wirtschaftspolitik", sogar 
Vorschläge für eine "Stärkung 
des IWF" und seine "Demokra
tisierung" vorgelegt. Dabei 
verläuft die imperialistische 
Ausbeutung doch schon bisher 
sehr "demokratisch". Die füh
renden Ausbeuterstaaten sind 
allesamt bürgerlich-demokra
tische Regime. Noch mehr Demo
kratie gibt es erst im Sozia
lismus.
Der militärisch-industrielle 
Komplex, das internationale 
Monopolkapital und seine Staats
regierungen, sie sollen durch 
die Forderung nach Schuldener
laß verschreckt werden - wie 
furcht erregend.
Die abhängigen Länder zahlten 
in den letzten Jahren bereits 
mehr an die BRD-Kasse zurück 
als sie erhielten (Nettotrans
fer 1988:1,25 Milliarden DM), - 

"Entwicklungshilfe", die ohne
hin fast nur Exporthilfe war, 
zahlt sich aus.
BRD-Finanzminister Stolten
berg muß für den Haushalt 1989 
auf 80 Millionen an Zins, und 
Tilgung verzichten, die den 
acht ärmsten Ländern erlassen 
wurden. Oh, wie großzügig - 
ein Krümel ist heruntergefallen, 
vom Tisch der Frasserei! 
Dieses Kreditgeschäft lassen 
sich die Imperialisten nur un
gern von "Besserwissern" und 
Humanisten verbauen. Sie "dis
kutieren" gerne mit ihren "Kri
tikern", aber das fördert weder 
ihre Einsicht, noch beseitigt 
es den Imperialismus. Und jede . 
darunter liegende politische 
Zielsetzung von unten ist 
schlichtweg illusionär oder 
verlogen.
Wer den Imperialismus "refor
mieren" will, der macht sich 
zum Komplizen der Konzerne und 
Diktaturen. Er verharmlost die 
realen Gefahren für die Völker 
der Welt, für die Natur, für 
die Existenz der Natur und 
Kreatur auf unserem Planeten. 
Der Imperialismus ist eine 
verfaulende Parasitenwirt-

Zulieferer

schäft, Blutsauger am Tropf 
der Völker, für Profite gehn 
die Manager über Leichenberge, 
die sie selbst zusammenschießen 
lassen - wenns denn sein muß. 
Millionen verhungern, Millio
nen werden nicht alt, sterben 
im Kindesalter, Millionen ha
ben keine Chance auf Bildung 
und Menschenwürde, Millionen 
brauchten ärztliche Hilfe, Mil
lionen sind arbeitslos, sitzen 
in der Gosse der Großstädte und 
betteln die Touristen an. So 
ist er der Imperialismus, seine 
Fäulnis stinkt zum Himmel und 
dort ist ein Ozonloch.
Nur die Solidarität der inter
nationalen Arbeiterklasse kann 
die Konzerne stoppen und ihr 
Herrschaftssystem zertrümmern 
und die Menschheit befreien - 
ihr eine Zukunft geben. So 
steht die Aufgabe, ein Ziel für 
das es sich zu kämpfen lohnt.

- Nieder mit IWF und Weltbank, 
den Agenturen der Weltkon
zerne!

-Die Ausbeutung beenden be
deutet: den Imperialismus 
angreifen und vernichten!

- Mit weltweitem Blick den 
Kampf in der BRD - im eige
nen Land - führen!

- Der Sozialdemokratie miß
trauen!
Die revolutionären Kräfte 
stärken! 3



Faktoren der Ausbeutung
Verallgemeinert 1st es möglich die 
folgenden Faktoren der weltweiten 
imperialistischen Ausbeutung festzu
stellen:
1. Der Reichtum der Kapitalistenklasse 

in den Zentren (USA/Kanada, Europa, 
Japan) wächst unvermindert, mit 
der Anhäufung (Akkunulation) von 
Kapital. Wertquelle hierfür, und 
an dieser Erkenntnis von Karl Marx 
muß streng festgehalten werden, 
ist die Ausbeutung der Ware Arbeits
kraft für die private Mehrwertaneig
nung. Selbst in den Zentren ist 
heute eine deutliche Verarmung 
und Verelendung der Millionen Dauer
arbeitslosen festzustellen. Diese 
neue Armut trifft Teile der Arbei
terklasse und der Intelligenz.

2. Die Armut in den abhängigen Ländern 
(realsozialistische und kapitalisti
sche) schwankt, wie die in den 
Zentren mit dem Wechsel von Krise 
und Konjunktur. Sie erfaßt gerade 
in den letzten Monaten wieder große 
Massen in Lateinamerika. Die dauern
de Armut in Asien und Afrika führt 
wiederholt zu Hungerkatastrophen. 
Begingend an den Rändern schwappt 
die Armut in die Zentren.

3. Die Arbeiterklasse in den Zentren 
erhält über konkurrenzlosen Extra
profit (Monopolprofit) einen Anteil 
am Reichtum der Konzerne. Dieser 
Anteil wurde erkämpft. Wir müssen 
aber darauf hinweisen, daß er ohne 
die besonders profitable, rassisti
sche Niedriglohnarbeit der Latinos, 
Afrikaner, Asiaten und Südeuropäer 
nicht möglich wäre. Die Konsumge
sellschaft in den Zentren ist ein 
Produkt der weltweiten Ausbeutung: 
billige Zulieferer, billige Rohstof
fe, Nahrungs- und Futtermittel.

4. Die Verschwendungsucht des Imperia
lismus 1st eine Folge der ungebrems
ten Akkunulation von Kapital und 
Waren. Sie erfaßt die Bourgeoisie 
und die verbürgerlichten Arbeiter. 
Die Rohstoff- und die Bodenressourcen 
der Erde werden sinnlos verschleu
dert: für atomare und konventionelle 
Kriegsrüstung, für den übermäßigen 
PKW-, LKW- und Luftverkehr, für 
übermäßige Warenproduktion (Maschi
nen, Gebrauchsgüter, Nahrungsmittel). 
Die Überproduktion des Kapitalismus 
zieht in den Zentren eine Überkon- 
suntion nach sich. In den abhängigen 
Ländern praßt nur eine Minderheit, 
die Mehrheit verarmt.

5. Der Zustand der Natur verschlechtert
sich zusehends. Die allein am Pro
fit orientierten Eingriffe der 
Industrie und der Landwirtschaft 
in die Natur zerstören die Lebens
grundlagen auf unserem Planeten. 
Die Luft, der Boden, die Wälder 
und die andere Pflanzenwelt, die 
Gewässer, die Tierwelt und die 
Menschen selbst leiden unter der 
Naturzerstörung, die . immer verhee
rendere Ausmaße annirrrnt. Während 
des letzten Jahrzehnts hat sich 
diese Entwicklung beschleunigt: 
ein Teil des atlantischen Ozeans, 
die Nordsee 1st dabei abzusterben; 
die Zerstörung der Ozonschicht 
zeugt von einer Zersetzung der 
Erdatmosphäre.
Unter den Bedingungen des kapitalis
tischen Privateigentuns ist eine 
Regeneration der Natur nicht mög
lich. Nur eine verantwortlich ge
führte, demokratische Planwirtschaft 
kann das Chaos und die Rücksichtslo
sigkeit der privaten Monopolwirt
schaft beenden.

6. Der Ausbeutung durch den Imperialis
mus, d.h. der Konzerne und Banken 
und ihrer Staaten, sind auch be
stimmte Länder mit sozialistischen 
Eigentumsverhältnissen unterworfen. 
Sie gerieten in den Strudel der 
Kreditabhängigkeit und werden nun 
.ausgesaugt. Daran ist nicht die
Planwirtschaft schuld, sondern 
die Existenz und die Stärke des 
imperialistischen Systems. Der 
Aufbau des Sozialismus kann nur 
weltweit erfolgreich zu Ende geführt 
werden.

7. Die internationale Kreditwirtschaft 
ist der Knebel, mit dem Konzerne 
und Banken die Ausbeutung maximie
ren. Den Warenatnehmem wird durch 
den Kreditkauf das Fell zweimal 
und dreimal über die Ohren gezo
gen. Die Leidtragenden sind aber 
nicht schlechthin die abhängigen 
Länder, sondern die unterdrückten 
Klassen dort, die Bauern und Arbei-

. ter. Sie müssen die Zinsen erarbei
ten. Die Verzinsung (Zinssatz 10- 
12%) verteuert z.B. Wasserkraft- 
und Atomkraftwerke um das doppelte 
und dreifache. So entstand die 
Verschuldung.

8. Die Sozialdemokratie in ihrer refor
mistischen Ausprägung ist ein Pro
dukt des imperialistischen Zeital
ters. Ihr Ursprung ist die SPD, 
die bis heute führende Partei der 
"Sozialistischen Internationale".
über die Friedrich-Ebert-Stiftung 
unterstützt die SPD den Aufbau 
befreundeter Parteien. Hauptziel 
sozialdemokratischer Politik ist 
die Bewahrung des "sozialen Frie-

dens", d.h. die Unterbindung des 
proletarischen Klassenkampfes.
Die bürgerlichen Arbeiterparteien 
beabsichtigen die Aussöhnung zwi
schen Kapital und Arbeit. Ergebnis 
dieser konterrevolutionären Aufga
benstellung ist die Kapitulation 
der Arbeiter unter das Diktat der 
Kapitaleigner.

9. Der Kapitalexport vollzieht sich 
in Form des Technologietransfers. 
Die unterentwickelten Wirtschaften 
sind durch den Import moderner 
Technologien zwar in der Lage Ent
wicklungsschritte zu überspringen, 
gleichzeitig aber geraten sie in 
die technologische und finanzielle

Abhängigkeit von den Konzernen 
und Banken. Der Kapitalexport hat 
den einfachen Warentransport abge
löst, d.h. exportiert wird nicht 
mehr nur ein Produkt, sondern das 
ganze Verhältnis. Der Kapitalismus 
exportiert sich als Produktionswei
se: die Abhängigkeit wird mitgelie
fert (massenhafte Lohnarbeit, Er
satzteilabhängigkeit, Kreditabzah
lung, allgegenwärtige Präsenz der 
Weltkonzerne).

10. Militärdiktaturen und Polizeistaa
ten werden vorn Imperialismus einge
setzt und gefördert, wenn die zuge
spitzten Klassenwidersprüche eine 
"demokratische" Diktatur der Bour
geoisie nicht mehr zulassen. Direkte 
militärische Interventionen imperia
listischer Länder zählen auch dazu. 
Solche Dikataturen zwingen die 
fortschrittlichen Kräfte und bis
weilen ganze Teile der Bevölkerung 
ins Exil. Die hohe Zahl der Asylsu
chenden ist also eine Konsequenz 
der vorn Kapital geschaffenen Unter
drückungsverhältnisse. Oppositionel
le flüchten vor Mord, Gefängnis 
und Folter; das Volk entflieht 
dem Hunger und den K»ieg.



50 Jahre Münchner Diktat
September 1938: Ein folgenschwerer Schritt auf ilein Wege zum Zweiten Weltkrieg

■ Unterzeichnung des Münchener Abkommens im September 1938, das die Abtretung des Sudetenlandes an das Deutsche Reich 
vorsah. Von links nach rechts die Unterzeichner des Abkommens: der britische Premierministei
Chamberlain, der französische Ministerpräsident Daladier, Hitler, Mussolini, der italienische Außenminister Ciano. '<

Das Münchner Diktat vom 29. 
September 1938, das die Zer
schlagung der bürgerlich-de
mokratischen Tschechoslowa - 
kei einleitete, war für das 
faschistische Deutschland ein 
wichtiger Schritt zur Vorbe - 
reitung und Durchführung je
ner Eroberungskriege, die
schließlich zum Zweiten Welt
krieg führten. Anläßlich des 
50. Jahrestages wird mit Si
cherheit in den Ländern Euro
pas, insbesondere in der Tsche
choslowakei, an die damaligen 
Vorgänge erinnert.
Erinnert wird an die Brutali
tät der faschistischen Erpres
sungspolitik, die das Ziel ver
folgte, die hochindustrialisier
te CSR als Waffenschmiede und 
Aufmarschbasis für Raubüber - 
fälle auf weitere Staaten Euro
pas zu gewinnen.
Erinnert wird sicher auch an 
die nachgiebige Haltung der da
maligen Regierungen Frankreichs 
und Englands und an die damit 
verbundene Absicht, Hitler - 
Deutschlands Aggressionsdrang 
nach Osten - vor allem gegen 
die Sowjetunion - zu lenken. 
Erinnert wird schließlich an 
die Rolle der Henlein-Faschi
sten, die als fünfte Kolonne 
Hitlers an der Beseitigung der 
bürgerlich-demokratischen CSR 
mitwirkten.
'Ke.s geschah im Jahre 1938?
Unter Kriegsdrohung hatte Hit
ler-Deutschland die europäi - 
sehen Großmächte Frankreich 
und England und das als Vermitt
ler hinzugezogene faschistische 
Italien dazu bewogen, der Tsche
choslowakei in einem Vertrag zu 
diktieren, fast ein Fünftel ih
res Territoriums an Deutschland 
abzutreten. Für die CSR, die zu 
den Vertragsverhandlungen nicht 
hinzugezogen worden war, galt 
das Diktat von Anfang an als 
ungültig. & . 

Hitler-Deutschland zerriß das 
erpreßte Diktat,
als es am 15. März 1939 die 
Resttschechei überfiel, okku
pierte und das "Protektorat 
Böhmen und Mähren" errichtete. 
Am 26. September 1938 hatte 
Hitler in einer Rede im Berli
ner Sportpalast noch erklärt: 
"Ich habe Chamberlain (brit. 
Premierminister von 1937-1940) 
versichert, daß es, wenn die
ses Problem gelöst ist, für 
Deutschland in Europa kein 
territoriales Problem mehr 
gibt..." 
Am 5.August 1942 kündigten die 
britische Regierung und am 29. 
September 1942 die französi 
sehe Regierung de Gaulles das 
"Münchner Abkommen". Dabei wur-- 
de betont, daß die beiden Re
gierungen alles tun werden, 
daß die tschechoslowakische 
Republik "innerhalb der vor 
1938 geltenden Grenzen" wie
derhergestellt wird.
Die Vorgänge um das Münchner 
Diktat können insbesondere der 
jüngeren Generation v.dehtige 
historische Lehren vermitteln. 
Sie beweisen: 
die Brutalität und Aggressi
vität faschistischer Regime, 
die Untauglichkeit von Versu
chen, faschistischen Erpres
sungen nachzugeben, 
und schließlich, 
wie große Bevölkerungsteile - 
durch Nationalismus und Anti- 
kommunismus aufgeputscht - zu 
Handlungen mißbraucht werden 
können, die auch ins eigene 
Unglück führen.
Die faschistische Henlein-Partei

Wichtige Helfer Hitler-Deutsch
lands bei der Absicht die Tsche
choslowakei und deren Staat zu 
liquidieren und das Potential 
dieses Landes für die Vorbe
reitung der geplanten Aggres
sionskriege zu nutzen, war die 
fünfte Kolonne Hitlers in der 

CSR, die faschistische Henlein- 
Bewegung, die später zur NSDAP 
Gau Sudetenland avancierte. 
Hitler selbst würdigte die 
" h ervo rrag end ai V er di en s t e " 
der Henlein - Faschisten bei 
der Einverleibung weiter Tei
le der CSR in das faschisti - 
sehe Deutschland im Oktober 
1938 gegenüber Henlein u.a. 
wie folgt:"Ich hätte das Su - 
detenland so oder so ins Reich 
heimgeholt. Daß es ohne Ein
satz der Wehrmacht geschehen 
könnte, ist Ihr und Ihrer dis
ziplinierten Partei Verdienst" 
(zitiert nach "Sudetenland" 
1/1966).
Hier sei erinnert, daß nach 
dem Einmarsch der deutschen 
Armee mehr als 20000 antifa
schistische sudetendeutsche 
Sozialdemokraten, Kommunis
ten und andere Demokraten mit 
Hilfe von Henlein-Faschisten 
verhaftet und in Gefängnisse, 
Zuchthäuser und KZs verschleppt 
wurden. Viele verstarben als 
Opfer der NS-Tyrannei.
Landsmannschaften für die 
Zerteilung der CSR

In zahlreichen Veröffentli
chungen vor allem aus den Rei
hen der Landsmannschaften wird 
im Hinblick auf den 50.Jahres
tag des Münchner Abkommens be
hauptet, die CSR-Regierung und 
Staatspräsident Benes seien 
nicht durch militärische Ge
waltandrohung gezwungen worden, 
sondern hätten freiwillig die 
Abtretung der Abtretung eines 
Fünftels des Staatsgebietes zu
gestimmt. Da das so gewesen sei 
-so wird weiter behauptet-, ha
be sich auch erübrigt, die CSR 
zu den Verhandlungen über das 
Münchner Abkommen hinzuzuziehen. 
Als Beweis führt man an, daß 
Benes am 17. September 1938 der 
französischen Regierung ein 
handschriftliches Papier zulei
tete, in dem er die Bereitschaft 
erklärt habe, gewisse Gebiete
der CSR an Deutschland abzu
treten.
Tatsächlich überreichten die 
Regierungen Frankreichs und 
Englands am 19.September 1938 
der CSR-Regierung in Prag 
einen Plan, Gebiete der CSR 

;an Hitler-Deutschland abzu - 
treten. Dieses Ansinnen wurde 
von Staatspräsident Benes ab
gelehnt. Am 21. September 38 
gegen zwei Uhr morgens er
schienen bei Benes der briti
sche und der französische Ge- 

. sandte in der CSR. Der briti
sche Gesandte verlangte von 
der tschecheslowakischen Re
gierung die Annahme der bri - 
tisch-französischen Vorschlä
ge und erklärte u.a.:"Die 
tschechoslowakische Regierung 
wird darauf aufmerksam ge
macht, daß die Bekanntgabe ih
rer Ablehnung zum sofortigen 
Einfall der deutschen Wehrmacht 
in die CSR führen würde.. Die 
britische Regierung...erklärt, 
daß sie keine Verantwortung 
für die Lage übernehmen könne, 
die die tschechoslowakische 
Regierung herbeiführen würde, 
wenn sie nicht nach dem Rat 
und den britischen Vorschlägen 
handeln würde"(zitiert nach



Benes:"Die Tage von München"). 
Und in der ultimativen Weisung i 
der französischen Regierung 
hieß es:"Wenn die tschechoslo
wakische Regierung die bri
tisch-französischen Vorschlä
ge nicht annimmt und sie ab
lehnt, wird die CSR dafür ver
antwortlich sein, und Frank - 
reich wird sich an diesem Krieg 
nicht beteiligen"(ebenda).
Am darauffolgenden Tag erklärte 1 
die Regierung der CSR:"Durch 
die Umstände gezwungen, einem 
ungeheuren Druck folgend und 
in Konsequenz der Mitteilung 
der englischen und französi - 
sehen Regierung...nimmt die 
Regierung die Vorschläge mit 
dem Gefühl des Schmerzes an, 
in der Voraussetzung, daß die 
beiden Regierungen alles un
ternehmen, damit die Lebensin
teressen der CSR Berücksichti
gung finden. Sie stellt mit 
Bedauern fest, daß die Vor - 
schlage ohne vorherige Konsul
tierung der CSR-Regierung aus
gearbeitet worden sind..."(e- 
benda).

Hitler-Faschisten stellten 
weitere Forderungen

Als der britische Minister
präsident Chamberlain Hitler 
in den Verhandlungen vom 22. 
bis 24. September 1938 in Bad 
Godesberg den britisch-fran
zösischen Flan, dem Benes un
ter Druck zugestimmt hatte, un
terbreitete, stellten die Hit
ler-Faschisten weitergehende 
Forderungen. Großbritannien und 
Frankreich gaben diese Ansprü
che Hitler-Deutschlands an 
Prag weiter. Die Regierung der 
CSR lehnte ab. Chamberlain 
ließ^daraufhin Staatspräsident 
Benes am 27.September ausrich
ten: "Deutschland wird die CSR 
angreifen, wenn diese die Go
desberger Forderungen nicht 
bis zum 28.September 14-00 Uhr 
annehme. Keine Macht der Welt 
könne die CSR davor bewahren, 
von deutschen Truppen überrannt

Prager Bürger zeigen den Nazis gegenüber unverhohlen ihre Abscheu

zu werden."
Mit der Unterzeichnung des 
"Münchner Abkommens" am 29.9. 
1938-wurden die Forderungen der 
deutschen Faschisten erfüllt. 
Die Prager Regierung-wurde vor 
vollendete Tatsachen gestellt 
und mußte kapitulieren. Soweit 
die Tatsachen.
Sudetendeutsche Landsmannschaft 
will Tatsachen verfälschen

Schon seit Beginn des Jahres 
1988 sind vor allem die Führer 
der Sudetendeutschen Landsmann
schaft (SL), mit ihnen aber 
auch Politiker der CSU, bemüht, 
das historische Geschehen des 
Jahres 1938, das - um es noch 
einmal zu wiederholen - ein 
verhängnisvoller Schritt auf 
dem Wege des von Hitler-Deutsch
land vom Zaune gebrochenen Zwei
ten Weltkrieges war, zu ver
fälschen.
So wird z.B. behauptet, daß das 
"Münchner Abkommen...kein un
gültiger Vertrag, sondern Er- 
.füllung des Selbstbestimmungs
rechts der Sudetendeutschen" 
war (Dr.Alfred Schickei als Re
ferent auf dem Seminar 'Junger 
Witikonen7'Sudetendeutsche Zei
tung' vom 8.Januar 1988). Das 
Mitglied der SL-Bundesversamm- 
lung, Matthias Sehling sagte 
auf einer Bezirksversammlung 
der SL Oberfranken:"Rechtlich 
sei die Abtretung.(der Gebie
te der CSR) wirksam zustande 
gekommen...:...aus mehrheit
lich sudetendeutscher Sicht 
eine gerechte Antwort auf Jah
re der Unterdrückung"("Sude
tendeutsche Zeitung" vom 13. 
Mai 1988).
Der "Witiko-Brief - Mittei
lungsblatt der nationalen su
detendeutschen Gesinnungsge
meinschaft" vom April 1988 gibt 
einen Gastkommentar des stell
vertretenden Bundesvorsitzenden 
des "Witikobundes", Horst Ru
dolf Übelacker, für das Mittei
lungsblatt der SL-Crtsgruppe 
München-Schwabing wieder. Dort 
heißt es u.a.: Das Deutsche 
Reich unter der politischen 
Führung von Adolf Hitler setzte 
1938 jenes Selbstbestimmungs
recht durch, das die Sieger 
1918 Österreichern und Sudeten
deutschen verweigert hatten... 
Das Sudetenland wurde in vol
ler Übereinstimmung mit dem 
Völkerrecht Gebietsbestand
teil des Deutschen Reiches...

Bei rein rechtlicher - somit 
nicht politischer - Betrachtung 
ist das Sudetenland bis zum 
Abschluß des noch immer aus
stehenden gesamtdeutschen Frie
densvertrages weiterhin Be
standteil dieses Deutschen 
(Reiches, das wiederherzustei
len verbindlicher Verfassungs
auftrag ist und bleibt." 

Gebietsansprüche werden er- 
neuert_____________________

Weiter werden in den Reden 
und Publikationen, die sich 
mit dem 50. Jahrestag des 
"Münchner Abkommens" beschäfti
gen, sowohl von Unionspoliti
kern als auch von Landsmann
schaf tsführern die Aktivitäten 
der fünften Kolonne Hitlers 
in der CSR, der Henlein-Par
tei, total verschwiegen.
So erklärte der bayreische Mi
nisterpräsident Franz Josef 
Strauß am 15. Januar 1988, 
während seines Gesprächs mit 
einer Abordnung der Führung 
der SL,"daß die Sudetendeut
schen damals...Objekt der 
großen Politik gewesen seien... 
Hitler habe die Volksdeutschen 
und somit auch die Sudeten
deutschen, als bloßes "Ver
brauchsmaterial" seiner Poli
tik beträcht et"("Sudetendeut
sche Zeitung" vom 22.1.1988).

I Schließlich wird der 50. Jah
restag des Münchner Diktats 
zum Anlaß genommen, den An
spruch auf die damals an Hit
ler-Deutschland abgetretenen 
Gebiete zu erneuern.
Während der Kulturtage des 
"Witikobundes"(8.-10.1.1988 
im Heiligenhof, Bad Kissingen) 
sprach der stellvertretende 
Vorsitzende Horst Rudolf 
Übelacker zum Thema "Schick
salsjahre der Sudetendeutschen 
1918/1938 - Rückblick und Aus
blick". Laut "Witiko-Brief" 
vom Februar 1988 erklärte er 
dort wörtlich:"Eine Wieder
errichtung Deutschlands in den 
Grenzen vom 31-12.1937 ist rei
ne Willkür, denn es haben jene 
Grenzen zu gelten, die zu 
Kriegsbeginn galten." - Also 
einschließlich Österreichs 
und weiter Teile der CSSR.
Auf der Bühne der Kundgebung 
des "Sudetendeutschen Tages 
1988" in München war als Hin
tergrund eine Reliefkarte der 
CSSR angebracht, in der die 
von der Sudetendeutschen Lands
mannschaft beanspruchten Ge
biete (27000 km2) deutlich her
vorgehoben waren.
Die Äußerungen rechtskonser
vativer, revanchistischer und 
neofaschistischer Kräfte in 
der BRD im Hinblick auf den 
50. Jahrestag des Münchner 
Diktats geben verstärkt Anlaß, 
den stockreaktionären Verfäl
schern der Geschichte und Stö
rern der friedlichen Nachbar
schaft in Europa konsequent 
entgegenzutreten. Besonders 
wichtig ist es für die Anti
faschisten und Demokraten, der 
Jugend unseres Landes die ge
schichtlichen Tatsachen wahr
heitsgetreu zu vermitteln, um 
sie gegen die neuen Rattenfän
ger zu immunisieren.
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Demonstration gegen DVU
in Passau, 18.9.

National-Zeitungs-Herausgeber Frey will DVU für Europa-Wahl rüsten

j
Die faschistische Deutsche Volksunion (DVU) darf die Passauer Nibe
lungenhalle für einä'politische Kundgebung am 18:. September nutzen. 
Das entschied der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München auf 
Antrag 'der DVU. Die Stadt Passau (CSU - Mehrheit) wollte in diesem 
Jahr erstmals den Naziaufmarsch verhindern. Aber nicht mit einer anti 
faschistischen Begründung, sondern weil "nur noch Parteien" in die 
Nibelungcnhalle gelassen werden sollen. Das war für die DVU und deren 

"Führer" Gerhard Frey jedoch kein Problem. Sie meldeten ihre Kundge
bung einfach unter dem Namen DVU - 
angeschlossene Wahlpartei.

Liste D an, das ist eine der DVU

Bremenwahl sollte "Fanal" werden

Bei der Landtagswahl in Bremen, im 
Liste D, eine Nazi-Kooperation von 
men. Vorher, am 15. August 87 beim
NPD - Vorsitzende Martin Mußgnug in den Saal: "Bremen"soll"das^Fanal*  
für den Durchbruch der Rechten in Deutschland sein." Die DVU invest
ierte damals zwar zwei Millionen DM in ihre Propagandaschlacht 
das war ein höherer Aufwand, als SPD und CDU zusammen ausgegeoen hat
ten. Heute sitzt ein Abgeordneter, Ilans Ältermann, für die DVU in der 
Bremer Bürgerschaft. Er ist eine Marionette von Frey.

September 1907 erhielt die DVU - 
DVU und NPD, 3,4 Prozent der Stim- 
Passauer DVU ~ Treffen brüllte der

* Überschriften «er "National-Zeitung", 
' einer in der BRD erlaubten 
foBchlBtiachen Propagandaxeitung des 
braunen Pressexaren Gerhard Prey.

Adolf 
ober gegen

ging*} jo vor ollem gegen die luden; 
i die poor lohnt** jo kourn nodi.**
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DVU: BRD-Imperialismus a la Hitler?

Im August 1982 veranstaltete die DVU erstmals eine Großkundgebung in 
der Passauer Nibelungenhalle. Dieser Veranstaltungsort war- sicherlich 
nicht zufällig gewählt worden, denn erstens liegt Passau im schwärzes
ten Bayern, wo mit antifaschistischem Widerstand kaum zu rechnen war 
und zweitens ist für die "Volksdeutschen" aus Österreich und Südtirol 
die nun alljährlich zahlreich vertreten sind, die Anfahrt nicht allzu
weit.- Die Einbeziehung von Österreichern und Italienern entspricht den 
Parolen von Mußgnug, der 87 forderte, die erste Strophe des'"Deutsch

land-Liedes" solle endlich wieder geographische Wirklichkeit werden. 
Die "Freiheitlichen" der DVU/NPD wünschen sich eine Machtposition des 
BRD-Imperialismus ä la Hitler.
Solch eine Politik liegt allein im Interesse der deutschen .Großkonzer
ne, die unter Hitlers Führung versuchten die Völker Osteuropas zu ver
sklaven und die West- und Nordeuropas zu unterjochen. Das -alles war 
begründet auf Macht- und Profitgier, wie sie nicht nur der•entfesselte 
und mordende Kapitalismus (Faschismus) kennt. Der "friedliche" Kapita
lismus, heute, weil weltweit, auch Imperialismus genannt, setzt krie
gerische Mittel nur dann ein, wenn er sie braucht, um seine Ziele zu 
erreichen. Im übrigen beutet er "legal" und bisweilen "demokratisch" 
aus. Ein Beispiel dafür sind der Internationale Währungsfond (IWF) und 
die Weltbank.

DVU: Antikommunistisch und gegen die Arbeiter
Die DVU und die NPD sind,zusammen mit den militanten Neofaschisten 
("FAP", NF), die Nothelfer des Kapitalismus. Sie werden geduldet, po
lizeilich geschützt, aufgepäppelt und in der politischen Krisensitua
tion als politische Zugpferde gegen die Arbeiterbewegung und andere 
fortschrittliche Kräfte benutzt.

I Bei unserem Kampf gegen die Faschisten dürfen wir uns nicht auf die Or
gane und die Politiker dieses System'verlassen. Wir brauchen eine star
ke antifaschistische Organisation. Doch wir wissen, ohne die Arbeiter
klasse werden wir nichts erreichen.
Ein programmatischer Hauptpfeiler der DVU ist ihr Antikommunismus. Sie 
behaupten eine angeblich ."drohende Versklavung durch den Bolschewismus" 
(gemeint ist wohl die Sowjetunion) und fordern eine Stärkung der NATO. 
Sie lehnen den Grundlagenvertrag mit der DDR ab.

DVU: Parolen wie die Nazis

Die DVU-Faschisten beklagen eine "Politisierung" der Jugend. Ihr Ideal 
sind die Nazikinder vom Schlage der "Wiking-Jugend" - treu, doof, blau
äugig und kriegstauglich.
Die DVU verdreht die Geschichte, stellt sich schützend vor die Verbre
cherorganisation "Waffen-SS" und fordert "die Ehre des deutschen Solda
ten unter strafrechtlichen Schutz zu stellen"’.

x Die DVU-Liste D machte Werbung mit ausländerfeindlichen Parol en:"DeutscI



gegen die DVU zu protestieren

B. Brecht

Hinweis-: Mehr über die DVU In der fiü- 
Oro’schlire "Faschisten in der BRD",

land den Deutschen". Sie geben sich demokratisch und setzen sich für 
"Volksabstimmungen" ein; dabei wollen sie nur eine Mehrheit für die To
desstrafe. Alle anderen demokratischen Rechte wollen die Faschisten zer
stören - wie schon einmal.

Bereits in den letzten Jahren gab es Demos gegen die DVU in Passau. 19S7 
waren es über 1000 Demonstranten.
Wir fordern alle Demokraten und Antifaschisten auf, nach Passau zu kom
men und

h'FO-Chef NuOgnu“
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Erinnerungen an Auschwitz!
Ich wurde als Sohn einer jüdischen Familie 
in Deutschland geboren. Keiner in dieser Fa
milie hat jemals daran gedacht, die Heimat - 
alle Rechte und die Familie zu verlieren. 
Daß wir einmal leben müssen, nicht mehr an
erkannt als Menschen, sondern daß wir einge
stuft werden als "unwertes Leben" und somit 
schlechter als Tiere behandelt zu werden.

Von der Schule wurde ich verwiesen, einem 
"Humanistischen Gymnasium", mit dem Hinweis, 
"er mußte die Schule auf Anordnung des dama
ligen Herrn Reichserziehungsministers ver
lassen." (ausgestellt wurde die Bescheini
gung am 04.Sept.1954), also waren in dieser 
Zeit die Kriegsverbrecher in der Bundesrepu
blik, wieder die "damaligen Herrn"!
Wir waren ein Elternhaus von fünf Kindern 
und die Familie hatte mit allen Angehörigen 
zusammen die stolze Zahl von 85 Mitverwand
ten. 4
Ich allein blieb von allen als "unwertes Le
ben" für die Erlebnisse in der Bundesrepu
blik übrig. Ich allein kann aus meinen Erin
nerungen berichten und vor jedem wiederhol
ten "Völkermord", ganz gleich wo er auch sich 
zuträgt, warnen.
Aber nun will ich zu meinen Erinnerungen 
kommen, in der Hoffnung, daß ich verstanden 
werde.

1940 wurde das Konzentrationslager Auschwitz 
gegründet. Sein Kommandant war der SS-Ober
sturmbannführer Rudolf Höß. Die Auswahl der 
Lagerteilleiter, die Angehörigen der politi
schen Abteilung und der SS-Mannschaft war 
sorgfältig durchdacht. Noch vor der Einlie
ferung der ersten regulären polnischen 
Transporte wurden aus Sachsenhausen 30 
Häftlinge nach Auschwitz überstellt, durch
wegs Berufsverbrecher (BV), die im neuen 
Lager die leitenden Posten und damit alle 
Macht erhielten. Einige hatten unter dem 
"grünen Dreieck",für BV, ein menschliches 
Herz, auf die Lagerverhältnisse konnten sie 
aber keinen Einfluß ausüben.
Gleich zu Beginn wurde von der SS gemeinsam 
mit den Grünen eine Schreckensherrschaft 
eingeführt. Sie hatten einander ergänzt, im 
Morden wetteiferten sie sogar. Als im Lauf 
der Zeit die Anzahl der Häftlinge zunahm 
und die Gruppe der Grünen nicht mehr aus
reichte, wurde im August 1940 aus Sachsen
hausen ein zweiter Transport von grünen und 
schwarzen (assozialen) Häftlingen nach 
Auschwitz geschickt.
Die Arbeit war schwer, sie war darauf ange
legt, die Menschen zu vernichten. Alles 
mußte im Laufschritt geschehen. Das Essen 
war schändlich, bei der Arbeit wurde geprü
gelt, jedes noch so kleine Vergehen, jede
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det. Ja, sogar ohne jegliche Ursache gehör
te Totschlag zum Alltag. Wenn auf die Frage 
eines SS-Mannes oder Capos "woher bist du?" 
ein Häftling antwortete "aus Warschau", so 
war die Antwort allein oft ein ausreichen
der Grund dafür, den Häftling umzubringen. 
Der Haß der Mörder gegen sämtliche Warschauer 
wa: einfach sonderbar. Auf Kosten der ver
blutenden Warschauer konnten wahrscheinlich 
manche Häftlinge aus anderen Transporten 
dem Tod entrinnen.
Sogenannter "sport" = Strafübungen - Straf
arbeiten- r’rügeln beim Suppenkessel-Prügeln 
bei der Latrine-Prügeln bei der Arbeit-Prü
geln bei Tag und bei Nachts all das hat die 
Kräfte und den Wiederstandswillen der Häft
linge schnell gebrochen. Manche grüne Häft
linge waren so stark, daß sie mit einem ein
zigen Stockhieb einen Schädel zertrümmern 
konnten. Nicht selten war Hirnsubstanz auf 
dem Arbeitsplatz des Kartoffelkommandos oder 
auf dem Bauhof zu finden. Niemand hat nach 
einem Erschlagenen gefragt, und die Erbschaft 
- sein Lager-Abendbrot - ist dem Blockälte
sten oder dem Capo zugefallen...So wurde oft
mals von den Grünen oder Schwarzen nur we
gen eines Stückchen Brots gemordet.

Das war das Bild des Lagers im Jahr 1940 
für alle, hinter denen das eiserne Tor mit 
der Aufschrift "Arbeit macht frei" zuge- 
schl an wurde.
Am Tag meiner Ankunft hat uns der Lagerfüh
rer, SS-Obersturmführer Karl Fritzsch (in 
der Bundesrepublik wieder als hoher Beamter 
eingesetzt und pensioniert) persönlich be
grüßt, nachdem uns vorher seine Untergebe
nen mit Gewehrkolben und Fußtritten empfan
gen hatten. Seine Ansprache auf dem Appell
platz klingt mir heute noch in den Ohren. 
Sie wurden vom Grafen Baworowski, dem Häft
lingsdolmetscher für die nicht Deutsch 
sprechenden, übersetzt. "Herr" Graf Bawo
rowski konnte sich als erfolgreicher Bundes
wehroffizier in der neuen Republik behaup
ten.
"Ihr seid jetzt im deutschen Konzentrations
lager. Der Eingang erfolgt durch das Haupt
tor, auf dem sich die Aufschrift 'Arbeit 
macht frei' befindet. Hier gibt es nur einen 
Ausgang - durch den Schornstein des Krema
toriums. Für uns seid ihr keine Menschen, 
sondern nur ein Misthaufen. Wir werden euch 
züchtigen, wie es sich gehört. Davon könnt 
ihr euch in Kürze selbst überzeugen. Für
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solche Feinde des Dritten Reiches, wie ihr, 
werden wir Deutschen keine Nachsicht und 
kein Erbarmen haben. Mit wirklichem Behagen 
jagen wir euch alle durch die Roste der 
Krematoriumsöfen hindurch. Vergeßt eure 
Frauen, Kinder und Familien. Hier Werdet 
ihr wie Hunde verrecken."
Diese harte, übermütige und mit brutalen 
Drohungen gespickte Ansprache schien mir im 
ersten Augenblick stark übertrieben zu sein. 
Aber am nächsten Tag bemerkte ich, während 
meiner Arbeit auf dem Appellplatz, einen 
merkwürdigen Trauerzug. Fünfzehn rechteckige 
Kästen, die Trögen ähnelten, wie man sie in 
Schlachthäusern zum Schweinebrühen verwen
det, wurden von je sechs Häftlingen zum.La
gertor getragen. Neugierig fragte ich einen 
älteren Häftling:"Was ist das?" - "Das sind 
Särge mit Leichen von Häftlingen, die ins 
Krematorium getragen werden."
"So, also ein Begräbnis. Aber...sind so 
viele Häftlinge gestorben?"
Mein Kamerad lachte:,sIn jedem Sarg sine*  
drei oder vier Leichen."
Ehrerbietig nahm ich meine Mütze ab. Kaum 
war dies geschehen, als auf meinen ras.i,ar
ten Schädel ein gewaltiger Stockschlag fiel: 
"Verfluchter Hund!" Nach einer Weile kam 
ich wieder zur Besinnung. Ich war um ein Er
lebnis reicher - und blutüberströmt.
Hier galten andere Gesetze und andere Re
geln des Verhaltens, als in der Freiheit. 
Sich auf sie umzustellen war nicht leicht. 
Für die Mehrzahl kam der Tod schneller als 

die Umstellung. Obersturmführer Fritzsch 
hat doch recht gehabt.
Im Dezember wurde auf dem Appellplatz vor 
der Küche ein riesiger Christbaum aufge
stellt, reichlich mit Glühbirnen beleuchtet. 
Zum Appell mußte sich die Strafkolonne vor 
dem Christbaum aufstellen. So standen 200 
lebende Skelette beim Lichterbaum und unter i 
den Zweigen der riesigen Fichte lagen nach 
jedem Appell mehrere verstümmelte Leichen. 
Der Winter hat die schlecht ernährten und 
schlecht gekleideten Häftlinge arg gequält. 
Das lange Stehen auf dem Appellplatz vor 
Sonnenaufgang im Licht der Scheinwerfer, 
wirkte sich auf die bis ins Mark frierenden 
"Feinde des Dritten Reiches" entsetzlich aus. 
Oft hörte man während der Appelle Gewehr
schüsse. Seelich zusammengebrochene Häft
linge liefen in die elektrischen Drähte, 
welche das Lager umgaben. Dieser war mit 
Hochspannungsstrom geladen, um so ihre Qua
len durch Selbsttötung zu verkürzen« Aber 
der Strom verursacht nur selten den Tod, 
denn bevor die Selbsttöter die Drähte erreich
ten, wurde ein Zielschießen 'für die Bewa
chung unter großem "hallo" angesagt, und so 
traf sie eine Kugel der SS-Männer von den 
Wachtürmen her. Besser für den Häftling, 
wenn der Schuß gezielt war - dann war die 
Qual kürzer.
Auschwitz hatte sein Krankenhaus, den HKB 
oder Häftlingskrankenbau. Dahin kamen die 
Häftlinge zürn Verbinden, zum Abholen von 
Medikamenten - und zum Sterben. Doch nicht_____



langten die Plätze nicht.
Die Leute starben in den Arbeitskommandos, 
auf dem Appellplatz, wo irnmer es sich gerade 
fügte.
Im Krankenhaus war der Tod milder, ruhiger. 
Häufige Todesursachen waren Lungen- Rip
penfell - Nierenentzündungen, schwere Ver
letzungen durch Schläge, Durchfall, Phleg
mone, Hungerkrankheit, Kreislaufstörungen. 
Das Krankenhaus hatte wenige- Heilerfolge 
aufzuweisen, denn es fehlte an Medizin. 
Wohl schien im Sinn deutscher Ordnung und 
Organisation die Anstalt unentbehrlich, aber 
auf ihre Leistungen wurde kein Wert gelegt. 
Außer dem Krankenhaus gab es noch einen 
Schonungs- und einen Invalidenblock. Zwar 
mußten die Kranken dort nicht arbeiten, aber 
stundenlang singend "stillgestanden" ver
harren, wobei die "Betreuer" sie mit Wasser 
begossen. Die Ergebnisse dieser "Kneipschen 
Heilmethoden" besonders im Winter, kann 
man sich leicht vorstellen. Diese Menschen 
starben wie die Fliegen. Der Terror des

der Exekutionswand zwölf- bis dreizehnjäh
rige und manchmal sogar noch jüngere Knaben 
standen. Darum ging man dazu über, mit Ge
nickschüssen zu ermorden. Die ganze Schauer
komödie mit Exekutionspeieton, Stahlhelmen, 
Degen, weißen Handschuhen des Peletonkomman- 
danten und mit der Urteilsverlesung vor der 
Todeswand entfiel. Von nun an wurden die 
Häftlinge nackt und einzeln mit schalldämp
fenden Kleinkaliberwaffen schnell und ge
räuschlos erschossen. Besonders geeignete 
Männer - die SS-Hauptscharführer Palitzsch 
und Pfütze, die SS-Oberscharführer Gehring, 
Stark und andere mehr - wurden zur Vollstre
ckung ausgesucht. Sorgfältig kämmte die po
litische Abteilung jeden Häftlingstransport 
durch. Manchmal kam ein Häftling erst nach 
Jahren vor die Todeswand, ohne zu wissen wa
rum. Die politische Abteilung brauchte ihr 
Vorgehen vor niemandem zu rechtfertigen.
Eines Tages wurde den Häftlingsschreibern im 
Krankenhaus der Befehl erteilt, eine Liste 
zusammenzustellen, auf der nicht die am 
schwersten Kranken - nicht die Sterbenden - 
mit ihren Nummern und Namen, au verzeichnen 
waren, sondern die Schonungsbedürftigen.
Auch Invalide, die Prothesen tfatten, (als 
Kriegsteilnehmer des 1.Weltkriegs) mußten 
auf diese Liste aufgenommen werden, wenn sie 
nicht im Krankenbau lagen. Es hieß, daß die 
auf dieser Liste verzeichneten in ein Scho
nungslager kommen - in eine Art Sanatorium 
für Häftlinge. Viele drängten sich zu diesem 
Transport. Es kam vor, daß Häftlinge, die 
abgewiesen wurden, mit List erreichten, daß 
ihre Namen doch noch auf die Liste gesetzt 
wurden. So stellte man einen Transport von 
mehreren hundert Leuten zusammen. Die Häft
linge wurden in richtige Personenwagen - 
nicht wie sonst, in Lastwaggons - verladen 
und weggebracht. Dadurch verstärkte sich bei 
uns der Eindruck, daß es mit der Fahrt in 
ein Erholungslager ernst gemeint war. Später 
erfuhr ich die Wahrheit - einige SS-Leute 
hatten sie durchsickern lassen: Der ganze 
Transport wurde in Richtung Dresden geführt, 
um dort vergast zu werden.
Unbestimmte Gerüchte wurden heimlich weiter
gegeben; daß Schwerkranke durch Spritzen - 
und zwar durch Phenolspritzen - umgebracht 
werden. Das hat sich später bestätigt. Aber, 
daß man Kranke auch vergasen konnte, auf ei
nen solchen Gedanken sind wir damals noch 
nicht gekommen. Die erste Vergasung wurde im 
Herbst 1941, einige Monate nach Beginn des 
Krieges gegen die Sowjetunion, durchgeführt. 
Eines Tages bekamen wir in unserer Gruppe 
den Befehl, Schwerkranke in die Bunkerzellen 
des Block 11 zu bringen. In diesen Zellen 
wurden sie eingeschlossen.
Etwa um 22 Uhr vernahmen wir, wie von der SS 
eine große Gruppe in Richtung Bunker getrie 
ben wurde. Wir hörten Schreie in russischer 
Sprache, Befehle der SS-ler und harte Schlä-

allgemeinen Lagerbetriebs reichte offenbar 
noch nicht aus. Neben dem Lager war die 
Politische Abteilung untergebracht. Erst 
1941 fing sie regelrecht an zu arbeiten. 
Man stöberte in den Akten der Häftlinge, um 
Opfer zum Erschießen zu finden. Auswärtige 
Gestapostellen übermittelten der Politi
schen Abteilung Selektionen. Außerdem ver
hängte auch die Lagerleitung Todesstrafen 
für verschiedene Vergehen.
Im Jahr 1941 hörte man oft im Lager die 
Gewehrsalven der Hinrichtungskommandos. 
Bald aber hörte das auf, die Munition war 
zu kostbar und teuer. Wozu mehrere Kugeln 
für einen Häftling verwenden? Außerdem wa
ren die SS-Männer keineswegs immer davon 
überzeugt, Banditen oder Feinde des Dritten 
Reiches zu erschießen, namentlich wenn an 
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ge. Drei Tage später erhielten wir mitten in 
der Nacht den Befehl, in den Block 11 zu ge
hen. Wir mußten dort die Leichen aus den 
Bunkerzellen herausräumen. So haben wir sehen 
können, daß man eine große Gruppe von rus
sischem Häftlingen zusammen mit den Kranken, 
die wir dorthin gebracht hatten, einfach in 
diesen Zellen vergast hat. Der Anblick, der 
sich uns bot, als wir die Zellentüren auf
machten, war ungefähr der, wie wenn man einen 
prallgefüllten Koffer öffnet. Die Leichen 
fielen uns entgegen. Ich schätze, daß es bis 
zu 60 Leichen in einer kleinen Zelle zusam
mengepfercht waren, so eng, daß sie auch als 
Tote nicht tunfallen konnten, sondern standen. 
Man konnte sehen, daß sie sich zur Luftklap
pe gedrängt hatten, durch die übrigens das 
Giftgas hineingeworfen worden war. Alle An
zeichen eines furchtbaren Todeskampfes waren 
noch zu sehen.
Wir mußten die Leichen auf Wagen legen, mit 
dem sie aus dem Lager geführt wurden. Dort 
wurden sie vergraben. Wir, die wir diese 
Arbeit durchführen mußten, waren davon über
zeugt, daß Wir später als Geheimnisträger 
ermordet werden, oder gleich bei den Gräbern 
mit niedergemetzelt würden, weil dies in 
Auschwitz üblich war. Aber es geschah uns 
nichts. Auch später, in meinem langen Lager
leben habe ich oft erfahren, daß es bei der 
SS immer wieder Überraschungen und Inkonse
quenzen gab.

Am 25. Juni 1941 gingen vormittags SS-Männer 
von einer Arbeitsstelle zur arideren und rie
fen einzelne Kummern auf» Die Häftlinge mit 
den Nummern wurden fortgeführt. Alle so auf
gerufenen gehörten der Intelligenz an. Sie 
kamen weder zum Mittagessen ins Kommando zu
rück noch traten sie beim Abendappell im La
ger an. Nachdem bei diesem Appell der Rapport
führer den Stand gemeldet hatte, hörten wir 
von links - aus der Richtung von Block 28 - 
Schreien und Hundegebell. Schnelle Kommandos 
bewirkten, daß sich in der Mitte des Appell
platzes ein freier Durchgang bildete.
Dort wurden die Häftlinge an uns vorbeige
führt, dicht umgeben von SS-Leuten mit schuß
bereiten Maschinenpistolen. Viele hatten 

auch Knüppel in der Hand oder führten Hunde 
mit. Die Lagerkapelle verstummte. SS-Leute 
brüllten, Hunde bellten. Zweiundsiebzig Ka
meraden zogen barfuß, mit entblößten, ge
schorenen Köpfen, alten zerrissenen Unifor
men auf den nackten Körpern, mit schwerem 
Schritt vorbei.
Und wir? Kommando und Angst ließen uns er
starren. Wir standen regungslos. Die Ausge
sonderten wurden durch das Lagertor geführt 
und dahinter - gleich beim Stacheldraht - 
durch Maschinengewehrsalven niedergemäht.
Wer sich noch bewegte, wurde von den SS-Män
nern durch Fangschüsse erledigt. An diesem 
Abend schwieg sogar unser Stubenältester.

Ich schloß in der Nacht kein Auge. Wir waren 
wieder auf einer anderen Arbeitsstelle, zu 
der wir etwa zwei Kilometer zu marschieren 
hatten. Dort mußten wir einen Graben für 
Wasserleitungsrohre ausheben, der etwa 1,80 
Meter tief und 70 Zentimeter breit sein 
sollte. Jeder von uns hatte einen Abschnitt 
von 2 Meter Länge auszuheben. Auf der einen 
Seite von mir grub Stasio, auf der anderen 
ein mehr als fünfzigjähriger, stark abgema
gerter Mann. Wir hoben die obere, steinige 
Erdschicht aus. Unter dieser waren Sand und 
dünne Lehmschichten. Als wir schon tief ge
graben hatten, sagte Stasio:"Du, wir haben 
anscheinend ein zu scharfes Tempo angeschla
gen." "Ja, ja, Stasio, wir graben, als ob 
wir im Akkord bezahlt bekämen." So begann 
ein leise geführtes Gespräch. Ich erfuhr, 
daß mein anderer Arbeitsnachbar Joses Za- 
wadzki hieß, und aus einem Getto stammte, 
Rabi war und am selben Tag wie ich verhaftet 
wurde. Hier im Lager hatte er angegeben, von 
Beruf Lehrer zu sein, was er auch nicht be- 

e, als in Auschwitz alle Geistlichen



nach Dachau überstellt wurden. Stasio stamm
te aus Krakau. Er wer Student. So arbeitete 
ich also zwischen Rabbi Zewadzki und Stasio. 
Ich war gern mit beider, zusammen. Sie hän
selten sich gegenseitig. Oft waren die The
men ihrer Streitgespräche ideologischer oder 
politischer Art. Stasio beherrschte das Bil
dungsgut, das vorn humanist!sehen Gymnasium 
vermittelt wird. Er war in einem sozialisti
schen Milieu aufgewachsen und berief sich 
auf die sozialistischen Autoritäten.
Aus seinen Bemerkungen konnte ich schließen, 
daß er in einer Kampfgruppe organisiert war 
und bei einer Aktion der Gestapo in die.Hän
de gefallen war, bei der deutschen Soldaten 
Pistolen, entwendet worden waren. Er sagte, 
daß er mit einem Todesurteil, ins Lager «in
geliefert worden sei. Er war ein heiterer, 
fröhlicher Bursche. Gern machte er sie’c über 
Erscheinungen des Dßgerlebens, über die Vazi 
und die Zukunft des Kationalsozialismus lus
tig. Oft unterhielt er sich über allgemein 
menschliche Probleme. So bot ihm ein Ereig
nis, des sich in unseremBlock zugetragen 
hatte, Anlaß für solche Betrachtungen! Ein 
ehemaliger Staatsanwalt stahl einem Bauern 
eine halbe Ration seines Erctes, das dieser 
in der Nacht unter seinem Kopf verborgen 
hatte. Das waren unerschöpfliche Themen: 
Hunger - Willenskraft - Empfindsamkeit ge
genüber dem Unrecht - Gewissen - Intelligenz 
- Bildung - Kultur - Zivilisation und ähnli
che Begriffe. Über die Aufopferung des Pater 
Kolbe,'der sich bei einer Vergeltungsmaßnah
me wegen einer Flucht, für einen anderen 
Häftling - einem Vater kleiner Kinder - ge
meldet hatte und diesen, den er ursprünglich 
nicht kannte, rettete, während er selbst 
starb, wurde nicht nur von uns, sondern im 
ganzen Lager gesprochen.. Man konnte festste!- 
ler, daß die sogenannte "gute Erziehung", je 
euch die Bildung, angesichts von Hurver, Käl
te, Angst vor Schlägen und vor de- Tod ver
schwanden. Im Lager sah man den Jensonen 
vollkommen neckt. Der Charakter kam unge
schminkt zum Vorschein. Wie oft geschah es, 
deß sich ein analphabetischer Bauer als ein 
Beispiel von Aufopferung und Edelmut erwies, 
während ein Intellektueller seine Kameraden 
betrog oder sogar denunzierte. Unter den. Be
dingungen des Lagers - denen des rücksichts
losesten Kampfes ums Dasein - wer die ganze 
Philosophie auf einen einzigen Begriffs 
"Überleben", zusammengeschru-npft. Edelmut, 
Takt, Beherrschung, Kameradschaft heften 
höchsten Wert.
Wenn Stasic auf die Zukunft des Sozialismus 

zu sprechen kant, und zum Beispiel sagte, daß 
sich alles zum Sozialismus entwickeln werde, 
so wie eile Flüsse zum Ozean strömen, denn 
widersprach ihm der Rabbi mit der Frage, ob 
in diesem (.zean alle Gläubigen ertränkt wer
den sollte.:. Stasio ging nicht auf den Scherz 
ein, sondern versicherte, mit vollem Ernst, 
daß der Sozialismus niemals brutal in die 
Seelen seiner Bürger eindringen werde. Wie 
oft sprach er von' Gerechtigkeit und wehr
haft demokratischer Gesetzlichkeit. Ideolo
gische und soziale Fragen beschäftigten ihn 
sehr. Am liebsten lenkte er unsere Gespräche 
immer wieder auf diese Themen. Mir schien er, 
über sein Alter hinaus reif zu sein.
Eines nachmittags ebneten wir den Boden des 
Grabens. Rohre wurden herbeigeschafft und ne
ben den Graben gelegt. Jemand machte darauf 
aufmerksam, daß der berüchtigte "schwarze 
Scharführer” den Graben entlang in unsere 
Kühe komme. nald trat ei' zu uns, mit einem 
GummiknUnpel in der Hand. Stasio legte ge
rade ein'Rohr auf den Boden. Dabei stieß er

en ein anderes Rohr an. "Warum paßt du nicht 
besser auf?" - brüllte der "Schwarze" sprang 
auf ihn zu und warf ihn mit einem Hieb auf 
den Kopf z« Boden. Stasio stand schnell auf 
und nahm HabachtStellung ein. Der Scharfüh
rer warf ihr nochmals zu Boden und schlug 
mit seinem Knüppel auf ihn ein. Stasio 
stieß einen Schmerzensschrei aus:"Du Mörder!" 
- rief er. Ler SS-Mahn schlug unaufhörlich 
weiter, "nein Gott, er würgt iHn!"stöhnte der 
Rabbi. Da geschah etwas schreckliches, ganz 
abscheuliches, unmenschliches. Mit der Spit-



ze seines linken Stiefels trat der Henker auf 
Stasios Hals und würgte ihn so. Mit dem Knüp- 

.pel schlug er ihn auf Hüften, Rippen und bei
de Beine. Aus dem Mund des Geschlagenen ström
te Blut. Der Rabbi kniete im Graben und bete
te für ihn.
"Arbeiten!” schrie der "Schwarze"; er hatte 
Schaum vor dem Mund. "Jüdische Schweinehun
de! Saboteure! Mit jedem von euch wird das 
gleiche geschehen. Wir werden euch schon bei
bringen, wie men. arbeitet."
Wankend, wie ein Betrunkener ging er fort. 
Der Rabbi kroch aus dem Graben und schlich 
sich an Stasio heran. Er knöpfte dessen Hemd 
auf und legte das Ohr an die Brust des Bur
schen. Dann nahm er ein 'Tuch heraus und 
wischte sorgfältig das Blut von Stasios Mund 
Und Gesicht. Mit den Fingern der rechten Hand 
schloß er die schönen, runden Augen. Auf al
len Vieren kroch er dann in seinen Grabeneb- 
schnitt zurück. Die SS-Leute, die uns bewach
ten, hatten uns gerade den Rücken zugekehrt. 
Der Vorarbeiter Max kam heran. Er blieb bei 
Stasio stehen, kratzte sich am Hinterkopf und 
sagte, wie zu sich selbst:"Eine Leiche, scha
de. Ich werde die Tragbahre holen.
Wir marschierten von der Arbeit ins Lager zu
rück. Die Sonne ging unter, wie immer. Die Ka
pelle spielte, wie immer. Die Vögel sangen, 
wie immer. Nur wir trugen diesmal nicht wie 
vier Ziegelsteine in den Händen;
AUF UNSER!; Schultern trugen wir auf einer 
Bahre einen jungen Sozialisten, der sein Va
terland so einrichten wollte, daß dort Ge
rechtigkeit herrsche. Beim Lagertor wurde 
unsere Arbeitsgruppe gezählt. Sie war voll
zählig - neunzehn Lebende und ein Toter, zu
sammen zwanzig Häftlinge.

Wenn ihr mehr wissen wollt, liebe Leser - so 
schreibt an die AZ und bittet um Fortsetzung,

Denke Euer . ,
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gegen Faschismus 
und Kapitalismus

Und wieder demonstrieren wir ge- 
ßen die Faschisten.
Voran liegt das nur, muß man sich 
fragen, daß es noch immer und 
schon wieder Leute gibt, die sich 
für den deutschen Nationalismus 
begeistern können? Hat es da 
nicht einen 8.Mai 19^5 gegeben, 
der die "Befreiung vom Faschis
mus” brachte?

Nach dem Weltkrieg Nummer II wa
ren sich die verbliebenen Demo
kraten aus Bourgeoisie und Ar
beiterklasse einig: NIE WIEDER 
FASCHISMUS! In den ersten Jahren 
nach dem Faschismus formulierten 
selbst konservative Parteien,wie 
die CDU, eine kapitalismuskriti
sche Programmatik - sie standen 
wohl noch sehr unter dem Ein
druck des Kriegsschocks. Doch 
bald wurde vergessen, wer die 
Nazibande an die Macht gehieft 
hatte, wer die Kriegsgewinnler 
waren. Die Namen Krupp, Flick, 
Thyssen und Deutsche Bank wur
den vom Braunhemd :,befreit”, sie 
erhielten einen "freiheitlich
demokratischen” Mantel. Haken
kreuztragen war passe. Hitler 
hatte versagt. Deutschland war 
geteilt und hatte nun einen anti- 
faschis tischen Teil. Zweidutzend 
Massenmörder wurden abgeurteilt, 
wenige wurden hingerichtet. Das 
ganze Volk wurde schuldig ge
sprochen, so konnten die Privat
kapitalisten und ihre Klasse die 
wahre Schuld verbergen. Aber im
merhin, der deutsche Imperialis
mus war nicht ganz verloren.Kein 
Konzern wurde enteignet, nur die 
IG-Farben, die an Auschwitz pro
fitierte wurde umbenannt und 
“entflochten” - wie es hieß. Ihr 
Name roch und riecht zu sehr nach 
Blut. Bayer, BASF und Hoechst 
produzieren heute nicht mehr 
Zyklon B, sondern Pestizide,Anti- 
Depressiva und Plutonium (Alkern). 
Andere Zeiten, andere Gifte.

Sind alle Demokraten gleichwohl
Anti faschi sten?

In der Zeit, die von den soge
nannten "Nationalsozialisten” 
genutzt wurde um Deutschland zu 
militarisieren, um dann Europa 
zu überfallen und zu zerstören, 
galten als Antifaschisten nur die 
aktiven Kämpfer, die Männer und 
Frauen «les antifaschistischen 
Widerstandes. Mit Zeitungen und 
Flugblättern, vielfach aus dem 
Exil agierend, und später bewaff
net in den Reihen der Alliierten 
Armeen, verteidigten sie ihre 
freiheitlichen und sozialisti
schen Ziele gegen die faschis
tische Staatsmacht.

Die Nazis hatten nach ihrer 
Machtübernahme - organisiert und 
heiß begehrt von der Monopolin
dustrie - zuerst alle Kräfte der 
Arbeiteropposition zerschlagen.

Die Anführer der Kommunisten und 
der Sozialdemokraten wurden in 
die KZs verschleppt. Zuerst nach 
Dachau.
Die demokratischen Kapitalismus- 
freunde des katholischen Zentrums 
und der Liberalen (CDU- und FDP- 
Vorläufer) gaben der Nazi-Dikta
tur ihren religiösen und repu
blikanischen Segen.(Zustimmung 
zum Ermächtigungsgesetz!) Haken
kreuz war angesagt - selbst in 
den evangelischen Kirchen und 
der scheinheilige Vater in Rom 
schloß mit Hitler einen Pakt.

Aber nach dem Krieg waren sie 
dann plötzlich alle "Antifaschis
ten”, die gläubigen Bürger, die 
Hitler an die Macht geschoben 
hatten. Eine üble Heuchelei - 
sie wird gebraucht, um die Kapi
talinteressen zu verdecken.

Der domokratischo Kapitalismus 
hat kein Mittel gegen die Nazis

Das Grundgesetz, so wird biswei
len vermutet, enthalte antifa
schistische Verf assungsaufträge. 
Ist dem wirklich so und was 
wäre wenn?

Gestützt auf das Grundgesetz 
verlangen manche Antifaschisten 
(VVN-BdA, DKPler, SPDler, Grüne, 
und "Volksfront”) ein Verbot 
der faschistischen Gruppen und 
Organisationen. Kann solch ein 
Verbot Nutzen bringen?
Ein Verbot wird nichts nutzen, 
denn die sozialen Ursachen, aus 
denen heraus der Faschismus er
wächst, können nicht "verboten 
werden. Es ist selbst zweifel
haft, ob die Formierung der

Himmler und Vertreter der IG-Farben besichtigen das KZ Auschwitz.

Braunen durch ein Verbot in je
dem Fall ver- oder behindert 
werden kann. Denn wer soll denn 
das Verbot aller Nazi-Organisa
tionen vollziehen? - das kann 
nur ein antifaschistischer Staats
apparat tun. In der Bundesrepu
blik gibt es solch einen nicht.

Verboten werden müßte die "Na
tionalzeitung" und die anderen 
Naziblätter (Auflage ca. 150000 
Stück in der Woche), die NPD, 
DVU, FAP, ÖDP und wie die vielen 
Gruppen alle heißen. Solch eine 
umfassende Aufräuinarbeit können 
wir weder von einer CDU/CSU-FDP 
noch von einer SPD-Negierung 
ernsthaft erwarten. Und selbst 
wenn, dann wandern die Nazis wei
ter zu den halbfaschistischen 
"Republikanern" oder wieder zur 
CSU.
Naziparteien sind bürgerliche 
Parteien, der Kapitalismus braucht 
sie für den Notfall. Wenn der 
Klassenkampf tobt, wenn Arbeits
losigkeit, Wohnungsnot und Ver
elendung die Massen erfassen, 
dann greifen die Kapitalisten 
zur Gewalt. Zwei Alternativen 
bieten sich: der Militärputsch 
oder die Naziparteien - viel
leicht eine Kombination.

Arbeitslosigkeit und kapitalis
tische Krise

Der welthistorische Kurssturz an 
den Börsen des Imperialismus 
zeigt die neue>Uichtung an: Es 
gellt abwärts auf der Achterbahn 
dos Kapitalismus, Wer das nicht 
glaubt, der soll sein Geschichts
buch zur Hand nehmen und nachle-



Oberingenieur Faust von IG-Farben erklärt Himmler die Industrieanlagen 
seines Konzerns in Auschwitz.

wird das den Faschisten wahr
scheinlich nutzen - es sei denn 
die Gegeninformation wird besser. 
Die Verunsicherung der Massen wer
den die Nazis weiterhin mit ihren 
nationalen und ausländerfeindli
chen Sprüchen beantworten. Sie 
wollen einen "Nationalstolz" 
schaffen, doch der dient nur den 
Kriegstreibern — zuerst nach 
innen und dann nach außen.

Antifaschismus verlangt nach 
Antikapitalismus

sen.Csiehe Börsenkrach 1929) 
Die Phase der großen Monopolpr 
fite ist vorüber, die Gewinnspe
kulanten haben Milliarden ver
spielt, sie sind nervös und das 
verschlimmert die Sache. Die ka
pitalistische Wirtschaft schwankt 
anarchistisch und planlos auf und 
ab - Arbeiter werden eingestellt 
und ausgespuckt. Hier in en re
chen Zentren haben viele Werkta _

Anteil am Reichtum, doch wer 
die Bergarbeiter in Chi-tige 

denkt an die Bergarbeiter x..
le und Südafrika und wer denkt an 

morgen? Die ~
Ice iii Vai ei’lend, —
sein von der eigenen Klassenlage 
ist noch wenig entwickelt und ge
rade mit dem Internationalismus 

hapert ©s sshr• t
Wenn die Arbeitslosigkeit in der 
BRD demnächst weiter ansteigt, so

Arbeiterklasse hat 
doch das Bewußt-

"Der Schoß ist fruchtbar noch, 
aus dem der Faschismus kroch" 
warnte Bert Brecht, er behielt 
Recht. Er erklärte, der Faschis
mus sei eine Form bürgerlicher 
Klassenherrschaft über die Arbei

t'. terklasse. Der Faschismus , die 
politische Macht einer Bande von 

■. Verbrechern zur Rettung der Frei
heit des Monopolkapitals, kann 
nur geschlagen werden, durch die 

; Einheitsfront der Arbeiter. Das 
? ist die Lehre der Geschichte! - 
f eine von den Kleinbürgern geführ- 
■ te "Volksfront" wird die Arbei

terinteressen wieder verraten. 
Nun, diesmal geht es um alles.

Der dritte Krieg wird der letzte 
sein, es ist Zeit, daß sich die 
Arbeiterklasse besinnt, sie hat 
einen revolutionären Auftrag. 
Unter der Führung der Sozialdemo
kraten wird das Klassenbewußtsein 
erniedrigt und erdrückt — die SPD 
knebelt die Arbeiter, um den an- 
tikapitalistis chen Kampf zu ver
hindern. Der Weg zur revolutio
när-kommunistischen Kraft führt 
über die Bildung von Arbeiter
schulungsgruppen. Nehmt Kontakt 
mit uns auf — wir senden Euch 
gerne weitere Informationen zu.

Antifaschistische Konferenz
Wir wenden uns
antifaschistischen
Fi nzeloersonen, von eenen wj_l uwiach, 
mit der Antifaschistischen Organisation zusammenzuarbeiten.

Wir - -von einem Gedanken-
1989 ein C...:
Ziel unserer
rung der 
zu kommen, 
wegung erJ 
rCHe U"dinOunrdVSbUe7f7r‘derräi;’'ichaffung einer Organisa-

mit Programm? Wir sehen wohin die Prinzipienlosigkeit
1 d d?« Tovalität gegenüber dem Staat und dem Kapitalismus "SuS“ »Mj. Kn“»"äS?-ATXX"-

-- ““
antikapitalistischen
die Anpassung an dis
Die Konferenz sollte 
behandeln: .1/Erfahrungsberichte(-z.B. auch schriftlich)

2. Planung einer Kampagne/Jahresplan 9
3 Herausgabe einer Zeitung
V. SoSS»retit

T- nnhnn ipf7t voranmelden. Bitte schriftlich
• s? sää’Sä«". per.«»« 12. «wo

Coburg

mit dieser Konferenz an alle uns bekannten 
n Kräfte, darunter Antifa-Gruppen und 

““von denen wir hoffen, daß sie bereit sind 1 ... .   4 „ io nrrmanv! "i fori
beabsichtigen die Konferenz zu nutzen, um ausgehend b n GcJcu.ker. - und Erfahrungsaustausch, für das Jahr 

aktives Jahresprogramm zu entwerfen.
Anstrengungen soll es sein zu einer Organisie- 

konsequenten und revolutionären Antifaschisten 
Die in der Anti-AKW-, der Frauen- und Friedensbe

lebten Rückschläge und Niederlagen haben politi- 
organisatorische Ursachen. Sie müssen uns eine organxa -- j ,• „ a = fT,,ncr olnsr Organisa-

Wir”sehen wohin die Prinzipienlosigkeit

l zu verbreiten, der zum 
Len Widerstand wird. Den Opportunismus, 
die Sozialdemokratie lehnen wir ab.

so schlagen wir vor, folgende Themen

am5./6.11

Aktiv gegen Faschismus und Polizeista--

Die gemeinsame Kampagne sollte unter* ei" 
Leitmotto gestellt werden. Unser Vorschlag. 
Aktiv gegen Faschismus und PolizeiStaat. 
Methoden der Kampagne können sein:

Plakate, Aufkleber, Anstecker, 
Flugblätter, Broschüren/Themenhefte.___

Antifaschistische Organisation
Postfach 29 12, 8630 Coburg 
Druckt Eigendruck
Vertriebs Karl-& Rosa Vertrieb
V.i.S.d.P.G.t H. Sommer



Antifaschismus heißt Kampf
dem Kapitalistischen

Ausbeutersystem
=» unnbuar*  nid 1 ancrp 7m’ t- r.nllkrm- _• x. . > . ., .Es ist immer wieder . erstaunlich (und 

wenn wir wollen lehrreich), wie tief 
der Antikcmmunismus den Leuten in der 
BRD eingehämmert wurde und wird.
Wir erlebten dies erst vor kurzem bei 
einem Mitglied der AO. Es handelt sich 
an eine ältere Frau, die 1945 aus Po
len flüchten mußte. Ihre Familie ge
hörte der bürgerlichen, deutschen Min
derheit in Polen an. Sie waren Eigen
toner der größten Fabrik in Lodz. Sie 
waren polnische Staatsbürger deutscher 
Nationalität.
Einer der Adoptivsöhne dieser Fanilie 
- er war polniscter Nationalität - 
war von den deutschen Faschisten zur 
Zwangsarbeit nach Deutschland ver
schleppt worden. Es erging ihn wie 
Millionen seiner polnischen Landsleu
te, die zur Sklaverei gezwungen wur
den. Er keimte niemals heim, er wurde 
für die deutsche Kriegswirtschaft 
ausgebeutet und ermordet. Die Faschis
ten nannten das "Vernichtung durch 
Arbeit", insofern war die Sklaverei 
unter dem Nazi-Imperialismus schreck
licher , als die in der Epoche der 
Sklavenhaltergesellschaften (z.B. rö
misches und
Im letzten 
Frau (ihr 
nichts zur 
für die Pflege des Zwangsarbeitergra
bes an Friedhof Glockenberg in Coburg. 
Sie tat dies insbesondere aus persön
lichen Gründen, unterstützte unser 
Anliegen offensichtlich aber auch po
litisch. Un so erstaunlicher war für 
uns deshalb ihr kürzlicher antikcmmu- 
nistischer Ausfall.
Ohne die bestehenden persönlichen Bin
dungen zu beachten brach'sie in einem 
Gespräch unvermittelt hervor:"Ich haße 
alle Kcnmunisten." Sie wiederholte 
diesen Ausspruch mehrfach. Auf Nach
frage einer Genossin, was das heißen 
solle, ob damit auch sie gemeint sei, 
wiederholte sie dreimal:"Ja."
Der Vorfall kam überraschend, war aber 
womöglich von der betreffenden Person, 
ohne konkreten Anlaß, inszeniert wor- 
dep. Die Beschimpften und "Verhaßten" 
brachen auf und verließen das Haus, 

griechisches Imperium).
Jahr unterstützte uns die 
Name tut in diesem Fall 

Sache) bei unserer Aktion

daß sie vorher als lange Zeit willkom
mene Gäste betreten hatten.
Wie ist dieses Verhalten zu erklären? 
Ausschlaggebend war wohl die Klassen
lage ihres Elternhauses in Polen. Die 
Familie gehörte zur Kapitalistenklas
se. Einen Hinweis darauf gibt die Äu
ßerung, sie möchte nicht "klassifi
ziert" werden und es passe ihr nicht, 
daß wir von der "Arbeiterklasse" und 
von den "Kapitalisten" sprechen. Und 
dann behauptete sie noch, die Nazis 
hätten ebenfalls klassifiziert.

Wir leben in einer
Klassengesellschaft, ob wir das 
wahrhaben wollen oder nicht.

Für die empfindlichen Gemüter und für 
den Klassenfeind ist es sehr unange
nehm der Realität ins Auge zu sehen.

ZOat.

Und gerade deshalb ist und bleibt es 
eine revolutionäre Tat, das laut zu 
sagen, was ist und was war.
Der Kapitalismus ist eine Klassenge
sellschaft. Auf der einen Seite die 
Besitzer der Produktionsmittel und 
ihre Lakaien (bürgerliche Politiker, 
Bürokraten, Lohnschreiberlinge, Mili
tärs, Bullen und Justiz), auf der an
deren Seite die Lohnabhängigen, die 
arbeitende Klasse, die eine Klasse 
bleiben, selbst wenn ihnen das kaun 
oder nicht bewußt ist.
Die Interessen der beiden einanderge- 
genüberstehenden Klassen sind unver
söhnlich , anders ausgedrückt: es han
delt sich un einen antagonistischen 
Widerspruch zwischen Bourgeoisie und 
Arbeiterklasse. Unter der Arbeiter
klasse im engeren Sinn versteht man 
(nach Lenin) die Industriearbeiter- 

schäft. Wenn die Arbeiterklasse an 
Bewußtsein, an Klassenbewußtsein ge
winnt - durch Kampfaktionen - dann 
erkennt sie ihre historische Funktion. 
Diese ist revolutionär, hat also den 
Sturz des Kapitalismus zon Ziel er
klärt. Die Klasse wird im Aktionspro
zess von der Klasse an sich zur Klasse 
für sich.

Stärkt den proletarischen
Ant ifaschismus

Die Klassifizierung wird nicht von 
denjenigen vorgenannen, die den Klas
sencharakter der bürgerlichen Gesell
schaft erkannt haben und ihn benennen. 
Die Klassifizierung besteht, es gibt 
nicht nur "Menschen” - es gibt zweier
lei Menschen:Besitzende und Abhängige. 
Es gibt also Arbeiter und es gibt Ka-

»n «.uncrjen w, w/a ane trnncntunpen der /re/en Gew«rksc*a/tan 
■ am 2. Mal 1933 von der SA besetzt worden.



wie dies der Karmu- 
wurde nur weggelo- 
BRD wird sie wegge- 
der Sozialdemokra- 
kaon mehr den Namen

talisten. Der konsequente Gebrauch 
dieser Begriffe befreit uns von der 
bürgerlichen Sklavensprache, die den 
Kapitalisten zun "Arbeitgeber" hochju
belt und den werktätig Schaffenden 
zun "Arbeitnehmer" abstuft. Wer das 
begriffen hat, der verwendet die rich
tigen Begriffe. Politik ist eben sehr 
oft ein Kampf un die Begriffe. Der 
proletarische Antifaschismus muß sich 
hier jeden Meter Boden - Stück für 
Stück - erkämpfen.
Dazu gehört auch, daß wir den Klassen
charakter des Faschismus aufzeigen. 
Denn die Nazis "klassifizierten" zwar 
durch ihren Herrenmenschen-Rassismus. 
Sie schufen künstliche, eingebildete 
Klassifizierungen. Dies geschah über
legt und hatte folgenden Grund: der 
reale Klassengegensatz zwischen Kapi
tal und Arbeit sollte verschüttet wer
den. Das ganze deutsche Volk sollte 
- nach der Idee der Faschisten - eine 
einzige "Volksgemeinschaft" sein.

Jeder "Volksgenosse" sei ein Teil 
des "Volkskörpers", jeder diene "an 
seinem Platze". Für Arbeiter und Kapi
talisten gab es nurmehr eine Einheits
organisation, die "Deutsche Arbeits
front”. Die Nazis haben die Klassifi
zierung im Interesse des Monopolkapi
tals umgedeutet: die Juden und die 
Bolschewiki sollten die Unterdrücker 
sein. Die Klassengesellschaft wurde 
nicht aufgehoben, 
nismus plant, sie 
gen. Auch in der 
logen, mit Hilfe 
tie, die von Marx 
kennt. Die BRD-Klassengesellschaft
nennt sich zwar nicht "Volksgemein
schaft", sie gibt sich aber so.
Es zeigt sich: bürgerlich restgelegter 
und rein emotional stimulierter Anti
faschismus reicht für einen ernsthaf
ten Kampf gegen Reaktion und Faschis
mus nicht aus. Bürgerliche Konzepte 
gegen den Faschismus haben sich mehr
fach als Fehlschlag erwiesen ("Volks
fronttheorie" in Spanien, Chile etc.) 
und was nützt den Unterdrückten eine 
rein gefühlsmäßige Ablehnung der fa
schistischen Verbrechen (z.B. Verskla
vung und Ermordung verschleppter Ar
beiter) , wenn nicht begriffen wird, 
wo die Ursachen liegen? Wenn nicht 
gesellen wird, der Faschismus (Na
zis, Spanien, Türkei, Chile, Südafrika 
...) planmäßig im Interesse der Kapi
talisten durchgeführt wird? Wenn nicht 
verstanden wird, daß der Faschismus 
die historische Antwort der Kapitalis
ten auf den Kampf der Kommunisten, 
der Revolutionäre in Rußland war. 
Antikcmnunismus war 
des Faschismus - das 
sen werden.
Es waren damals, in 
publik, wie heute zuerst die sozialis
tischen und kommunistischen Kräfte 
der Arbeiterbewegung gegen die sich 
der faschistische Terror richtet. Die 
Bourgeoisie zog sich die Nazipartei 
und deren Schlägertruppe (SA) heran, 
un mit deren Hilfe das Rad der Ge
schichte zurückzudrehen: alle Organi
sationen der proletarischen Demokratie 
(SPD, KPD, Gewerkschaften, Arbeiter
sportler-, Arbeitersänger- und Arbei
ter j ugendorganisationen, 
Schutzorganisationen, wie 
frontkämpferbund) sollten 
werden und sie wurden zerstört und 
verboten. Dies ist das wichtigste Kri- 
teritrn, an dem der Faschismus erkannt 
werden kann. Leo Trotzki erklärte, 
es sei notwendig den Faschismus aus 
der Sicht der proletarischen Demokra
tie zu beurteilen. D.h. solange die

das erste Wort 
darf nie verges-
der Weimarer Re-

Arbeiter
der Rot
zerstört

stehen hi

Arrbeiterorganistionen in Takt sind, 
ist der Kampf noch nicht entschieden. 
Der Faschismus kann noch geschlagen 
werden. Das heute in der BRD gültige 
Verbot der KPD, der FDJ und des demo
kratischen Frauenbundes schränkt die 
Arbeiterrechte ein, doch Neugründungen 
revolutionärer Organisationen sind mög
lich und polizeistaatliche Maßnahmen, 
die wir nicht nur in Bayern erleben 
sind noch kein Faschismus.
Der faschistische Terror gegen die 
Arbeiterbewegung geschah im Interesse 
des Großkapitals - die Imperialisten 
des deutschen Reiches (Krupp, Thyssen, 
Siemens, Deutsche Bank, IG Farben ...) 
strebten nach Weltherrschaft, dafür 
brauchten sie die Nazipartei des Adolf 
Hitler. Und heute gibt es 
schisten, wie Le Pen oder 
Rouche aus den USA, die zu 
ßen Gefahr werden können.
Wenn heute jemand sagt:"Ich 
Kommunisten", so muß man 
er oder sie ist der alten Angstmache
rei der Bourgeoisie auf den Leim ge
gangen. Und das obwohl wir längst se
hen müßten, daß es der kapitalistische 
Imperialismus war, der zwei Weltkriege 
entfacht hat.
Nicht grundlos beginnt das Kommunis
tische Manifest, verfaßt von Marx und 
Engels, mit dem Satz: "Ein Gespenst 
geht um in Europa, das Gespenst 
Konnunismus."
Um diesem "Gespenst" eine reale' 
stalt zu geben beginnen wir hier 
dem Abdruck wichtiger Auszüge aus
Werken der Klassiker des Konnunismus. 
Denn wenn bestimmte Leute schon den 
Kcrrmunismus verteufeln wollen, möchten 
wir doch dazu betragen, daß sie wenig
stens wissen wovon sie sprechen.(Ab
druck nebenstehend)
Die BRD ist ein antikarmunistischer 
Frontstaat, als solcher wurde er ge
gründet, aufgebaut und aufgerüstet. 
Beweise hierfür sind: die Naziverbre
cher kamen weitgehend ungeschoren da-

wieder Fa- 
Lyndon La- 
einer gro-

hasse alle 
annehnen,

des
Ge- 
mit 
den

von und kamen wieder in die Staats- 
*“ — Vj-ämter (Gesetz 131 regelte die Verbeam- ■1| tung der Altnazis), die Entmilitari- 

j sierung wurde durch die Remilitarisie- 
■ ‘rung abgelöst, es gab keine Enteig

nungen, nur eine "Mitbestimmung", die 
!KPD wurde verboten und die SS-Kamera- 
iden können sich legal treffen (Hiag), 
; die SPD/FDP-Koalition in Bonn begann 
! zwar die Entspannungspolitik, doch 
: Brandt unterschrieb ebenso den Radika
lenerlaß, der für Kcmnunisten und an
dere Linke Berufsverbote brachte. Die 

: SPD verankerte übrigens den Antikcm- 
:munismus in ihrem Godesberger Partei- 
progranrn.
Allein diese Beispiele zeigen die ari- 

: tikemmunistische Kontinuität zwischen 
, dem Faschismus und dem "demokrati- 
i sehen" BRD-Staat. Der Antikcnrnunismus 
; wird schon den Schülern in die Köpfe 
igepflanzt - über den Marxismus werden 
j Dünnheiten und Lügen verbreitet, von 
i der Ausbeutung im Kapitalismus wird 
,geschwiegen.
, Der Antikcmmunismus als bloßes Haßge-
i bilde erfüllt eine zutiefst konterre
volutionäre Funktion. Die Bevölkerung 
und insbesondere die Arbeiterklasse 
jsoll von den sozialistischen Forde- 
|rungen und Organisationen abgeschreckt 
■ werden. Das soziale Versprechen nach 
|der Enteignung der Kapitalisten eine 
imenschliche Gesellschaft ohne Privat- 
!eigentun an Produktionsmitteln zu er
richten soll unbekannt bleiben. Die 
Kapitalisten verbreiten mit ihren Me
dien die Hetze gegen die befreiende 
Ideologie des Konnunismus. In der Kri
se ziehen sie sich Faschisten heran,

WER B ü R G ER B LETTE R LIEST WIRD BLIND UNO TAUB 
WEG MIT DEN V E R D U M M II N G S B A N 0 A G E NI

(1/30] Wer Bürgcrbliillcr licsl wird blind und lauti. A: ■> Vorwärts, und 
.Tempo, waren Partcibläucr der SPD, die nach den Rcichslagswahlcn 
1928 eine große Koalition mil den bürgerlichen Parteien unter Aus
schluß der KPD gebildet hallen, - In: Nr. 6, S. 103.

die den Konnunismus bekämpfen sollen, 
mit dem Ziel ihn zu vernichten. Die 
vernichtende Drohung des Faschismus 
richtet sich ebenso gegen die sozial
demokratischen Funktionäre, Gewerk
schafter und gegen Juden oder andere 
denkende und eigenwillige Gesell
schaftskreise .
Wenn wir dies begreifen, dann seien 
wir, wie nötig die Solidarität gegen 
den Faschismus gebraucht wird und wir 
sehen die Unversöhnlichkeit von Anti- 
kcmmunismus und Antifaschismus, (hs)



P as. Auszug

Umschlagseite der Erstausgabe

■Ein Gespenst.geht um in Europa — das Gespenst des'.Kom« 
munismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich“ zu einer 
heiligen Hetzjagd gegen.dies Gespenst verbündet, der Papst 
und der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und 
deutsche Polizisten. \ ’• • ’ ; ■

>' 'Wo ist die-Oppositionspartei; dienicht von ihren regierenden 
Gegnern als kommunistisch verschrien worden wäre, wo die 
Oppositionspartei, die den fortgeschritteneren Oppositions
leuten. sowohl wie. ihren reaktionären .Gegnern den brand-

; markenden Vorwurf des Kommunismus nicht zurückgeschleu--. 
dert hätte? . ' ’.. '■ -.

■ ■ Zweierlei geht aus dieser Tatsache hervor. . ■'. \,
; Der Kommunismus wird bereits .von allen europäischen 

Mächten als eine Macht anerkannt.
Es ist hohe Zeit, daß die Kommunisten ihre Anschauungs

weise, ihre Zwecke, ihre Tendenzen vor der ganzen Welt offen 
darlegen und dem Märchen vom Gespenst des Kommunismus 
ein Manifest der Partei selbst entgegehstellen. . .■■■’

Zu diesem Zweck haben sich Kommunisten der verschie-'' 
densten Nationalität in London, versammelt und das folgende' . 
Manifest entworfen, das in englischer, französischer, deut

scher, italienischer, flämischer und''dänischer Sprache ver
öffentlicht wird.’

■ I .
Bourgeois und Proletarier1'

Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft2- ist die Geschichte 
von Klassenkämpfen.

Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leib
eigener, Zunftbürger und Gesell, kurz, Unterdrücker und 
Unterdrückte standen in stetem Gegensatz zueinander, führten 
einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen 
Kampf, einen Kampf, der jedesmal mit einer, revolutionären 

’ Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete öder mit dem 
gemeinsamen Untergang der kämpfenden. Klassen.;

In den früheren Epochen der Geschichte.finden wir fast 
überall eine vollständige. Gliederung der Gesellschaft in ver
schiedene Stände, eine mannigfaltige Abstufung der gesell- . 
schaftlichen Stellungen. Im alten. Rom haben wir Patrizier, 
Ritter, Plebejer, Sklaven; im Mittelalter,Feudalherren, Vasal-'

T Unter Bourgeoisie wird die Klasse der modernen Kapitalisten verstanden, die 
Besitzer der gesellschaftlichen Produktionsmittel sind und Lohnarbeit ausnutzenl 
Unter Proletariat die. Klasse der modernen Lohnarbeiter, die, da sie keine' 
eigenen Produktionsmittel besitzen, darauf angewiesen sind, ihre Arbeitskraft 
zu verkaufen, um leben zu können. [Anmerkung zur englischen Ausgabe von 
1888.]
** Das heißt, genau gesprochen, die schriftlich überlieferte Geschichte. 1847 war 
die Vorgeschichte der Gesellschaft, die gesellschaftliche Organisation' die aller; 
niedergeschriebenen Geschichte vorausging, noch so gut wie unbekannt. Seitdem 
hat Haxthausen das Gemeineigentum am Boden in Rußland entdeckt. Maurer 
hat es nachgewiesen als die’gesellschaftliche Grundlage, wovon alle deutschen ' 
Stämme geschichtlich ausgingen, und allmählith fand man, daß Dorfgemeinden 
mit gemeinsamem Bodenbesitz die Urform, der Gesellschaft waren von Indien 
bis Irland.1 Schließlich wurde die innere'Organisation dieser urwüchsigen 
kommunistischen Gesellschaft in ihrer typischen Form bloßgelegt durch Morgans 
krönende Entdeckung der wahren Natur der Gens.und ihrer Stellung im Stamm.' 
Mit der Auflösung dieser ursprünglichen Gemeinwesen beginnt die Spaltung der 
Gesellschaft in. besondre. und schließlich einander entgegengesetzte Klassen. 
[Anmerkung zur englischen Ausgabe von 1888 und zur deutschen Ausgabe von ' 
1890.; Ich habe versucht, diesen Auflösungsprozeß in »Der Ursprung der Familie, 
des Privateigenthums und des Staats« zu verfolgen; zweite Auflage, Stuttgart. 
1886. [Anmerkung zur englischen. Ausgabe von 1888.]

len, Zunftbürger,' Gesellen.,'Leibeigene, und noch dazu in fast 
jeder dieser Klassen wieder besondere Abstufungen;

Die aus dem .Untergang-der feudalen Gesellschaft, hervor
gegangene moderne .bürgerliches Gesellschaft hat., die Klas
sengegensätze nicht aufgehoben: Sie hat; nur neue Klassen, 
neue Bedingungen dertUnterdrückuhg, neue Gestaltungen des 
Kampfes,an die Stellender alten gesetzt.

Unsere Epoche, -die .Epoche der Bourgeoisie,..zeichnet sich 
; jedoch dadurch aus,.daß sie die Klassengegensätze vereinfacht 
hat. Die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei 
große feindliche Lager; in. zyvei große, einander direkt gegen
überstehende Klassen: Bourgeoisie und Proletariat.

Aus den Leibeigenen des .Mittelalters gingen die Pfahlbürger 
der ersten Städte, hervor; aus jdieser Pfahlbürgerschaft ent- 

• wickelten sich.die ersten-Elemente der Bourgeoisie.' i; - y. / ■ 
Die Entdeckung'.Amerikas, die Ümschiffung Afrikas schufen 

der aufkommenden Bourgeoisie .ein neues Terrain..Der ost- 
. indische und chinesische Markt,’ die .Kolonisierung1 von Ame-: 
•rik.a, der Austausch'mit den Kolonien, die Vermehrung.der.- 
Tauschmittel und der Waren Überhauptgaben dem Handel, der 
Schiffahrt, der Industrie einen nie gekannten Aufschwung und 
.damit'dem..-revolutionären Element in der zerfallenden feuda
len Gesellschaft, eine fasche Entwicklung.’ . .. - .

■ Die, bisherige.feudale oder zünftige.Betriebsweise der Indu
strie reichte. nicht mehr.;äus für den mit neuen. Märkten an-. 
wachsenden Bedarf., Die Manufaktur trat an ihre Stelle. Die 



Zunftmeister wurden verdrängt durch den industriellen Mittel
stand; die Teilung der Arbeit zwischen den verschiedenen 
'Korporationen verschwand vor’der Teilung der Arbeit in der 
einzelnen Werkstatt selbst.

Aber immer wuchsen die Märkte,' immer stieg, der Bedarf, 
Auch die Manufaktur reichte nicht •: mehr aus. Da re
volutionierte der Dampf und .die Maschinerie die industrielle 
Produktion. An die Stelle der Manufaktur trat die moderne 
große Industrie, an die Steile des industriellen Mittelstandes 
traten die industriellen Millionäre,’ die Chefs ganzerindustriel- 
ler Armeen, die modernen Bourgeois.. ,

Die große Industrie hat den Weltmarkt, hergestellt, den die 
Entdeckung Amerikas vorbereitete:-Der Weltmarkt hat dem 
Handel, der Schiffahrt, den Landkommunikationen eine un
ermeßliche Entwicklung gegeben/ Diese hat'wieder auf die 
Ausdehnung der Industrie zurückgewirkt/und in demselben 
Maße, worin Industrie, Handel, Schiffahrt, Eisenbahnen sich 
ausdehnten, in demselben Maße entwickelte sich die Bour
geoisie, vermehrte sie ihre Kapitalien, drängte sie alle vom 
Mittelalter her überlieferten’Klassen in den Hintergrund.

Wir sehen also, wie die moderne' Bourgeoisie selbst das 
Produkt eines langen Entwicklungsganges, einer Reihe von 
Umwälzungen in der Produktions- und Verkehrsweise ist. ■

Jede dieser Entwicklungsstufen der Bourgeoisie wär be
gleitet von einem entsprechenden politischen Fortschritt. 
Unterdrückter Stand unter der Herrschaft der Feudalherren, 
bewaffnete und sich selbst verwaltende Assoziation in der 
Kommune1, hier unabhängige städtische Republik1, dort drit
ter steuerpflichtiger Stand der Monarchie2, dann: zur Zeit der. 
Manufaktur Gegengewicht gegen den Adel in der ständischen 
oder in der absoluten Monarchie, Haupfgrundlage der großen 
Monarchien'überhaupt, erkämpfte sie' sich ■ endlich seit.der 
Herstellung der großen Industrie und'des Weltmarktes im 
modernen Repräsentativstaat die ausschließliche politische 
„Herrschaft. Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuß, der 
die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisklasse 
verwaltet.

i' »Kommune« nannten sich die in Frankreich entstehenden Städte, sogar bevor 
sie ihren feudalen Herrn und Meistern lokale.Selbstverwaltung und politische! 
'Rechte als »Dritter Stand« abzuringen vermochten. Allgemein gesprochen haben 
wir hier als typisches Land für die ökonomisch^ Entwicklung der Bourgeoisie 
England, für ihre politische Entwicklung Frankreich angeführt, /Anmerkung zur 
englischen Ausgabe von 1888./

So nannten die Städtebürger Italiens und Frankreichs ihr städtisches Gemein
wesen, nachdem sie die ersten SeibstverwaJrungsrechte ihren Feudalherren 
abgekauft oder abgezwungen hatten. /Anmerkung zur deutschen Ausgabe von 
1890.1 .
i Republik (wie in Italien und Deutschland) - J Monarchie (wie in Frankreich)

Die Bourgeoisie hat in der Geschichte eine höchst revolutio
näre Rolle gespielt.

Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle 
feudalen, patriarchalischen, idyllischen'Verhältnisse zerstört. 
Sie hat die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an 
seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zer
rissen und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch 
übriggelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose »bare 
Zahlung«. Sie hat die heiligen Schauer der frommen Schwär
merei, der ritterlichen Begeisterung,. der Spießbürgerlichen 
Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung 
ertränkt. Sie hat die persönliche Würde in den Tauschwert 
aufgelöst1 und an die Stelle der zahllosen verbrieften und 
wohlerworbenen Freiheiten die eine gewissenlose Handels
freiheit gesetzt. Sie hat,.mit einem Wort;' an die Stelle der mit 
religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die

offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt..
Die Bourgeoisie hat alle,, bisher ehrwürdigen und mit from

mer Scheu betrachteten Tätigkeiten' ihres Heiligenscheins 
entkleidet. Sie hat den Arzt, den Juristen, den Pfaffen, den 
Poeten, den Mann der Wissenschaft in ihre bezahlten Lohn
arbeiter verhandelt.

Die Bourgeoisie hat dem Familienverhältnis seinen rührend
sentimentalen Schleier abgerissen und es auf ein reines Geld
verhältnis zurückgeführt. ■

Die Bourgeoisie hat enthüllt, wie die brutale Kraftäußerung, 
die die Reaktion so sehr am Mittelalter bewundert, in der 
trägsten Bärenhäuterei ihre passende Ergänzung fand. Erst sie 
hat bewiesen, was die Tätigkeit der Menschen zustande bringen 
kann. Sie hat ganz andere Wunderwerke vollbracht als ägyp
tische Pyramiden, römische Wasserleitungen und gotische 
Kathedralen, sie hat ganz andere Züge ausgeführt als Völker
wanderungen und Kreuzzüge,

Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die Produktions
instrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche 
gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionie
ren,1 Unveränderte. Beibehaltung der alten Produktionsweise 
war dagegen die erste Existenzbedingung aller früheren indu
striellen Klassen. Die fortwährende Umwälzung der Produk
tion, die ununterbrochene Erschütterung aller'gesellschaft
lichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeich
net die Bourgeoisepoche vor\allen anderen aus. Alle festen, 
eingerosteten Verhältnisse mit. ihrem Gefolge ..von altehr
würdiger. Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, 
alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. .Alles 
Ständische-und Stehende verdampft, • alles .Heilige wird ent
weiht, und die Menschen sind endlich gezwungen; ihre.Lebens- 
stellung, ihre - gegenseitigen/ Beziehungen. mit' nüchternen 
Augen anzusehn.
' '. Das,Bedürfnis nach einem stets, ausgedehnteren Absatz für 
ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. 
Überall muß sie sich einnisten, überall änbauen, überall Ver
bindungen herstellen. 1 (<••')



Rechte Aids-Politik

Panikmache von
Dehoust (NPD) bis 1
Gauweiler (CSU)

Rassistenstaat in Südafrika und 
Besetzung Namibias, sie verharmlo- 
und verleugnen die Naziverbrechen, 
hetzen gegen die Ausländer (Nazi- 

"Uberfremdungsfront") und sie

In dem von Peter Dehoust, einem ober
fränkischen NPD-Funktionär, herausge
gebenen rechten Monatsblatt "Nation 
Europa" (NE) diskutieren die "Theore
tiker der rechtskonservativen und neo
faschistischen Szene. Sie verteidigen 
den 
die 
sen 
sie 
Jargon: 
schreiben über Aids.
Das "NE"-Heft 8/87 hatte das Leitthema 
"Aids", was erklärtermaßen dem Ziel 
diente die rechte Politik zun Thema 
Aids voranzubringen. Seither wurde 
in "NE" eine neu Aids-Rubrik aufge 
nenmen, die den Faschisten Monat für 
Monat ideologisches Futter liefert. 
Unter Ärzten sollte eine Initiative 
für die neofaschistische Aids-Politik 
gegründet werden. Bisher scheiterte 
der Versuch, es kamen nur fünf Ärzte 
zusammen. Ein "Verein zur Aids-Verhü
tung e.V." soll zukünftig die Nazi- 
Aktivitäten auf diesem Gebiet tarnen. 
In seinem Blatt empfiehlt Dehoust der 
rechten Szene sich ein Beispiel an 
dem französischen Nazi Le Pen zu neh
men: "Die politische Rechte täte gut 
daran, sich des Themas Aids so anzu
nehmen, wie dies Le Pen in Frankreich 
mit viel Erfolg tut, indem er nicht 
nur den Stopp der illegalen Einwan
derung von Aids-Trägern, sondern vor
sorglich auch die Einrichtung von 
"Sidatorien" fordert:geschlossene Häu
ser zur Isolierung der Virusverbrei-
ter."(NE 8/87)
Dehoust fordert also die Isolierung 
aller Aids-Positiven, mit ein paar 
"Aids-Häusern" wird es da aber nicht 
getan sein, un die vielen tausend In
fizierten zu isolieren würde man Lager 
brauctien.
Was Dehoust in seiner Postille offen 
ausspricht - die Forderung nach Iso
lierung - klingt auf den von ihm her
gestellten Aufklebern weniger unver
schämt :"Stoppt Aids-Bundeseuchengesetz 
anwenden", Herausgeber Nation Europa 
(NE)-Freunde, Peter Dehoust, Coburg. 
Eine Anwendung des Bundesseuchenge
setzes bedeutet: die Anwendung von 

!!

Zwangsmaßnahmen, d.h. dann auch: 
lation der Kranken.
Dehoust ist der Drahtzieher der rech
ten Hetze gegen Aids-Kranke. Das kann 
an der Verbreitung seiner Aufkleber 
ersehen werden. Vertrieben über den 
NE-Verlag und sicher ebenso über den 
NPD-Verteiler, findet man die Coburger 
Produkte in der ganzen BRD. Der AO 
ist bekannt, daß die "Stoppt Aids"- 
Aufkleber außer in Coburg, wo er sie 
ständig verklebt, in Bochum, Hamburg 
und Freiburg aufgetaucht sind.
Peter Gauweiler, der kalte Krieger 
aus dem bayrischen Innenministerium, 
findet bei der "NE" für seine rück
sichtslose Aids-Politik volle Zu
stimmung. Im erwähnten Heft 8/87 druck
ten die Nazis einen Gauweiler-Artikel 
nach. Doch wie dem bayrischen Polizei
chef , der zugleich für Gesundheits
fragen zuständig ist (!), geht es den 
Neofaschisten keinesfalls un das 
Schicksal der an Aids Erkrankten oder 
der durch Ansteckungsgefahr gefährde
ten Bevölkerung. Diesen rechten Brü
dern geht es nur un ihre brutale Poli
tik von "law and order".
Zwar erheben die "NE"-Schreiber das 
Thema Aids zur Grundfrage der deut
schen "Volksgesundheit" (was wir schon 
ahnten!) - Dehoust:"Aids ist eine vi
tale Bedrohung auch unseres Volkes, 
das unter Geburtenschwund leidet." 
Man spürt, wie er mitleidet, der 
Heuchler und Demagoge.
Doch andererseits können die Braunhem
den nicht umhin der Krankheit Aids 
viel Positives abzugewinnen. Gefährdet 
petaHxaknehin nur die Hauptrisikogrup- 
seien ohnehin nur die "Hauptrisiko
gruppen"., nämlich "Rauschgiftsüchtige, 
Homosexuelle, Neger" (Dietl in NE). 
Sehr deutlich wird Joß:"Hauptrisiko
gruppe sind nach wie vor die homose
xuellen Männer und die Drogenabhängi
gen, bei denen man allerdings der Auf
fassung sein kann, daß ihre Dezimie
rung nicht unbedingt negativ zu bewer
ten ist."(Joß, NE 2/87) Er bejubelt

AIDS - Inf iu'erte

Iso-
schließlich die "Volksseuche” mit den 
Worten "Segen einer Krankheit"!(Joß, 
NE 10/87) Und er spricht die Befürch
tung der Faschisten aus, ihr Propagan
da-Thema könne sich erübrigen, wenn 
"irgendein Unglückswurm doch noch ein 
Mittel gegen Aids entdecken sollte." 
(Joß, NE 10/87)
Entlarvt und stoppt die Nazi-Hetze!!

Die Ziele der Aids-Panikmache:
Die Bevölkerung soll verunsichert 

werden; ein neues Feindbild - das der 
Aids—Kranken — soll Angst verbreiten, 
die Vereinzelung in der Gesellschaft 
stützen und so spaltend wirken.
Die brutalen Charaktäre der Rechten 

verbreiteribloßen Egoismus; die Bevöl
kerung und d.h. aus proletarischer 
Sicht insbesondere die Arbeiterklasse, 
soll sich von der Mitmenschlichkeit 
weiter entfremden, die Klassensolida
rität soll unterdrückt werden.
Den katholischen Moralaposteln geht 

es daran überkommene und veraltete 
Tabus und Vorurteile zu beleben; diese 
verklemmte Dämonisierung der Sexuali
tät richtet sich z.B. gegen Homosexu
elle
Der katholische Klerus will die 

Krankheit Aids als eine "Strafe Got
tes" für die "sündige Menschheit" dar
stellen. Ebbei wurde Aids mit Sicher
heit van Menschen selbst erzeugt (im 
US-Genlabor/*l).  Die Wirkung soldier 
Glaubenssprüche auf die Masse der we
niger gebildeten Bevölkerung darr 
nicht unterschätzt werden.

Nicht zuletzt dient die auch von 
Polizei-Gauweiler betriebene Panikma
che dazu, den Ausbau des überwachungs- 
und Polizeistaates zu rechtfertigen. 

Gauweiler und seinesgleichen betätigen 
sich mit Vorliebe als Totengräber ih
rer eigenen bürgerlich-demokratischen 
Staatsordnung - sie sind die Wegberei
ter des Faschismus, (hs)
Forderungen gegen Aids:
1- Die Herkunft der Aids-Krankheit 

aufdecken: Aids wurde durch Gen
manipulation im US-Labor erzeugt, zwei 
bekannte Viren wurden zusanmengebaut, 
die Afrika- und Affenstory ist erlo
gen. Diese Aufklärung dient der Entmy
thologisierung, sie wirkt den Lügnern 
und Katholiken entgegen.
2- Gegen Diskriminierung, Kriminali

sierung und Isolierung der Aids-
Kranken: gegen die Anwendung des 

Bundesseuchengesetzes, keine Anwendung 
der Strafgesetze gegen Infizierte, 
gegen irrationale, unvernünftige Sprü
che und Hetzparolen.



CSU
Gauweiler

3. Für solidarische Hilfe: umfangrei
che medizinische, soziale und psy
chologische Betreuung der Aids-

Kranken, staatliche Förderung der un
abhängigen Beratungs- und Betreungs- 
steilen.
4. Entwicklung eines Impfstoffes 

gen den Aids-Virus. Staatlich 
förderte Forschungsarbeit mit

ternationaler Kooperation unter 
gehung der Konkurrenz zwischen 
nationalen

ge- 
ge- 
in- 
Um- 
den

Pharmamonopolkonzemen. 
Lrung statt rechter Pa5. Für
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nikmache^ Kostenlose Abgabe von 
Kondcmen; Fixer müssen unter 

stützt werden aufzuhören, z.B. mit 
Methadon-Programmen und durch Vertei
lung oder das Angebot von Spritzen.

Unsere Korrespondenten in Mailand berichten

Bologna Attentäter 
endlich verurteilt
Die Verbindung zwischen Neofaschismus und politischer Macht em 
Beispiel des Massakers von Bologna

Vor acht Jahren im August verur
sachte eine von Faschisten geleg
te Bombe im Bahnhof von Bologna 
80 Tote und mehr als 200 Verwun
dete. Dies war nur der verheerend
ste Fall einer langen Serie von 
neofeschistischen Gewalttaten. 
Der Beginn geht auf 1969 zurück, 
als eine Bombe in Mailand 13 To
te zur Folge hatte.
Vor einigen Monaten verurteilte 
nun endlich der Gerichtshof von 
Bologna die Attentäter des An
schlags vor acht Jahren, zu le
benslanger Haft. Es war das er - 
ste Mal, daß faschistische Ge - 
walttäter zur Rechenschaft gezo
gen wurden. Darüber hinaus deck
ten die Richter auf, daß die ge
samten faschistischen Terroran - 
schlage der letzten 20 Jahre ei
ner bestimmten Strategie folgten. 
Diese Strategie, die "Rinascita 
Demoeratica" ('‘demokratische Wie- 
dergeburtdergeburt") genannt 
wird, beinhaltet in verkürzter 
Form dieses:
1) Mehr Macht für den Präsiden - 

ten der Republik
2) verstärkte Polizeikräfte

( dieses mit der scheinheili
gen Rechtfertigung, daß dem 
Terrorismus, der ja von ih. - 
nen selbst praktiziert wird, 
Einhalt geboten werden müsse)

3) Die Verminderung oder Aus
schaltung der kommunistischen 
Opposition

Diese Strategie wurde von der 
illegalen Geheimorganisation 
"P 2" ("Propaganda 2") ausgebrei
tet .
Die Liste mit den Namen ihrer 
Mitglieder wurde vor wenigen Jah 
ren von der Polizei gefunden.Sie 
enthielt die Namen von
- 290 Generalen und hochgestell

ten Beamten des Geheimdien 
stes, der Armee, der Mari
ne, der Luftwaffe und der 
Carabinieri

- außerdem von vielen Parlaments
abgeordneten und anderen 
Politikern der Konservati
ven und der Demokratisch - 
Sozialistischen Partei

- Geschäftsleuten
- und mächtige Personen aus dem

Umkreis des Vatikans
Es muß erwähnt werden, daß die 
verurteilten Faschisten nicht 
nur für das von ihnen begangene 
Attentat, sondern auch für ande 
re Verbrechen verurteilt wurden 
Natürlich sind diejenigen Per - 
sonen mit politischer Macht da
ran interessiert, daß nicht die 
ganze Wahrheit aufgedeckt wird. 
In der Tat wurde dieser Fall 
von den Massenmedien, die Zei - 
tungen der Opposition ausgenom
men, nur mit geringer Aufmerk - 
samkeit bedacht.

Dani eie
aus dem Italienischen über
setzt von Moni

lemonstration in Bologna am 8. Jahrestag des Attentates, 
Menschen gedachten der Opfer des faschistischen Anschlags.



KAMPF DEM COBURGER CONVENT
GEGEN NATIONALISMUS; REVANCHISMUS UND KRIEGSVORBEREITUNG

Der Kampf gegen den "Coburger 
Couvert" 1988 l’egr nun «war 
sehon ein paar Monet» zurück, 
doch der näcnst<. simientisebe 
Pfingrtkonver ■■ wird nach Coburg 
kamen und «i.ifÄc Anmerkungen 
erscheinen nötig.

Bin unerhörtes Pollseiaufgebot 

Das Polizaiaufgehet, da» die 
Staatsmacht dieses Jahr auf die 
Straß« schickte, versetzte die 
Coburger Innenstadt eat> Pfingst
montag in den Belagerungszu
stand. Mehrere Hundert«Chaiten 
belagerten die Vesteetadt und 
Gauweilers SpeziaXkoBzaando (USK 
- aog.^Unterstütaungskomsaando*),  
dessen eins Abteilung extra in 
Coburg ss .stioniert wurde, trat 
ersttels"in Aktion und.verhaf
tet« 23 Personen. Die Verhaf
tungen dienten allein der Be
hinderung tmserse demokratischen 
Proteste« gegen die reaktionäre® 
Nationalisten de» SCC”. Verhaf
tungen erfolgt en wegen ’"Umwerfen 
einer Bierflasche", wegen ’'Be
leidigung eines Polizisten" (Zi
tats "Du Schwein"), wegen Rufens 
oder bei der Demo wegen "Ver- 
mumsaung". Sie geschallen fest 
alle am Abend, vor, während and 
nach der »ogenanrtea "Mahnstun- 
de".

"Innerer_Reiehepartei tag

Während di.sees nationalen Sacht- 
spektakele marschieren di e CC- 
Korporierten sf.t Vackeln, Musik 
und Irammeln sui den Coburger 
Marktplats, über luutepreohex 
wird eine revanchistische Rede 
in die Sacht hinaus g«schrien 
und en Abschluß singen die 
Reaktionäre und Faschisten das 
’’Deutschlandlied*  in seinen 
drei Strophen. Bs entsteht eine 
furchtbare Scene - tür die Kazls 
ein "innerer Reichsparteitag". 
Kit ihrer ■Kahnstunä®* ’ schwö

sich verk

ren die CCler ihre Verbindungs- 
"brüderB und den nationalen 
Teil der Coburger auf das Ziel 
der "Wiedervereinigung" ein. 
Den Idealisten ist die europä
ische Realität egal, eie müaaen 
aber wissen, das sie Krieg for
dern. Bei der Habestunde wird 
man/fr au an. die PackedZüge der 
SA erinnert und diese Vafinstun- 
de soll einen n&:'ionalen Tau ~ 
mel Hervorrufer. leshalb wendet 
sich der Anti «-CG-Pro test insbe
sondere gsgen di ase Packslstun-

yideoüberwachunic durch 
den Bollsei»tast

Orwell ist reel, alle bürgerli
chen Ideale von "Demokratie" 
kommen unter dis Räder - des 
Pollseiseparat es.
Sobald de Staatsmacht die auf 
dem Marktplatz eingesickerten 
CC-Gegner lokalisiert hatte 

wurden its Stadthaus große Salo— 
genschalnwexfer postiert und 
eingeschaltet.. St.® erl«■achtet®». 
die Säen® für mehrere laufende 
Videokameras (Antifa “Der Pilsa’i 
3!eil III oder so?), die der Po~ 
llseistaat «insetste w den 
antifaechistlechen Widerstand 
vor Gericht kriminalisieren m

Vorliebe sur Konstruktion 
"Ungesetzlichkeiten". Ge~ 
schlägerade Bullen werden

Video» natürlich nicht ein-

können. Die Klassenjustiz ver
wendet solche yilmdokumente 
mit 
von 
gen schl’ägernd® 
die Tll„„ __ r_.
gesetzt - das verlangt die 
"Neutralität" des PolizeiBtas-
tes.

S&uweiler-Truppe schlagt st»

Are Schießplatz, einige hundert 
Meter vom Markt entfernt, stand 
ein Gefängniewagen der Staats
macht. Derin schmachteten zeit
weise fünf CC-Gegner, darunter 
jugendliche Punks - allesamt 
aufgrund von Kleinigkeiten und 
‘’vorsorglich’’. Sie saßen einge
pfercht auf engstes Raum, behan
delt wie Vieh.
Die ’’demokratisebe"BRD kennt 
doch keine Hezi-Schutzhaft - 
oder etwa doch? Aber ja, in
zwischen, nach dem CC, hat 
Gauweiler die präventive In
haftierung auf die Tagesord
nung gebracht. Der bayrische 
Landtag muß den Kabinetteent- 
wurf für eine Änderung dee Po- 
llzelaufgabengeeetzes noch bil
ligen. Dann genügt schon der 
Verdacht einer Ordnungswidrig
kelt für dis vorsorgliche zwei
wöchige Untersuchungshaft,_ 
Instrumente selche»-Polizei Will
kür sind die neuen Gauweiler- 
EooBsandos (USK), die in Coburg 
®it langen Knüppeln entraten. 
Sie bildeten, em Markt »in Spa
lier und Trieben die Demons-. 
tränten, die mit Pfiffen und 
Rufen ihre "freia*  Meinung ge
äußert hatten, mit Schlägen und 
Tritten hindurch. - >-

"Di.® Intematlonele''«r- 
"^Smpf t~8äs' üenschenreeht..."

Wir sammelten uns in der größ
ten Zugangaetraa« zum Markt, 
der Spitalgass®, bildeten Ketten 
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und begannen zu singen. Aus hun
dertes Kehlen klang DIE INTERNA
TIONALE, ai-e war weithin hörbar 
und sie war politisch die beste 
Antwort auf den naziähnlichen 
CC-Aufmarsch und das "Deutsch
land über alles". Gesungen wur
de noch das’Einheitsfrontlied’ 
und’Die letzte Schlacht? von Ton 
Steine Scherben.

Verfahren gegen Breu einge
stellt '—

Hinter den USK-Truppen standen 
die Skinheads und keiften. Sie 
hatten mehrfach versucht die 
Demonstranten zu provozieren, 
was ihnen am Abend nicht gelang. 
Bereits am Nachmittag war es 
während der Demo zu Nazi-Provo
kationen gekommen. Leider ließen 
sich junge Antifaschisten von den 
an der Straße stehenden Paschis- . 
ten herausfordern, woraufhin es 
zu Verhaftungen kam. Die Bullen 
deckten nur die Faschisten ab 
und ließen deren Gewaltandro
hungen gewähren. Am Abend reich
ten bloße Rufe von Antifaschis
ten fiir Verhaftungen und polizei
liche Gewalttätigkeiten.
An der Itzbriicke stand der Fa
schist Breu (Winfried Breu, 
Schlesierstr.il, 8623 Staffel
stein - (09573) 58 03) und pro
vozierte unverschämt: er rief 
etwa:"Ihr Kommunistenschweine" 
und andere Beleidigungen hinaus. 
Neben ihm ein Bereitschaftsbulle 
und er zeigte mit beiden Daumen 
nach unten. Ein Antifaschist er
klärte gegenüber der AZ:"Ich 
fuhr mit meinem Rollstuhl an 
dieser Person vorbei, worauf 
er mich als ’blöden Kommunis
ten’ beschimpfte.Ich erklärte 
ihm kurz, da ich den linken 
Unterarm frei hatte, daß ich 
diese Nummer auf dem Unterarm 
nicht von den Kommunisten hät
te, sondern von den Nazis. Er 
antwortete mit darauf "Für 
Dich wäre es schon richtig ge
wesen, wenn Du schon lange ver
gast wärst". Ich frage Herrn 
OB Höhn - Wo sind die Radika
len?"
Die Nummer hat Wolf im KZ Au
schwitz erhalten; dieser Hölle 
konnte er als einer von 6 000 
entkommen. 

Winfried Breu

leidigung wandte er sich mit 
einer Anzeige an die Justiz. 
Doch das Verfahren gegen Win
fried Breu wurde eingestellt. 
Es würde noch anderweitig ge
gen Breu ermittelt, wobei die 
Beleidigung nicht ins- Gewicht 
falle - die Beleidigung eines 
Juden fällt nicht ins Gewicht, 
soso. Wer beschließt 4as7 Herr 
Wiltzschka, ein Staatsanwalt, 
der uns wohlbekannt ist, denn 
er verfolgte uns Antifaschis- 
ten. Wiltzschka vertrati die 
Auffassung, es tue nichts zur 
Sache, ob man gegen eine Ter
roristenbande demonstriere, es 
sei jedenfalls verboten'und zu 
bestrafen. Gemeint ist die ehe
malige Weffen-3S und ihr Tradi
tionsverband SS-Hiag, die in 
Coburg am "Volkstrauertag" auf
treten, wogegen wir demonstrier
ten,

Messerstecher Breu

Breu hatte am Pfingsmontag Nach
mittag, nach der Demo, zusammen 
mit zwei anderen Nazis versucht 
in den Oylnspygl, eine linke 
Kneipe, einzudringen. Dort waren 
viele Antifaschisten versammelt, 
die diese Kerle sofort hinaus
warfen. Breu zog ein Messer und 
stach einen Antifaschisten in 
den Arm, daraufhin erhielt er 
und die anderen eine Tracht Prü
gel.

Kaum Bündniskräfte für Demo
Im Jahr 1988 lag der Anteil der 
auswärtigen CC-Gegner höher als 
in den Vorjahren Bei der Demo 
waren etwa 300 Leute. Die Anrei
se von Leuten vorallem aus der 
autonomen und Punk-Szene ist 
sehr zu begrüßen und wir Cobur
ger danken für deren solidari
sche Unterstützung. Tadel aber 
verdient die Haltung der Cobur
ger 
ben 
die 
der
war _ -
Kraft nur die Antifaschistische 
Organisation vertreten, dazu. 

"Linken", die wie ausgestor- 
erscheint und nur schwer auf 
Beine zu bekommen ist. In 
"Initiative gegen den CC" 
als einizige organisierte

vorne,v.l.: Bürgermeister Rolf Forkel
Karlheinz Höhn, Walter Wessa, Vorsitz^näZ^d^^he^nlcC 
zweite Reihe zwischen Forkel und Höhn: Siegfried Frevtag ’ 
SPD-Fraktionevoreitzender im Stadtrat, 
rechts: Peter Reingruber, CSU-Fraktionsvorsitzender

noch zahlreiche Einzelpersonen 
und die Kulturgruppe. Nicht mal 
die linken Grünen ließen sich 
blicken, wie auch die Jusos mit 
Abwesenheit glänzten. (M. Sper- 
veslage kritisierte in der Neuen 
Presse die "Unverhältnismäßig
keit" des Polizeieinsatzes, er 
nannte die Demonstranten "Störer’) 
Die WN beteiligte sich wieder 
nicht am Protest, wenn auch ein 
Redner Mitglied der WN ist - 
wir bedauern das, doch es wirft 
ein Licht auf den reformisti
schen Charakter der WN, die den 
Kontakt mit revolutionären Kräf
ten leider scheut. Die Gewerk
schaften -waren bisher ebensowe
nig zum Protest zu bewegen. Was 
Wunder, müßten sie sich doch in 
klaren Widerspruch zu ihren SPD- 
Freunden im Coburger Stadtrat 
setzen. Dazu war unser Aktions
druck noch zu gering.
Wier unser Bild zeigt hat der 
CC-Fan OB Höhn eine große Koali
tion hinter sich. Der sozialde
mokratischen Bürgermeister1 For
kel hat er ebenso an der Seite, 
wie die Fraktionsvorsitzenden 
Siegfried Freytag (SPD) und 
Peter Reingruber (CSU). Frey
tag ist der Antifa gut bekannt; 
er verteidigte schon die Teil
nahme der SS-Hiag am "Volks
trauertag" und bezeichnete Pro
teste von SPD-Mitgliedern da
gegen als "parteischädigend".

Höhn verweigerte der Anti
fa den Strom für die

Kundgebung

Die Sache ging auch durch die 
Neue Presse: Erst mit einer 
einstweiligen Anordnung des 
Vex-waltungegerichts in Bayreuth 
konnten'wir die Erlaubnis für 
die Benutzung einer Lautspre
cheranlage durchsetzen. Doch 
selbst dann verweigerte uns OB 
Höhn den Strom. Er hatte den 
Leiter des Liegenschaftsamtes 
angewiesen uns die Genehmigung 
zu verweigern. Auf einem ent
sprechenden Bogen fehlte des
halb .nur noch die Unterschrift 
des Oberbürgermeisters, die ver
weigerte er uns kaltschnäuzig 
und undemokratisch, wie er eben 
ist, der Karlheinz Höhn, (hsl



Die 900 Tage Blockade von
Der 2. Weltkrieg war der schwerste 
und brutalste Krieg in der Mensch
heitsgeschichte Nahezu sechs Jah
re wütete der Krieg, der am 1.Sep
tember 1939 mit dem Überfall auf 
Polen durch Hitler-Deutschlands , 
begann. 61 Staaten, mit einer Be - 
völkerung von 1,7 Milliarden Men - 
sehen, wurden in. diesen Krieg hi - 
neingezogen, der auf dem Territo - 
rium von 40 Staaten tobte.
Der gesamte Sachschaden wurde auf 
vier Billionen US-Dollar geschätzt 
Die Sowjetunion verlor ein Drittel 
ihres Nationalreichtums. In Eng - 
land betrug dieser Verlust O,8Pro- 
zent und in Frankreich l,5Frozent.- 
Gleichzeitig brachte der 2. Welt -' 
krieg US-amerikanischen Unterneh - 
men einen Reingewinn von 117 Milli*  
arden Dollar.(1)
Über 50 Millionen Menschen starben" 
Männer und Frauen, Kinder und Alte, 
Soldaten und Zivilisten, darunter:

300.000 US-Amerikaner 
375.000 Engländer 
600.000 Franzosen
1 Million Filippinos 
1,7 Millionen Jugoslawen
2 Millionen Indonesier
5 Millionen Chinesen
6 Millionen Polen
6 Millionen Menschen aus ganz Euro

pa jüdischen Glauben
20 Millionen Sowjetbürger
Das faschistische Deutschland ver
lor 13,5 Millionen benschen.
Die Sowjetunion hatte die meisten 
Opfer zu beklagen, - 20 Millionen 
Tote - darunter über sieben Milli
onen Zivilisten. Die meisten von 
ihnen wurden von den deutschen Fa
schisten bestialisch ermordet. 
Aber das Sowjetvolk hat sich den 
Faschisten nicht ergeben. Es kämpf
te heldenmütig und errang schließ
lich den Sieg. Ein Beispiel für 
den heldenhaften Kampf der Sowjet
menschen ist LENINGRAD.

Leningrad hält stand
Leningrad, das"Venedig des Nor - 
dens", die Stadt Lenins, in der 
die Sozialistische Oktoberrevolu
tion 1917 begann, nahm im Plan 
Barbarossa einen wichtigen Platz 
ein. - "Barbarossa" war die Be - 
Zeichnung der Hitler-Wehrmacht , 
für den Überfall auf die Sowjet - 
union. - Für die Hitler-Faschi - 
sten war es besonders wichtig,Le
ningrad zu erobern. Leningrad war 
für die deutschen Faschisten nicht 
nur ein geographischer Begriff ,

40 60 km
I I

0 20
I L
■mas Linie des weitesten

Vordringens deutscher 
und mit Deutschland ..h 
verbündeter Truppen $ 

■M hr Frontverlauf im Juli 
1942

=Finnischer '■ 
—Meerbusen

Kronstadt^ 
r^'Oränlen 
»wbaumi

Die Belagerung von Leningrad.-

900.000 verhungerte Menschen Leningrad
Der Nlevsky Prospect In Leningrad während der Beschießung durch deutsche Truppen.

nicht' bloß die"zweitwichtigste 
Stadt der Sowjetunion und ein be
deutender Ostseehafen, Leningrad 
in die Hände zu bekommen, bedeu - 
tete für sie die Wiege der sozia
listischen Revolution zu zerstö - 
ren und dem Erdboden gleichzuma - 
oh en.
Mit dem Überfall auf die Sowjet - 
union am 22. Juni 1941, wurde be
gonnen Leningrad zu befestigen , 
Menschen und Fabriken wurden eva
kuiert. Die Evakuierung konnte je-, 
doch nicht beendet werden. Anfang 
September 1941 stand die Hitler - 
Armee in den Vororten Leningrads. 
Doch die Stadt zu erobern gelang 
ihnen nicht. Die letzte Verteidi
gungslinie hielt stand. Am 8.9.41 
wurde die letzte Eisenbahnlinie , 

■die die Stadt mit dem übrigen
Land verband, von den Deutschen 
blockiert. Damit begann die Zeit 
der Blockade Leningrads durch die 
faschistische Wehrmacht, die Zeit, 
die die Leningrader "die 900 Tage" 
nennen.

Die Blockade

Mit der Blockade beabsichtigten 
die deutschen Faschisten die Le - 
ningrader Bevölkerung auszurotten. 
Das wird durch einen Befehl des 
Oberkommandos der Wehrmacht (OKW) 
vom 29. September 1941 deutlich .

Ladogasee

Leningrad Schlüssel bnrgm= Wolchow

Darin heißt es:"Eine Kapitulation 
von Leningrad oder später von Mos
kau (ist) nicht ansune’-aen, auch 
wenn sie später von der Gegensei
te angeboten würde...Der Führer 
ist entschlossen die Stadt Peters
burg (Leningrad) vom Erdboden ver
schwinden zu lassen. Es besteht 
nach der Niederwerfung Sowjetruß- 
lands keinerlei Interesse an dem 
Fortbestand dieser Großsiedlung.. 
Es ist beabsichtigt, die Stadt 
eng einzuschließen und durch Be - 
schuß mit Artillerie aller Kali - 
ber und laufendem Lufteinsatz dem 
Erdboden gleichzumachen...und ih
re Bevölkerung zu vernichten...........
Sich aus der Lage der Stadt erge
bende Bitten um Übergabe werden 
abgeschlagen werden, da das Pro - 
blem des Verbleibens und der Er - 
nährung der Bevölkerung von uns 
nicht gelöst werden kann und soll. 
Ein Interesse an der Erhaltung 
auch nur eines Teils der Bevölke
rung besteht in diesem Existenz - 
kampf nicht."(2)
21/2 Jahre versuchten die Hitler- 
Faschisten Leningrad einzunehmen. 
Immer wieder rannten sie gegen 
die Stadt an und ließen ein mör - 
derisches Bombadement auf sie nie
der. Allein von Anfang September 
bis Ende November 1941 wurde die 
Stadt insgesamt 272 mal etwa 430 
Stunden lang durch Artilleriefeu
er beschossen. Zusätzlich fielen 
unzählige Brand- und Sprengbomben. 
In den 21/2 Jahren der Blockade 
explodierte alle drei Minuten ei
ne Fliegerbombe oder Granate.(3) 
Doch weder Bomben und Granaten , 
noch Hunger und Kälte,könnten den 
Mut und Widerstandswillen der Le
ningrader brechen. Die Stadt wur
de zu einer uneinnehmbaren Fe
stung. Keine Sekunde dachten die 
Leningrader daran ihre Stadt an 
die Faschisten auszuliefera. Sie 
erduldeten Hunger, Kälte und den 
Tod. "Das Wort Leningrad gewann 
die Bedeutung eines WahlSpruchs .
Es wurde das Synonym für Sieg."(4)



"Wir lebten von. Sirene zu Sirene, 
von Bombenangriff zu Bombenan 
Kriff. Die Aktivität bekam eine, 
besondere Bedeutung, wer sich auf
gab war verloren. Es war schreck
lich. Aber uns wuchsen ungeahnte 
Kräfte. Irgendwie glaubten wiral
le an den Sieg."(15) Olga Opachowa
"Da leben wir nun, vier Mädchen 
in einem kalten, leeren Haus.Und 
wissen sie, das mag ihnen viel - 
leicht naiv erscheinen, aber 
manchmal denke ich, daß es nur 
uns, uns'vieren auferlegt ist , 
Leningrad zu verteidigen, und 
daß die ganze Verantwortung auf 
uns'liegt...Sie können sieh gar 
nicht vorstellen, wie sehr sich 
hier alle Gefühle, alle Wahrneh
mungen zuspitzen. Erst mußte man 
sich selbst überwinden. Man steht 
auf. man müßte was essen... man 
müßte sich waschen. Es ist kein 
Wasser da...Kälte...Eis vor der 
Tür...Man müßte einiges auswa - 
sehen...kein Wasser...Man müßte 
über einen Kilometer weit gehen, 
um Wasser zu holen...Man muß hi
naus auf den Posten, dort ist es 
noch kälter...Doch man muß, man 
muß den Hunger überwinden, man 
muß sich waschen, ganz unbedingt 
muß man sich waschen...Man muß 
Wäsche waschen, alles muß man , 
sonst geht es einem schlecht , 
sonst stirbt men...Begreifen sie, 
daß dadurch, daß man auf sich „ 
aufpaßt und sich nicht gehen läßt 
- daß davon dein Leben abhängt., 
und das Leningrads?.. ."(Scnilder- 
rung einer Leningrader Arbeite
rin) (5)
Leningrad hungerte
"...Shenja ist gestorben, und 
Galja ist gestorben und Mama ist 
noch nicht gestorben, stirbt a - 
ber sicher dieser Tage, denn es 
geht ihr sehr schlecht...und 
kannst du uns nicht etwas Zwie - 
beln schicken?"(4) Diesen und 
ähnliche Briefe wurden zu hunder
ten von Leningrader Kindern an 
ihre evakuierten Verwandten im 
Hinterland oder an ihre Väterund 
Brüder an die Pront geschrieben. 
Hunger und Tod, damit mußte die 
Leningrader Bevölkerung täglich

Am 8. September wurden die Bade- 
jew-Lebensmittellager bei einem . 
Luftangriff zerstört, die Lebens 
mittelversorgung für die 3 Mil - 
lionen Menschen war bedroht. An
fang November 41 gab es nur noch 
für zwei Woöhen Mehl und Graupen 
Die Brotrationen waren für Arbei
ter und Soldaten auf 250 Gramm , 
für alle anderen auf 125 Gramm 
am Tag herabgesetzt worden. (6) 
Aber dieses Brot war kein richti
ges Brot. Es bestand aus minder
wertigem Roggenmehl, Kleie,Zell
stoffhund Körnerhülsenresten. 
"Ein Viertelpfund Blockadebrot 
Vermengt mit Feuer, Blut und Tod." 
So endet ein Gedicht von Olga
Bergholz.
"Um den nagenden Hunger des Blok- 
kadewinters zu lindern, kochten 
die Leningrader Fladen aus Säge
mehl. Als Fett benutzten sie 
Haaröl, Vaseline, Rizinusöl, Sie 
kratzten den Kleister von den Ta
peten und bereiteten daraus Sup
pe."(2)
"Dann sah ich eine Frau, die aus 
einer Bäckerei trat. Sie hielt 
Brot in der Hand - ein kleines 
Stück, nicht mehr als 200 Gramm. 
Sie hielt es in der.einen Hand 
und zeichnete mit dem Finger der 
anderen irgendwelche Linien da - 
rauf. Dann blieb sie stehen, das 
Gesicht der Wand zugewandt. Ich 
sah, wie sich ihre Lippen beweg
ten. Die Frau flüsterte dem Brot 
zu:'Dich esse ich,dich lasse ich 
für Lena, dich aber esse ich und 
dich geb ich wieder Lena... und 
ihre Finger teilten das Brot in 
Teilchen auf."(7) So wie diese 
Frau handelten viele Leningrader. 
Sie dachten nicht nur an sich,an 
ihr eigenes Überleben, sondern 
sie dachten und handelten für 
das Überleben ganz Leningrads. 
Auf dem Weg zur Arbeit gingen 
sie oft in Krankenhäuser und spen
deten Blut für die Verwundeten. 
Welche Disziplin von ihnen auf - 
gebracht wurde, zeigt folgende 
Begebenheit.

Eine Granate traf einen Lastwagen und 
tötete den Fahrender gerade Brot an eine 
Bäckerei ausliefern wollte... Die Brotlaibe 
lagen über das Pflaster verstreut. Man hatte 
gut plündern können. Doch schlugen die 
Leute, die sich um das zerstörte Fahrzeug 
sammelten, Alarm und bewachten das Brot, 
bis ein anderer Lastwagen kam. Alle diese 
Menschen waren hungrig, und die \erJu' 
chung, einen frisch gebackene aib Brot 
zu ergattern, war fast unwiderstehlich. Und 
doch wurde kein einziges Stück Brot ge
stohlen.

e Kälte
Hatten die eingeschlossenen Men- 
sehen schon unter dem ständigen 
Beschuß, dem Bombenhagel und dem 
Hunger unsagbar zu leiden,so kam 
mit Beginn des Winters noch die 
Kälte und Dunkelheit hinzu, denn 
es gab keinen Strom und auch kein 
Petroleum mehr. Im Dezember wa - 
ren alle Wasserleitungen’einge - 
froren. Das Wasser mußte mühsam 
aus Löchern im Eis der Newa ge
holt werden. Die Temperaturen 
sanken auf minus 30 bis 40 Grad. 
Es gab kaum Brennmaterial in der 
Stadt, verheizt wurde alles was 
brennbar war. Doch viele Häuser 
blieben kalt und Eis und Schnee 
hielten Einzug. Die Wände, Fuß - 

böden, Möbel ja sogar die Betten 
waren mit Eis bedeckt. In dieser 
Lage rückten die Menschen enger 
zusammen. Die Arbeiterinnen und 
Arbeiter, die keine Familienan - 
gehörige mehr in der Stadt hat - 
ten, zogen in die Fabrik in der 
sie arbeiteten. So ersparten sie 
sich den Weg zu Fuß nach Hause , 
denn die Straßenbahnen fuhren 
nicht mehr, die Faschisten hat - 
ten sie zerbombt.
Für die Waisenkinder, und von ih
nen gab es immer mehr, wurden 
Kinderheime geschaffen. Meistens 
bestanden die Heime aus einem ein
zigen großen Zimmer, in denen 
zahlreiche Betten und ein Ofen 
standen. Die älteren Kinder gin
gen zur Schule. Der Schulunter - 
richt wurde während der ganzen 
Blockadezeit aufrechterhalten. 
Ein Aufsatz der 16jährigen Schü
lerin Luba Teresohenkowa vom 
Frühjahr 1942, beschreibt den 
Schulunterricht:"Im Januar und 
Februar setzte neben der Blocka
de noch ein schrecklicher Frost 
ein und half Hitler. Nie zgvor 
war es kälter als minus 30 ge
wesen! Unser Unterricht wurde nach 
dem 'Rund-um-den-Ofen'Prinzip 
durchgeführt...Man setzte sich 
und wurde plötzlich von einem 
herrlichen Gefühl des Wohlseins 
erfaßt. Die Wärme durchdrang 
die. Haut.bis auf die,Knochen. Sie 
machte einen ganz müde und schlaff. 
Man wollte am liebsten an nichts 
denken, nur dösen und die Wärme 
aufnehmen. Es war eine Qual, sich 
zu erheben und zur Tafel zu gehen 
...Die Wandtafel war so kalt und 
dunkel, und die Hand, gefangen im 
dicken Handschuh, wurde ganz starr 
und steif und verweigerte den 
Dienst."(9) Doch die Menschen nah-> 
men die Qualen auf sich, sie lern
ten und arbeiteten. Sie stellten 
Waffen her-und Munition und schlu
gen die zahlreichen Angriffe der 
Hitler-Wehrmacht zurück. Der Wil-

Wasser gab es nur noch aus
Eislöchern auf dem Fluß Newa.



le, den Faschisten keinen Fußbreit 
zu weichen, gab ihnen die Kraft 
die Qualen zu überstehen und si- 
wichen nicht. Die Hitler-Armee 
konnte keinen Fuß auf Leningrader 
Boden setzen.
Verhungert und erfroren
Die erschöpften und hungernden Le
ningrader kämpften und arbeiteten 
bis zum Tod. Sie starben überall, 
auf den Straßen, in ihren Häusern, 
in den Fabriken an den Maschinen. 
Sie fielen einfach um oder schlie
fen ein, um nicht mehr aufzuwa - 
chen. Täglich konnte man erschöpf
te Kinder sehen, die ihre tote 
Mutter, oder einen anderen toten 
Angehörigen, zur Totensammelstel
le schleppten. Und man Iconnte Müt
ter sehen, die ihre toten Kinder 
hinbrachten. Sie weinteri nicht um 
ihre Toten, denn sie halten keine 
Kraft zum Weinen und sie hatten 
keine Kraft zum Trauern.
Allein in den ersten zwei Monaten 
des Jahres 1942 verhungerten 
200.000 Menschen.(10)
Es gab keine Leningrader'Familie 
die keine Toten zu beklägen hatte 
- von manchen Familien blieb je - 
doch niemand übrig. Das Tagebuch 
der 11jährigen Tanja Samitschewa 
ist ein erschütterndes Dokument , 
mit wenigen knappen Aufzeichnun
gen. Hier sind sie:

..Shenja starb am 28. Dezember 1941 um 12 
Uhr 30 nachmittags.
Oma starb am 25. Januar 1942 um 3 Uhr nach
mittags.
Leka starb am 17. März 1942 um 5 Uhr 
morgens.
Onkel Wassja starb am 13. April 1 942 um 2 Uhr 
nachts. . \
Onkel Ljoscha starb am 10. Mai 1942 
um 4 Uhr nachmittags.
Mutti starb am 13. Mai 1942 um 7 Uhr 30.
Alle Sawitschews sind tot. Nur.Tanja ist ge 
blieben.“

Aber es dauerte nicht lange und 
Tanja starb ebenfalls.(11)

"Ich ging am Kirow-Prospekt ent - 
lang. Mir entgegen kam ein Paar - 
chen eng aneinandergeschmiegt.Ich 
dachte, es sei gut jetzt nicht al
lein zu sein. Die Frau hatte ein 
Baby im Arm, der Mann trug ein et
was älteres Mädchen. Da kam eine 
Granate. Der Mann fiel um, auch 
das Mädchen lag da mit starrem 
Blick. Das Baby hatte der Mutter 
das Leben gerettet. Es hatte den 
Granatsplitter abgefangen. Die 
Frau stand nun alleine da." 
Schilderung von Tatjana Lubal(15)
Die "Straße des Lebens"
Leningrad war vom Süden und Nor - 
den vom Festland abgeschnitten 
Die einzige Verbindung zum sowje
tischen Hinterland führte Uber 
den Ladogasee.
Sobald der See zugefroren war 
entstand eine Eisstraße, die 
Verbindung zur hungernden und käm
pfenden Stadt herstellte. Auf
Pferdeschlitten und Lastwagen, in 
endlosen Kolonnen wurden Lebens - 
mittel, Kleider, Waffen und Muni
tion in die Stadt gebracht, wur - 
den Kinder, Kranke und alte Leute 
aus der Stadt evakuiert. 900.000 
Menschen konnten über den verei - 
sten Ladogasee aus der Stadt eva
kuiert werden. Es wurde sogar ei
ne Eisenbahnlinie über das Eis ge 
baut. Die Leningrader nannten die 
se Eisstraße "Straße des Lebens". 
380 km lang war die Straße des Le
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Erschütternde Seiten aus dem Tagebuch des 12/ahrigen 
Mädchens Tanja Sawitschewa
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beris, sie verlief durch Sümpfe _, 
Waldesdickicht und über den zuge- 
frorenen See. Am 23. November 41 
kamen die ersten Autos in Lenin - 
grad an. Von da ab war .die Straße 
Tag und Nacht befahren. Die Faschi
sten beschossen jeden Meter der 
Lebensstraße, Tiefflieger machten 
bei Tag Jagd auf jedes Auto auf 
jeden Eisenbahnzug.
Jeder LKW-Fahrer machte drei bis 
vier Fahrten am Tag. J.Wassiljew 
fuhr an einem Tag im Januar die 
Strecke soger acht mal und brach
te 12 Tonnen dringend benötigter 
Güter in die Stadt. Auch als das 
Eis zu schmelzen begann, gingen 
die Transporte weiter. Manch ein 
LKW brach ein und versank in den 
Fluten. Im Frühjahr wurden die 
Transporte auf Schiffen fortge - 
setzt und im Sommer wurde eine Un
terwasserpipeline verlegt, durch 
die Leningrad mit Treibstoff ver
sorgt wurde.

Die Leningrader Symphonie
Der Komponist Dimitri Schostako - 
witsch blieb während der Belage - 
rung in Leningrad und wurde Mit
glied einer zivilen Flugabwehrab
teilung. Zwischen den Luftangrif
fen komponierte er seine berühmt
gewordene Siebente Symphonie, die 
er Leningrad widmete und die den 
Namen Leningrader Symphonie bekam. 
Alexej Tolstoi schrieb darüber: 
"Die Siebente Symphonie ist aus 
dem Gewissen des russischen Vol - 
kes entstanden, das ohne Zögern 
den Todeskampf gegen die dunklen 
Mächte aufnahm. In Leningrad kom
poniert, erhob sie sich bis zuden 
Höhen der großen Weltkunst, ver
ständlich in allen Breiten und Me
ridianen, weil sie die Wahrheit 
über den Menschen in der Zeit sei
ner Leiden und Prüfungen verkün - 
det."(12) Die Uraufführung fand 
in der belagerten Stadt statt und 
wurde durch den Rundfunk in die 
Welt übertragen. Die Faschisten 
versuchten die Aufführung zu ver
hindern. Sie ließen ein ungeheue
res Granatfeuer auf die Stadt nie
derprasseln. Leningrad brannte an 
allen Eckdn und Enden, aber das 
Konzert wurde nicht gestört.Über
all' wo ein Radio stand, ob an der 
Front, in den Luftschutzkellern , 
in Moskau, London oder Stockholm 
saßen Menschen davor und lausch - 
ten der Musik aus dem belagerten 
Leningrad.
Das Ende der Blockade
Am 18. Januar 1943 gelang es der 
Roten Armee am südlichen Seeufer 
einen 15 km breiten Streifen frei
zukämpfen. Dadurch wurde die Ver
sorgung der Stadt auf dem Landwe
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"Wir lebten von. Sirene zu Sirene, 
von Bombenangriff zu Bombenan - 
griff. Die Aktivität bekam eine 
besondere Bedeutung, wer sich auf
gab war verloren. Es war schreck
lich. Aber uns wuchsen ungeahnte 
Kräfte. Irgendwie glaubten wir al
le an den Sieg."(15) Olga Opachowa
"Da leben wir nun, vier Mädchen 
in einem kalten, leeren Haus.Und 
wissen sie, das mag ihnen viel - 
leicht naiv erscheinen, aber 
manchmal denke ich, daß es nur 
uns, uns vieren auferlegt ist , 
Leningrad zu verteidigen, und 
daß. die ganze Verantwortung auf 
uns liegt...Sie können sich gar 
nicht vorsteilen, wie sehr sich 
hier alle Gefühle, alle Wahrneh
mungen zuspitzen. Erst mußte man 
sich selbst überwinden. Man steht 
auf; man müßte was essen... man 
müßte sich waschen. Es ist kein 
Wasser da...Kälte...Eis vor der 
Tür...Man müßte einiges auswa - 
sehen...kein Wasser...Man müßte 
über einen Kilometer weit gehen, 
um Wasser zu holen...Man muß hi
naus auf den Posten? dort ist es 
noch kälter...Doch man muß, man 
muß den Hunger überwinden, man 
muß sich waschen, ganz unbedingt 
muß man sich waschen...Man muß 
Wäsche waschen, alles muß man , 
sonst geht es einem schlecht , 
sonst stirbt man...Begreifen sie? 
daß dadurch, daß man auf sich 
aufpaßt und sich nicht gehen läßt 
- daß davon dein Leben abhängt., 
und das Leningrads?.. ."(Schilde-- 
rung einer Leningrader Arbeite
rin) (5)
Leningrad hungerte
"...Shenja ist gestorben, und
Galja ist gestorben und Mama ist 
noch nicht gestorben, stirbt a - 
ber sicher dieser Tage, denn es 
geht ihr sehr schlecht...und 
kannst du uns nicht etwas Zwie - 
beln schicken?"(4) Diesen und 
ähnliche Briefe wurden zu hunder
ten von Leningrader Kindern an 
ihre evakuierten Verwandten im 
Hinterland oder an ihre Väterund 
Brüder an die Front geschrieben. 
Hunger und Tod, damit mußte die 
Leningrader Bevölkerung täglich

Am 8. September wurden die Bade- 
jew-Lebensmittellager bei einem 
Luftangriff zerstört, die Lebens
mittelversorgung für die 3 Mil - 
lionen Menschen war bedroht. An
fang November 41 gab es nur noch 
für zwei WoOhen Mehl und Graupen 
Die Brotrationen waren für Arbei
ter und Soldaten auf 250 Gramm , 
für alle anderen auf 125 Gramm 
am Tag herabgesetzt worden. (6) 
Aber dieses Brot war kein richti
ges Brot. Es bestand aus minder
wertigem Roggenmehl, Kleie,Zell
stoff und Körnerhülsenresten. 
"Ein Viertelpfund Blockadebrot 
Vermengt mit Feuer, Blut und Tod." 
So endet ein Gedicht von Olga 
Bergholz.
"Um den nagenden Hunger des Blok- 
kadewinters zu lindern, kochten 
die Leningrader Fladen aus Sage
mehl. Als Fett benutzten sie 
Haaröl, Vaseline, Rizinusöl. Sie 
kratzten den Kleister von den Ta
peten und bereiteten daraus Sup
pe."(2)
"Dann sah ich eine Frau, die aus 
einer Bäckerei trat. Sie hielt 
Brot in der Hand - ein kleines 
Stück, nicht mehr als 200 Gramm. 
Sie hielt es in der.einen Hand 
und zeichnete mit dem Finger der 
anderen irgendwelche Linien da - 
rauf. Dann blieb sie stehen, das 
Gesicht der Wand zugewandt. Ich 
sah, wie sich ihre Lippen beweg
ten. Die Frau flüsterte dem Brot 
zu:'Dich esse ich,dich lasse ich 
für Lena, dich aber esse ich und 
dich geb ich wieder Lena...' und 
ihre Finger teilten das Brot in 
Teilchen auf."(7) So wie diese 
Frau handelten viele Leningrader. 
Sie dachten nicht nur an sich,an ' 
ihr eigenes Überleben, sondern 
sie dachten und handelten für 
das überleben ganz Leningrads. 
Auf dem Weg zur Arbeit gingen 
sie oft in Krankenhäuser und spen
deten Blut für die Verwundeten. 
Welche Disziplin von ihnen auf - 
gebracht wurde, zeigt folgende 
Begebenheit.

ßne Granate traf einen Lastwagen und 
tötete den Fahrer, der gerade Brot an eine 
Bäckerei ausliefern wollte... Die Brotlaibe 
lagen über das Pflaster verstreut. Man hätte 
gut plündern können. Doch schlugen die 
Leute, die sich um das zerstörte Fahrzeug 
sammelten, Alarm und bewachten das Brot, 
bis ein anderer Lastwagen kam. Alle diese 
Menschen waren hungrig, und die Versu
chung, einen frisch gebackene aib Brot 
zu ergattern, war fast unwiderstehlich. Und 
doch wurde kein einziges Stück Brot ge
stohlen.

Zum Hunger kam die Kälte
Hatten die eingeschlossenen Men
schen schon unter dem ständigen 
Beschuß, dem Bombenhagel und dem 
Hunger unsagbar zu leiden,so kam 
mit Beginn des Winters noch die 
Kälte und Dunkelheit hinzu, denn 
es gab keinen Strom und auch kein 
Petroleum mehr. Im Dezember wa - 
ren alle Wasserleitungen'einge - 
froren. Das Wasser mußte mühsam 
aus Löchern im Eis der Newa ge
holt werden. Die Temperaturen 
sanken auf minus 30 bis 40 Grad. 
Es gab kaum Brennmaterial in der 
Stadt, verheizt wurde alles was 
brennbar war. Doch viele Häuser 
blieben kalt und Eis und Schnee 
hielten Einzug. Die Wände, Fuß - 

böden, Möbel ja sogar die Betten 
waren mit Eis bedeckt. In dieser 
Lage rückten die Menschen enger 
zusammen. Die Arbeiterinnen und 
Arbeiter, die keine Familienan - 
gehörige mehr in der Stadt hat - 
ten, zogen in die Fabrik in der 
sie arbeiteten. So ersparten sie 
sich den Weg zu Fuß nach Hause , 
denn die Straßenbahnen fuhren 
nicht mehr, die Faschisten hat - 
ten sie zerbombt.
Für die Waisenkinder, und von ih
nen gab es immer mehr, wurden 
Kinderheime geschaffen. Meistens 
bestanden die Heime aus einem ein
zigen großen Zimmer, in denen 
zahlreiche Betten und ein Ofen 
standen. Die älteren Kinder gin
gen zur Schule. Der Schulunter - 
richt wurde während der ganzen 
Blockadezeit aufrechterhalten. 
Ein Aufsatz der 16jährigen Schü
lerin Luba Tereschenkowa vom 
Frühjahr 1942, beschreibt den 
Schulunterrichts"Im Januar und 
Februar setzte neben der Blocka
de noch ein schrecklicher Frost 
ein und half Hitler. Nie zuvor 
war es kälter als minus 30 ge - 
wesen! Unser Unterricht wurde nach 
dem 'Rund-um-den-Ofen'Prinzip 
durchgeführt...Man setzte sich 
und wurde plötzlich von einem 
herrlichen Gefühl des Wohlseins 
erfaßt. Die Wärme durchdrang 
die. Haut.bis auf die,Knochen. Sie 
machte einen ganz müde und schlaff. 
Man wollte am liebsten an nichts 
denken, nur dösen und die Wärme 
aufnehmen. Es war eine Qual, sich 
zu erheben und zur Tafel zu gehen 
...Die Wandtafel war so kalt und 
dunkel, und die Hand, gefangen im 
dicken Handschuh, wurde ganz starr 
und steif und verweigerte den 
Dienst."(9) Doch die Menschen nah
men die Qualen auf sich, sie lern
ten und arbeiteten. Sie stellten 
Waffen her-und Munition und schlu
gen die zahlreichen Angriffe der 
Hitler-Wehrmacht zurück. Der Wil-

Wasser gab es nur noch aus
Eislöchern auf dem Fluß Newa.



le, den Faschisten keinen Fußbreit 
zu weichen, gab ihnen die Kraft 
die Qualen zu überstehen und si 
wichen nicht. Die Hitler-Armee 
konnte keinen Fuß auf Leningrader 
Boden setzen.
‘'erhungert und erfroren
Die erschöpften und hungernden Le
ningrader kämpften und arbeiteten 
bis zum Tod. Sie starben überall, 
auf den Straßen, in ihren Häusern, 
in den Fabriken an den Maschinen. 
Sie fielen einfach um oder schlie
fen ein, um nicht mehr aufzuwa - 
chen. Täglich konnte man erschöpf
te Kinder sehen, die ihre tote 
Mutter, oder einen anderen toten 
Angehörigen, zur Totensammelstel
le schleppten. Und man konnte Müt
ter sehen, die ihre toten Kinder 
hinbrachten. Sie weinteri nicht um 
ihre Toten, denn sie hasten keine 
Kraft zum Weinen und sie hatten 
keine Kraft zum Trauern.' 
Allein in den ersten zwei Monaten 
des Jahres 1942 verhungerten 
200.000 Menschen.(10)
Es gab keine Leningrader'Familie, 
die keine Toten zu beklagen hatte 
- von manchen Familien blieb je
doch niemand übrig. Das Tagebuch 
der 11jährigen Tanja Samitschewa 
ist ein erschütterndes Dokument , 
mit wenigen knappen Aufzeichnun
gen. Hier sind sie:

„Shenja starb am 28. Dezember 1941 um 12 
Uhr 30 nachmittags.
Oma starb am 25. Januar 1342 um 3 Uhr nach
mittags.
Leka starb am 17. März 1942 um 5 Uhr 
morgens.
Onkel Wassja starb am 13. April 1942 um 2 Uhr 
nachts.
Onkel Ljoscha starb am 10. Mai 1942 
um 4 Uhr nachmittags.
Mutti starb am 13. Mai 1942 um 7 Uhr 30.
Alle Sawitschews sind tot. Nur .Tanja ist ge 
blieben."

Aber es dauerte nicht lange und
Tanja starb, ebenfalls.(11) 

"Ich ging am Kirow-Prospekt ent - 
lang. Mir entgegen kam ein Päär - 
chen eng aneinandergeschmiegt.Ich 
dachte, es sei gut jetzt nicht al
lein zu sein. Die Frau hatte ein 
Baby im Arm, der Mann trug ein et
was älteres Mädchen. Da kam eine 
Granate. Der Mann fiel um, auch 
das Mädchen lag da mit starrem 
Blick. Das Bpby hatte der Mutter 
das Leben gerettet. Es hatte den 
Granatsplitter abgefangen. Die 
Frau stand nun alleine da." 
Schilderung von Tatjana Lubal(15) 
Die "Straße des Lebens"
Leningrad war vom Süden und Nor - 
den vom Festland abgeschnitten 
Die einzige Verbindung zum sowje
tischen Hinterland führte Uber 
den Ladogasee.
Sobald der See zugefroren war 
entstand eine Eisstraße, die 
Verbindung zur hungernden und käm
pfenden Stadt herstellte. Auf
Pferdeschlitten und Lastwagen, in 
endlosen Kolonnen wurden Lebens - 
mittel, Kleider, Waffen und Muni
tion in die Stadt gebracht, wur - 
den Kinder, Kranke und alte Leute 
aus der Stadt evakuiert. 900.000 
Menschen konnten über den verei - 
sten Ladogasee aus der Stadt eva
kuiert werden. Es wurde sogar ei
ne Eisenbahnlinie über das Eis ge
baut. Die Leningrader nannten die 
se Eisstraße "Straße des Lebens". 
380 km lang war die Straße des Le
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Erschütternde Seiten aus dem Tagebuch des 12jährigen 
Mädchens Tanja Sawitschewa
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. 9beris, sie verlief durch Sümpfe 
Waldesdickicht und über den zuge
frorenen See. Am 23. November 41 
kamen die ersten Autos in Lenin - 
grad an. Von da ab war .die Straße 
Tag und Nacht befahren. Die Faschi
sten beschossen jeden Meter der 
Lebensstraße, Tiefflieger machten 
bei Tag Jagd auf jedes Auto auf 
jeden Eisenbahnzug.
Jeder LKW-Fahrer machte drei bis 
vier Fahrten am Tag. J.Wassiljew 
fuhr an einem Tag im Januar die 
Strecke soger acht mal und brach
te 12 Tonnen dringend benötigter 
Güter in die Stadt. Auch als das 
Eis zu schmelzen begann, gingen 
die Transporte weiter. Manch ein 
LKW brach ein und versank in den 
Fluten. Im Frühjahr wurden die 
Transporte auf Schiffen fortge - 
setzt und im Sommer wurde eine Un
terwasserpipeline verlegt, durch 
die Leningrad mit Treibstoff ver
sorgt wurde.

Die Leningrader Symphonie

Der Komponist Dimitri Schostako - 
witsch blieb während der Belage - 
rung in Leningrad und wurde Mit
glied einer zivilen Flugabwehrab
teilung. Zwischen den Luftangrif
fen komponierte er seine berühmt
gewordene Siebente Symphonie, die 
er Leningrad widmete und die den 
Namen Leningrader Symphonie bekam. 
Alexej Tolstoi schrieb darüber: 
"Die Siebente Symphonie ist aus 
dem Gewissen des russischen Vol - 
kes entstanden, das ohne Zögern 
den Todeskampf gegen die dunklen 
Mächte aufnahm. In Leningrad kom
poniert, erhob sie sich bis zuden 
Höhen der großen Weltkunst, ver
ständlich in allen Breiten und Me
ridianen, weil sie die Wahrheit 
über den Menschen in der Zeit sei
ner Leiden und Prüfungen verkün - 
det."(12) Die Uraufführung fand 
in der belagerten Stadt statt und 
wurde durch den Rundfunk in die 
Welt übertragen. Die Faschisten 
versuchten die Aufführung zu ver
hindern. Sie ließen ein ungeheue
res Granatfeuer auf die Stadt nie- 
d'erprasseln. Leningrad brannte an 
allen Ecken und Enden, aber das 
Konzert wurde nicht gestört.Über
all’ wo ein Radio stand, ob an der 
Front, in den Luftschutzkellern , 
in'Moskau, London oder Stockholm 
saßen Menschen davor und lausch - 
ten der Musik aus dem belagerten 
Leningrad.
Das Ende der Blockade

Am 18. Januar 1943 gelang es der 
Roten Armee am südlichen Seeufer 
einen 15 km breiten Streifen frei
zukämpfen. Dadurch wurde die Ver
sorgung der Stadt auf dem Landwe-
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ge wieder möglich. Aber erst am 
27. Januar 1944 konnte die Rote 
Armee die Faschisten endgültig 
vor Leningrad vertreiben und da
mit die 900 Tage dauernde Blocka
de beenden.
Der Tag der Befreiung wurde in Le
ningrad mit einem Feuerwerk be 
gangen. Die Schriftstellerin Olga 
Bergholz beschreibt das Ereignis: 
"Zum erstenmal in den langen zwei
einhalb Jahren konnten wir unsere 
Stadt abends sehen. Sie war bis 
zum letzten Spalt in den Häuser - 
mauern hell erleuchtet, voller 
Durchschüsse, voller blinder, mit 
Sperrholz vernagelter Fenster.Un
ser mit Wunden bedecktes furchter
regendes, herrliches Leningrad!., 
diese Stadt, in derwir so viel 
leiden mußten und ein so ungewöhn
liches stolzes Glück erlebten wie 
an diesem Abend des 27. Januar. 
Ganz und gar unbekannte Menschen 
umarmten einander, in den Augen 
aller standen Tränen."(13)
Nichts und niemand ist vergessen
Leningrad war befreit, der Sieg 
errungen, die Stadt jedoch zum 
größten Teil zerstört. 35.000 Häu
ser waren zerstört, ein Drittel 
des Wohnraums vernichtet.(3) Aber 
Hunderttausende Leningrader erleb
ten die Befreiung nicht. Über 
900.000 Menschen sind während der 
Blockade verhungert. Andere Quel
len sprechen von 1,1 Millionen To
ten. Genaue Zahlen gibt es nichtj 
denn niemand führte genau Buch. 
Auf einem 26 Hektar großen Areal 
liegen über 65o.ooo Leningrader

Fiskarjo-ia-Fricdhof — Ehrenmal für die Opfer der Blockade Leningrads

6)

begraben, die Opfer der Blockade. 
Die meisten Toten liegen in MaSr 
sengräbern, auf denen nur die
Jahreszahlen angebracht sind 1941, 
1942, 1943, 1944. Die Totenstadt 
wurde I960 als Gedenkstätte einge- 
weiht. An der Mauer des Denkmals 
auf dem Friedhof steht der Spruch 
der Dichterin Olga Bergholz:

Nichts und niemand ist
vergessen.

7)
8)
9)

10)
11)
12)
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14)
15)

Zwischen Ostsee und Kaukasus,
Verlag Maria Krüger, S.48
Es war in Leningrad, S.62
Der unvergessene Krieg, S 71 
ebenda, S. 72
Heldenstädte, S.35
ebenda, S.37
ebenda, S.42
ebenda, S.44
Zwischen Ostsee...S.56
Pas de deux unter Artilleriebeschuß

Ein Terrorstaat soll "gesellschaftsfähig" gemacht werden.

Deutschland i.q36
Südkorea iqgg
"... Die Olympischen Spiele 
wurden in gewaltigem Ausmaß 
vorbereitet...Glänzend Auf
gezogene Veranstaltungen, 
fahnen- und girlandengeschück- 
te Straßenzüge, ausgeputzte 
Stadien und Sportplätze sol
len den Eindruck hervorrufen, 
als ob es keine Not und kei
nen Terror, als ob es nur . 
glückliche und zufriedene 
Menschen im Lande gäbe ..." 
Diese Sätze stammen aus ei
nem Flugblatt der illegalen 
Kampfgemeinschaft deutscher 
Arbeitersportler. Geschrie
ben und verteilt im Juli 1936, 
sollte es die Besucher der 
Olympischen Spiele auf die 
Situation in Nazi-Deutschland 
aufmerksam machen.
Der Text dieses Flugblattes 
könnte auch erst jetzt ge
schrieben worden sein, für die 
Olympiade in Südkorea, denn 
auch Südkorea ist ein Terror
staat, in dem die politischen 
Gegner verfolgt werden, in 
dem Widerstand brutal unter
drückt und niedergekämpft 
wird, in dem gefoltert und ge
mordet wird.

Und wie im faschistischen 
Deutschland dient die Olym
piade in Seoul dazu, das 
Image des Landes in der Welt 
aufzubessern und die Isola
tion aufzuheben.
Die Sommer- und Winterolym
piade, die 1936 in Berlin 
und Garmisch-Partenkirchen 
stattfand, sollte das fa
schistische Deutschland in
ternational "salonfähig" ma. 
chen. Die Weltöffentlichkeit 
wurde durch die Spiele von 
der Realität in Deutschland 
abgelenkt. Während der Olym
piade zeichneten die Faschi
sten ein freundliches Bild 
ihres Terrorsystems, ober
flächlich gesehen, denn in 
Wirklichkeit wurde in den 
KZs, in den Gefängnissen und 
Gestapokellern weiter gefol
tert und gemordet. Der Ter
ror ging weiter und die Welt
öffentlichkeit verschloß die 
Augen davor.
Der ganze Olymp! ai-urnmel dien
te der Imagepflege. Die Bevöl
kerung, besonders die Arbeiter, 
hatten nichts davon "und man 

konnte nicht selten den Aus
spruch hör enj^'Ni chts wie 
Olympiade, was wird dies wie
der für Unmasse Geld kosten.'" 
(aus: Deutschland-Berichte 
1936,S.164) 
Südkorea will, wie Nazi- 
Deutschland, für die Welt "ge- 
sellschaftsf ähig"werden.
Gesellschaftsfähig soll Süd
korea auch für die interna
tionalen Konzerne werden, da
mit sie kräftig in dem Billig
lohnland investieren. Dafür 
wird die Ruhe und Ordnung im 
Land mit brutaler Gewalt auf
recht erhalten. Aber so, daß 
es die Weltöffentlichkeit 
nicht mitbekommt. Im geheimen 
wird gefoltert, werden Men
schen verschleppt und einge
sperrt. Das 800 Milliarden 
Dollar teure Spektakel lenkt 
davon ab, und soll den Ein
druck erwecken, das Land sei 
auf dem Wege zu politischer 
Stabilität und Demokratie. 
Doch der Schein trügt. 
Für die Bevölkerung von Seoul 
bringt die Olympiade überhöh
te Lebensmittelpreise und an
dere Kostensteigerungen und 
ein verstärktes Militär- und 
Polizeiaufgebot.

(RH)



Unauslöschliches Datum:
Jonny reitet wieder

............... ..........................■■________

.. - - ...... . . .. _ ... . ■ . _ ■ .
Uber das freie Chile bricht die Nacht faschistischer Barbarei herein. 
Eine gekaufte Generalsclique stürzt die rechtmäßige Regierung 
der Unidad Popular. Der Amtssitz des vom Volk gewählten Präsidenten 
wird bombardiert und in Brand geschossen. Der Präsident, Dr. Salvador 
Allende, wird ermordet. Die faschistischen Henker greifen nach 
dem Generalsekretär der KP Chiles, Luis Corvalän. Die Armee errichtet 
ein Regime des Terrors. Die Straßen der chilenischen Städte färben 
sich mit dem Blut von Zehntausenden Anhängern der Unidad Popular. 
Panzer, Artillerie und Bomben ersticken die Freiheit des Volkes._____

Es ging um Profite 
und Privilegien

Chile ist - wie ganz Lateiname
rika - für das internationale 
Großkapital von besonderem 
Interesse. Von hier bezog es 
seit Jahrzehnten spottbillig 
wichtige Rohstoffe, besonders 
Kupfer. Hier brachten Kapital
anlagen in kürzester Zeit den 
doppelten, drei- und vierfachen 
Profit. Hier waren nicht die ar
beitenden Menschen, sondern 
die Konzerne Herren des Lan
des. Sie schalteten und walte
ten, wie es ihnen beliebte.
Für ihren Profit waren sie noch . 
stets bereit, über Leichen zu 
gehen. Wer nach den Schuldi
gen an den fürchterlichen Ver
brechen in Chile sucht, der 
findet sie deshalb vor allem in 
den Büros der mächtigen Kon
zerne und Banken in den USA 
und anderen imperialistischen 
Ländern, in Außenministerien, 
Geheimdiensten, in Propagan
dazentralen dieser Staaten. In 
engem Zusammenspiel mit der 
einheimischen Oligarchie und 
den verräterischen Generalen 
gingen sie der Unidad Popular 
an die Gurgel.

Die Satrapen
von Pablo Neruda

Nixon, Frei und Pinochet, 
bis heute, bis zu diesem bitteren 
Monat September 
des Jahres 1973 
mit Bordaberry, Garrastazu und Banzer 
gefräßige Hyänen, Nagetiere, 
nagend an den Bannern, erobert 
mit so viel Blut, so viel Feuer, 
und beschmutzt auf den Gütern, 
teuflische Plünderer
Satrapen, tausendmal verkauft, 
Verkäufer auch, getrieben 
von den Wölfen von New York. 
Dollar-hungrige Maschinen, 
befleckt durch das Opfer 
ihrer geopferten Völker, 
prostituierte Krämer 
von Brot und Luft aus Amerika 
mörderische Sümpfe, Bande 
von Zuhälter-Bossen 
mit keinem anderen Gesetz als der Folter 
und dem Hunger, der die Völker peitscht.
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Josä Venturelli

No habrä olvido

Es wird nicht vergessen werden

Jose Venturelli

den 
das 
die 
die
hat

ITT und noch einmal 
Kapital,
Oil- und die Fruits- 
Kupfer-Companie.
dem Dieb die Beute

Mutter hol dein Kind ins
Haus hinein!
Aus den unbeschreiblichen 
Prärien Hollywoods 
ritt Jonny wütend ein, 
eiskalten Bluts.
Ein wilder Schattenriß 
im Zwielichtschein 
seines ungeheuren Hinter 
Hint ergründ s 
hebt er sich mächtig ab. 
Gott sei bei uns.
Steht zusammen Brüder 
Jonny reitet wieder.
Jippi jippi jehi, 
für den CIA, jippi, 
Jippi jiPPi ji 
für 
für 
für 
und

Wer 
abgejagt?
Jonny reitet wieder 
und ist von Waffen schwer. 
Er stellt die alte Ordnung 
wieder her.
Wer hat denn hier das Monopol 
zu enteignen gewagt?
Jonny reitets nieder, 
geschnürt und gewaltsam nieder, 
und bringt die Ordnung der 
Konzerne wieder.

Wer gab dem Volk zurück, 
was ihm gehört?
Schon reitet Jonny wieder 
auf dem hohen Roß 
und macht die alten Herren 
wieder groß.
Und daß mir keiner hier di 
die Zucht und Ordnung stört. 
Die Rädelsführer wiegt der 
Wind am Strang.
Jonny taucht in grandiosen 
Sonnenunt ergang.
Steht zusammen Brüder
Ronny reitet wieder.
Jippi jippi jehi, 
für den CIA, jippi, 
jippi jippi ji

Itt
ITT und noch einmal 
Kapital,
Oil-, und die Fruite- 
Kupfer-Companie.



demokratisches Mäntelchen
Marsch der Mumien

Rechts, rechts, der 
der Marsch der Mumien
rechts, rechts, 
der Marsch der Mumien.
Mumien wie in Chile also 
auch bei uns.
Mumien, die mit feuchten 
Augen nach Chile blicken. 
Die das "R" noch rollend 
sprechen können, 
die deutschstämmiger sind 
als die chilenischen 
Militärs 
und die irgendeinen Bürgerkrieg 
verhindern würden.
Da sind die chilenischen
Großgrundb e si t z er 
Otto-Versand, Quelle, Hertie, 
Wertheim, Kaisers Kaffe 
und Kühlmann Stump.
Da ist die Milliarde deutschen 
Kapitals, in Chile.
Da ist das US-Kapital 
Da ist ITT mit seinen 
T ocht erges eilschäften 
Bundesrepublik 
die Parteien.
Da ist die SPD 
Delegation bei 
Da ist die CDU 
Konrad-Adenauer-Stiftung in 
Chile,
und da sind all die schönen 
Worte von
Ruhe und Ordnung und 
Ruhe und Ordnung und 
Ruhe und Ordnung.
Da sind all die Mumien, 
die den Fortschritt in seinem 
Namen aufhalten.
Da sind all die Mumien 
ohne Hirn und Herz, 
damit sie auch die nächsten 
Tausend Jahre nicht nach 
Verwesung riechen..
Und weil sie Mumien sind, 
versuchen sie auch uns zu 
Mumien zu machen.
Verkleistern eure Augen und 
Ohren mit dem Balsam von 
Partnerschaft.
Stopfen euch den Mund mit 
schmackhaften Reförmchen.

und

mit 
den 
mit

da

hier.
40 
in der 
sind

einer 
Faschisten 
ihrer

Wickeln euch ein, bis nur noch 
Arme und Beine frei sind.
Arme, genug zum Arbeiten, 
Beine, genug zum Marschieren, 
Kopf genug für einen Helm, 
Mensch genug, um die Pyramiden 

• zu bauen,
die Pyramiden von ITT und 
Bayer.
Und ihre Aufseher, 
di e R egi erung en, acht en 
auf Lebensqualität, 
damit die Arbeitsmoral 
nicht sinkt.
Und da muß man auch schon mal 
das Grundgasetz vergessen 
und No ’tandsgesetze und 
Sozialistengesetze erlassen.
Und da muß man auch schon mal 
dem Genscher eine Spezialtruppe 
geben und die Bundeswehr 
im Streikeinsatz üben.
Und da muß man auch schon mal 
übersehen, daß die Bundeswehr 
von alten Nazi-Offizieren 
geführt wird,
und daß 400 Offiziere 
NPD-Mitglieder sind.
Und da muß man auch schon mal' 
die Kommunisten jagen 
und den Faschisten die 
Kredite bewilligen.
Und da muß man auch schon mal 
den kalten Krieg aufwärmen, 
Linke ausschließen und nach 
rechts rücken, 
in die Vergangenheit, 
zu den verfassungstreuen 
Braunhemden, 
zu den putschfreundlichen 
Christen, 
zu den Mumien, zu den Munios, 
wie in Chile, also auch bei uns.
Genossen, Kollegen, 
überlaßt Chile nicht den 
Konzernen.
Überlaßt nichts den Konzernen, 
hier nicht und da nicht, 
denn für die Konzerne hört der 
Spaß immer da auf, 
wo unsere Freiheit anfängt.

Militärjunta, Pinochet, 
das sind Synonyme für reak
tionäre Gewaltanwendung und 
unmenschlichen Krieg gegen 
das eigene Volk. Synonyme 
für die faschistische Barba
rei, die in Chile wütet... 
Die Junta fühlt die Isolie
rung. Sie versucht das Aus
maß ihrer. Verbrechen zu ver
schleiern. .."(Aus:Chile ein 
Schwarzbuch)
Der Verschleierung dient 
auch die Wahl, in der pro 
oder contra Pinochet entschie
den werden soll. Die Oppo
sition hat sich zu einem 
Bündnis "No" zusammenge
schlossen, mit Ausnahme der 
Kommunisten, um ihren Pro
test gegen Pinochet auszu
drücken. Mit dem Wahlaufruf 
mit "nein" zu stimmen, sind 
sie dem faschistischen Herr
scher auf den Leim gegangen. 
Mit der Wahl will Pinochet 
seinem Regime ein demokra
tisches Mäntelchen umhängen 
Und die Opposition läßt sich 
auf dieses Spiel ein.

(RH)

DIE HOFFNUNG DER WELT
Ist die Unterdrückung so alt wie das Moos an den Teichen?
Das Moos an den Teichen ist nicht vermeidbar.
Vielleicht ist alles natürlich, was ich sehe, und ich bin krank 
und will weghaben, was nicht wegzubringen ist?
Ich habe Lieder gelesen der Ägypter, ihrer Leute, die die Pyra
miden gebaut haben. Sie beschwerten sich über die Lasten und 
fragten, wann die Unterdrückung aufhört. Das ist viertausend 

Jahre her.
Die Unterdrückung ist wohl wie das Moos und unvermeidlich.

Wenn ein Kind unter den Wagen kommt, reißr man es auf den 
Gehsteig. Nicht der Gütige tut das, dem ein Denkmal gesetzt 
wird. Jeder reißt das Kind vor dem Wagen weg.
Aber hier liegen viele unter dem Wagen, und es gehen viele 
vorüber und tun nicht dergleichen.
Ist das, weil es so viele sind, die leiden? Soll man ihnen nicht 
mehr helfen, da es viele sind? Man hilft ihnen weniger.
Audi die Gütigen gehen vorbei und sind hernacn ebenso gütig, 
wie sie waren, bevor sie vorbeigegangen sind.

Je mehr es sind, die leiden, desto natürlicher erscheinen ihre 
Leiden also. Wer will verhindern, daß die Fische im Meer naß 
werden?
Und die Leidenden selber teilen diese Härte gegen sich und 
lassen es an Güte fehlen sich selber gegenüber.
Es ist furchtbar, daß der Mensch sich mit dem Bestehenden so 
leicht abfinder, nicht nur mit fremden Leiden, Sondern auch 
mit seinen eigenen.
Alle, die über die Mißstände nachgedacht haben, lehnen es ab, 
an dis Mitleid der einen mit den andern zu appellieren. Abei 
das Mitleid der Unterdrückten mit den Unterdrückten ist un
entbehrlich. Es ist die Hoffnung der Welt. f
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Leben im Stadion ist bei sonnigem Wetter recht angenehm.«
“ Heck (früherer CDU-Generalsekretär) am 18.18.73 in der Süddeutschen Zeitung.

Der Mord an Viktor Jara

..Victor Jara starb mit einem Lied auf den Lippen. 
Man brachte ihn ins Stadion. Mit ihm war sein stän
diger Begleiter - die Gitarre. Und er begann zu sin
gen. Die Verhafteten nahmen die Melodie auf, ob
wohl die Wächter drohten, das Feuer zu eröffnen. 
Dann zerschlugen Soldaten auf Befehl eines Offi
ziers Victor die Hände. Er konnte sich nicht mehr 
begleiten, aber setzte mit schwächer werdender 
Stimme das Lied fort. Mit dem Kolben zerschmet
terten sie seinen Kopf, und hingen Victor zur Ab
schreckung der Verhafteten vor der Tribüne auf."

COMPANERO VICTOR JARA: PRESENTE

In die Mündung seines Todes, ins Gesicht der Henker 
sang Victor Jara mit zerschlagenem Mund 
seine Lieder von der Macht des Volkes 
und von seiner unausrottbaren Zukunft.

Yici-OK
1 Victor Jara war ein Bauernsohn. 

Als Kind schon arbeitet er 
auf leeren, öden Feldern. 
Das Leben in Chile war schwer. 
Seine Hände wurden stark.
Seine Hände werden stark.
Er wuchs und lernte kämpfen. 3
Seine Augen sahen immer mehr.
Sie sahen die Ungerechtigkeiten 
in den Dörfern und Städten ringsumher.
Das Feiern und das Kämpfen, 
und was das Leben macht, 
hat er für sein chilenisches Volk 
in Töne und Verse gebracht. 
Diese Verse waren zärtlich. 
Diese Verse waren stark.

2 Er sang von den Minenarbeitern. 4
Er sang für Bauern auf dem Land.
Er sang vor vielen Fabriken, 
und jeder Arbeiter verstand.
Er begleitet Allende.
’s gab viel Arbeit Tag und Nacht.
Er sang: „Nimm deines Bruders Hand, 
’s wird Schluß mit der Not gemacht.“ 
Seine Hände waren zärtlich.
Seine Hände waren stark.

An ejnem Tag im hellen September
Die,,Bluthunde“ schlugen zu... 
FaschistemGeneräle überfielen dasl-and, 
und in Chile herrschte Friedhofsruh.
Tausende in Kerkern, auch Victor Jara mit dabei. 
Sie verschleppten viele ins Stadion 
dort zu Folter und Quälerei — 
und nichts mehr war zärtlich, 
und nichts mehr war stark.

Erschießungen am Morgen, 
Schüsse in der Nacht. -- 
Die blutigen Folterschergen 
haben ihn nicht stumm gemacht. 
Er sang dort für seine Genossen, 
seine Stimme machte vielen Mut. 
Er zersang all ihre Ängste - 
angstvoll und doch voller Mut, 
denn seine Stimme war zärtlich, 
seine Stimme war stark. .

5 Die Faschisten zerschlugen ihm sein Gesicht. 
Ihre Hände von Blut noch so rot.
Sie zerbrachen ihm beide Hände 
und quälten ihn zwei Tag lang zu Tod. . 
Victor Jara aus Chile ist tot und doch: Er lebt! 
In dem großen Kampf um Chiles Freiheit 
ist gemordet er und doch: Er lebt! 
Denn seine Lieder sind lebendig, 
seine Lieder sind stark.

6 Und wir hören seine Stimme 
singen von dem, was noch zählt
in dem Kampf um Chiles Freiheit: 
Unsre Wärme, unsre Solidarität!

' Diese Kraft ist zärtlich.
Diese Kraft ist stark.
Unsere Kraft ist zärtlich.
Ja, die Wahrheit ist stark.

Text und Melodie: Th. Triz 1


