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Der BRD-Imperialismus greift nach der DDR
Gegen kapitalistische "Wiedervereinigung"auf Kosten

Jeder kann es beobachten, die Berichte 
und Kommentare sind eindeutig, aber 
dennoch wird es kaum ausgesprochen: 
die großen Kapitalisten der BRD, 
samt Regierung und SPD-"Onposition" 
greifen nach der DDR.
Was mit einem vom,Westen organisierten 
Grenzübertritt an der österreich
ungarischen Grenze im August 89 be
gann, steigerte sich nun zu einer 
Politik der unverhohlenen Bevormun
dung. Ständig heißt es, "die DDR 
muß" einer "Währungsunion" zustimmen, 
sie "muß" ihr Wirtschaftssystem dem 
Westen angleichen, sie "muß" ihr 
Rechts- und Sozialsystem ändern und 
und und. Sind das Angebote zwischen 
gleichen Verhandlungspartner oder 
nicht vielmehr Bedingungen und Diktate 
die ein imperialistisches Land einem 
(Beinahe-)Vasallen aufzwingen will?
Begleitet wird das lehrreiche Szenario 
von Lügen aus der obersten Regierungs
etage, die trotzdem längst widerlegt 
beharrlich nachgebetet werden. Die 
Rede ist von der angeblichen Zahlungs
unfähigkeit der DDR, die was allgemein 
bekannt ist, 10 Mrd Dollar Rücklagen 
besitzt. Dieses trickreiche Börsenmak
lerspielchen hat den ■ Zweck den Preis 
der Ware DDR durch Verleumdung und 
Herabwürdigung zu drücken. Die Lüge 
von der "Zahlungsunfähigkeit" wurde 
übrigens von Kanzlerberater Teltschik 
in die Welt gesetzt. Wer meint, hier 
werde übertrieben, dem kann mit ein 
paar Zitaten geholfen werden: Die 
"Frankfurter Rundschau" schreibt, 
die Bundesregierung sei "auf die 
kommentarlose Übernahme der Konkurs
masse DDR offensichtlich gut vorberei
tet, weil - so die hiesige Lesart 
- "die Souveränitätsrechte" über 
die DDR ohnehin auf Bonn übergingen, 
falls aus den Volkskammerwahlen keine 
handlungsfähige Regierung hervorgehen 
sollte."(FR,14.2.90) Gleichzeitig 
betont Kohl, der seine Rolle als 
imperialistischer Spitzenpolitiker 
kalt und berechnend ausführt, er 
sei "ganz und gar dagegen, eine Posi
tion einzunehmen, die auf Anschluß 
hinausgeht." Wer das glaubt, der 
kann oder will nicht sehen und hören.

Wird die DDR zur NATO-Kolonie?

Eva Rühmkorf(SPD), Kultusministerin 
in Schleswig-Holstein, hat es bemerkt: 
"Mich beunruhigt, daß wir gegenwärtig 
wie Kolonialherren über die DDR re
den", sagt sie. Ein weiterer Beweis

der Arbeiterklasse

Kohl reitet auf Europa

für die kolonialistische Politik 
der BRD gegenüber der DDR und anderen 
osteuropäischen Ländern ist die Bonner 
Haltung zur "Bündnisfrage". Auf das 
Angebot von DDR-Ministerpräsident 
Hans Modrow, der sich mit der Losung 
"Deutschland, einig Vaterland" anzu
biedern versuchte, für eine deutsche 
Neutralität, folgte eine schroffe 
Ablehnung. Kohl meinte, er lehne 
"ein Konzept deutscher Neutralität 
strikt ab."(ND,5.2.) Gleichzeitig 
kündigte der US-Kriegsminister Richard 
Cheney an, daß US-Truppen selbst 
dann in Europa verbleiben würden, 
wenn die Sowjetunion in den nächsten 
fünf Jahren all ihre Streitkräfte 
aus Osteuropa abzieht.(FR, 3.2.90) 
Das neue Großdeutschland soll nach 
den Plänen der Imperialisten- als 
ganzes in der NATO bleiben. Eine 
gewisse "Flexibilität" was die Frage 
der Truppenstationierung ■ angeht, 
wolle man heute noch einräumen, hieß 
es. Das bedeutet: heute kündigen 
wir den Einmarsch in die DDR noch 
nicht an, aber wer weiß schon was 
morgen kommt.

Im Klartext bestehen die NATO-Herren 
darauf, in Westeuropa und damit in 
der BRD zu verbleiben, während sie 
von der Sowjetunion den völligen 
Abzug aus Osteuropa und damit auch 
aus der DDR fordern. Man stelle sich 
vor, die Sowjets sollen gehen, aber 
die Amis werden in jedem Fall bleiben. 
Für interessant halten wir die Frage, 
wie lange die Sozialdemokraten in 
BRD und DDR an ihrer gemeinsamen 
Erklärung vom 12.2. festhalten. Ver
treten von Egon Bahr und Markus Meckel 
erklärte die SPD beider deutscher 
Staaten, 'sie sei gegen den Verbleib 
eines geeinten Deutschland in NATO 
und Warschauer Pakt. Eingebunden 
müßte das neue Großdeutschland sein 
in ein "europäisches Sicherheits- 
sytem , was das sein soll wurde nicht 
erläutert.

Soziales Elend für die DDR?

Fast alle politischen Parteien in 
der DDR, zumindest die Führungen, 
wollen in der DDR die "Marktwirt
schaft" einführen. Die einen betonen 
dazu den Begriff "sozial", die anderen 
wollen einen "freien" Markt. Markt
wirtschaft ist ein Grundprinzip 
kapitalistischer Konkurrenzwirtschaft. 
Sie beruht nach historischem Vorbild 
auf dem Privateigentum. Nun gibt 
es in der DDR Kräfte (z.B. PDS und 
Vereinigte Linke), die sich für 
"Markt" und für "Volkseigentum" aus-
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(Fortsetzung von Seite 1)

sprechen. Eine gewisse staatliche 
Rahmenplanung und den Erhalt sozialer 
Errungenschaften versuchen sie damit 
zu verbinden. Es ist mehr als frag
lich, ob das lange gut geht.
Kapitalismusbefürworter, wie die 
"Deutsche Allianz", die Liberalen 
und die Sozialdemokraten verlangen 
zwar auch "soziale Absicherungen", 
doch sie verweisen auf das Experiment 
Bundesrepublik. Sie verbreiten dabei 
die Lüge Arbeitslosigkeit sei nur 
eine "vorübergehende Erscheinung". 
Mit ihrem Gequatsche über Wohlstand 
für die Massen im Kapitalismus ver
suchen sie die Leute durch billige 
Versprechungen zu ködern. Die einge— 
leitete Kolonisierung von Polen und 
Ungarn zeigen aber nur allzudeutlich 
die soziale Verelendung durch Arbeits
lose und Preisanstieg. In der BRD 
wird seit einem Jahrzehnt mit 2-3 
Millionen Arbeitslosen experimentiert. 
Eine damit zusammenhängende Folge 
ist beispielsweise, daß sich in der 
BRD jährlich 10.000 Menschen das 
Leben nehmen. Die Menschen werden 
in Abhängigkeit von den Kapitalisten 
gehalten (Lohnabhängige); sie sind 
so "frei" ihre Ware Arbeitskraft 
zu verkaufen. Wer nicht gebraucht 
wird, der kann sehen wo er bleibt. 
Die 100.000 Obdachlosen sind ein 
weiteres Ergebnis des Experiments 
"Marktwirtschaft". Genaugenommen 
gibt es diese "Marktwirtschaft" gar 
nicht und "sozial" ist sie nur in 
mangelhafter Weise. Die Monopole 
(Großkonzerne von Industrie, Handel 
und Finanz) werden zusammen Finanz
kapital genannt, sie regieren im 
Hintergrund und beherrschen den 
"Markt". Soziale Hilfe gibt es nur 
auf Antrag, meistens muß man/frau 
darum kämpfen!
BRD-Wirtschaftsinstitute und z.B. 
der Vorstandsvorsitzende des Hoesch- 
Konzerns haben vor der (schnellen) 
Einführung einer "Währungsunion" 
gewarnt. Es werde zu Millionen von 
Arbeitslosen in der DDR kommen, denn 
ein direkter Anschluß der DDR an 
den BRD-Imperialismus und damit an 
den Weltmarkt würde die DDR-Region 
zum abhängigen Gebiet machen. Unrenta
ble Firmen würden stillgelegt und 
viele flögen auf die Straße. Der 
Rest müßte mit Niedriglöhnen auskommen 
und ein totales Absinken des Lebens- 
standarts in Kauf nehmen, während 
sich die Kapitalisten das Land unter 
den Nagel reißen und hohe Profite 
einstreichen. Das DIW (Deutsches 
Institut für Wirtschaft) prophezeite 
für die Masse der DDR-Bürger das 
Absinken des Lebensstandarts auf 
Sozialhilfeniveau.
Die Privatisierung von Grund und 
Boden, die Enteignung des staatlichen 
Eigentums zugunsten privater Schma
rotzer würde die Mieter den Haien 
und Spekulanten vorwerfen. Und das 
sollen die Folgen einer "Revolution" 
sein? Im sozialen Sinne handelt es 
sich, wenn das nicht gestoppt wird, 
eindeutig um eine Konterrevolution 
zum Schaden der Interessen der Ar
beiterklasse.

BRD und DDR:Zwei deutsche Staaten!

Noch im Dezember 89 waren in der 
DDR über 70 Prozent der Bevölkerung 
für die Beibehaltung zweier deutscher 
Staaten. Wenn wir den Demoskopen 
glauben wollen, dann ist diese Zahl 
auf etwa 35 Prozent gefallen, wobei 

es noch auf die Fragestellung ankommt. 
Eine Vertragsgemeinschaft schließt 
diese Frage ein.
Den bloßen Anschluß an die BRD will 
nur eine Minderheit, die angeführt 
militanter Neofaschisten in Leipzig 
und Dresden aufmarschiert. Angeheizt 
werden diese Demos von den immerglei
chen Phrasen in den. BRD-Medien: "die 
rasante Entwicklung in der DDR wird 
zur Deutschen Einheit führen". Eine 
Befragung der DDR-Bürger wird gar 
nicht erwogen, sie sollen überrumpelt 
(mit Panzern überrollt?) werden, 
ob sie das nun wollen oder nicht 
interessiert in Bonn und München 
kaum jemanden. Die alte Phrase des 
Grundsetzes vom "Selbstbestimmungs
recht der Deutschen" war übrigens 
der Programmpunkt Nummer 1 der NSDAP. 
Wenn die Herren von "Volkswille" 
reden, dann meinen sie ihre Profit
interessen, die sie gegen das Volk 
durchpeitschen wollen. Jetzt spekulie
ren sie schon darüber eventuell Sach
sen und Thüringen aus der DDR rauszu
brechen (durch Länderanschluß), dies 
sei durch das Grundgesetz möglich. 
Nicht nur aus diesem Grund wäre die 
Wiedereinführung der Länderstrukturen 
in der DDR ein reaktionärer Rückfall. 
Der Oberrevanchist Dregger fordert 
nun den "Anschluß der gesamten DDR" 
an die NAT0~"Demokratie".
Am vernünftigsten ist es, zu versuchen 
diese Annexionsabsichten offenzulegen 
und zu bekämpfen, um sie zu verzögern 
und zu stoppen. Denn, wie die sozialen 
Folgen einer kapitalistischen Vereini
gung zeigen, werden die Kosten der 
Arbeiterklasse in Ost und West aufge
lastet. Sie werden Inflation, Einbußen 
des Lebensstandarts, erhöhte Arbeits
losigkeit, verschärfte Wohnungspro
bleme hinnehmen müssen, wenn sie 
nicht zur Gegenwehr geführt werden! 
Darausfolgt, daß die Anerkennung 
der Souveränität der DDR, die Auf
rechterhaltung des Status Quo in 
Europa, entspricht heute den Interes
sen der Arbeiterklasse in beiden 
deutschen Staaten.

Gegen eine kapitalistischen Ver
einigung auf Kosten der Arbeiter
klasse!

Polen in Gefahr

Wie bekannt haben die deutschen Revan
chisten ihre Gebietsansprüche gegen
über Polen bis heute nicht aufgegeben. 
Ganze CDU-Landesverbände, z.B. Nieder
sachsen, fordern ein neues Groß
deutschland in den "Grenzen von 1937". 
Das Jahr 1937 wurde mit Bedacht ausge
wählt: gerade im Vorjahr wurde das 
Rheinland und das Saargebiet durch 
den Einmarsch der Nazi-Wehrmacht 
zwangsweise ans Reich angegliedert 
worden (7.6.36). Im folgenden Jahr, 
1938, marschierten die faschistischen 
Truppen in Österreich ein (13.3.38). 
Auf einer Konferenz mit Hitler, Musso
lini, Chamberlain und Daladier wurde 
unter Ausschluß der tschechoslowaki
schen Regierung die Zerteilung der 
Tschechoslowakei beschlossen. Diese 
Konferenz ging als "Münchner Verrat" 
in die Geschichte ein. Hitlers Wehr
macht marschierte im Sudetenland 
ein und besetzte nur Wochen später 
auch die "Rest-Tschechei".
Mit Polen hat das viel zu tun, denn 
1939 setzte das Deutsche Reich seine 
Aggression für die "europäische Neu
ordnung" durch den Einmarsch in Polen 
fort. Die Nazis hatten den II.Welt
krieg entfesselt.
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Die vom BRD-Imperialismus heute ver
folgte Politik zielt offenbar in 
dieselbe Richtung. Großdeutsche Macht
politik ist nicht faschistischen 
Macht vorbehalten, "demokratisch
freiheitliche" Annexionspläne dienen 
den Konzernen genauso. Die Ängste 
der Polen sind also ebenso berechtigt, 
wie die Ängste der DDR-Bürger.
Deshalb:

Stoppt die Großdeutschland-Pläne! 
Kein 4.Reich!
Anerkennung der DDR und der 
Oder—Neiße-Grenze!

Der Bankrott des Stalinismus

Es wurde (in der DDR) schon häufig 
gesagt, dennoch tun wir es wieder: 
der unter Stalin eingeschlagene Weg 
des "Sozialismus in einem Land" hat 
zu einer Entartung geführt, die in 
verbrecherischer Weise die Konzeption 
des Sozialismus in Verruf gebracht 
hat. Die Oktoberrevolution, die Er
richtung eines Arbeiterstaates in 
Rußland und die spätere Gründung 
der Union der Sozialistischen Sowjet
republiken war für die Menschheit 
ein ungeheurer Fortschritt. Der Sturz 
der tyrannischen Zarenherrschaft 
und der nachfolgende Sturz des Kapi
talsystem zeigte, daß es möglich 
ist, gestützt auf die Macht der Arbei
ter einen Staat zu bilden. Wer diese 
Erfahrung heute einfach wegschieben 
will, weil der Stalinismus, der nur 
eine abscheuliche Karikatur des ur
sprünglichen sozialistischen Vorhabens 
war, der behauptet die weltweite 
Macht von Monopolkonzernen und Milita
rismus könne nicht gebrochen werden. 
Das würde bedeuten, daß die Menschheit 
zum Untergang verdammt ist. Das würde 
auch heißen, wir sollten uns weiter 
auf das Privateigentum an den Produk
tionsmitteln verlassen, wobei längst 
bewiesen ist wo diese Form egois
tischen Wirtschaftens hinführt: Aus
beutung fremder Arbeitskraft, Unter
drückung abhängiger Länder, Zerstörung 
von Mensch und Natur, Krisen, Krieg 
und Faschismus.
Hier soll nicht behauptet werden 
der bürokratisch entartete Arbeiter
staat ("realer Sozialismus") hätte 
die Natur weniger zerstört und ausge
beutet. Nein, die Umweltzerstörung 
in der DDR, Polen und der UdSSR ist 
ein Gegenbeweis. Zudem hat der Über- 
wachungs— und Repressionsapparat 
in der DDR auch dazu gedient die 
notwendigen Formen revolutionärer 
Demokratie unmöglich zu machen.
Aber warum konnte das geschehen? 
Weil der bürokratisch verkrustete 
Partei- und Staatsapparat Initiativen

weiter auf Seite 4
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Globale Probleme

3

Klimawechsel bedroht die Natur
Arbeiter kämpft für den Schutz der Natur!

Deichbau an der Nordsee

Der stürmische Verlauf des Winters 
89/90 in Europa ist ein weiterer 
Hinweis für die Veränderung unseres 
Klimas durch Treibhauseffekt und 
Ozonloch. Die Industrie hat kein 
Interesse an Naturschutzvorkehrungen. 
Produktionsverbote müssen erzwungen 
werden.
In diesem Jahrhundert hat es einen 
solch warmen und stürmischen Winter 
noch nicht gegeben. Sturmfluten ge
fährden die Menschen an den Küsten 
und Orkane verwüsten Wälder und Stä
dte. Sind dies Anzeichen für Ozonloch 
und Treibhauseffekt?
Die Nord- und Ostseeküsten werden 
seit August 89 wiederholt von schweren 
Stürmen heimgesucht. Der Orkan Ende 
Januar lies den Wasserpegel an den 
deutschen Küsten auf Rekordhöhen 
ansteigen und richtete schwere Ver
wüstungen an. Der dritte Orkan inner
halb eines halben Jahres wütete am 
26.Februar. Die Experten geben zu, 
daß der durchschnittliche Wasserspie
gel schneller ansteigt, als bisher 
angenommen wurde. In Langzeitvorhersa
gen wird mit dem Verlust weiter Gebie
te an den norddeutschen Küsten gerech
net.
Im Binnenland macht sich der Klima
wechsel ebenso bemerkbar: im Durch
schnitt war es im Januar 90 um 2 
Grad wärmer als im Vorjahr und die 
Zahl der Sonnenstunden hat sich ver
doppelt. Die Gletscher im Alpenraum 
schmelzen sichtbar zusammen. Sie 
sind in den letzten zehn Jahren stär
ker geschmolzen als in den neunzig 
Jahren vorher. Schneefälle sind zur 
Seltenheit geworden, der Skitourisinus 
liegt darnieder. Die Stürme verur
sachten Millionenschäden in ganz 
Europa und forderten viele Menschen
leben. Verursacht werden die Stürme 
durch das Zusammentreffen von kalten 
und warmen Luftmassen über Grönland. 
Der warme Winter ist also Schuld 
an den Orkanen.
Die Frage ist nun, ob es sich bei 
diesen Orkanen um Anzeichen des Klima

wechsel handelt, oder ob die Stürme 
an sich nichts außergewöhnliches 
sind, wie andere Experten meinen. 
Ein Schweizer Klimahistoriker hat 
sich dazu wie folgt geäußert: wir 
erleben derzeit den dritten warmen 
Winter hintereinander, dies fällt 
historisch aus dem Rahmen. Wenn der 
nächste Winter wiederum überdurch
schnittlich warm werden würde, dann 
wäre dies "dramatisch".
Während bestimmte Wissenschaftler 
noch immer behaupten, die möglichen 
Folgen einer Klimaveränderung durch 
den Treibhauseffekt würden sich in 
den nächsten fünfzig Jahren kaum 
deutlich machen, gibt es doch schon 
heute klare Fakten:

o Die wärmsten Jahre seit Beginn 
der statistischen Aufzeichnungen 
vor 100 Jahren lagen allesamt in 
den 80er Jahren, also nach 1980.
o Die mittlere Jahrestemperatur auf 
der Erde nahm in den letzten Hundert 
Jahren um 0,5 Grad zu.
o Der Meeresspiegel stieg derweil 
um 10-20 cm an.
o Der Anteil des C0„ an der Atmosphäre 
stieg in den letzten Hundert Jahren 
um ein Viertel an.
o Die Ozonschicht der Erde ist geschä
digt, was sich am "Ozonloch" das 
im Winter mehrfach über der Antarktis 
festgestellt wurde, ablesen läßt.

Die Ende Februar wieder entstandene 
öffentliche Diskussion über die Kli
maveränderung ist nicht neu. Sie 
entstand schon im Jahre 1986 (damals 
titelte DER SPIEGEL:"Die Klima-Katas
trophe"). Während des weltweit außer
ordentlich heißen Sommers 1988 kam 
sie erneut in Gang. Zu Beginn des 
Jahres 86 legte ein "Arbeitskreis 
Energie der Deutschen Physikalischen 
Gesellschaft" eine Stellungnahme 
vor, in der vor einer "weltweiten 
Klimakatastrophe" gewarnt wird, wenn 
die Emission (Ausstoß in die Luft) 
von "wärmeisolierenden Spurengasen" 
nicht "ab sofort" drastisch verringert

wird. Andernfalls komme es "vermutlich 
schon in ein bis zwei Jahrzehnten" 
zu gravierenden Klimaveränderungen 
mit gefährlichen Folgen für die Erdbe
völkerung. (DER SPIEGEL, 33/86) 
TREIBHAUSEFFEKT
Im Grunde ist der Treibhauseffekt 
eine natürliche Erscheinung unserer 
Atmosphäre. Durch Spurengase, u.a. 
C0-, wird die Wärmeabstrahlung der 
Erde verringert. D.h. die Wärme der 
Sonnenstrahlung wird von diesen Gasen 
in der Atmosphäre gehalten, sodaß 
sie nicht vollständig in den Weltraum' 
reflektiert wird. Wennmehr C0- in 
die Luft gelangt, dann wird dieser 
Effekt verstärkt: die Folge ist eine 
Erwärmung der Atmosphäre. Forscher 
haben herausgefunden, daß die Verände
rungen der Temperaturen im Laufe 
der Erdgeschichte direkt auf Verände
rungen des C0_-Gehalts in der Atmos
phäre Zusammenhängen.
Durch die Verbrennung fossiler Brenn
stoffe (Kohle, Erdöl, Erdgas), die 
90 Prozent des Weltenergiebedarfs 
decken müssen, wird C0„ in die Luft 
freigesetzt. Dieser Einfluß der Indus
trie auf das Klima wird zu einer 
lebensgefährlichen Aufheizung des 
Planeten Erde führen, wenn nicht 
radikal durchgegriffen wird. Die 
oben genannte Zahl der Temperaturver
änderung seit 100 Jahren um 0,5 Grad 
Celsius erscheint gering, aber das 
täuscht. Während der wärmsten Klima- 
Epoche innerhalb der letzten 700.000 
Jahre, im "Eem-Interglazial" langen 
die Temperaturen weltweit nur um 
2 bis 2,5 Grad höher als heute: In 
Europa herrschte ein Klima wie in 
Afrika. Tropische Tiere: Löwen, Fluß
pferde, Elefanten lebten hier.
Daraus läßt sich erkennen, daß die 
Biosphäre der Erde ein im Grunde 
stabiles, aber durch industrielle

Ozeane I

Troposphäre 
bis 15 Kilometer

Einfallendes, 
kurzwelliges 

I Sonnenlicht

'V vi Stratosphäre 
< bis 50 Kilometer

Langwellige
Wärmaabstrahlung ™i 
der Erde $ 'v?

GLOBALES TREIBHAUS ’ 
iswirkungen von.CO2.und anderen Spurengaseaautden 
'Wärmehaushalt der.Erde (schematische Darstellung);.

Seit Beginn des industriezeitalters wird mit dem 
steigenden Einsatz fossiler Brennstoffe der Gas- 
kreislaufin der Natur immer nachhaltiger gestört 
Nur noch ein Teil des freigesetzten CCh-Gases 
wird von den Wäldern und Ozeanen aufgenom
men.-Die von der Sonne einfallenden 
ligen) Strahlen können nach wie vor die mit CO, 
angereicherte Erdatmosphäre passieren. Ahßrfeio 

immer größerer Teil der (im langwelligen Bereich) 
.nickstrahlenden ErdwarmB wird: mit-höherer 

1 COy-Kcnzehtration zur Erde-reflektiert.' Dieser 
Treibhauseffekt wird.ncch durch andere,Spuren-

kohtenwasserstotfe sowie die Stickoxide, aus 
Autoabgaseri und Industrieanlagen verstärkt. .
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Eingriffe gefährdetes System ist. 
OZONLOCH
Verursacher der Schädigung der Ozon
schicht sind die Flourchlorkohlenwas- 
serstoffe (FCKWs). Von der Industrie 
werden FCKW als Kältemittel z.B. 
in Kühlschränken, als Reinigungsmittel 
bei der Produktion von Mikro-Chips, 
als Blähmittel zur Aufschäumung von 
Plasten und als Treibmittel in Spray

bekannt 
der FCKW 
nur der 
Währendvon FCKW.

geht die Freiset
anderen Bereichen

Die Regierungen 
daran Verbote

Treibhauseffekt. 
Ozonschicht hat 

Die Ozon- 
sozusagen 

denn

den
der

Folgen, 
der Erde

Sonnebrille", 
schädlichen UV- 
werden von der

dosen verwendet. Allgemein 
ist aber nur die Verwendung 
in Spraydosen, doch das ist 
sichtbare Einsatz 
in den Spraydosen andere Treibgase 
eingesetzt werden, 
zung der FCKW in 
hemmungslos weiter.
denken gar nicht daran Verbote zu 
erlassen, sie decken die Kapitalisten. 
Die freigesetzten FCKW gelangen erst 
allmählich in die Ozonschicht. Selbst 
wenn heute die Freisetzung von FCKW 
total gestoppt würde, würde der FCKW- 
Gehalt der Stratosphäre noch 16 Jahre 
lang ansteigen.
Die FCKW zerstören durch chemische 
Reaktionen die Oj-(Ozon)-Moleküle 
und die FCKWs reflektieren (stärker 
als CO^) die Wärmestrahlung und ver
stärken damit
Die Schädigung 
außerordentliche 
schicht dient 
als "natürliche 
die für die Natur 
Strahlen der Sonne 
Ozonschicht gefiltert. Eine Verdünnung 
des Filters hat, wie neueste Unter
suchungen zeigen schlimme Folgen: 
die Menschen werden mehr Augen- und 
Hautkrankheiten bekommen (Hautkrebs); 
das Wachstum der Pflanzen wird gehemmt 
und die im Meerwasser lebenden Mikro
organismen werden durch die UV-Strah
lung getötet.
Die Auswirkungen auf die Mikroorganis
men sind am gefährlichsten, denn 
deren Verringerung hätte weitreichende 
Konsequenzen. Die Mikrooganismen 
im Meer nehmen C0„ au^» s^-e bauen 
also eine weitere Quelle des Treib— 
hauseffektes ab. Wenn die Fähigkeit 
der Weltmeere CO- zu absorbieren 
geschwächt wird \durch Zerstörung 
von Plankton), dann wird die Erder
wärmung beschleunigt. Zum anderen 
stehen die Mikroorganismen (Einzeller: 
Urlebewesen des Planeten Erde) am 
unteren Ende der Nahrungskette. Wenn 
sie ausfallen, dann sterben die Meere 
ab! Gerade diese Fakten machen deut
lich um welch existentielle- Probleme 
es sich beim Thema Ozonschicht han
delt. Das Schicksal der Matur steht 
bei dieser Frage sozusagen auf der 
Kippe.
Es liegt im Interesse der Großindus
trie, die heute sichtbaren Erschei
nungen wegzudiskutieren, um radikale 
Eingriffe und Produktionsverbote 
abzuwenden. Professionelle Gesundbeter 
behaupten "so schlimm wird es schon 
nicht werden" oder "wir haben Zeit, 
um die Dinge in den Griff zu bekommen" 
- ALLES LÜGEN! Für eine Verkleinerung 
der Probleme gibt es keinerlei Argu
mente, für die Vorhersage einer globa
len Katastrophe gibt es haufenweise 
Belege, Hinweise und wissenschaftliche 
Erkenntnisse. Der 
nicht aus, um das 
zu behandeln. In 
dazu mehr.
Es ist die Aufgabe
Kräfte die ökologische 
in die Arbeiterklasse
Der Schutz der Natur ist eine direkt 
soziale Frage, denn es geht um den

Platz hier reicht 
Thema erschöpfend 
der nächsten AZ

der revolutionären
Aufklärung 

zu tragen.

Antifa- Konferez

müsse 
Genau

sind total auf 
der Revanchisten einge- 
eine antifaschistische 

ist für

für

internationale

noch 
wird
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ff

ff

helfen sich 
der Lebens

die Annexion der DDR.

Arbeiterklasse nicht 
Reichen 
Bedenkt:

Massen in Portugal
Britannien ist niedriger als

bürgerlicher Parlamente ent- 
Rätedemokratie ist direkte

gemacht oder mit der Ent- 
ihrer Existenzgrundlage be- 

und gestraft. Die Menschen

Die 2."Antifaschistische Bundeskonfe
renz", die am 10./11.2. in Frank- 
furt/Main stattfand und auf der Anti
fa-Initiativen, Parteien, Organisatio
nen und Gewerkschaften bis hin zur 
CDU vertreten waren ist geplatzt. 
Vorausgegengen war der Versuch von 
Jungsozialisten und Ex-DKPlern zukünf
tig DKP und SDAJ von der Teilnahme 
an der Konferenz auszuschließen.
Die Sozialdemokraten schickten dies
mal, sozusagen als Vorbeter der bür
gerlichen Politik, den Frankfurter 
OB Hauff. Mitveranstalter der Konfe
renz war das grüne Frankfurter "Amt 
für multikulturelle Angelegenheiten". 
Beides verdeutlicht die Absicht der 
Opportunisten die Antifa-Kräfte unter 
ihre Fitiche zu nehmen. Dagegen kam 
es zu Protesten autonomer Antifas, 
die Hauff bei seiner Rede störten.
Vor der Konferenz hatte der bundeswei
te Arbeitsausschuß 
DKP und SDAJ nicht 
zer aufzuführen, 
der Ausschluß mit 
Mitarbeit und damit, 
der 
des Bündnisses widerspräche, 
dieser Machenschaften waren 
Stadlmaier, Juso Bundesvorstand 
Rainer Moitz (Ex-DKP-Mitglied/Bremen). 
Das Plenum der Konferenz verabschie
dete aber schließlich großer
Mehrheit einen Antrag

den Beschluß gefaßt 
mehr als Unterstüt- 

Begründet wurde 
angeblicher Nicht- 

daß die Politik 
beiden Organisationen dem Zweck 

Urheber 
Martin 

und

Der BRD-Imperialismus ■.. 

(Fortsetzung von Seite 2) 

sofort in seinem Sinne kanalisierte, 
weil er freie, dynamische und kri
tische Initiativen blockierte oder 
abtötete. Grundlage war ein System 
des Verschweigens, ein Filtern kriti
scher Informationen über das eigene 
System. Kritiker wurden eingesperrt, 
mundtod 
Ziehung 
droht ----
wurden mit Losungen abgespeist, ihnen 
wurden demokratische Rechte vorent
halten, sie wurden bespitzelt und 
die Mächtigen regierten, wie die 
Zaren.
Das Recht auf Arbeit und die realitive 
soziale Sicherheit wurden als Reste 
des ursprünglichen sozialistischen 
Gedankens bewahrt, sie müssen erhalten 
und ausgebaut werden. Wer sie heute 
in Zweifel zieht verrät die Interessen 
der Massen.
Der notwendige demokratische Überbau 
über den sozialistischen Eigentumsver
hältnissen wurde den Massen vom Stali
nismus vorenthalten. Gemeint ist 
hier nicht das Fehlen des bürger
lichen, parlamentarischen Demokratis- 
mus, sondern das Fehlen der demokra
tische Räteorganisation. Räte haben 
den entscheidenden Vorteil, daß sie 
direkt aus der Bevölkerung gewählt 
werden. Sie sind jederzeit abwählbar,

U;>

Schutz der Gesundheit und die Erhal- BASF und Hoechst werden
tung der Lebensgrundlagen. C durch Bitten bewegen.
Revolutionäre Maßnahmen zur Beseiti- ® gezwungen werden, oder 
gung der privatkapitalistischen Kom- f vertrieben,
mandowirtschaft sind notwendig, um > Verbot der Produktion und
die Ökologiefrage zu lösen. Gegen von FCKW!
die rücksichtslose Vergiftung der Arbeiterkampf gegen Naturzerstörung!
Natur und z.B. die Zerstörung der g (Quellen: Brennpunkt, 28.2.90; DER
Ozonschicht sind revolutionäre Zwangs- / SPIEGEL, Nr.33/86; horizont (Berlin 
maßnahmen erforderlich und gerecht- S DDR), 2/1989 und 7/1989) 
fertigt. Die Monopolisten von Bayer, “i

Freisetzung

gescheitert
Ausgrenzungspolitik kritisiert wurde. 
Gegenüber der Öffentlichkeit diente 
den Jusos der Stalinismus als Grund 
für den Ausschluß. Bei der Konferenz 
waren Ihnen DKP und SDAJ offenbar 
im Wege gewesen, denn die Sozialdemo
kraten unternahmen den massiven Ver
such die Konferenz auf die SPD-Linie 
zur "Wiedervereinigung" einzuschwören. 
Stadlmeier meinte, das "alte Dogma 
von der Zweistaatlichkeit" 
fallen, sonst steige er aus.
das geschah: die Jusos spalteten 
sich ab, IG Metall und Aktion Sühne
zeichen schlossen sich an.
Die Opportunisten 
den Kurs 
schwenkt, 
Zusammenarbeit ist für sie 
heute nicht mehr opportun, 
sind sich die Sozis

demnach 
Außerdem 

klar darüber, 
daß sie von den aktiven und revolutio
nären Antifaschisten für ihre Revan
che-Politik gegenüber der DDR kriti
siert werden. Die Jusos tragen damit 
die Verantwortung für die Schwächung 
des bundesdeutschen Antifaschismus. 
Zukünftig darf sich der aktive Antifa
schismus nicht mehr von der SPD abhän
gig machen. Die Sozialchauvinisten 
und Sozialrevanchisten werden uns 
beim Aufbau antifaschistischer Kräfte 
nicht helfen. Wenn wir stärker gewor
den sind, dann werden sie wieder 
ankriechen.(Siehe Kommentar S.7) 

Arbeiterstaat 
Entscheidend 

die Arbeiterklasse 
des Staatseigentums 

hinnimmt. Notwendig 
gegen das Eindringen

wodurch sich erweist, wer die Interes
sen der Massen am besten vertritt. 
Demokratische Räteorgane sind arbei
tende Körperschaften, sie vereinigen 
die beschließende und die ausführende 
Gewalt, wodurch der Quatschbudencha
rakter 
fällt.
Demokratie. Reichtum und Kapitalbesitz 
ist nicht mehr die Vorbedingung 
eine Kandidatur.
Die DDR ist als 
nicht verloren, 
die Frage, ob 
die Enteignung 
widerstandslos 
sind Streiks 
der Konzerne, gegen soziale Verelen
dung , gegen
Wir können nur den Rat geben: 

Kolleginnen und Kollegen!
Kämpft um den Spatz in eurer Hand, 
laßt Euch nicht beirren von der 
Taube auf dem Dach!
Ihr müßt Euch selber helfen! Die 
BRD wird der 
helfen, die 
nur selber.
standart der
und
Eurer in der DDR, ganz zu schweigen 
von den total abhängigen Ländern 
der Erde.
Hoch die
Solidarität!

sieh nicht
Sie

ans
müssen 
beste/
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-Reparationsausgleich für die DDR Nach Schändung des sowjetischen Ehrenmals:

Nach ______ ...._______
die BRD über 720 Mrd. 
Das
u»d Asche gelegt, 
des "III.Reiches", 
Milliarden 
gezahlt. 
tionsleistungen. 
der -■
sie

Dr. Arno Peters mußeinem Reparations-Ausgleichsplan von Prof. 
--------------- .— ------- DM an die DDR zurückzahlen.
Deutsche Reich hat durch seinen II.Weltkrieg Europa in Schutt 

Der entstandene Schaden wurde vom Rechtsnachfolger 
der BRD, jedoch nie bezahlt! Die BRD hat nur zwei 

DM (Wert von 1953) als Reparation an die 
Die viel kleinere DDR zahlte dagegen 99 Mrd.

Der Bremer Historiker Arno Peters
BRD gegenüber der DDR auf die Preise von 1989 

beträgt genau: 727.165.791.041 DM.

250000 
bei Massen*  
Kundgebung 
in Treptow

Siegermächte 
DM an Repara- 

hat die Schuld 
hochgerechnet,

§ 1 des Ausgleichsplans steht,
Deutschland in seiner Gesamtheit 
II.Weltkrieg geführt und verloren 

Deshalb sei es insgesamt für 
Schäden haftbar. Nach der bedin-

In
daß 
den 
hat. 
die
Sungslosen Kapitulation wurde Deutsch
land von den Siegermächten besetzt 
und in vier Besatzungszonen geteilt. 
Peters schreibt in § 2:"... die später 
hieraus hervorgegangene Zweistaat
lichkeit Deutschlands kann an dieser 
Rechtslage nichts ändern."
Peters rechnet in dem Gesetzesentwurf 
genau vor, wie hoch die Reparations
leistungen der beiden deutschen 
Staaten und bezogen auf den deutschen 
Einzelbürger waren.
—1 DM-Kurs von

Umgerechnet auf
1953 leistete dieden

ÖDR Reparationen in Höhe von 99,139 
Mrd. DM. Dagegen zahlte die BRD bis 
zum ...__ __________ _  _____________
(31.12.537 nur 2,16 Mrd. DM. " 
Er errechnet daraus, daß die DDR 
bezogen auf ihren Anteil an der ge
samten deutschen Bevölkerung 72,22 
Mrd. DM zuviel erbracht hat. Der 
Heidelberger Ökonom Max Schönwandt 
berechnete 1960 eine Summe von 74 
Mrd. DM. Diese Schuld der BRD gegen
über der DDR wurde z.B. vom ehemaligen 
CDU-Generalsekretär Kurt Biedenkopf 
ln einer Stellungnahme im Prinzip 
anerkannt.

Abschluß der Reparationen

BRD verweigerte Zahlung!

Die BRD-Regierung aber ist weit davon 
entfernt die berechtigten Ansprüche 
der DDR und ihrer Bürger anzuerkennen. 
Die Daten der Reparationszahlungen 
stammen von der Interalliierten Repa
rationsagentur (I.A.R.A.) und dem 
Bundesministerium für Innerdeutsche 
Beziehungen.
Bei der Berechnung der Schuld der 
BRD wurden alle der DDR infolge des 
V°renthaltens eines Ausgleichs ent-

REP-Studis
vor Auflösung

Der „den neofaschistischen "Republika
nern" nahestehende "Republikanische 
Hochschulverband" will sich auflösen, 
re konnten sich mit ihrem "modernen 

Konservativismus" innerhalb der REPse 
nrcht durchsetzen, hieß in der FR. 
4ur Begründung nannte der "RHV"-Bun- 
desvorstand die ungehemmte Tätigkeit 
v°n Rechtsextremisten bei den REPs.

Die neofaschistischen Anschläge, 
Schmierereien und Auftritte haben 
in der DDR seit Oktober 89 erschre
ckend zugenommen. Erschreckender 
Höhepunkt war die Schändung des Trep
tower Ehrenmals 
freiung Berlins 
sehen Soldaten, 
denksteine mit 
waren 
Parolen beschmiert worden, 
diese Schandtat und die 
faschistischen Aktivitäten 
Städten der DDR (Reps 
usw.) demonstrierten am 3.1. 
lin-Treptow 250.000 Menschen. 
Westpresse verbreitete über 
Massenkundgebung hauptsächlich 
leumdungen und Herabwürdigung. 
Aufgerufen hatte ein Bündnis 
SED-PDS, Komitee der Antifaschis
tischen Widerstandskämpfer, Gesell
schaft für Deutsch-Sowjetische Freund
schaft, Initiative "Für unser Land", 
Vereinigte Linke, FDGB, FDJ, DBD, 
LDPD, NDPD, TLD/IKL/Spartakist-Gruppen 
und Westberliner 
SEW). Die 
verurteilten 
den Beitrag 
Armee bei 
Hitler-Faschismus 
zende der SED-PDS Gregor Gysi wandte 
sich gegen die neonazistischen Ein
flüße aus der BRD:"Wenn wir die Sou
veränität dieses Landes 
wollen, dann dürfen wir 
Eintritt nicht gestatten.
wo diese Neonazis die Grenze über
schreiten, und sie haben sie bereits 
vielfach überschritten, da brauchen 
wir auch wieder staatliche Autorität." 
Er rief unter großem Beifall dazu 
auf eine "Einheitsfront gegen rechts" 
zu bilden und die "antifaschistischen 
Grundsätze dieses Landes" zu verteidi
gen.
In Sprechchören wurde nach 
front" und einem neuen 
schütz" gerufen. Eine 
der Spartakist-Gruppen 
an die 20 Millionen im 
gefallenen Sowjetbürger und verlangte 
nach einer Arbeiter-Einheitsfront:"Die 
leninistische Einheitsfront, die

berücksich-

kleinen 
Republik

zahlreichen 
den 
der 

der

den auch

nicht
lediglich ein Zins

berechnet,

Während der Demonstration

bewahren 
ihnen den 
Und dort,

’’Einheits- 
’’Verfassung-

Sprecherin 
erinnerte 

II.Weltkrieg

standenen Schäden 
tigt. Es wurde 
satz(6 5/8%) 
die BRD für einen 5 Mrd.-Kredit an
die DDR verlangte (1983-1988). Auf 
eine Berücksichtigung des gesteigerten 
Lebenshaltungsindex, bzw. Baukosten
index; die Verzinsung beträgt deshalb 
real nur 3,5% bzw. 1%.
Peters weist abschließend (§12) da
raufhin, daß die BRD "ihre Wirtschaft 
nach dem Zweiten Weltkriege auf Kosten 
der Wirtschaft der Deutschen Demokra
tischen Republik entwickelte" und 
er meint die BRD könne von sich aus 
dem berechneten Betrag noch eine 
Summe "zur Kompensation der Geldent
wertung" hinzufügen.
Dieser Plan wurde von Peters erstmals 
1964 vorgelegt und im Dezember 1989 
aktualisiert und neu vorgelegt. Die 
BRD-Regierung hatte den Plan abge
lehnt, denn seine Verwirklichung 
könne "zu einer Anerkennung des Re
gimes in der Sowjetischen Besatzungs
zone führen ..." Peters ließ sich 
damals darauf ein, schreibt aber 
heute, daß er damit nicht im Interesse 
der DDR-Bürger handelte.
Walter Ulbricht sagte in seiner Fest
rede zum 15.Jahrestag der DDR am 
7.10.1964:"Die Bürger der 
Deutschen Demokratischen
haben damals die Wiedergutmachungs
leistungen für ganz Deutschland erar
beitet. Ein sozialdemokratischer 
Wissenschaftler ... zog daraus die 
Schlußfolgerung: Westdeutschland
ist der Deutschen Demokratischen 
Republik einige Dutzend Milliarden 
Mark schuldig ..."(aus der Präambel 
des Peters-Plan)
(Quelle:Unsere Zeit, 13.12.89; konkret 
2/90)
Eine Kopie des Peters-Plan schicken 
wir gerne Bitte Rückporto(60Pf)
beilegen.

für die bei der Be- 
gefallenen sowjeti- 
Die zahlreichen Ge- 

den Namen der Opfer 
von Neonazis mit faschistischen 

beschmiert worden. Gegen 
zunehmenden 

! in anderen 
in Leipzig, 

in Ber- 
Die 

diese 
Ver-

aus

Gruppen (u.a. die 
Redner/innen 

Anschlag und hoben 
sowjetischen Roten 

Niederschlagung des 
hervor. Der Vorsit-
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Arbeitereinheitsfront, für die Trotzki 
gekämpft hat in den frühen 30er Jahren 
- und damals war sie nötig, 
ist heute nötig, um die 
stoppen. Wenn die Faschisten 
schlagen sind, 
der 
daß 
und 
die 
heitsfront 
Situation, 
wir 

und 
dem 
Sozialdemokratie:"Das 
die DDR auszuverkaufen, ist die Sozia
ldemokratie, das sollten wir besser 
wissen".
In den bürgerlichen Medien der BRD 
wurde nachher getobt. Sie verbreiteten 
den Unsinn, die SED-PDS sei selbst 
verantwortlich für die Nazi-Provoka
tion. BILD, Spiegel, SAT1, Süddeutsche 
Zeitung und auch die "liberale" Frank
furter Rundschau beteiligten sich 
an dieser Verlogenheit. Sie wollten 
ablenken vom machtvollen Auftreten 
der Ostberliner Antifaschisten/innen 
in Treptow, deshalb mußte die Demo 
verleumdet werden. Eine Vorgehensweise 
bürgerlicher Medien, die uns in der 
BRD laufend widerfährt. Einer der 
Urheber solcher Reden war der Präsi
dent des BRD-Verfassungschutzes:"... 
er habe den Eindruck, die SED wolle 
die Angst vor einem 
Rechtsextremismus für 
Der Bevölkerung der DDR 
im Hinblick auf bevorstehende Wahlen 
suggeriert werden, 
in der Lage sei, i 
lung fertig zu 
dem Tagesspiegel 
Sache ist, daß 
keine der neuen 
pen/parteien an der Anti-Nazi-Kundge
bung beteiligt haben.
(Quellen: Antifa-Nachrichten 2/90,
Spartakist Nr.67) _

und sie 
nötig, um die Nazis zu 

Wenn die Faschisten zer- 
können sie nicht nach 

Macht drängen. Aber das bedeutet, 
die 

stark 
Macht.

REP-Parteitag in Rosenheim

BRD Regierung ermuntert
Faschisten

ö
ü

organisiert 
muß und Anwärter für 

höchste Form der Ein
einer revolutionären 
diejenige, durch die 

ist der Arbeiter- 
Sie warnte

Arbeiterklasse 
sein
Die 
in 

wie
gehen,

ti
jetzt

Soldatenrat. 
imperialistischen Charakter 

Mittel,

vor 
der 

um

Erstarken des 
sich nutzen, 

solle wohl

daß nur die SED 
mit dieser Entwick- 
werden," sagte er 
(Westberlin). Tat- 

sich außer der VL 
DDR-Oppositionsgrup-

Demo für Karl und Rosa

Blumen und Kerzen^
die Opfer ö

neofaschistischen "Republikaner" 
denken konkret weiter, was von der 
BRD-Regierung propagiert und eingelei
tet wird. In ihrer "Rosenheimer Erklä
rung" stellten die Schönhuber-Nazis 
einen Stufenplan vor, der die Annexion 
weiter Gebiete Ost- und Mitteleuropas 
durch den BRD-Imperialismus vorsieht. 
Ermuntert werden sie dabei von der 
CDU/CSU, die' weder die DDR, noch 
die polnische Westgrenze anerkennen 
will. Wie dies auch Kohl immer wieder 
tut fordern die Neonazis die Fragen 
der deutschen Expansion einer "gesamt
deutschen Regierung" vorzubehalten.
Die REP-Nazis fordern, daß die "ost
deutschen Provinzen Schlesien, Pom
mern, West- und Ostpreußen" aus den 
Staatsgebieten Polens und der Sowjet
union herausgelöst werden, "in den

der Reaktion
Stunden dauerte der Zug 
nach Friedrichsfelde zur 

der Sozialisten kamen, 
es gewesen 
Ehren von 
Liebknecht 
waren mehr 
sie kamen

Über drei 
derer, die 
Gedenkstätte 
250.000 bis 300.000 sollen 
sein, die am 14.Januar zu 
Rosa Luxemburg und Karl 
an deren Gräber zogen. Es 
als in den Vorjahren und 
freiwillig.
Viele hatten Blumen mitgebracht, 
manche auch im Namen ihrer Kollektive 
Grabsträuße mit Schleifen. Hunderte 
von Kerzen wurden am Rande der Gräber 
aufgestellt und entzündet - 
war es möglich direkt zu den 
zu gehen. Der Marsch vorbei 
"Partei- und Staatsführung" 
entgültig der Vergangenheit an. 
Eine bestimmte derzeit öfter 
Losung hatte bei
Chance: "Nieder mit der SED-PDSI
stand auf einem Schild. Doch damit 
war diesmal kein Blumentopf zu gewin-

aller- 
aller- 
Kälberdünnsten 

wählen ihre Metz
ger selber." Tau
sende demonstrier
ten am Samstag,den 
13.1. in Rosenheim 
anläßlich des Bun
desparteitags der 
Republikaner gegen 
Nationalismus und 
Rassismus.

SS deutschen Staatsverband zurückkehren" 
und einen "Autonomiestatus" bekommen 
sollen. Deutsche sollten sich wieder 
dort ansiedeln. Das neofaschistische 
Kolonisierungsprogramm der "REP" 
geht aber noch weiter: Sie veröffent
lichen in ihrem Aggressionsplan eine 
europäische Landkarte mit der Bemer
kung, daß ein "Anschlußverbot" Oster

ei reichs rechtswidrig sei und eine 
"Gesamtdeutsche Regierung" müsse 

Sgg den "Anschluß" der CSR (Tschechoslowa
kei i kei) prüfen. Das sind die alten Pläne.

Nach den Grenzen von 1937 die von 
38, 39 ... Die Pläne der Bundesregie
rung für die Angliederung Österreichs 
an den EG-Markt können in dieselbe 
Richtung interpretiert werden.
Schönhuber beschimpfte die Gewerk
schaften und zeigte seine Arbeiter
feindlichkeit, und er bezeichnete 
den Zentralrat der Juden als "Lumpen", 
"Gangster" und "Verbrecher". Schon 
dieser Antisemitismus würde zur Be
gründung für ein Verbot der REP aus
reichen. In ihrem Programmentwurf 
hatten die REP die Vernichtung der 
IG Medien gefordert.
Im November hatte SS-Schönhuber ge
genüber der Presse erklärt, seine 
Partei fordere ein "wiedervereinigtes, 
blockfreies und bewaffnetes Deutsch
land". Dieses Deutschland werde "nicht 
neutral" sein, es müsse notfalls 
auch gegen den Willen der Alliierten 
durchgesetzt werden. Es ist logisch, 
daß der ehemalige Angehörige der 
SS-Leibstandarte "Adolf Hitler" Schön
huber nach Waffen schreit. Seine 
Annexionspläne werden Krieg provozier
en und Europa erneut ins Verderben 
stürzen.
Schönhuber behauptete in seine Partei 
würden Leute eingeschleust, die sich 
bewußt verfassungsfeindlich äußerten. 
Wir meinen, es reichte aus, wenn 
er mal in den Spiegel schaut, dann

£3
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nen. Losungen die an diesem Tag Platz 
hatten lauteten:"Gegen Demokratie, 
die im Landwehrkanal endet", "Wir 
lassen uns nicht BRDigen" und "Endgül
tiger Bruch mit Stalins Erbe ist 
die beste Ehrung für Karl und Rosa!" 
Insgesamt herrschte der Eindruck, 
daß an den Gräbern von Karl und Rosa 
dieses 
für die 
Sinn.
Auch in
Landes riefen antifaschistische Kräfte 
zum Gedenken für Karl und Rosa auf. 
kam auch zu "Gegendemos", wie 
Karl-Marx-Stadt oder Erfurt, 
dominierten nationalistische 
und BRD-Fahnen. In Erfurt 
auch sog. Linke vom "Neuen
dazu aufgerufen und sich in den Groß
deutschland-Wahn eingemischt.
(Quelle: ND, 15.1.90)

vielen anderen Städten des

ü
£3

diesmal 
Gräbern 
an der 
gehört

in
Dort
Töne 

hatten 
Forum"

Jahr Kraft geschöpft wurde 
Erneuerung im sozialistischen

gehörte 
dieser Demo keine 

cpn-vnci"

ss
g 
g ö
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sieht er einen Neonazi.
Die Montagsdemos in Leipzig sind 
inzwischen zu neonazistisch dominier
ten Aufmärschen umfunktioniert worden. 
Eingeschleuste NPD— und REP-Faschisten 
verteilen zehntausende von Flugblät
tern und Zeitungen mit volksverhet
zendem Inhalt an die Leute. Skinheads 
grüßen mit der aufgehobenen Rechten, 
saufen, grölen und prügeln. Die neo
faschistischen Aktivitäten bei den 
Demos wurden bisher geduldet, eine 
Versammlung der REP-Nazis für DDR- 
Bürger mußte aber im Rathaus Schöne
berg (Berlin-West) durchgeführt wer
den. Schönhuber wurde an der Grenze 
zur DDR, trotz Diplomatenpaß, abgewie
sen. Die gute Begründung war: faschis
tische Tätigkeit.

Zerschlagung, Verbot und Enteignung 
der ”REP” und aller anderen Nazior
ganisationen, -Verlage und -Zei
tungen!
Kampf gegen und Verbot der Neonazi- 
Aufmärsche in Leipzig und anderswo!

(Quellen: Pol.Berichte, 2/90; FR,
28.11.89; Antifa-Nachrichten 2/90)

ö>D»D1D>D>D>D>D»D»D>D»D»D»0»D>D»D>D»D>D>D»D1D»D»D>D>D>D>D>D1D>D>D»D»D»D

KOMMENTAR Antifa ündnisarbeit
DIE FRAGE IST MIT WEM, UND ZU WELCHEN BEDINGUNGEN.

und 
DKP

noch ein Streit ent- 
wessen "demokratischer Sozia- 

nun der "wahre und richtige"

Wie der Meldung auf Seite 4 zu 
entnehmen ist, hat sich die zweite 
’Aktionskonferenz gegen Neofaschismus 
und Rassismus" gespalten. Von denen, 
die die Konferenz spalteten wurde 
ein altbekanntes Schema angewandt. 
Zuerst verlangen die mitgliederstar— 
Wen, oftmals sozialdemokratisch ausge— 
richteten Organisationen, den Aus
schluß einer linken Minderheitsgrup- 
Pe/partei. Sie drohen im Zuge dessen 
sich selbst aus dem "Bündnis" zurück
zuziehen. Im vorliegenden Fall haben 
Jung"sozialisten", IG Metall 
Aktion Sühnezeichen versucht 
und SDAJ aus einer bundesweiten Anti
fa-Konferenz hinauszudrängen. Sicher 
hat der SPD—Parteivorstand eine dies
bezügliche Weisung herausgegeben. 
Denn angesichts der deutschnationalen, 
chauvinistischen Euphorie im "Vater
land" ist die Zusammenarbeit mit 
Befürwortern sozialistischer Politik 
für die SPD-Führung nicht opportun. 
Sonst könnte 
brennen, 
lismus" 
sei.
Vor der 
ihrer 
darf man das nicht sagen?) brauchen 
doch 
Angst zu haben, 
könnte ___ __________
oder CSU-Reaktionär demnächst vorwer- joj 
fen, sie würden "mit Kommunisten 
Paktieren".
Es hat hier keinen Sinn der SPD vorzu
halten, sie spalte die Arbeiterbewe- 
ßung. Heutzutage ist sogar fraglich, 
°b das den SPD-Führern überhaupt 
klarzumachen ist. Im übrigen würde 
sie das nicht treffen. Viel wesent
licher ist die Fragestellung, wie 
sich revolutionäre Antifaschisten 
solchen Bündnissen gegenüber verhalten 
sollen.
Die revolutionären Kräfte, insbeson
dere die revolutionär-marxistischen 
Kräfte sollten zusammenkommen. Wenn 
es ihnen gelingt innerhalb des "Bünd

stark geschwächten DKP und 
Nachwuchsorganisation (oder

SPDler und Gewerkschaften keine y 
oder? Nun, immerhin *2*  

den SPD-Genossen ein CDU- 0

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0

nisses" eine Fraktion zu bilden, 
dann wären Voraussetzungen geschaffen, 
um mit den Spaltungsabsichten "ge
mäßigter" Kreise umgehen zu können. 
Man muß klug taktieren, ohne einen 
Millimeter der revolutionären Position 
preiszugeben, wenn es gelingen soll 
der Sozialdemokratie einen Block 
aufzuzwingen. Aus der Position abso
luter Schwäche kann dies ohnehin 
nie gelingen. Die Voraussetzung ist 
demnach die Bündelung revolutionär
marxistischer Vereinigungen, die 
ihr einheitliches Vorgehen in der 
Frontpolitik so abstecken sollten:

1. Die Bildung der Front erfolgt 
zur Erreichung eines bestimmten 
Zweckes, der formuliert wird und 
der dem Einverständnis aller unter
liegen muß. (Z.B.:Demo, Motto)
2. Die Grenzen der Legalität soll
ten in jedem Fall voll ausgeschöpft 
werden. Weitere Absprachen bedürfen 
der Zustimmung der Mehrheit in 
der Front.
3. Innerhalb der Front sollte 
das Mehrheitsprinzip eingeführt 
werden. Das "Konsensprinzip" ist 
keine akzeptable Methode demokra
tischer Entscheidungsfindung.
4. Am wichtigsten ist das Prinzip 
der Meinungs- und Propagandafrei
heit. Wenn dieses Prinzip nicht 
erfüllt ist, dann hat eine Beteili
gung revolutionärer Kräfte keinen 
Sinn. Einen antifaschistischen 
Zweck können wir sinnvoll nur 
ohne Maulkorb unterstützen.
5. Gemeinsame Propaganda mit refor
mistischem Tenor lehnen wir ab. 
Einen Aufruf kann man unterstützen 
(notfalls mit Vorbehalt), aber 
die revolutionären Antifaschisten 
sollten ein eigenes Flugblatt 
verteilen.

Wir machen diese Vorschläge, weil 
wir die antisozialistische Ausgren
zungspolitik der angesprochenen Orga- 

0 nisationen verabscheuen. Wie gesagt, 
[ö] dem sozialdemokratischen Stursinn, 
tj der von ihrer absoluten Vorherrschaft 
121 in der Arbeiterklasse zeugt, kann 
0 nicht mit Appellen abgeholfen werden. 
0 Das gelingt nur bei der konsequenten 
0 Umsetzung des revolutionären Antifa- 
[ö[ Konzeptes. Den Sozialdemokraten einen 
ra Block aufzuzwingen heißt keinesfalls 
™ ihnen nachzukriechen, es heißt die 
*21 Chance zu ergreifen, um in öffent- 
0 licher Aktion die Arbeiter von der 
0 Unzulänglichkeit des Sozialdemokratis- 
[ö] mus zu überzeugen. Erst diese Erfah- 
rgi rung wird die Kapitulation der SPD 
™ vor dem Monopolkapital aufzeigen.
121 Diese Kapitulation würde die Sozial- 
0 demokratie auch im Angesicht faschis- 
0 tischer Gefahr wiederholen. Es sei 
0 denn, es gelingt revolutionär-antifa- 
gj schistische Kräfte zu organisieren, 

die in der Lage sind mit einer erfolg- 
■jjl versprechenden Frontpolitik den Fa
lz“ schismus zu zerschlagen, (hs)
0 (Lesetip hierzu: Die Lehren der deut- 
0 sehen Katastrophe 1933, Leo Trotzki 
[ö] antwortet auf die falsche Politik 
ra der KPD, Textdokumente 1930-33, 
y Karl&Rosa Vertrieb)
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0
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Von Polizisten mißhandelt
Lübecker Antifaschisten berichten 
in einem Flugblatt (Januar 90) über 
Mißhandlungen festgenommener Anti
faschisten durch die Polizei. Ein. 
nach einer Protestaktion grundlos 
Festgenommener berichtet:"Ein Beamter 
riß derart an den Haaren, daß meine 
rechte Flanke frei wurde, in die 
der andere Beamte mehrmals hineintrat 
(4-5mal). Ich sagte den 
neut, daß ich nichts 
und daß sie mich nicht 
brauchten 
in meine 
mich als

Beamten er- 
sagen würde 
zu schlagen 
trat erneut 
titulierte

.. Ein Beamter 
rechte Flanke,

"Stinksau, rote Zecke, stin-

l) kendes Arschloch, etc."
I Der Wortschatz erinnert an den von 
\ Faschisten. Und tatsächlich sind 
( im REP-Landesverband Schleswig-Hols- 
' tein 20% der Mitglieder( 120) von 
7 BGS und Polizei. Auf der berüchtigten 
■ "Meng-Wache" wurden Ausländer be- 
) schimpft und geschlagen, Demonstranten 
) aus nichtigen Gründen festgehalten 
) und mißhandelt. Das "Lübecker Bündnis 
k gegen Rechts" hat eine Kampagne ge- 
' startet und fordert: Aufklärung der 
! Vorfälle, Bestrafung der beteiligten 
' Beamten, einen Untersuchungsausschuß 
I und Entfernung aller rechtsextremen 

Polizisten.

Fast 4ooo Tote ■
durch Uberdosis

Berufsschlesier
■
■ drohen

Fast tausend Menschenleben forderte 
der Drogenrausch im vergangenen Jahr 
in der BRD. Immer mehr, vorallem 
jüngere Leute, werden durch die miesen 
gesellschaftlichen Verhältnisse in;B 
der Bundesrepublik in den Drogenkonsum ® 
getrieben. Arbeitslosigkeit, Perspek- 
tivlosigkeit und brutale Methoden 
krimineller Drogenhändler sind die 
Hauptursachen des Drogenmißbrauchs. 
Im Jahr 1989 stieg die Zahl der von 
harten 
in 
bis 
975 
sind 305, also fast ein drittel mehr, 
als im Vorjahr. Dies sind Höchstwerte 
in der Geschichte der "freiheitlich
demokratischen" BRD.

Drogen 
der BRD 

100.000 
infolge

i abhängigen Personen 
auf geschätzte 80.000 
an. Davon verstarben 
einer Überdosis. Das

Fußball-WM 1900

43 Arbeiter
get ötet

Zur Vorbereitung der Fußball-WM 
Italien hat die Regierung eine Verord
nung erlassen, um eilige Neubauten 
genehmigen zu können. Die Kommunen 
wurden ermächtigt die Bebauungspläne 
kurzfristig 
werden 
werden 
neuen 
baut.
verbreitert, 
errichtet, 
San Siro zu ermöglichen, 
werden neue Parkplätze 
Ähnliches geschieht in 
elf Städten, die von der 
tieren hoffen.
ZWEI SKANDALE
Als Skandal wird es in Italien empfun
den, daß die Regierung Bauten flnan-

zu ändern. In Mailand 
neue Hotels gebaut, bisherige 
erweitert und es wird an einer 
Hochbahnlinie zum Stadion ge- 
Straßen werden erneuert und 

Straßenbrücken werden 
um die Zufahrt zum Stadio 

Beim Stadion 
gepflastert, 
den anderen 

WM zu profi-

■

■

SPD-Anhänger 
verprügeln 
ANTIFA

Brutal geschlagen wurden 50 Antifa
schisten, die während einer SPD-Wahl- 
Show (Redner:H,J.Vogel) mit DDR-Fahnen 
am Rande standen, 
der ANTIFA-Jugend 
den NELKEN und der Vereinigten Linken 
schlug blinder Haß 
war das Auftreten 
sondern eher eine 
wurden von SPD-Parteigängern eingekes
selt und mit Faustschlägen und Fuß
tritten mißhandelt. Zwei Mädchen, 
die ein Transparent (Aufschrift:"Vogel 

wurden

Den Demokraten 
Neubrandenburg,

entgegen. Dabei 
keine Gegendemo, 

Mahnwache. Sie

wurden

flieg nach Hause") trugen 
mit Fußtritten traktiert.
Nahezu alle 50 Andersdenkende 
verletzt oder sie trugen einen Schock 
davon. Die sogenannte "Volkspolizei' 
ließ die Prügelei geschehen und 
nicht ein. Sie hatte Befehl 
zurückzuhalten ("nur auf Befehl 
greifen"). (JUNGE WELT, 3.3.90)

ff

griff 
sich 
ein-Herbert Hupka, der weißhaarige Anfüh

rer der 
seinen
Erklärung 
uns zu 
allen
Schlesien ein, wir 
nicht auf." Czaja, 
triebener:"Auf das 
Heimat und 114000 
Deutschland können wir nicht verzich
ten." 
nung der polnischen Westgrenze, 
den Fall 
drohte Czaja: 
käme, bliebe 
Bewegung des 
schiedenen 
wie er sagte, 
könne man nur 
Politik" setzen.
Die Position der Revanchisten deckt 
sich, was die Oder-Neiße-Grenze an
geht, vollständig mit der Position 
des BRD-Kanzlers. Die Bundesregierung 
finanziert die "Vertriebenen" jährlich 
mit hunderttausenden von DM.

Berufsschlesier, gab für 
"Vertriebenenverband" eine 

ab (19.2.):"Wir bekennen 
Schlesien, wir treten mit 

für unser 
Schlesien 
Chef-Ver- 
auf die

friedlichen Mitteln
geben

Herbert
Recht
Quadratkilometer

■■■
Beide hetzten gegen die Anerken- 

Für 
solch einer Anerkennung 
•"Wenn es zum Schlimmsten 

nur ... eine stetige 
gewaltlosen, aber ent- 

Revisionismus", denn, 
gegen "Verzichtspolitik" 
entschiedene "Revisions-

der "Allianz für Deutsch- 
bei einer Kundgebung in Karl- 

beteiligt. Hauptredner

■

der Kundgebung formierte 
friedliche Gegendemonstra- 
Hundert Leute, sie nannten 

der Selbstdenkenden".

■ ■

■ n

ziert, die vor der WM gar nicht fer— 
tiggestellt werden können. Nachher die politische Mafia sich reichlich
sollen sie an Privatleute verkauft aus den WM-Subventionen bestechen
werden. Die Bauten sind wegen der läßt. Finanzieren muß diese Verschwen
WM steuerbegünstigt. Auf die privaten dung und Korruption der Steuerzahler,
Baufirmen (z.B:Ligresti/Milano) warten also die arbeitende Klasse. ___

riesige, staatlich subventionierte Ein weiterer Skandal, der die Arbei
Profite, denn sie können die Räume terklasse betrifft, sind die Arbeits
teuer verkaufen. In Mailand sind bedingungen auf den Baustellen der
die Preise für Wohn- und Gewerberäume WM-Projekte. Normalerweise müssen
sehr hoch! Hinzu kommt noch, daß auf den Baustellen bestimmte Arbeits-

Faschisten 
prügeln für Kohl 

Neofaschisten der REPs waren am Ord
nerdienst 
land"
Marx-Stadt
der Anti-DDR-Kundgebung war BRD-Kanz- 
ler H.Kohl.
Am Rande
sich eine
tion mehrer
sich "Block
Sie wurden von DSU-Ordnern und Reps 
mit Gummiknüppeln angegriffen. "Unter 

zwischen 
wir be

anderem fuhr ein Kleinbus 
die Gegendemonstranten 
obachteten auch, wie ohne Einwirken 
der Ordner verschiedene Flugblätter 
der bei uns verbotenen Republikaner 
verteilt werden konnten." (aus einer 
Erklärung der "Jungen Sozialdemokraten 
Chemnitz") Demoteilnehmer der Verei
nigten Linken berichteten ebenfalls 
von Gewalttätigkeiten der DSU-Ordner. 
Ein Ordner der Gegendemo:"Die Ordner 
der Allianz für Deutschland sind 
- nachdem ein Bus der DSU zwischen 
die Demoblöcke gefahren ist - ohne 
Warnung mit Gummiknüppeln auf uns 
losgegangen. Sogar ein Mädchen wurde 
mit Fäusten und Knüppeln rücksichtslos 
bearbeitet." Die Demonstranten flüch
teten in die Jacobi-Kirche, dort 
zeigten sich zwei "Vopos". Ansonsten 
taten sie nichts! Ein Demonstrant:"Wir 
waren nur mit Trillerpfeifen ausge
rüstet, auf uns aber ging man mit 
Knüppeln und Steinen los." (FR und 
JW, 3.3.90)

Schutzregeln eingehalten werden. 
Aber wegen der Eile und der Profitgier 
wird auf die Gesundheit der Arbeiter 
keine Rücksicht genommen. So hat 
die Fußball-Weltmeisterschaft bisher 
13 Todesopfer gekostet! Allein in 
Palermo wurden drei Arbeiter beim 
Stadionbau von herunterbrechenden 
Aufbauten erschlagen. Es gab viele 
Verletzte.
(Mailand/Coburg, 6.1.90)
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Armut in den USA

Ehre sei Gott in der Höhe
In "Gottes eigenem Land" gibt es 
keine garantierte Arbeitslosen- und 
Krankenversicherung. Wer durch die 
Arbeit krank wird oder wer seinen 
Job" verliert, hat in den USA nicht 

einmal die sozialen Hilfen, die es 
in der BRD gibt. Nach einem halben 
Jahr stehen die Arbeitslosen ganz 
ohne Unterstützung da. Das Gesund
heitswesen wird mehr und mehr privati
siert, private Krankenhäuser weisen 
Kassenpatienten ab.
Millionen von US-Bürgern werden durch 
den profitorientierten Kapitalismus 
obdachlos und auf die Straße geworfen. 
Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie 
kämpfen sich durch, ohne Arbeit, 
ohne Wohnung - auch Mütter mit mehre
ren Kindern sind betroffen. Sie sitzen 
auf der Straße und halten Schilder 
hoch, auf denen steht:"I work for 
food" - "Ich arbeite für Essen". 
In New York City (7,1 Mio Einwohner) 
gibt es heute mehr Obdachlose, als 
in der gesamten BRD. Es sind also 
weit über 100.000 Menschen in New 
Kork City ohne Obdach. Sie hausen 
in Tiefgaragen, zum Teil direkt unter
halb der Nobelwohnblocks - ein deut
liches Spiegelbild der US-Gesell- 
schäft. Oben die High Society und 
ganz unten die vergessenen Obdachlo
sen, sozusagen als "Müll" des men— 
schenfressenden Systems.
hie Armut ist eine wesentliche Ursache 
des steigenden Drogenkonsums. Unsiche
re Lebensverhältnisse bringen junge 
Leute und ältere dazu in Drogen Zu
flucht zu suchen. Armutsdrogen, wie 
Crack, betäuben ganze Stadteile in 
den Großstädten. Armut ist die Ursache 
für Kriminalität, Prostitution und 
Drogensucht. Diese, durch viele Bei
spiele zu belegende Tatsache wird 
uns von den Medien der Bourgeoisie 
verschwiegen, zumindest wird diese 
Wahrheit nur am Rande erwähnt.
In den Warteschlangen der Suppenküchen 
stehen ehemalige Stahlarbeiter, ebenso 
wie gescheiterte Kleinunternehmer

Politische Intervention
Die Frente Sandinista de la Revolution 
National (FSLN) hat die Präsident
schafts- und Parlamentswahlen verlö
ten. Unerwartet deutlich konnte sich 
Nie bürgerlich-konservative Kandidatin 
Violetta Chamorro gegen den amtieren
den Präsidenten Daniel Ortega durch
setzen. Sie erhielt ca.55% gegen 
A1Z für die Sandinisten.
Wie Ortega auf einer Kundgebung der 
FSLN in Managua betonte, wird die 
Regierungsgewalt friedlich übergeben, 
allerdings sei die Volksrevolution 
aicht beendet. Frau Chamorro meinte, 
sie respektiere die sandinistische 
Minderheit.
Nach den uns vorliegenden Informatio
nen ist das Wahlergebnis zugunsten 
der konterrevolutionären Kräfte auf 
folgende entscheidenden Faktoren 
zurückzuführen:

1. Der Yankie-Imperialismus hat 
jahrelang die faschistischen Con

In den Obdachlosenasylen finden die 
Leute für eine Nacht Unterkunft, 
doch am nächsten Morgen werden sie 
wieder rausgeworfen. Sie müssen selber 
sehen, wo sie bleiben.Sie alle sind 
abgesunken in einer Gesellschaft, 
deren politische Führer sich ständig 
auf ihren Herrgott und Jesus Christus 
berufen, in einem System, das den 
Begriff "Freiheit" für sich gepachtet 
hat, in einem Kauf laden, in dem nur 
das Recht des Stärkeren gilt.
Heute mehren sich die Leute, die 
auf Güterzügen als "blinde Passagiere" 
mitfahren, um in Gegenden zu gelangen, 
in denen sie hoffen Arbeit zu bekom
men. Diese "Hobos" gab es schon in 
den dreißiger Jahren, heute gibt 
es sie wieder.
Die einzige Hoffnung, die den herun
tergekommenen Armen meistens 
noch bleibt ist 
beer) und der 
gibt ihnen dafür 
los) eine warme 
einmal ein (verlaustes) Bett, 
ein friedenstiftendes 
Ehre sei Gott in der Höhe.

Armen meistens nur 
der Stoff(crack oder 
Glaube. Die Kirche 
(meist nicht kosten- 

Suppe und vielleicht 
sowie 

Haleluja.

■*-■_■■ ■ •••■■■■■•■■•■■■■■■■■■ 
"■■■■■■•■■■«■■ ■■•■■■■■■■

Zeltstadt von Obdachlosen in 
Houston/Texas.

"Entwicklungshilfe", schon unter 
dem SPD-Kanzler Helmut Schmidt.

tras materiell und ideologisch 
ausgehalten. Diese Banditen ermor
deten zehntausende von Bauern 
in den Grenzregionen des Landes. 
Sie zerstörten die Ernte und ver
wüsteten Dörfer. Der materielle 
Schaden dieser militärischen US- 
Intervention verhinderte eine 
Entwicklung der nicaraguanischen 
Wirtschaft.

2. Durch einen massiven Wirt
schaftsboykott der USA und der 
EG, unter Führung der BRD, bewiesen 
die "demokratischen" Imperialisten 
was sie unter "Freihandel" verste
hen. Sie nutzten ihre Monopol
stellung, um das nicaraguanische 
Volk in die Knie zu zwingen. Die 
den imperialistischen Konzernen 
in Nicaragua zugefügte Niederlage 
war dafür die Ursache. Die BRD 
verweigerte dem Land jegliche

Obdachlose Frau vor dem "Weißen Haus" 
in Washington: Essen und Wohnen auf 
der Parkbank.

3. Nachdem der Versuch der USA 
gescheitert war, mit Hilfe der 
militärischen Intervention durch 
die Contra die antiimperialistische 
Revolution zu besiegen, wurde 
nun die politische Intervention 
geschürt. 15,5 Millionen US-Dollar 
zahlte der US-Staat für die Unter
stützung der U.N.O. ("Nationale 
0pposition")allein bei den letzten 
Wahlen.

Die politische Intervention abzusi
chern braucht es militärische Kräfte.
Deshalb wurden, trotzdem die Contra 
eine Niederlage erlitt, deren Verbände 
nicht aufgelöst und sie weigern sich 
bis heute die Waffen abzugeben. Ortega 
sagte dies ein Hindernis für die 
Übergabe der Macht an die U.N.O.. 
Die Revolution wurde mit militärischer 
Gewalt gegen den Somoza-Clan, seine 
"Guardia" und die Konzerne durchge— 
setzt. Die Sandinisten werden doch 
nicht so dumm sein und die Waffen 
abgeben oder sie sich kampflos abneh
men lassen. Das würde ein blutiges 
Massaker verursachen. Damit ist nicht 
zu rechnen. Die Entscheidung über 
das künftige Schicksal Nicaraguas 
ist nicht an der Wahlurne gefallen. 
Sie ist noch lange nicht gefallen. 
Die Frage der politischen Macht ist 
eine Frage der militärischen Gewalt. 
Dafür brauchen die Sandinisten wei
terhin unsere internationale Solidari
tät! Die Revolutionäre sollten sich 
einen Ratschlag aus Cuba zu eigen 
machen, der dortige Rundfunk kommen
tierte: nur eine "richtige Revolution" 
könne Nicaragua aus Unterentwicklung 
und Abhängigkeit heraushelfen. Eine 
"richtige" wäre eine Sozialistische 
Revolution. (AZ,28.2.90)
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Was sie waren was sie wurden
Oie alten Nazis machten auch in der BRD Karriere

Fortsetzung der Serie Teil 2

WERNER HEYDE

Vor 1945 als SS—Standartenführer 
und Arzt aktiv an Euthanasie-Aktionen 
beteiligt; verantwortlich für die 
Ermordung von mehr als 100.000 Men
schen.
1946 von einem deutschen Gericht 
in Abwesenheit zum Tode verurteilt. 
Später Arzt in Flensburg, Obergutach— 
ter des Landessozialgerichts Schleswig X

VOLKMAR HOPF

Als Oberlandrat in Zlin im "Reichspro
tektorat Böhmen und Mähren" 1939 
bis 1940 mit der "Arisierung" jüdi
scher Betriebe befaßt.
1959 Staatsasekretär im Bundesvertei
digungsministerium; 1964 bis 1971 
Präsident des Bundesrechnungshofes

SIEGFRIED ZOGELMANN
KURT GEORG KIESINGER

THEODOR SONNEMANN

in der Kriegsmarine und Autor

Von 1933 bis 1945 Mitglied der NSDAP; 
1940 bis 1945 im Auswärtigen Amt, 
Rundfunkpolitische Abteilung, dort 
seit 1943 stellvertretender Abtei
lungsleiter, mit Auslandspropaganda 
befaßt.
Von 1958 bis 1966 Ministerpräsident 
von Baden-Württemberg, von 1966 bis 
1969 Bundeskanzler

1934 Eintritt in die NSDAP; 1939 
Hauptreferent für Auslandspresse 
im Presse- und Propagandaamt der 
Reichsj ugendführung, anschließend 
Beauftragter der HJ beim Reichsprotek
tor für Böhmen und Mähren.
Ab 1950 Pressereferent des Landesver
bandes NRW der FDP, Landesvorstands- 
mitglied; von 1957 bis 1976 im Bundes
tag, ab 1972 für die CSU

WERNER EGK

1936 bis 1941 Dirigent an der Deut
schen Staatsoper Berlin; 1936 anläß
lich der Olympiade in Berlin Verlei
hung der Goldmedaille für Orchester
komposition. 1941 Leiter der Fach
schaft Komponisten in der Reichsmusik
kammer.
1950 bis 1953 Direktor der Hochschule 
für Musik in Berlin, danach freischaf
fender Komponist_______ ______—

FRIEDRICH FORTSCH

Bei Kriegsende Generalleutnant und 
Chef des Generalstabes der Heeresgrup
pe Kurland. In der UdSSR wegen Straf
expeditionen gegen die Zivilbevölke
rung und Sklavenarbeit verurteilt.
1955 von der UdSSR in die Bundesrepu
blik entlassen. Seit Ende 1956 bei 
der Bundeswehr, von 1961 bis 1963 
Generalinspekteur

LUBKEHEINRICH

Vor 1945 
ters der

als Stellvertreter des Lei- 
"Baugruppe Schlempp", einem 

Baustab des späteren Rüstungsministers 
Speer, an der Errichtung eines Sonder
lagers der Geheimen Staatspolizei 
reenemünde beteiligt.
1953 Bundesminister für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten; 1959 
bis 1969 Bundespräsident

ALFRED KRUPP VON BOHLEN UND HALBACH

Inhaber des gleichnamigen Unterneh
mens, Wehrwirtschaftsführer, Mitglied 
des Rüstungsrates.
Im Nürnberger Krupp-Prozeß 1948 wegen 
Plünderung und Sklavenarbeit zu zwölf 
Jahren Haft und Einziehung des Vermö
gens verurteilt.
1951 bekam er das Krupp-Unternehmen 
zurück

Bis zum Kriegsende 1945 Korvettenkapi
tän ..........................
von linientreuen Büchern über Wehr

und Kriegswirtschaft.
1949 wurde er Staatssekretär im Bun
desministerium für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten; 1961 Präsident 
des Deutschen Raiffeisenverbandes
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Die Kämpfer von Mila 18
Der Aufstand im Warschauer Getto

Die Verfolgung und Vernichtung der 
jüdischen Bevölkerung Europas durch 
die deutschen Faschisten, ist in 
groben Zügen bekannt. Judenstern; 
Arisierung; Pogromnacht; Auschwitz; 
6 Millionen Tote, um nur einige Stich
worte zu nennen. Weniger bekannt 
sind dagegen die Vorgänge im Warschau
er Getto und der Gettoaufstand, über 
den hier berichtet werden soll.
Die Faschisten haben nicht ohne Grund 
die Vernichtungslager in Polen errich
tet. In der polnischen Bevölkerung 
war der Antisemitismus, der "Judenhaß'' 
stark ausgeprägt und wurde von 
katholischen Kirche gefördert, 
konnten die Nazis sicher sein, 
sich die Polen nicht gegen die 
nichtung der Juden 
würden.
Als Zwischenstation 
ganz Europa, auf dem 
kammern, diente das Warschauer Getto. 
Für viele war es die letzte Station.
Das Getto war von einer drei Meter 
hohen Mauer abgesperrt. In den Mörtel
putz waren Glassplitter eingelassen, 
um das Hinaufklettern zu verhindern. 
Die Baukosten mußten 
Gettobewohner 
Der jüdische
403 ha groß. Auf dieser Fläche wurden 
ta. 600.000 Menschen zusammenge
pfercht, für die es nur 27.000 Wohnun
gen mit einem Zimmerdurchschnitt 
von 2 1/2 Zimmern gab.

zur

Die Gettobewohner werden in die 
Vernichtungslager deportiert

für 
Weg

Juden aus 
in die Gas-

die jüdischen 
selbst aufbringen. 

Wohnbezirk war etwa

sie mit 
Überall

Bau der Gettomauer

i” 
der 
So 

daß 
Ver

wehr setzen

Im Juli 1942 beschlossen die Faschis
ten, die Bewohner des Warschauer 
Gettos in die Vernichtungslager zu 
deportieren. Mit der Durchführung 
des Befehls wurde der Judenrat beauf
tragt. Damit sich die Menschen ver
schleppen ließen, wurden 
Lebensmitteln bestochen, 
im Qptrn wnrdpn Plakatp mit 

digung aufgehängt."Jeder, der sich 
freiwillig zur Deportation meldet, 
erhält eine Zuteilung von 3 Kilogramm 
Brot und einem Kilogramm Marmelade. 
Die Verteilung der Lebensmittel findet 
am Stawki-Platz statt..."
Für die hungernden Menschen war dies 
ein verlockendes Angebot, da eine 
Monatsration nur aus einem Kilogramm 
Brot, 250gr. Zucker, lOOgr. Marmelade 
und 50gr. Fett bestand und viele 
nicht einmal diese geringe Menge 
erhielten. Viele Tausende meldeten 
sich deshalb freiwillig. So wurden 
vom 23. Juli 1942 an, täglich über 
5.000 Menschen in die Vernichtungsla
ger verschleppt. Als jedoch die ersten 
Meldungen über die Vergasungen in 
Auschwitz und Majdanek eintrafen, 
hörten die freiwilligen Meldungen 
auf. Daraufhin durchkämmten die Fa
schisten Straße um Straße, Haus für 
Haus und trieben alle, denen sie 
habhaft werden konnten, zum Umschlag
platz.
Am 16.9.1942 hörten die Deportationen 
schlagartig auf. Von den 600.000 
Einwohnern waren nur noch 50.000 
übriggeblieben.

Die Vereinigten Streitkräfte

Im Getto waren unterschiedliche Orga
nisationen tätig, die alle entschlos
sen waren, sich nicht kampflos zu 
ergeben. Durch die Enthüllungen über 
die Vernichtungslager und die Deporta
tionen vereinigten sich die einzelnen 
Gruppen zu den "Vereinigten Streit
kräften". So kam durch die Vereinigung 
von Batyranern -genannt nach einem 
jüdischen Polen im 18.Jh.- Kommunis
ten, Bundisten und verschiedene reli
giöse Gruppen eine Armee von 700 
Kämpfern zusammen. Es waren junge 
Männer und Frauen, vobn denen die 
meisten kaum über 20 Jahre alt waren 
und fast keinerlei militärische 
Ausbildung besaßen. Die Revisionisten 
mit 50 Mann erklärten sich zur zeit
weiligen Zusammenarbeit bereit. Damit 
war der Aufstand gegen die faschisti
schen Mörder eine beschlossene Sache.
Die Vereinigten Streitkräfte waren 
weitgehend auf sich gestellt. Von 
der polnischen illegalen Heimatarmee, 
die der polnischen Exilregierung 
in London unterstand, erhielten die 
Eingeschlossenen, da sie Juden waren, 
keinerlei Unterstützung. So war die 
kommunistische "Volkswache" der ein
zige Verbündete außerhalb der Getto
mauer. Bei der Waffenbeschaffung 
konnten die Volkswache-Partisanen 
zwar kaum helfen, da sie selbst nur 
schlecht bewaffnet waren und jede 
Pistole und jedes Gewehr selber 
brauchten. Doch bei der Rettung von 
Menschen aus dem Getto war die Parti
sanengruppe unentbehrlich. Sie suchten 
Verstecke für die Flüchtlinge, organi
sierten Fluchtwege ins Ausland, beson
ders nach Schweden und Finnland. 
Für die ausgehungerten Kinder waren 
die Strapazen der langen Fluchtwege 
ins Ausland nicht durchzuhalten. 
Deshalb wurden für sie Verstecke 
in Polen gesucht, bei Familien oder 
in Klöstern. Die wenigen Klöster, 
die bereit waren, jüdische Kinder 
aufzunehmen, taten dies jedoch nicht 
selbstlos. 10.000 Zloty verlangten 
sie pro Kopf und das Recht, die Kinder 

zum Katholizismus zu "bekehren". 
Es gelang etwa 100 Kinder auf diese 
Weise zu retten.
Um den Aufenthalt für die Rettung 
der Kinder zahlen zu können, brauchten 
die Streitkräfte Geld. Dies zu be
schaffen wurde zu einer der 
der Gettoarmee. Das Geld 
der Kasse des Judenrates 
den Lohngeldern für die 
Garnison. Aber nicht nur

Aufgaben 
kam aus 
und von 
deutsche 
für die

Rettung von Menschen wurde Geld ge
braucht, sondern auch für die Beschaf
fung von Waffen, Lebensmitteln und 
Medikamenten.

Die Gettoarmee brauchte Waffen

Um kämpfen zu können brauchten die 
Streitkräfte Waffen. Diese zu beschaf
fen war sehr schwierig. Von denen, 
die im Ausland gekauft wurden und 
auf geheimen Wegen, unter den Augen 
der Faschisten, ins Getto geschmuggelt 
werden sollten, kamen nur wenige 
an. Einzelne Waffen konnten auch 
durch Überfälle erbeutet werden. 
Trotz der Schwierigkeiten konnten 
die Streitkräfte über ein umfangrei
ches Waffenarsenal verfügen. Die 
Standartwaffe war das polnische 35er 
Gewehr, von dem sie ca. 30 Exemplare 
besaßen, mit Tausend Schuß Munition. 
Außerdem verfügte die Gettoarmee 
über 400 weitere Gewehre mit unter
schiedlichem Kaliber und unterschied
licher Munition. Am zweitwichtigsten 
waren die 65 verschiedenen Modelle 
von 9mm Pistolen (deutsche Mauser, 
Parabellums und schwedische Lahits), 
die am leichtesten zu bekommen waren 
und deren Munition schon für 80 bis 
120 Zloty pro Schuß zu erhalten war. 
Für einen Schuß Gewehrmunition mußten 
sie schon doppelt so viel hinblättern. 
Besonders stolz waren die Kämpfer 
auf ihr Maschinengewehr und die erbeu
tete MG-Munition.
Da die gekauften und erbeuteten Waffen 
nicht ausreichten, erhielten die 
Chemiker im Getto die Aufgabe, selber 
Kampfmittel zu produzieren. Zu diesem 
Zweck wurde im Bunker unter dem Haus 
Mila 19 eine Werkstatt eingerichtet. 
In fieberhafter Arbeit wurden dort 
Tausend Flaschenbrandbomben und fast 
Tausend Rohrhandgranaten gefertigt. 
Eine geniale Erfindung war die Her
stellung einer Granate, die aus einer 
Blechbüchse, gefüllt mit Muttern 
und Bolzen bestand."Das offene Ende 
der Büchse wurde mit Aufschlagzündkap
pen aus Kundstoff versiegelt und 
mit einer leichten Wachsschicht be
deckt. Die Wirkung dieser Waffe wurde 
in leeren Häusern ausprobiert. Die 
Wirkung war so stark, daß ein paar 
der Bolzen geradewegs durch die Gips
wände in die Zimmer nebenan schossen.— 
Diese Granate wurde "Mazza-Knödel" 
genannt.
Angespornt durch die gute Wirkung 
des "Mazza-Knödels" wagten sich die 
Hersteller an die Produktion einer 
Landmine. Sie war so konstruiert, 
daß sie aus einer Entfernung von 
etwa 150 Metern durch einen Funken 
zur Explosion gebracht werden konnte. 
Die Mine war wirklich eine Kuriosität: 
flach und etwa 1,50 Meter im Durchmes
ser. Der Konstrukteur behauptete, 
sie habe die Sprengkraft einer Einton
nenbombe; in ihr steckten hunderte 



12 Warschauer Getto AZ 10

Schrauben, Muttern und Eisenstücke. 
Diese Landmine erhielt den Namen 
"Kascha-Schüssel".
Alle Waffen erhielten die Namen von 
Gerichten, vielleicht deshalb, weil 
die Konstrukteure hungrig waren. 
Die Rohrgranate hieß "Langer Strudel", 
die Schrauben- und Mutter-Granate 
"Mazza-Knödel" und die Flaschenbombe 
"Borscht".

Etwa 700 Kämpferinnen und Kämpfer 
wurden innerhalb der Streitkräfte 
an den unterschiedlichen Waffen auszu
bilden. Sie erhielten Unterricht in 
der Taktik von Straßenkämpfen und 
ihnen wurden die Fluchtwege über die 
Dächer eingeprägt. Die Streitkräfte 
waren in Kampfeinheiten organisiert. 
Es existierten 20 Kampfeinheiten, 
von denen sieben den Arbeiter—Zionis
ten, zwei den Bundisten, vier den 
Kommunisten angehörten, die übrigen 
bestanden aus gemischten Gruppen.

Die unterirdische Stadt

Das Getto war im Herbst 1942 wie ausge
storben. "Gleich den Katakomben Roms 
wurde eine unterirdische Stadt unter 
dem Warschauer Getto herausgehölt 
- mit Klauen und Krallen. Jeder, der 
nur irgendwie arbeitsfähig war, betei
ligte sich an dem Versuch, im wahnsin
nigen Wettlauf mit der Zeit neue Ver
stecke zu bauen." Das Getto hatte 
sich in eine unterirdische Stadt ver
wandelt, in der sich Labyrinthe von 
Gängen, Schlupfwinkeln und Bunkern 
befanden, die unterhalb der früheren 
Keller ausgehoben werden waren. Tau
sende geheime Eingänge führten in 
die Verstecke und Bunker.
Die Vereinigten Streitkräfte stützten 
sich auf vier Hauptbunker, dem Bunker 
Leszno 92, dem Bunker unter dem Bund- 
Haus, Gensia 43 und dem Bunker Mila 
19. Diese Bunker bildeten das Zentral
kommando. Die Kommunisten verfügten 
über eine Reihe kleinerer Bunker am 
Südende rings um die Uniformfabrik. 
Ihr Hauptbunker war unter der Konverti- 
ten-Kirche. Im Bürstenbinderbezirk 
war ein anderes Kommando der Streit
kräfte stationiert, deren Hauptbunker 
sich in der Franziskanska-Straße, 
fast schon an der Getto-Mauer unter 
zwei Teilen der Fabrikanlagen, befand. 
Die Revisionisten hatten ihren Bunker 
unter der Nalewki 37.
In der Mila 19 lebten fast hundert 
Leute, darunter 18 Kinder. Der geheime 
Eingang war ein im Erdgeschoß eingebau
tes Wasserklosett. "Entfernte man 
im Fußboden einen bestimmten losen 
Bolzen, dann ließ sich das Klosett 
seitlich herumschwingen und enthüllte 
ein Loch in der Wand, das gerade groß 
genug war, um einen Mann hindurchkrie
chen zu lassen. Von hier führte eine 
Leiter zu den neuen Kellerräumen. 
Von dort wurde ein Ausgangstunnel 
gegraben, der sich an ein großes Kanal
rohr anschloß, das viele Meter über 
die Mila hinausführte."
Durch Spitzel und Kollaborateure er
hielten die Faschisten Kenntnis vom 
Bunker unter Mila 19. Als im Januar 
1943 die Deportationen wieder aufgenom
men wurden -Himmler hatte Befehl gege
ben das Getto endgültig zu liquidieren
war ihr erstes Ziel , den Bunker 

Mila 19 auszuheben. Das Haus wurde 
umstellt, jede Wand durchstoßen, die 
Fußböden aufgehackt, alle Gegenstände 
auf die Straße geworfen, um den geheim
en Eingang zu finden. Nach zwölf Stun
den fanden sie ihn.
Mit Gasgranaten, die sie in den Eingang 
warfen, trieben sie die Zivilisten, 
die sich im Bunker befanden, ans Tages-

Gartan

Das Warschauer Ghetto
Legende

Ghetto nach der »Großaktion«

Polnische Siedlung im kleinen Ghetto 

Ursprüngliches Ghetto — die Ghettomnuer 

Brücke zwischen großem und kleinem Ghetto 
fl Ghetto-Tore

C& Konvertitenkirche, darunter Defehlsbunker 
der Kommunisten

Tlomatskle-Synagoge
(V) Pawlak-Gofängnls

@ MILA 18
(?) Franclskanska*Bunkef

® Gensia 54

(5) Leszno 92
(7) Bund-Hau»

Judenrats-Einrichtungen:
(t) Judenratsgebäude vor der »Großaktion«, 

Grzybowska 28
(?) Judenratsgebäude nach der »Großaktion« 

(?) Kaserne des Ordnungsdienste«

(W) SS-Kaserne Leszno*1 Gl
(G) Gerichtsgebäude, Leszno

licht. Die Kämpfer der Streitkräfte 
waren bis auf wenige Ausnahmen nicht 
im Bunker anwesend gewesen.
Auf der Mila-Straße stand eine doppelte 
Sperrkette knüppelschwingender Leute 
vom SS-Korps Reinhard. Sie bildeten 
"einen Halbkreis und einen Korridor 
um die Menschen, die aus dem Gebäude 
Mila 19 torkelten. Die Szene wurde 
von den Kämpfern, die auf den Dächern 
versteckt waren, genau beobachtet. 
Die Menschen wurden von SS-Soldaten 
zum Umschlagplatz getrieben. Plötzlich 
streckten Maschinengewehrsalven die 
Soldaten nieder und es ertönte der 
Befehl "lauft!". In alle Richtungen 
liefen die Menschen davon. Die Faschis
ten kümmerten sich nicht darum. Völlig 
verwirrt wußten sie nicht was sie 
tun sollten und leifen voller Panik 
aus dem Getto hinaus. Die Toten blieben 
zurück. Die Streitkräfte hatten an 
diesem Tag die Faschisten zum erstenmal 
aus dem Getto gejagt.

Der Bunker in Mila 18

Da der Bunker Mila 19 zerstört war, 

mußten sich die Bewohner ein neues 
Versteck suchen. Unter dem Haus Mila 
18 befand sich der Bunker von einem 
Gettoschieber. Dort zogen sie ein. 
Der Bunker hatte den Vorzug, daß die 
Faschisten nie vermutet hätten, daß 
das neue Hauptquartier so dicht neben 
dem alten eingerichtet würde. Es zogen 
auch Überlebende von anderen ausgeho- 
benen Bunkern in den Bunker Mila 18 
ein. So lebten fast 300 Menschen in 
dem Bunker, der eigentlich nur 200 
Personen aufnehmen konnte.
Der Bunker hatte sechs Räume. Sie 
waren nach den sechs polnischen Ver
nichtungslagern benannt. "Die Räume 
Belzec und Auschwitz nahmen hundert
zwanzig Kämpfer aus zwei Truppen auf, 
eine von den Bundisten und eine von 
den Batyranern."
Majdanek war der Raum für die 80 Kinder 
und ihre drei Betreuer. Die Erzieher 
hielten für die Kinder ein festes 
Programm aufrecht, mit Schulunterricht 
und Spielstunden. Nachts konnten die 
Kinder hinausgehen, um sich bewegen 
zu können und frische Luft zu schöpfen. 
Der Spaziergang der Kinder wurde von
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Mk. 
sich 
die

d®n Kämpfern geschützt, die auf den 
“ächern patrouillierten. Im Raum Tre
blinka befanden sich die Lebensmittel- 
’orräte. Dort war auch die Krankensta- 
’ ion untergebracht, in der zwei Ärzte 
und vier Krankenschwestern arbeiteten. 
Jm Raum Sobibor lebten die Angehörigen 
der Kämpfer. Der Raum Chelmno war 
das Waffenlager und die Munitionsfa- 

befanden 
Räume, 

kleineren 
Strutthof 

----  ... dem sich 
das Aggregat für die Stromversorgung 
befand. Poniatow enthielt das 1 
*n_ dem an den Gettotagebüchern 

. Trawniki war

"Im Zeiten Korridor 
ein paar zellenartige 

zum Gedenken an die 
bager deren Namen trugen. 
war ein kleiner Raum, in

Büro, 
i ge- 

eine 
Rab-

schrieben wurde. ________  __
winzige Zelle, in der der letzte 
“iner des Gettos wohnte." 
Mila iß hatte sechs Eingänge: 
Kanalisation durch das Kinderzimmer, 
einen verschiebbaren Ofen in dem Haus 
darüber und vier Tunnels, die in ver
schiedenen Richtungen verliefen und 
Jeweils etwa fünfundvierzig Meter 
v°n der Mila 18 entfernt betreten 
werden konnten."

die

SS-General Stroop mit der 
Vernichtung des Gettos beauftragt

Zu Beginn des Monats März 1943 waren 
jüdischen Streitkräfte tief in 

Katakomben des Gettos eingegraben, 
waren hervorragend diszipliniert 
mit den besten Beobachtungsposten 

Verbindungen versehen, welche 
Umstände gestatteten. Zwei Monate

die
die
Sie
und
und
die
waren vergangen und die Juden hielten 
das Getto noch immer. Die Faschisten

. V-X U11U X.-

“as Getto noch immer.
Versuchten den ganzen März hindurch 
verzweifelt, die Juden 
stecken herauszulocken.
sie den offenen Kampf. Das ganze Getto 
War mit "Friedens"-Plakaten übersät, 
Init denen die Menschen aufgefordert 
wurden herauszukommen. Doch die Nazis 
hatten keinen Erfolg. Den Streitkräften 
'*ar klar, daß es nicht mehr lange 
aauern konnte
^Y~^sneral Jürgen Stroop wurde von 
Himmler nach Warschau geschickt, um 
ar>dlich mit dem Getto Schluß zu machen. 
tr ließ in Abständen von sieben Metern 
er|tlang der Mauer eine Postenkette 
aufziehen. geplante Sprengung 

aus ihren Ver- 
Noch scheuten

P der Kanalisation konnte nicht durchge- 
1 führt werden, da es sonst zum Einsturz 
F von Teilen der Stadt gekommen wäre. 
1 So wurde jedes Einstiegsloch aus dem 
" Getto Tag und Nacht bewacht und zusätz- 
J lieh wurden in die Einstiegslöcher 
£ mit Stacheldrahtrollen verbarrikadiert. 
■ Die Strom- und Wasserversorgung des 
j Gettos wurde abgestellt. Außerdem 
| ließ Stroop Hunde, Horchgeräte, Spreng- 
> Stoff, Flammenwerfer und Giftgas be- 
' reitsteilen. In Treblinka stand alles 
I schon für die "Sonderbehandlung" der 
' Juden aus dem Getto bereit. In drei 
| bis vier Tagen sollte das Unternehmen 

abgeschlossen sein. Zur Durchführung 
I standen Stroop 8.000 Mann folgender 

Einheiten zur Verfügung:
| SS-Einheiten

Korps Reinhard, Warschau
| SS-Panzergrenadier-Bataillon, Warschau 

SS-Ersatzbataillon 3, Warschau
I SS-Kavallerie- und Ersatz-Abteilung, 

Warschau
I Waffen-SS Sonderabteilungen Trawniki 
. und Poniatow
' SS-Polizei-Regiment 22, Lublin 

Sicherheitspolizei und SD, Warschau 
Technische Nothilfe, Warschau 
Wehrmachts-Einheiten
I. und III. Bataillon des Infanterie- 
Regiments 222, Warschau
Leichte Flakalarmbatterie III/8, War
schau
Pionierkommando der Eisenbahn-Panzer- 
zug-Ersatzabteilung, Rembertow
Reserve-Pionier-Bataillon 14, Gora- 
Kalwaria
Flammenwerfer-Kompanie 1/34, Warschau 
Suchscheinwerfer-Einheit des Luftwehr
kommandos 2/42, Warschau
Örtliche Einheiten
Sämtliche Abteilungen der polnischen 
Ordnungspolizei
Sämtliche Abteilungen der polnischen 
Feuerlöschpolizei
Fremdvölkische Wachmannschaften
Ein gemischtes Bataillon baltischer 
Wachmänner
Ein Bataillon ukrainischer 
schäften

Wachmann-

Der Kampf beginnt

Ab 3 Uhr 
Um 6 Uhr 
Offiziere 

ins

Es war der 19. April 1943. 
wurde das Getto umstellt, 
rückten 850 Mann und 16 
des Waffen-SS-Korps Reinhard
Getto ein. Sie kamen über die Gensia- 
Straße und Zamenhof-Straße ins Zentrum 
des Gettos. Die Kampfeinheiten der 
Streitkräfte, die auf den Dächern 
postiert waren, ließen die Faschisten 
ungehindert ins Getto 
Sie warteten auf das 

eindringen, 
vereinbarte 

Signal. Im Geto herrschte Totenstille, 
der Marschtritt der SS war zu 

Da begannen die Faschisten, 
selbst Mut zu

jüdischen Kampfeinheiten, 
eine 
die 
das 

allen

Borscht-Flaschenbombe
SS und explodierte. 
Signal zum Aufstand. 

Seiten schossen jetzt 
hervor, aus versteckten

nur 
hören. 
vielleicht um sich 
machen, zu singen:"Wenn der Sturmsol
dat ins Feuer geht, Ei, dann hat 
er frohen Mut. Wenn das Judenblut 
vom Messer spritzt, Hei, dann gehts 
noch mal so gut."
An der Ecke Zamenhof- und Mila-Straße 
hielten sie an, genau im Schußfeld 
von vier
Da flog 
zwischen 
Das war 
"Von 
blaue Flammen
Gewehren und Pistolen,hinter Fenstern, 
aus Türeingängen, von 
Dazwischen zischten 
die Brandbomben und 
Mazza-Knödel rissen 
in die Reihen der Faschisten, 
lebende Fackeln, von Kugeln und Grana
ten durchlöchert, verwandelten die 
Nazis die Straßenkreuzung in ein

den Dächern 
und knallten 

Granaten." Die 
große Lücken 

"Als

fliehenden Soldaten 
Feuer eingedeckten.

Schlachthaus."
Die Faschisten flohen hinter die 
Gettomauer. Ihr Fluchtweg führte 
durch die Gensia-Straße, vorbei an 
den Kampfeinheiten, die die SS-Truppen 
zwar ungehindert ins Getto hineinlie
ßen, aber die 
mit gezieltem
Hundert tote SS-Soldaten und mindes
tens ebenso viele Verwundete hatten 
die Reihen der Faschisten gelichtet. 
Dagegen hatten die Verteidiger des 
Gettos nur einige leichte Verwundungen 
zu beklagen.
Am Mittag des selben Tages rollten 
sechs Panzer durch das Swientojerska- 
Tor,"von dort dicht der Mauer entlang 
in Richtung auf die Zamenhof-Straße 

Ihre 
waren 

Lärm 
Luft,

und das Zentrum des Gettos. 
Geschütze und Maschinengewehre 
auf die Häuser gerichtet. Der 
ihrer Motoren dröhnte durch die 
und Straßen und Gebäude erzitterten 
unter ihrem Gewicht....

der 
war 
der 
sie

in seine 
Der Panzer 
und brachte 

Kette riß 
sprang aus

um sich selbst, 
zermalmt." 
die das Geschehen 

verwandelten dann

Das

ver- 
die

die Kämpfer...Auf allen 
die Panzer von Flammen 

ihr Weg verwandelte 
Inferno, während sich 

Kämpfer ganz nahe heran-

| Als der erste Tank über die Kreuzung 
der Kupiecka-Straße rollte, schoß 
eine vereinzelte Gestallt so schnell 
auf die Straße hinaus, daß die Deut
schen keine Zeit hatten, ihre Geschüt
ze herumzuschwingen. Die Gestalt 
rannte geradewegs vor den an 
Spitze liegenden Panzer...Es 
ein Mädchen.Im Augenblick, da 

I Panzer bereits im Begriff war,
1 zu überrollen, zwängte sie eine Rohr

granate mit einem Griff 
Schlepperkette hinein, 
rollte auf die Granate 
sie zur Explosion. Die 
mit lautem Kreischen, 
ihrer Führung, und der Panzer drehte 
sich hilflos 
Mädchen wurde 
Die Kämpfer, 
folgt hatten,
Panzer in stählerne Särge. Ein Hagel
schauer von Borscht-Bomben ging auf 
sie nieder. "Die Panzer drehten wild 
nach allen Seiten und feuerten wie 
besessen, auf 
Seiten waren 
umgeben, und 
sich in ein 
die jüdischen 
pirschten, um sie genauer und sicherer 
zu treffen. Eine Einstiegsklappe 
nach der anderen mußte aufgeworfen 
werden, und halb erstickte, geblendete 
Deutsche taumelten aus ihnen 
die Straße hinaus, wo sie in 
mörderischen 
ben.
Der Kampf
Die wenigen 
sich aus dem 
zogen den Leichen der Deutschen die 
Uniformen aus und nahmen ihnen ihre 
Schußwaffen und die Munition weg; 
dann wurden sie am Straßenrand aufge
stapelt, genauso wie im Getto einst 
die jüdischen Leichen am Straßenrand 
aufgestapelt worden waren."
Der erste Tag endete siegreich für 
die jüdischen Kämpfer. Die Nazis 
wurden zum Zweiten mal aus dem Getto 
8eja8t. "Die Kämpfer strömten aus 
den Häusern hervor und fielen einander 
in die Arme, und tanzten und sprangen 
und sangen und riefen und weinten 
vor Freude. Einige Augenblicke später 
tanzten Horra-Kreise 
Mitte der Straße, 
Schlachtenlärm 
kamen, 
blüfft 
küßten die Kämpfer vor Freude. 
Kommandeure geboten dem Zusammenbruch 
der Disziplin keinen Einhalt. Nichts 
sollte die freudige Erregung der 
Menschen dämpfen, die drei Jahre 

aus ihnen auf 
wo sie in einem 

Kreuzfeuer hängen blie-

dauerte einige Stunden, 
überlebenden Nazis zogen 
Getto zurück. Die Kämpfer

bereits in der 
und die noch vom 

zitternden Bewohner 
einer nach dem anderen, 
und erschrocken herauf

ver- 
und 
Die
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lang auf diesen Augenblick des Tri
umphes gewartet hatten."
Am Abend des 19. April sendete der 
jüdische Geheimsender über Radio 
folgenden Aufruf:"Polnische Mitbürger! 
Heute, am 19. April 1943, haben wir 
als die ersten, die sich gegen die 
Nazi-Tyrannei erhoben haben, einen 
Schlag für die Freiheit geführt. 
Die Vereinigten Jüdischen Streitkräfte 
haben die Nazi-Schlächter aus dem 
Getto hinausgeworfen und sind heute 
abend Herr über das einzige Stück 
souveränen polnischen Staatsgebiets. 
Wir haben euch schon früher aufgefor
dert, euch uns anzuschließen, und 
wir fordern euch jetzt abermals dazu 
auf...Wie immer auch unsere Weltan
schauung oder politische Einstellung 
auch sein mag, der Kampf ums Überleben 
ist unser aller Kampf. Schließt euch 
uns an! Helft uns, den Tyrannen zu 
vernichten!" Dieser Aufruf blieb 
jedoch in Polen ungehört. Nur ein 
Dutzend junger Polen hatte versucht 
ins Getto einzudringen und den Kämp
fenden zu helfen. Sie wurden von 
den Faschisten entdeckt und sofort 
erschossen.
Doch im Ausland wurde ihr Ruf schon 
vernommen. "In Frankreich legten 
junge Menschen aus Solidarität den 
gelben Stern an. In Holland streikten 
die Arbeiter aus Protest gegen die 
Deportationen."
(aus: Der gelbe Stern)

Der 2.Tag des Aufstands

Noch in der Nacht wurde die Bilanz 
des 1.Tages gezogen. Es war ein guter 
Tag gewesen. Von den 20 Kampfeinheiten 
waren nur 6 eingesetzt worden. Aber 
die Vereinigten Streitkräfte hatten 
mehr Munition verbraucht, als sie 
ersetzen konnten. Sie führten einen 
Krieg, den sie nicht gewinnen konnten.

Die Kommandeure nahmen an, daß die 
Faschisten den 2.Schlag gegen die 
Fabriken führen würden, denn dort 
war die größte Anzahl der Juden. 
Deshalb wurde der Fabrikhof mit der 
"Kascha-Schüssel" vermint.
Um llUhr meldeten die Beobachtungspos
ten Truppenbewegungen außerhalb der 
Mauer in der Bonifraterska-Straße 
und gegenüber der Muranewska-Straße: 
Die Faschisten hatten es tatsächlich 
auf die Fabrik abgesehen. "An drei 
Stellen marschierten die Deutschen 
gleichzeitig in das Getto ein: durch 
die beiden Swientojerska-Tore gegen
über den Parkanlagen und durch das 
Przebieg-Tor, das an den Muranowski- 
Platz anstieß; die Nalewki entlang, 
von der Parkanlage bis zum Muranowski- 
Platz, verteilten sie sich. Das Gelän
de der Bürstenfabrik war damit voll
ständig abgeschnitten, denn seine 
Ostgrenze wurde durch die Gettomauer, 
entlang der Bonifrateska-Straße, 
gebildet."
Die Faschisten waren in die Falle 
gegangen, über und hinter den Nazis 
befanden sich die Streitkräfte. Mit 
aufgepflanzten Bajonetten rückte 
der Waffen-SS-Verband gegen das Haupt
tor der Fabrik vor. "Vorsichtig taste
te sich die Abteilung durch das Tor 
herein. Vor ihr lagen vierzig Meter 
offenen Hofgeländes, das sie über
queren mußten, um zum Hauptgebäude 
zu gelangen. Unbelästigt schob sie 
sich in den Hof hinein; die jüdischen 
Kämpfer, die drinnen verbarrikadiert 
waren, hatten sie jetzt direkt im 
Visier."
Als drei Abteilungen im Hof versammelt 
waren, wurde die Mine gezündet. 
Schrauben und Muttern schossen in

"Eine 
ein. 

hinab 
Feind

eigenen 
Andere 

über 
Sie 
den 
und

herausströmenden 
Deutsche wiederum 

die Gettomauern zu 
zerschnitten sich "die
einzementierten Glas— 
ihre Körper blieben 

II

die Nazis hinein. Hunderte wurden 
sofort getötet. Die Lebenden wurden 
aus der Fabrik beschossen, 
wilde, kopflose Flucht setzte 
Kämpfer ... rasten die Straße 
und setzten dem fliehenden 
nach. Völlig verwirrte Deutsche, 
die die Getto-Tore bewachten, feuerten 
auf ihre 
Truppen, 
versuchten 
klettern. 
Hände an 
Scherben 
in den Drahtverhauen hängen.
Die "Kascha-Schüssel" hatte ihre 
Wirkung getan.

Der dritte Tag

An diesem Morgen gelang es dem Feind 
I nicht ins Getto einzudringen. Die 
j Überlebenden des "Korps Reinhard" 
| und die Ukrainer, Litauer, Letten 
) und Esten sammelten sich in der Zela- 
I zua-Straße und marschierten an der 
t Mauer entlang durch die Chlodwa— 
> Straße. Sie wollten durch das Tlowats- 
| kie-Tor in die Uniformfabrik eindrin- 
’ gen. Diese Absicht wurde von den 
| Verteidigern vorausgesehen. Sie hatten 
' sich Leitern besorgt und erwarteten 
| die Nazis an beiden Seiten des "polni

schen Korridors", einem engen Schlitz 
I zwischen den beiden Getto-Mauern.

"Während die Deutschen noch mit Gesang 
| den Korridor hinaufmarschierten,

legten (die Kämpfer) die Leitern 
I an die Mauer, kletterten hinauf und 

bewarfen die Deutschen mit Rohrgrana
ten."
Am Nachmittag 
noch einmal, 
mit schwerem 
Mörsern durch

' ein. Die Kämpfer ließen sie hereinkom
men, denn sobald ihre Truppen einmal 
drin waren, mußten sie ihr schützendes 
Sperrfeuer einstellen. So wurden 

| die Nazis im Rücken angegriffen und 
konnten zur Flucht getrieben werden.

versuchten 
Diesmal 

Sperrfeuer 
vier Tore

es die Nazis 
drangen sie 
aus MGs und 
gleichzeitig

Der 22.4.43 - 
Vierter Tag des Aufstands

marschierten auch nicht 
geschlossenen Formationen, 

krochen von Haus zu Haus 
und schossen wild um sich, 

Gegenwehr zu stoßen.

Am 4.Tag sangen die Faschisten nicht 
mehr. Sie 
mehr in 
sondern 
vorwärts 

I ohne auf
"Wir leiden nicht mehr unter Angst. 

| Jetzt sind es die anderen, die Angst 
’ haben." Der Angriff richtete sich 

| wieder gegen die Uniformfabrik und 
. gegen das Gettokrankenhaus. Es waren 
I etwa 1000 Faschisten ins Getto einge- 
I drungen und sie mußten wieder schwere 
I Verluste hinnehmen. Allerdings 
I es ihnen etwa 100 Juden aus der 
‘ herauszuholen. Das Krankenhaus 
I von innen gesprengt.

alle dort versteckten 
I Patienten getötet. 
, In der Nacht wurden

gelang 
Fabrik 

wurde 
wurdenDabei

bettlägrigen

drei Gruppen 
von Kämpfern zur Nachschubbeschaffung 
ausgeschickt. Sie zogen Uniformen 
aus der Uniformfabrik an mit Helmen, 
Ledergürteln und sogar Auszeichnungen 
von getöteten SS-Soldaten. Die so 
Eingekleideten marschierten ungehin
dert durch das Gettotor. In dieser 
Nacht konnten 3 LKWs mit Lebensmit- 

mit 
ge-

die 
Mut

teln, Medikamenten und Waffen 
Munition erbeutet und ins Getto 
schafft werden.
In den nächsten Tagen gingen 
Kämpfer mit unbeschreiblichem
gegen die Faschisten vor. Einzelne 
sprangen auf die Panzer und warfen 
gezündete Granaten in die Schlitze. 
Trotz ihres Heldenmutes konnten die

= Reigen. 
Reigentanz

Kampfgruppe, 
Führer 

der 
bis 135), 

Jerusalems

25.4. gelang es den Faschisten 
Uniforrafabrik auszuräumen. Es 
jedoch gelungen einen großen 

die Bunker zu 
Das Leben in den Bunkern wurde
die zusätzliche Bewöhnerzahl 

In der Mila 18

Kämpferinnen der Vereinigten Jüdischen 

Streitkräfte

jüdischen Kämpfer nicht verhindern, 
daß immer mehr Zivilisten in die 
Hände der Waffen-SS fielen.
Am
die
war
Teil der Arbeiter in
holen 
durch
fast unerträglich. In der 
waren nun 400 Menschen zusammengedrän
gt. Die Temperatur im Bunker stieg 
auf 60 Grad Celsius. Das Wasser mußte 
rationiert werden. Es gab nur noch 
ein Glas pro Tag für jeden.

Fortsetzung in AZ Nr. 11
Gina
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Ferdinand Kroh, David kämpft, Reinbek 
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Begriffserklärungen:
Bund - Abkürzung für Allgemeiner 
jüdischer Arbeiterbund für Litauen, 
Polen und Rußland. Älteste jüdische 
Arbeiterpartei, 1897 in Wilna gegrün
det.
Batyraner - Jüdische 
benannt nach Simon Bar-Kochba, 
des gleichnamigen Aufstandes 
Juden gegen die Römer (132 
wobei die Rückeroberung 
gelang 
Horra - vom griech. choros 
Ursprünglich rumänischer 
oder die zum Tanz gesungenen Reimver- 
se; wurde zu einem jüdischen und 
israelischen Nationaltanz 
Mazza — hebräisch: ungesäuertes Brot, 
das nach religiöser Vorschrift während 
der jüdischen Osterwoche (Pessach) 
gegessen wird
Borscht — Russischer Eintopf' 
Rabbi - hebräisch: Herr, Meister, 
Oberhaupt einer jüdischen Gemeinde
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Grundpositionen des____ Grundpositionen des

BRD - Revanchismus
Elemente einer nationalistischen

der CSU-Chef Theo Waigel, 
Juli 89 mit einer Rede vor

Doktrin

Es. war 
der im____  ___ ___
einer Versammlung der ■"schlesischen 
Landsmannschaft" die Legitimität 
der heutigen polnischen Westgrenze 
In Zweifel zog. Er wiederholte die 
deutschnationale These, wonach die 
Gebiete jenseits von Oder und Neiße 
zur "Deutschen Frage" gehörten. Er 
behauptete weiter:"Mit der Kapitula
tion der deutschen Wehrmacht am 8.Mai 
1945 ist das Deutsche Reich nicht 
untergegangen.” Diese großdeutsche 
Geschichtsfälschung, die Revanche- 

Pnd nationale Rachegedanken ansta— 
ohelt, betreibt und fördert den Neo- 
läschismus in der BRD. SS—Schönhuber 
freut sich über die rechten Stich
wortgeber Waigel, Dregger, Wilms 
und Kohl. Seine Saat geht auf, auf 
dem Boden des "demokratischen" Natio- 
Pelismus .
°en Liberalen von der FDP, angeführt 
von BRD-Außenminister Genscher waren 
diese Anstachelungen zuviel. Genscher 
widersprach Waigel und verwies auf 
den Warschauerer Vertrag von 1970, 
der für alle gültig sei. Der FDP- 
p°litiker Ulrich Irmer warf Waigel 
Vor, er gefährde mit 
Vereinigungsträumen 
®it Polen. Polen,

3. Doktrin einer deutschen "Wieder
vereinigung" in den Grenzen von 1937. 
Nichtanerkennung aller Nachkriegsver
träge, die Grenzfragen und die staat
liche Souveränität in Europa regeln. 
(z.B.Potsdamer Abkommen, Grundlagen
vertrag BRD-DDR, Warschauer Vertrag, 
KSZE-Abkommen von Helsinki)

4. Abwälzung der Kriegsschuld auf 
die Opfer der faschistischen Aggres
sion.

5. Verleugnung, Abschwächung oder 
gar Rechtfertigung der faschistischen 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit, d.h. insbesondere 
politische Deckung für Wehrmacht, 
SS und Nazi-Justiz. Überdeckung der 
Nazi-Verbrechen durch einseitige 
Betonung des Schicksals der Flücht
linge aus den ehemaligen deutschen 
Ostgebieten.

... Regierungschefs und Minister der CDU/CSU klatschen den 
Revanchisten kräftig Beifall (Sudetendeutscher Tag 1989). 
Archivfoto: dpa

seinen Wieder— 
die Aussöhnung 

. _ _ die CSSR und die
Sowjetunion müßten sich darauf ver-

.....  .. .................... .... wieder mit "Ge
bietsansprüchen deutscher Imperiali
sten" konfrontiert zu werden. Aber 
Was kümmern die BRD-Imperialisten 
die Sicherheitsinteressen der osteu
ropäischen Völker? Der deutsche Impe- 
rialismus hat diese Völker überfallen 
and terrorisiert und er steht heute 
wiedererstarkt und schwer bewaffnet. 
l“11 imperialistischen Kalkül sind 
die osteuropäischen Völker nichts 
''eiter, als profitable Absatzmärkte 
and Ausbeutungsobjekte.

fie Revanchisten in der Union, bei 
DVU und "Republikanern" verleug- 

nen die erwähnten Sicherheitsinteres- 
®en und Verträge. An internationale 
orträge und Rechtsgrundlagen fühlen 

sich die Reaktionäre und Faschisten 
oicht 
stur auf nationalistische 
Sitionen", wobei sie V VIU xz w<au>^K-> v 
tassungsgericht Rückendeckung erhal- 

Da die BRD sich als alleiniger 
Rechtsnachfolger des faschistischen 

begreift,
der 
die

lassen können, nie

gebunden. Sie stellen sich 
______________ J "Rechtspo- 

wobei sie vom Bundesver

Angemaßte "Obhut"

verletzt das Völkerrecht

Die Springerpresse machte die Nicht
anerkennung der DDR durch "Gänsefüß
chen" augenfällig. Von der Bundesre
publik wird die DDR- Staatsbürger
schaft bis heute nicht anerkannt, 
was dazu führt, daß DDR-Bürger prob
lemlos BRD-Ausweispapiere erhalten 
können. Diese "Obhutspflicht" verletzt 
internationales Recht und sie wird 
zur ständigen Einmischung in die 
inneren Angelegenheiten der DDR be
nutzt. Die Botschaftsgebäude in Buda
pest, Prag und Warschau wurden für 
ausreisewillige DDR-Bürger geöffnet, 
um nicht zu sagen, sie wurden für 
eine organisierte Übersiedlung miß
braucht. Tatsächlich gab der Bonner 
Botschafter in Budapest DDR-Bürgern 
schon im Mai 89 den Rat, gemeinsam 
die BRD-Botschaft zu besetzen, um 
ihre Ausreise aus Ungarn zu erzwingen. 
Gleichzeitig prophezeite er für August 
die Einrichtung von Notaufnahmelagern 
für DDR-Ausreiser. Den Flüchtlingen 
wurden noch in den Botschaften BRD- 
Reisepäße ausgestellt. Diese seit 
August übliche Praxis wurde Anfang 
Oktober von der DDR und der CSSR 
mit einem offiziellen Protest beant
wortet: Sie warfen der BRD vor, "das 
Völkerrecht zu verletzen".

11-Reiches 
^sprechend
tundposition -------------------------- -

slier Deutschland betreffenden Nach- 
^tiegsrealitäten.

*e BRD-Bourgeoisie hat sich mit 
"ter Niederlage im Zweiten Weltkrieg 

ylcht abgefunden, so wie sie den 
o®rlust des Ersten Weltkrieges nie 

--------- > und mit Revanchismus 
nächsten Kriege hetzte. Ihre 

Vertreter versuchen 
"Geist" des untergegangenen 

durch Propaganda

umfaßt dies 
revanchistischen 
Nichtanerkennung

Operation "Massenflucht"

Am Samstag, 
Massenflucht 
Ungarn ein.

19.August setzte die 
der DDR-Bürger über 

Auslöser war ein seit

a 2eptierte i 
nächsten 

eaktionärsten 
j^eote den _____ „ _ _
eutschen Reiches durch Propaganda 
ebendig zu erhalten, wobei sie von 

Agenden nationalistischen Doktrinen 
a“s8ehen:
, • Nichtanerkennung der DDR und 
pey Polnischen Westgrenze (Oder-Neiße- 
rdedensgrenze).

, f. "Obhutspflicht" der Bundesrepu- 
n Ak für alle deutschstämmigen Perso-

geraumer Zeit vorbereitetes "Paneu
ropäisches Picknick". Mitarbeiter 
der bundesdeutschen Botschaft vertei
lten auf dem Gelände der Zugliget 
Pfarrei in Budapest Flugblätter an 
DDR-Bürger. Herausgeber der Blätter 
war die rechte "Paneuropa-Union", 
die zu einem "Picknick" an der unga
risch-österreichischen Grenze aufrief. 
Als Schirmherren der Veranstaltung 
fungierten dem Flugblatt zufolge 
Dr. Otto v. Habsburg und Ungarns 
Staatsminister Imre Pozsgay. Habsburg 
ist Chef der reaktionären "Paneuropa- 
Union"; Pozsgay, ein abdrüngiger 
Kommunist, einer der Totengräber 
des sozialistischen Eigentums in

Ungarn, ist einer der Verantwortlichen 
für die Restauration des Kapitalismus 
in der ehemaligen Volksrepublik.
Die Massenflucht wurde in Kooperation 
zwischen bundesdeutschen Behörden, 
der reaktionären "Paneuropa-Union", 
der ungarischen Regierung und oppo
sitionellen Gruppen organisiert. 
Die ungarischen "Partner" erhofften 
sich für die Fluchthilfe Kredite 
und Hilfsleistungen von Seiten des 
Imperialismus (BRD- und US-Banken 
und IWF). Kurze Zeit nach der Opera
tion Fluchthilfe erhielt die unga
rische Regierung von BRD-Banken einen 
300-Millionen-DM-Kredit - was, wie 
von Regierungssprechern behauptet 
wurde, mit der ungarischen "Hilfsbe
reitschaft" nichts zu tun gehabt 
hätte.

Kohls Ansprüche

Erst am 21.Oktober bekräftigte der 
BRD-Kanzler Helmut Kohl vor dem Bun
desverband der sogenannten "Vertrie- 
benenverbände" eine alte Revanchisten
position zur "offenen deutschen Fra
ge": "Jeder von uns weiß, daß wir 
noch keinen Friedensvertrag haben." 
Er vermied es die Grenzen von 1937 
zu verlangen, hielt aber am Anspruch 
der BRD auf eine "Obhutspflicht" 
für alle Deutschen fest. Dagegen 
blies der "Vertriebenen"-Häuptling 
Czaja (CDU) ins altbekannte nationa
listische Horn. Unter dem Beifall 
seiner rechten Gesinnungsfreunde 
rief er dazu auf, die 108.000 km 
der DDR "nicht preiszugeben, nicht 
ohne Ausgleich abzuhaken und zu ver
hökern." In diesem Zusammenhang ist 
das Wort "preisgeben" eine doppelte 
Lüge: 1.Haben die Kapitalisten keinen 
Besitzanspruch auf das DDR-Gebiet 
mehr und 2. haben die Kapitalisten 
Sachsen, Thüringen und Preußen nicht 
"preiszugeben"; vielmehr wurden diese 
Gebiete von der Roten Armee längst 
befreit.
Czaja verleugnete historische Tatsa
chen, verleugnete die Ostverträge 
und erhob friedensgefährdende Gebiets
ansprüche gegenüber der DDR und Polen. 
Er trommelte für die BRD-Kapitalisten 
und Monopolisten, die sich gerne 
z.B. die Leuna-Werke, andere VEB- 
Kombinate und den Grund und Boden 
der DDR unter den Nagel reißen würden. 
Den Kapitalisten geht es darum, die 
DDR-Arbeiterklasse als billige Lohn
abhängige ausbeuten zu können.
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Briefe aus der DDR
Keimformen von Sozialismus und viele Rechtsradikale

1. Demos

In den ersten beiden Monaten 
zeigte sich auf den Demos wirk
lich revolutionärer Aufbruch
scharakter - bei aller Konzep
tionslosigkeit. Demonstriert 
wurde für eine DDR als histori
sche deutsche! Alternative 
zur BRD. Der "Experiment"-cha- 
rakter von Sozialismus wurde 
(bewußt und unbewußt) von den 
Demonstranten reflektiert. 
Seit Dezember manifestiert

u 
ö 
0 
ö 

ra fe
il

OJ

sich immer deutlicher ein Quali
tätsumschlag. Demonstrationen 
richten sich jetzt (zum großen 
Teil) gegen eine sozialistische 
DDR und für die Einheit 
Deutschlands (dies ist ein 
eigenes Problem - dazu unten). 
Damit verbunden sind massive 
Angriffe (auch militante) gegen 
Institutionen und Mitglieder

die 40 Jahre) "Keime" von Sozia
lismus in der DDR aufzeigen 
- aber sie bleiben doch ( um 
mit Lenin zu reden) "Keimformen 
der Bewußtheit", die nicht 
weiter ausgeformt wurden. Sozia
lismus war Staatsdoktrin, unge
wählt, unverstanden und nicht 
erlebt. Der revolutionäre Auf
bruchscharakter, mit dem "Auf
erstanden aus Ruinen" und dem 
persönlichen Gebrauchtwerden, 
ging über in das "Leben in 
Sicherheit" und unpersönliches 
Gebrauchen. Hier allerdings 
sehe ich auch eine Chance. 
Es muß uns gelingen revolutioäre 
AKTION zu verbreiten, die nur 
über persönliches Engagement 
und (wichtig!) Schwierigkeiten 
zu erreichen ist. Hierzu gibt 
es einige Ansätze.

3. Diskussion in der Linken

der SED. Der Experimentcharakter 
von Sozialismus in der DDR

Die
DDR

"Linke" gibt es in
(wie überhaupt), nicht.

der

wird mit 
reichen"

dem Argument:"40 Jahre 
als historisch ver Es

fehlt, zurückgewiesen. Die
Alternative "DDR" wird als
"mißlungen", "überlebt" bezeich
net und verstanden ( ! ) und 
weder als möglich, geschweige 
denn notwendig akzeptiert. 
"Deutschland”-Rufe werden mehr
und lauter, analog den Teilneh
mern. Demonstranten die anders 
Denken (und reden wollen) werden 
mundtot gemacht.

2. SED - PDS

Vorweg: Ich bin noch Mitglied 
dieser Partei und werde sie 
auch im Wahlkampf unterstützen 
wo ich kann.
ABER ich weiß nicht, ob diese 
Partei wirklich meine Partei 
ist, ich war mir hier noch 
nie so unsicher. Ich habe in 
dieser Partei gegen Stalinisten 
gekämpft (und verloren), und 
genau diese Leute sind ebenfalls 
noch in der Partei.Mein Vor
schlag für den Parteitag war, 
die Partei aufzulösen und ihr 
Kapital der Volkswirtschaft 
zur Verfügung zu stellen. Was 
geschah ist bekannt: die halb
herzige Veränderung des Namens. 
Sicher aus pragmatischen, ver
ständlichen Gründen (Wahlkampf; 
Regierung Modrow), aber gerade 
da bleibt ein Gefühl von Un
sicherheit .
Der Mitgliederstand von Arbei
tern in dieser Partei geht 
rasant verloren, die Entwicklung 
geht in Richtung sozialistisch 
- reformistischer (besser: 
reformatorischer!) Intellektuel- 
len-Partei. Revolutionäres 
scheint verloren. Aber da wir 
Marxisten sind, müssen wir 
uns eben die konkreten, realen 
Bedingungen vor Augen halten 
und analysieren.
Ich glaube nicht, daß "die 
Idee" (des Sozialismus) in 
der DDR schon die "Massen er
griffen" hat und damit zur 
"matriellen Gewalt" geworden 
ist. Sicher lassen sich (durch
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gibt linke 
Gruppierungen, 
bände, sich 
Verbände, 
innerhalb der 
alle gilt, das sie von 
Dynamik der Ereignisse 
rascht wurden und relativ 
zeptionslos dastehen. Es 
dies Gruppen die 
wärtigen Trend 
- Attribute, wie 

kommunistisch
Über die 

Attribute

Parteien und 
Grüppchen, Ver- 
konstituierende 

auch Fraktionen 
SED-PDS
sie

Für 
der 

über- 
kon- 
sind

- dem gegen
widerstehend 

sozialistisch 
nicht

Ausfüllung 
mit Leben

haben. Hierzu gibt es 
in denen ich 

Theorieverständ- 
Methode 

"die Wirklichkeit 
Diesseitigkeit 

bindet eben

oder 
scheuen. 
dieser 
jedoch sehr unkonkrete Vorstel
lungen
Bildungszirkel ( 
mitarbeite) um 
nis und marxistische 
zu üben. Aber
und Macht, die 
seines Denkens" 
an die sich ständig verändernde 
und kaum 
Zukunft, 
es ebenso
Feuerbach), daß "alle Mysterien, 
welche die Theorie zum Mystizis
mus
Lösung 
Praxis 
Praxis" 
Marx hier 
Mysterien 
Praxis 
zur aktuellen 
on" das nächste 
ter) mehr.

voraussehbare nächste 
Und bei vielen ist 

(weiter Thesen über

verlei ten.. . ihre rationelle 
in der menschlichen 

und im Begreifen dieser 
finden.

nicht 
eben 

entstehen
II

Leider 
gesehen, 

auch aus 
können.

hat 
daß 
der 

Aber
linken Diskussl— 

> Mal (kompeten-

4. Rechte Gefahr in der DDR

ü 
ü 
E

Ihr merkt, ich verzichte auf 
das Fragezeichen, angebracht 
wäre eigentlich ein Ausrufezei
chen .
Natürlich gibt es schon seit 
einigen Jahren "Rechte" in 
der DDR. Schon seit meiner 
Kindheit (60er) gehörten Haken
kreuzschmierereien und SS-Runen 
in Neubauten zur Alltäglichkeit. 
1987 wurde es dann quasi — 
offiziell, die Schlägerei zwi
schen Punks und Skins (Oktober 
- Zionskirche) waren nicht
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mehr zu vertuschen, einen Monat 
später dann Kravalle in einer 
Gaststätte in Velten (bei Ber
lin). Der Prozeß (1988) sorgte
für einiges 
erschien im

Aufsehen. Trotzdem 
November 1987 eine

ADN-Meldung, in der neofaschis
tische Tendenzen in der DDR
absolut bestritten wurden.
Ich selbst wurde, während meiner 
Tätigkeit in einer antifaschis
tischen Gedenkstätte, für das 
Aufmerksammachen auf Neofaschis
mus in der DDR mehrmals gemaßre
gelt. Schändungen jüdischer 
Freidhöfe gab es nicht nur 
in der BRD.
In der DDR haben sich Faschos
seit etwa 1983 organisiert, 
ihr öffentliches Auftreten 
beschränkte sich zuerst auf 
Fußballstadien. Anfang 1988 
wurde die Zahl der Organisierten 
auf etwa 1000 geschätzt, meiner 
Ansicht nach hat sich die Zahl 
bis heute auf das 10- bis 15- 
fache gesteigert. Hierbei sind 
wohlgemerkt nur die organisier
ten Faschos eingerechnet! Sollte 
euch die Zahl als nicht beden
kenswert erscheinen, muß ich 
darauf aufmerksam machen, daß 
jede Form von Neofaschismus 
in der DDR - anders als in 
der BRD - juristisch streng 
verfolgt wird (wurde?). Nach 
soziologischen Untersuchungen 
tendieren etwa 2% der Jugendli
chen nach rechtsaußen (Berlin 
ca. 6%; Leipzig 5%). Meiner 
Meinung nach ist diese Zahl 
zu niedrig, in Berufsschulklas
sen gibt es dirchschnittlich 
2-3 Rechtsradikale. Aus per
sönlichem Erleben kann ich 
sagen, daß diese Zahl auch 
ungefähr für Seminargruppen 
an Universitäten und Hochschulen
gilt. Die Aktivitäten der orga
nisierten Faschos dehnten sich 
(bis zur Öffnung der Grenze 
DDR-BRD) auch auf die Zusammen
arbeit mit Rechten in den an
deren sozialistischen Ländern 
(CSSR, Ungarn, baltische Repu
bliken der UdSSR) aus.
Konkrete Zahlen und Analysen 
stehen aus, jedoch Illusionen 
die bis jetzt (und schon wie
der!) von Neofaschismus in 
der DDR nichts hören wollen, 
herrschen immer noch vor. Aus
länderfeindlichkeit (v.a. gegen
über Polen, aber auch Kubanern, 
Vietnamesen und Afrikanern) 
sind in der Bevölkerung weitver
breitet. Seit Oktober/November 
1989 kommen neue Momente dazu: 
massenhaftes Auftreten von 
rechten Flugblättern und Porpa- 
gandamaterial; der Ruf nach 
Ordung, Autorität und Disziplin; 
das relativ freie Auftreten 
von Rechten auf Demos (die 
Unterlagen über Rechtsradikale 
lagern in den - versiegelten!

Schränken des MfS) und der 
hereingebrochene "Deutschland 
- Taumel". Hinzu kommt sicher 
noch eine weitestgehende Diskre
ditierung von Antifaschisten, 
die ja Honecker, Sindermann 
und viele andere waren.
Dies alles sind neue Momente,
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die zu einem sehr starken An
wachsen rechter Gruppierungen 
und Anschauungen - als Bestäti
gung, bzw. Neumotivation hinzu
kommen .
Zur Zeit würde 
Rechter (die 
radikal sein 
205 schätzen, 
sächlich 
Potential 
Co! Bei 
rechte 
finden 
die 
"Wer 
ungenommen,

Frage bleibt bestehen: 
ist es, in einem traditio- 

antifaschistischen 
der DDR, die unter

---- ung von Emigranten 
Überlebenden aus KZs, 
wurde, zu solchen 
von Neofaschismus gekommen? 

jj^^laus, Potsdam

Kir eine, starke 
•SoziaLtsitsche J
Ein Genosse aus Suhl schrieb 
(nachdem wir an einer Demo in 
teilgenoramen hatten):
Wir waren 

freut, daß 
gestern in 
aus der BRD 
Faschismus ---- * .a.„„xBU.i8
nnnF fÜr eine starke> sozialistische 
"DR aussprachen!

0 haben wir es jedenfalls aus euren 
ortmeldungen herausgehört.
ir sind derselben Meinung, und halten 

für notwendig, daß wir egal ob 
in der BRD, 

Nazis und 
vereinigten

''liJeutsMand, einig Supermarkt"

Die 
Wie 
nell 
wie
Führ

ich die Zahl 
nicht unbedingt 

müssen) auf etwa 
Und das ist tat-

ein erschreckendes 
für Schönhuber & 

Demonstrationen, wo 
Parolen lauter werden,
sich immer weniger, 

etwas dagegen sagen, 
schweigt, von dem 

daß er zustimmt".
bleibt 

in einem

wird

Land 
einer 

und 
aufgebaut

Ausmaßen

S==J>=J'r=|r=Jr=Jf=Jf=Tr

uns 
Suhl

sehr überrascht und 
wir auf der Antifa-Demo 
Suhl auch Sympatisanten 
antrafen, die sich gegen 

und Wiedervereinigung

er-
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mv uemunce tsericnterstattung so 
gut wie aussichtslos. Man gerät sofort
.-- ---- uc.lüx.Mfci oi.an— 
nist zu sein, für die SED (pardon:PDS) 
oder gar die Staasi zu arbeiten,

"...An das Flugblatt mit der Anschrift 
(der AO, die Red.) bin ich durch 
das Neue Forum Erfurt gekommen. Eine 
etwas umständliche Geschichte, aber 
ich will selbige dennoch mitteilen. 
Also die nez (Neue Erfurter Zeitung, 
d.Red) war bis zu ihrer Ausgabe numero 
4 eine Zeitung für das NF. Die Redak
tion und somit die Zeitung ist dann 
geschlossen aus dem NF raus - Polit- 
chaotentum allerhöchster Potenz ist 
nicht unser Bier. Dennoch bestehen 
die Kontakte zu einzelnen Leuten 
weiterhin - wir brauchen unsere Infor
mationen schließlich.
Man kam dann auf die glorreiche Idee, 
eine Replik gegen das Flugblatt (der 
AO, d.Red.) durch uns verfassen zu 
lassen. Selbige landete im Papierkorb 
und hinfort darf ich mich beim NF 
nicht mehr sehen lassen. Das geht 
dann sofort los mit "Roter", "Kommu
nistenschwein" .
Was soll’s — das Ding ist gegessen. 
In heutigen Zeitläuften ist eine 
einigermaßen sachliche, um Objektivi
tät bemühte Berichterstattung

in den Verdacht ein heimlicher Stali-

o
o
o 
o

______ _ u o 

daß es sehr
----- , ------- njsammenarbei-

en könnten, Infos austauschen würden
nd vielleicht auch einmal etwas

o

es für notwendig, daß 
nun hier in der DDR oder 
etwas tun müssen gegen 

em Geschrei nach einem
Deutschland.

usammen sind wir stark, und deshalb 
aben wir uns gedacht, c™ aem 

gut wäre, wenn wir auch zusammenarbei-

Zusammen organisieren könnten.
„ so wenn Ihr Interesse an 
üsammenarbeit habt,

a,ls wissen!
lt: proletarischen Kampf esgrüßen,

Sozialistische Studentenbund!"

einer
dann laßt es o

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

facharbeiter, r 
etc. dominieren), 
tend formuliert): 
hat kaum Kontakt 
und kann diesen ___ _
sprach-strukturellen Gründen 
kaum dauerhaft herstellen 
Sie Schm°rt is° .n s-.ch selbst 
eispielgebend darin ist das NF.

-1er in Erfurt anfangs positive 
Auibr^r T—DA (De“okra^-her 

recht schnell 
Personen 
"links" 
mit <’ 
anläßlich
Rosa txue uegenaemo zur 
die anläßlich dieses Tages

^Fotografen, Künstler 
d.h. (etwas abwer- 
die "linke" Szene 
zur Arbeiterklasse 

allein schon aus 
auch

d.Red.) verkehrte sich 
——1 ins Gegenteil. Einige 
im NF mögen partiell noch 
stehen - spätestens aber

■ierh P°litischen Hirnrissigkeit,
des Todes 

eine Gegendemo
von Karl und 

SED-PDS, 
r,,, i j ------ - zu einerGedenkdemo aufgerufen hatte - ca.7000 
Teilnehmer - mit 30.000 Teilnehmern 
auf dem Domplatz zu Erfurt stattfinden 
ZU lassen’ bed- der "Kommunisten verga
sen" u.ä. gebrüllt wurde und sich 
dann hinzustellen und eine Einheits
front gegen Neofaschismus und Stali
nismus einzufordern, spätestens zu 
diesem Zeitpunkt hätte jedem "Linken" 
6ia w Kr°nleuchter aufgehen müssen 
und der Rücktritt von sog. "Führungs
persönlichkeiten” des NF eingefordert 
werden müssen. Im Gegentum jedoch 

die Masse derjenigen, die sich 
innerhalb des NF als "links" bezeich
nen war zur Gegendemo, Redaktionsmit- 
glieder eingeschlossen.
Der DA hat sein politisches Programm 
fünf oder sechsmal gewendet, bis 
von der Wende nichts mehr übrig „ar 
UI'j ncneht im WettkamPf mit CDU-Ost 
und DSL um die Position rechts-außen 
kurz vor der Legalitätsgrenze.

z.B. die Wirt- 
NF geschlossen 

d.Red.) in Erfurt

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

--  ZU aiUeiLen, 
wird beschimpft usw.. Die alte Into- 
leranz wird gegenwärtig durch eine 
noch häßlichere — die der "ungött- 

. liehen" resp. "unbegnadeten"-Dummheit 
ersetzt.
Inzwischen gehen auch Teile der Redak
tion von einer linken auf kleinbürger
lich-nationalistische und anarchis
tische Positionen über. Links-marxis- 
tische Positionen werden nur noch 
von zwei Redaktionsmitgliedern vertre
ten, ansonsten Individualismus, Oppor
tunismus um jeden Preis, autonome 
Individualisten, größenwahnsinniger 
Geschäftstrieb und schlichten Nicht- 
Erfassen unserer Situation sind 
Augenblick vorherrschend. Zur 
kann ich nicht absehen, wie lange 
das noch hält. Linke Positionen sind 
immer weniger gefragt - die Vereini
gungssucht "Deutschland einig Super
markt" gewinnt in der Redaktion über
hand und der Kampf dagegen erscheint 
mir an dieser Stelle langsam aus
sichtslos ... Außerdem passe ich 
nicht so recht in das sog. "linke" 
Spektrum in Erfurt - das nur ein 
pseudolinkes ist. Untersucht man 
die soziale Struktur der sog. Linken, 
dann stellt man fest, daß so gut 
wie keine Arbeiter sich dort engagie
ren (Arbeiter im Sinne von Produk
tionsarbeiter der Industrie; Handwer
ker, Dienstleistungsgewerbe, Fach
schulkader, Hochschulkader sowie 
sog. intelligente Berufe Bibiotheks-

I im 
Zeit

Pikanterweise ist 
Schaftsgruppe des 
der DSU (DDR-CSU, 
beigetreten.
Die vernünftigste 
Oppositionsgruppen

z - “wzxuxxscxscne otuaentennund! " 
'Anmerkung: Natürlich haben wir sofort 
s?S^tlv geantwortet und es bahnt 
b y1 eine Zusammenarbeit an. Zunächst 4V 
j®1 der Antifa-Tagung am 17./18.3. '

1 Frauenwald)

<t> <£ <$> <t> 4> <t> <t> 4> <t> 

gegen die WAA zu 3 Monaten auf Bewäh
rt rung verurteilt wurde, droht im Falle 
taf einer Verurteilung wegen Sachbeschä- . x. 
w digung an einem DVU-Plakat nun mög— 

licherweise eine Geldstrafe und im 
Lx Extremfall das Absitzen der dreimona- 
w tigen Haftstrafe, (sowie Verfahrens-
(»S Mit einer Unterschriftenliste wird v 
M die Einstellung des Verfahrens gefor- 
d dert, gleichzeitig wird der aufkeimen-

Politik von den 
- — machen hier in

Erfurt noch die Grünen, sogar bereit 
in Sachfragen mit PDS Zusammengehen.

allt?„nd alles in deutlicher 
die 

voran 
man 

noch in 
die„ staatliche Einheit 
—J" hergestellt werden

Am 20.2. spricht Kohl in Erfurt

Distanz zur PDS, c 
alten Arschkriecher 
CDU-Ost. r 
davon ausgehen, 
diesem Jähr <’' 
"Groß-Deutschland" 
wird.

am heftigsten
* — allen

Realistischerweise muß
, daß u.U.

dann stellt man fest, daß so gut

Produk-

^^cLarctaL nv£ Andnects

‘‘tend des Europawahlkampfes im 
^Uni gg hat e^ne Zivilpolizeistreife 

Amberg (Oberpfalz) die Personalien
Kes Mannes aufgenommen, dem vorge- 

jQrfen wird ein Wahlplakat der 
ia®chistischen DVU abgerissen zu 
jAoen. Die DVU hat daraufhin im August 
b rafantrag gegen Andreas wegen Sach- 
^ohädigung gestellt und beziffert 
ea Schaden eines zerrissenen Plakates 

j! f 100 DM, wie lächerlich! 
j e Staatanwaltschaft Amberg 
,e'r' Antifaschisten am 11.12.89 
Klageschrift 
Kete hat 
^“arspruch 
Ve tebt- die riogxxciiKerc aas veriar.___
b6®en Geringfügigkeit einzustellen. 
2Q111 Antifaschisten Andreas, der am

•3.87 wegen Sprühen von Parolen

hat 
die 

-'-lugescnritt zugestellt. Der Ange- 
Wid8te bat daraufhin fristgerecht 

derspruch eingelegt. Rechtlich r, 
, steht die Möglichkeit das Verfahren M

kosten)

Z\ wiru. nm zu.Z. spricht Kohl in Erfurt, 
xz seine Adlaten (Bedienstete, d.Red.) 

<f> von CDU, DSU, DA ebenfalls. Auch 
sollen Brandt/Vogel und
"ambad°r{f/Genscher sich auch noch 
die Klinke in die Hand geben wollen. 

ZX Das ist schon eine große Scheiße 
v hier und aio ,,.■___ ___ .. .

o 
o

hier und
Stimmen
VL, die PDS und die Grünen werden 
summarisch auf ___ uei
Stimmen kommen. Wenn überhaupt. Das 
Rennen wird die SPD machen, dicht 
gefolgt von der Allianz für Doofheit 
snui o MflDn  j T • i i ’

die 
werden

wenigen vernünftigen 
nicht gehört: Die

maximal 12..15X der

Z de Nationalismus, die Ausländerfeind— o 
9 lichkeit und der Neofaschismus verur— 
, teilt. (Text nach der Unterschriften- 
’ liste; Kontakt: Amberger Aktionsbünd- . f nis gegen Ausländerfeindlichkeit, 
, Rassismus und Faschismus - Susanne 

■ Issfeld, Hauptstr.27, 8458 Sulzbach- 
Rosenberg)

sowie NDPD und Liberalen, 
den Kommunalwahlen werden die 
noch kräftig auf die Pauke 
Und trotz Verbots bilden sich 
extreme, neofaschistische und 
derfeindliche Gruppierungen.

gefunden, Sv.me Gruppierungen an 
das Licht der Öffentlichkeit bringen 
zu können. Falsch gedacht. Das Thema 
ist geschäftsschädigend. Lieber will 
man künftig populistisch sein und 
aut dem Markt weiterexistieren ..." 
Hironimus Lotter, Erfurt

Bis zu 
Rechten 
hauen.

Rechts- 
auslän- 

„ ---- --------—6wa. In der
glaubte ich eine Möglichkeit 

"> solche Gruppierungen
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Grundpositionen der AO
KEINE ANNEXION DER DDR! KEIN 4.REICH! KÄMPFT FÜR DIE SOZIALEN INTERESSEN DER MASSEN!

1. Klassenstandpunkt gegen den deutschen Nationalismus

Ausgehend vom Klassenstandpunkt der Arbeiterklasse 
sind wir revolutionären Antifaschisten gegen jegliche 
Stärkung des BRD-Monopolkapitals. Hinter der Kampagne 
zur Zerstörung der Souveränität der DDR stecken handfes
te wirtschaftliche Interessen der großen und kleinen 
Privateigentümer in der BRD. Im Gefolge dieser Wirt
schaftsinteressen erhoffen sich viele Arbeiter und 
andere Werktätige in der DDR eine durchgreifende Er
höhung ihres Lebensstandards: Aber diese Hoffnung ist 
trügerisch, denn sie mißachtet die gesellschaftlichen 
Klassenrealitäten. Genau besehen ist der Kapitalismus 
keineswegs eine Gesellschaftsordnung, die sich die 
Beglückung der Arbeiter und Bauern zum Ziel setzt. 
Die Absicht des privaten Wirtschaftens besteht vielmehr 
darin den gesellschaftlich erarbeiteten Reichtum zu 
privatisieren. Wesentliches Mittel dabei ist die Aneig
nung fremder Arbeitskraft durch die Besitzer der Produk
tionsmittel.
In der DDR sind die Produktionsmittel größtenteils 
noch staatlich verwaltetes "Volkseigentum". Eine private 
Aneignung dieser Produktionsmittel durch Großkonzerne 
und andere Kapitalisten der BRD, wie auch anderer kapi
talistischer Länder würde einen historischen Rückfall 
bedeuten. Die ursprüngliche Akkumulation von Kapital 
würde neu aufgelegt - die Arbeiterklasse enteignet, 
noch ehe sie lernt ihre Produktionsmittel unter die 
eigene, demokratische Kontrolle zu nehmen.
Nach den bekannten Konzepten wäre eine "Wiedervereini
gung" eine bloße Einverleibung der DDR. Den Kapitalisten 
geht.es darum Schritt für Schritt das Land, die Cebäude 
und die Produktionsmittel zu privatisieren - soweit 
die Dinge rentabel erscheinen. Außerdem geht es darum 
in der DDR den doppelt freien Arbeiter (Marx) - frei 
von Produktionsmitteln und frei seine Arbeitskraft 
zu verkaufen - wieder "einzuführen". Als Teil des Waren
marktes soll also ein Arbeitsmarkt entstellen, auf dem 
sich die kapitalistischen Lohnsklaven anbieten können. 
Dieser Arbeitsmarkt verlangt nach einer verfügbaren 
Reservearmee - das bedeutet, es werden (viele) Arbeits
lose gebraucht, um den Preis der Ware Arbeitskraft, 
den Lohn zu drücken. (Übrigens auch eine typische Er
scheinung der ursprünglichen Akkumulation!)
Diese Entwicklung in der DDR zu bremsen, mit dem Ziel 
sie zu stoppen und in sozialistische Richtung zu wenden, 
daß ist die Aufgabe aller derjenigen, die sich für 
die Interessen der werktätigen Klasse einsetzen. Zu 
diesem Zweck muß die nationalistische Stimmungsmache, 
die mitunter nur der Wut über den Stalinismus und unrea
listischer Wunschvorstellungen entspringt, durch eine 
konsequente Orientierung auf die sozialen Interessen 
der Bevölkerung bekämpft werden.

Die für die Massen katastrophalen sozialen Folgen einer 
Unterwerfung der DDR unter das BRD-Kapital müssen in 
aller Schärfe aufgezeigt und mit der Orientierung auf 
Gegenaktionen bekämpft werden. Wir müssen erklären: 
in einer souveränen DDR könnten Wohlstand für alle 
und soziale Sicherheit verbunden werden. Gelingen kann 
dies, wenn die Arbeiterklasse Räteorgane wählt, die 
die Kontrolle der Produktion und des gesellschaftlichen 
Lebens übernehmen. Gebraucht werden revolutionäre arbei
tende Körperschaften (Räte), die sich daran machen 
die Produktion nach den Bedürfnissen der Massen zu 
steuern, also zu planen. Gesichert werden kann solch 
eine Rätesystem nur, wenn es erkennt, welche weltrevolu
tionäre Dimension die vor uns liegenden Aufgaben haben. 
Das heißt dieses System muß internationalisiert werden.
Wir müssen den Leuten eindringlich klarmachen: eine 
kapitalistische Wiedervereinigung und Wohlstand für 
die Massen in der DDR schließen sich aus. Wiedervereini
gung bedeutet Massenarbeitslosigkeit und soziale Unsi
cherheit, sowie Reichtum für wenige kleine und mittlere 
DDR-Kapitalisten.
Methoden in diesem Kampf gegen den Feldzug des BRD- 
Kapitals, der keineswegs verloren ist, denn er hat 
noch nicht einmal begonnen, ist die politische Aufklä
rung - begleitet und verallgemeinert durch griffige 
Parolen. Soweit möglich wird die Aufklärung in öffent
lichen Aktionen durchgeführt, ein weiterer Schritt 
wäre die Mobilisierung für prosozialistische Demonstra
tionen.

2. Diktate und Einmischung des BRD-Imperialismus

Seit August 89, als Ungarn seine Grenze nach Österreich 
durchlässig machte, und damit eine Massenflucht aus 
der DDR auslöste, werden die BRD-Medien zur heftigen 
Einflußnahme auf die DDR-Bevölkerung mißbraucht. Schon 
seit Bestehen der DDR gab es diese Einmischung, aber 
in den letzten Monaten wurden, v.a. in den elektroni
schen Medien alle anderen Themen vom Thema DDR verdräng- 
t. In verzerrend einseitiger Weise wurden die Opposi
tionsgruppen in den BRD-Medien hochgejubelt.
Zuerst verlangten die BRD-Politiker nach "freien Wah
len", worunter Parlamentswahlen im bürgerlichen Stil 
gemeint sind. Von US-Außenminister Baker wurde im Ein
klang mit NATO-Generalsekretär Wörner und Dregger (Vor
sitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion) die NATO- 
Mitgliedschaft des neuen Großdeutschland gefordert. 
Inzwischen wurde zwar behauptet, die NATO wolle ihr 
Einflußgebiet nicht auf das Territorium der DDR aus
dehnen, aber diesen Beteuerungen sollte kein Glauben 
geschenkt werden. Wenn die DDR ihrer Souveränität be
raubt sein würde, dann ließen es sich die NATO-Truppen 
sicher nicht nehmen in der DDR als "Befreier" aufzumar
schieren.
Bei der Infiltration der DDR mit bürgerlichen Parteien 
und Ideologien wurden die Sozialdemokraten zu Vorreitern 
der sogenannten "Demokratiebewegung". Die Sozialdemokra
ten der DDR demonstrieren unter schwarz-rot-goldenen 
BRD-Flaggen und hausieren mit dem Slogan von der "sozia
len Marktwirtschaft". Marktwirtschaft, also Privatkapi
talismus und sogenannter "demokratischer Sozialismus" 
werden unausgesprochen als gleichbedeutend hingestellt. 
Damit wird die kapitalistische Ausrichtung der SPD 
eingestanden; der Rest ist soziale Phrase oder Demago
gie. Kein Wunder, daß SPD-Politiker auf konkrete Fragen 
nach den sozialen Folgen einer Restaurierung des Kapita
lismus in der DDR nur mit Worthülsen von "Freiheit" 
und "sozialen Werten" antworten können. Von der drohen
den Massenarbeitslosigkeit erzählen sie den Massen 
natürlich nichts.
Die CSU-Führung schuf sich in Leipzig einen Ableger 
mit Namen "DSU"(Deutsche Soziale Union), der inzwischen 
zusammen mit dem rechtsgewendeten "Demokratischen Auf
bruch" und der früheren Blockpartei CDU zu einer "Alli
anz für Deutschland" zusammenging. Dieses Wahlbündnis 
wurde unter der direkten Federführung von BRD-Kanzler 
und CDU-Chef Helmut Kohl zusammengeklebt. Klebstoff 
waren die zu erwartenden D-Mark-Parteispenden aus Bonn 
und München. Die ferngesteuerten bürgerlichen DDR-Par
teien offenbaren anschaulich die Verlogenheit der For
derung nach "freien Wahlen".

Fein eine
Sozialistische 

DDR!
Stoppt das 

GROßDEülSCHLflND- 
GESCHREI!

ANTIFASCHISTISCHE 
ORGANISATIONS

AO-Aufkleber
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3. Anschlußpolitik und Doppelrolle der SPD

In den BRD-Medien werden Kommentare gesendet, in denen 
das Rechtssystem der DDR grundlegend in Frage gestellt 
wird. Reaktionäre wie Burkhart vom Bayr.Rundfunk behaup
ten das Grundgesetz hätte sich bewährt und sei auf 
die DDR übertragbar. Grundgedanke dieser Form des 
Rechtsdikates ist die Zerstörung des Gemeineigentums 
in der DDR. Außerdem kann ein Kapitalismus das Recht 
auf Arbeit. Wohnung und Bildung nicht garantieren, 
die entsprechenden sozialen Grundrechte in der DDR- 
Verfassung bilden demnach ein Hindernis für die Freiheit 
des Kapitals.
Beinahe einhellig verlangen die führenden Politiker 
des BRD-Imperialismus von der DDR-Regierung einer Über
nahme der DM als Währung der DDR zuzustimmen. Umstritten 
ist nur noch das Tempo dieser "Währungsunion". Genau
genommen handelt es sich um ein Währungsdiktat, daß 
nur dazu geeignet ist die DDR-Wirtschaft zu ruinieren 
und das Land und die Menschen ins wirtschaftliche und 
soziale Chaos zu stürzen. Ob SPD oder CDU, ob Kohl 
oder Vogel, die kapitalistische Linie ist ein und die
selbe. Scheinbare Unterschiede sind reine Parteitaktik. 
Die Spekulationen werden immer wüster und unverschämter: 
am 9.2. ließ die BRD-Regierung die Lüge verbreiten, 
die DDR stünde vor der Zahlungsunfähigkeit. Diese bewuß
te , verbrecherische Panikmache ist Teil des CDU—Wahl
kampfes und zielt auf die Demoralisierung all derje
nigen, die noch immer nicht bereit sind, sich mit den 
Plänen des BRD-Kapitals für einen Anschluß der DDR 
abzufinden.
Die Sozialdemokratie steuert in der aktuellen "Deutsch
landpolitik", wie so oft einen doppelten Kurs. Während 
sie sich einerseits für die Anschlußpolitik der Regie
rung einsetzt, kritisiert sie anderseits die absehbaren 
Folgen der verantwortungslosen Regierungspolitik. Sie 
muß dies tun, um zum einen ihre soziale Massenbasis, 
die Arbeiterklasse zu beruhigen und sie muß andererseits 
dem Kapital ihre Bereitschaft zu imperialistischer 
Politik beweisen. Man kann sagen, die SPD befürwortet 
das etwas "sozial abgefederte" wirtschaftliche Chaos 
in der DDR.

Der BRD-Finanzminister und CSU-Chef Waigel fordert, 
daß die BRD die Kosten für eine zu erwartende hohe 
Arbeitslosigkeit in der DDR übernimmt. In einem "Geheim- 
Papier" Waigels war von 1,4 Millionen Arbeitslosen 
in der DDR die Rede, deren Finanzierung jährlich bis 
zu 10 Milliarden Mark kosten könne. Verschiedene Finanz
experten und Wirtschaftsinstitute haben sich skeptisch 
Dis ablehnend über das geplante Währungsdiktat ausge
sprochen. Ein direkter Anschluß der DDR an den Weltmarkt 
würde zu Betriebsstillegungen im großen Stil und hoher 
Arbeitslosigkeit führen. Das reale Gefälle im Lebens
standart würde die Masse der DDR-Bürger zu .Einkommens
beziehern auf Sozialhilfeniveau machen. Die bestehenden 
wirtschaftlichen Probleme würden extrem verschärft, 
der Ausverkauf beschleunigt und der Ausreisedruck be
trächtlich erhöht. Die vorgebrachte Begründung die 
Währungsunion" sei nötig, um die Ausreise aus der 

DDR zu stoppen, erweist sich als töricht, bzw. verlogen. 
Waigel fordert von der DDR einen "Kassensturz und Offen
legung aller wirtschaftlichen Daten", um dann den Kon
kurswert (Waigel:"Umstellungskurs") der DDR-Mark diktie
ren zu können. Die BRD-Bundesbank müsse "Herr der Wäh
rung" bleiben und die DDR müsse einen "partiellen Souve
ränitätsverlust" hinnehmen. Das wäre kein partieller 
(teilweiser) Verlust, sondern eine totale Auslieferung 
der DDR-Wirtschaft und des ganzen Volkes an das BRD- 
Kapital. Bis heute weigert sich die DDR-Regierung, 
sich dem Währungsdiktat zu unterwerfen; die Aussagen 
von Wirtschafts-Ministerin Luft und dem Chef der DDR- 
Staatsbank hierzu sind eindeutig.
Der von Profitgier getriebene Drang zur "Wiedervereini
gung" setzt eine nationalistische Stimmung in Gang, 
ai>f der die SPD mitreitet. Die bürgerliche Arbeiterpar
tei SPD hält die Arbeiterklasse in der BRD fest in 
■Ihrem ideologischen Griff, dabei benutzt sie auch natio- 
dalistische Zeichen und Wahlsprüche. Sie tut dies schon 
lange, man denke nur an das schmidtsche "Modell Deutsch
land" und die Losung "Im deutschen Interesse". Die 
Aufkleber der SPD sind schwarz-rot-gold und so wundert 
es nicht, daß die SPD der Reaktion in Sachen Nationalis
mus nicht nachstehen will. Im Bundestag stimmten die 
Sozialdemokraten unter der Führung Vogels spontan dem 
10-Punkte-Plan" Kohls für die "Wiedervereinigung" 

Zu und sie vergaßen dabei ganz auf den Bestand der 
Polnischen Westgrenze zu pochen.

4. Die Folgen einer Annexion der DDR für die Arbeiterklas 
se in Ost und West.................................... ... ............

Die bekannten Pläne des BRD-Imperialismus für eine "Wie
dervereinigung", ob von Regierung oder SPD— Opposition , 
beabsichtigen eine Annexion der DDR.(Nach Artikel 23 
GG) Für die wirtschaftliche Annexion haben die Kapitalis
ten klare Forderungen formuliert.
Aus den Äußerungen von BRD~"Wirtschaftsexperten" lassen 
sich klare Forderungen des Kapitals an die DDR ablesen. 
Der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT) kritisiert 
an den Plänen der BRD-Regierung, daß sie eine "Währungs
union" nicht von der Einführung der "Marktwirtschaft" 
abhängig gemacht habe. DIHT-Hauptgeschäftsführer Franz 
Schoser forderte: Preisfreigabe, Subventionsabbau, 
volle Gewerbefreiheit, "Entflechtung” der Kombinate, 
Beseitigung des staatlichen Außenhandelsmonopols, eine 
Rechts- und Steuerreform, die "Reform" des Geldwesens 
und einen Abbau des Kaufkraftüberhangs.(FR,9.2.90) 
Die katatrophalen sozialen Folgen werden sich aber 
nicht auf die DDR begrenzen lassen. Die durch unkontrol
lierte Übersiedlung verschärften sozialen Probleme 
in der BRD werden durch einen erhöhten Ausreisedruck 
weiter zunehmen. Der SPD-Währungsobmann Norbert Wieczo
rek verwies darauf, daß eine Währungsunion auch zu 
Auswirkungen auf die Kaufkraft der DM in der BRD haben 
könnte. Solch eine provozierte Inflation würde in der 
Bevölkerung eine kritische Stimmung erzeugen.(FR,9.2.90) 
Schon aus diesen Bedingungen lassen sich folgende Konse
quenzen für die werktätige Klasse in der DDR und der 
BRD ablesen:

• Preiserhöhungen, starke Verminderung des Lebens- 
standarts in der DDR
• Verlust von Sparguthaben in der DDR
• billiger Abkauf von DDR-Waren, Grundstücken und 
Betrieben
• Arbeitslosigkeit in der Höhe von 2-3 Millionen 
in der DDR
• Einschränkung staatlicher Sozialleistungen in 
der DDR
• extreme Arbeitslosigkeit in der DDR würden den 
Druck auf die Arbeiterklasse in Ost und West ver
stärken: Druck auf Arbeits- und Wohnungsmarkt (Ent
lassungen, Lohndruck, Mieterhöhungen)
• Inflation in der BRD
« womögliche Verdoppelung der Obdachlosenzahlen
• erhöhte Arbeitslosigkeit in der BRD
• Druck auf die Gewerkschaften Und alle linken Kräfte 
würde stark ansteigen

Als erste und besonders hart betroffen wären die Frauen 
in der DDR. Heute sind noch 90% der Frauen erwerbstätig 
und so in der Lage ihre ökonomische Unabhängigkeit zu 
bewahren. Dieser Verzug des "realen Sozialismus" wurde 
abgesichert durch ein weitreichendes Angebot an Kindergar
ten- und Krippenplätzen. In der Ganztagsschule werden 
die Kinder mit einer warmen Mahlzeit versorgt. Diese 
sozialen Errungenschaften werden vom Profitstreben "über
flüssige" Ausgabe angesehen. So, und durch mögliche Ent
lassungen werden die werktätigen Frauen und Familien 
unter Druck gesetzt. Schon heute gibt es viele Demos 
in der DDR, die sich gegen den Sozialabbau richten, den 
zuerst die Frauen verspüren.

Krokodilstränen
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DDR an 2pnF?18en- *ines schnellen Anschlusses der 
UnoToV nd •BuD“In,PerialiSraUS wären auf das ökonomische 

r-ueWlcht„ zwlschen beiden deutschen Staaten zu- 
ruckzufuhren: unrentable", auf dem kapitalistischen
we.tmarkt nicht konkurrenzfähige Industriebereiche/Fir- 
men wurden vom monopolitisch beherrschten Markt zer- 
stört.
Zum anderen sind die Folgen des Anschlusses auf die 
politische Stärkung der bürgerlichen Parteien und Ideo
logien zuruckzuführen: Neofaschisten und Reaktionäre 
wittern ihre Chance und werden aktiv.

Die Forderung nach einem "Abbau von Kaufkraftüberhang" 
deutet auf eine Geldentwertung hin. Nach dem Willen 
Zech/Te hl181'611 SO.llen die werktätigen Klassen die 
Zeche bezahlen, an der sich die Bourgeoisie zu berei
chern gedenkt. Höhnisch ist die Forderung nach "Ent
flechtung der Kombinate, sie unterschiebt durch den 
Sprachgebrauch den Vergleich mit westlichen Monopolkon
zernen. Dabei werden es gerade diese Monopolisten sein, 
die sich bei der Plünderung der DDR eine goldene Nase 
SIEMENS6" Sri?,Ppt „Vereinahmung der DDR durch

...!!
DEUTSCHE BANK, KRUPP, THYSSEN^ DAIMLER, BMW

Der Verlust sozialer Sicherheit, hüben, wie drüben 
wird eine allgemeine Folge der "Wiedervereinigung" 
sein, gerade deshalb ist es wichtig, daß sich alle 
linken und proletarisch gesonnenen Kräfte auf die Füh
rung sozialer Kämpfe vorbereiten. Das gilt insbesondere 
auch für die Gewerkschaften.

Weitere indirekte Folgen eines neuen großdeutschen 
Reiches waren:

• Ermunterung militant nationalistischer Kreise, 
insbesondere von Neofaschisten durch die "Einheit"
• vorübergehende Stärkung der Sozialdemokratie, 
die sich auf die nationale Welle schwingt und von 
ihr später ebenso verschlungen werden kann
• auf die Dauer ist eine erneute Weltkriegs-Gefahr 
nicht auszuschließen.
• befürchtet werden muß in einem Großdeutschland 
das Verbot von PDS und FDJ (das Verbot der FDJ wird 
in der BRD noch heute aktiv durchgesetzt!)

5.Die internationale Dimension einer Annexion der DDR 
_Imperialismus bleibt aggressiv.

International gesehen, im europäischen und weltweiten 
Rahmen versucht der BRD-Imperialismus sich durch einen 
Anschluß der DDR territoriale, ökonomische, politische 
und militärische Vorteile zu ergattern.
- Die Neukonstituierung eines großdeutschen Reiches, 
sei es noch so bürgerlich-"demokratisch", würde die 
militärisch-politischen Kräfteverhältnisse in Europa 
und der Welt verändern. Die Geburt eines Vierten Reiches 
wäre die Geburt einer neuen deutschen Weltmacht. Die 
Vereinigung des viertstärksten Industriestaates (BRD) 
mit dem zehntstärksten (DDR), bedeutete, daß Deutschland 
an die dritte Stelle der Industrienationen vorrücken 
würde. Die führende Stellung der BRD im Export würde 
ausgebaut.
- Die Konservativen (ganz abgesehen von den Faschisten) 
halten sich den Anspruch auf das ehemalige Schlesien 
( Grenzen von 1937") offen. Die Regierungsparteien 
CDU/CSU und FDP waren bei einer Abstimmung im Bundestag 
(Herbst 89) nicht bereit die Oder—Neiße-Grenze** aus
drücklich anzuerkennen. Diese revanchistischen Gebiets
ansprüche sind Ausdruck ökonomischer Interessen des 
Monopolkapitals: Schlesien ist ein wichtiges Industrie
gebiet.
- Angesichts der aggressiven Druckausübung gegenüber 
der DDR und dem konservativen Drang nach der Herstellung 
eines neuen Großdeutschland muß die Frage aufgeworfen 
werden, wie weit die Revanchisten zu gehen beabsichti
gen. Die sogenannten "Republikaner" fordern in ihrem 
Rosenheimer Programm in einem Stufenplan die Ausdehnung 
des BRD-Staatsgebietes und ein "Anschlußverbot" für 
Österreich. Es bedarf nicht vieler Phantasie sich vorzu
stellen welche Gelüste auch die "demokratischen" Impe
rialisten Kohl und Co. ergreifen würde, wenn es ihnen 
gelingt den souveränen Staat DDR friedlich zu zerstören 
und zu annektieren.

Den Illusionen alle£" Friedensfreunde und den Anhängern 
des "Neuen Denkens" zum Trotz betonen wir: der kapita
listische Imperialismus existiert, d.h. der Drang des 
Kapitals weltweit auszubeuten und seine Verhältnisse

Die sogenann- 
stalinistisch 
der imperia

weltweit zu etablieren ist allgegenwärtig, 
te "Demokratiesierung" der (ehemals) 
regierten Arbeiterstaaten ist ein Ausdruck
listischen Politik.
Nach leninistischer Auffassung trägt der kapitalistische 
Imperialismus immer den Keim der aggressiven Expans on 
in sich. Er kann nicht zum Frieden gezwungen werden, 
denn unabhängig vom Willen der einzelnen Imperialisten 
führen die immanenten Widersprüche des Kapitalsystems 
zu Krisen. Diese Krisen sind ursprünglich ökonomischer 
Art, sie können umschlagen in politische Krisen. Seit 
Jahrzehnten gelingt es den imperialistischen Zentren 
ihre ökonomischen Krisen entweder auf die Konkurrenten 
oder auf die abhängigen Länder abzuwälzen. Wenn dies 
nicht mehr gelingt, weil sich die Krise internationa
lisiert, also weltweit ausdehnt, dann kann die poli 
tische in die militärische Krise umschlagen. Dieser 
schlimmste Fall der Fortsetzung imperialistischer Poll 
tik mit anderen Mitteln ist der Krieg. Im globalen 
Fall der Weltkrieg oder Atomkrieg.

Der Bankrott des Stalinismus hat wichtige Themen zeitweise 
verdrängt. Die Themen des revolutionären Antifaschismus 
sind die sozialen Nöte und Interessen der Massen! Der 
Kampf um die Durchsetzung dieser sozialen Interessen 
muß verbunden werden mit dem Kampf gegen die Zerstörung 
der Natur. Die Ökologie ist Teil der sozialen Frage.
Der Kampf gegen die NATO-Aufrüstungspläne (Jäger 90, 
neue Raketen), der Kampf für den Frieden ist Teil des 
Kampfes gegen die Expansionspläne des BRD-Imperialismus. 
Eine Hauptkraft dieser Kämpfe muß die Arbeiterklasse 
werden, deren Tarifkämpfe wir ebenso unterstützen müssen.

Forderungen:

o Für den Erhalt und Ausbau sozialer Errungenschaften 
in der DDR und der BRD!
o Gegen kapitalistische "Wiedervereinigung" auf Kosten 
der Arbeiterklasse!
o Keine kapitalistische Restauration in der DDR!
o Für die Schaffung von Arbeiter— und Soldatenräten 
als arbeitende Körperschaften - Gegen bürgerlichen 
Parlamentarismus!
o Mißtraut den verlogenen BRD-Medien!
o Gegen die sozialimperialistische Politik der SPD
- Für revolutionäre Arbeiterpolitik!
o KEINE ANNEXION DER DDR!

KEIN VIERTES REICH!
ANERKENNUNG DER ODER-NEIßE-GRENZE!
NIE WIEDER GROßDEUTSCHLAND!

o Gegen Nationalismus und Neofaschismus - Für anti
imperialistischen Kampf und internationale Solidarität!

AO, März 1990

"Neues Denken": Verzicht auf Klassenpolitik und Antiimpe
rialismus

**Oder-Neiße-Grenze: Diese Grenze zwischen der DDR und 
Polen wurde bereits 1950 von beiden Staaten vertraglich 
festgeschrieben. Von der BRD wurde diese Grenze niemals 
anerkannt. Das BRD-Verfassungsverständnis geht vom Fortbe
stand des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937 aus! 
Es wird stets der Rechtsvorbehalt betont, erst ein Frie
densvertrag könne über den Grenzverlauf entscheiden. 
Wenn reaktionäre BRD-Politiker (z.B. Kohl, Dregger, Czaja) 
von der "polnischen Westgrenze" reden, dann meinen sie 
die Grenze von 1937! Darauf muß geachtet werden.



Frauenbewegung

Frauen in der Revolution Alexandra Kollontai

on ein wesentlicher Bestandteil der Neuordnung 
der Gesellschaft sein sollte.
So wurden unmittelbar nach der Revolution die 
ersten Dekrete erlassen, die die juristische 
Gleichstellung der Frau festsetzten und die 
die Grundlage der Zerstörung der alten Ehe- 
und Familienstrukturen bilden sollten.(l)

Lenin 1933:"Die Sowjetmacht als Staatsmacht 
der Werktätigen hat als erste und einzige alle 
mit den Eigentumsverhältnissen zusammenhängenden 
Vorrechte des Ffannes beseitigt.... Wo...die 
Staatsnacht der Vferktätigen ein neues Leben...- 
aufbaut, dort bestellt die gesetzliche Gleichheit 
zwischen Mann und Frau. Aber das genügt nicht. 
Gleichheit vor dem Gesetz ist noch nicht Gleich
heit im Leben."(2)
Was unter 'Gleichheit im Leben" zu verstehen 
ist, wurde zumindest in den erster Jahren nach 
der Revolution heftig diskutiert. Die Vergesell
schaftung der Hausarbeit wurde als ein wesent
licher Faktor zur Befreiung der Frau erkannt. 
"Die Frau bleibt nach wie vor Haussklavin, 
trotz aller Befreiungsgesetze, denn sie wird 
erdrückt, erstickt, abgestunpft, erniedrigt 
von der Kleinarbeit der Hauswirtschaft. ...
Die wahre Befreiung der Frau der wahre Kcnnunis- 
®us wird erst dort und dann beginnen, wo und 
wenn der Massenkampf (unter Führung des am 
Staatsruder stehenden Proletariats) gegen diese 
Kleinarbeit der Hauswirtschaft oder, richtiger, 
ihre irassenhafte Umgestaltung zur sozialisti
schen Großwirtschaft beginnt."(3)
Es fand eine öffentliche Auseinandersetzung 
über Fragen der Sexualmoral und den Beziehungen 
zwischen Frauen und Winnern statt, bei der 
Alexandra Kollontai mit ihrer Theorie einer 
neuen Moral der Arbeiterklasse" eine herausra

gende Rolle spielte.(4)
in Blick auf die weitere Entwicklung, war dies 
eine einzigartige Perioade in der 
der Frauen der SU.
Ich möchte in dieser Arbeit das 
bedingte Organisationsverständnis 
auf die Organisierung von Frauen 
da meiner Meinung nach die Organisationsfrage 
ein wichtiger Faktor für das Gelingen emanzipa
torischer und überhaupt verändernder Bestrebun
gen ist.
Hierbei wird es notwendig sein, die Grenzen 
aufzuzeigen, die dieses ürganisationsverständnis 
notwendig enthalt.

Geschichte

historisch 
im Bezug 
aufzeigen,

Organisationsprobleme vor der 
Oktoberrevolution

Strategie der proletarischen 
Frauenbewegung

In Gegensatz zur bürgerlichen Frauenbewegung 
die sich als klassenneutral begriff und die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau innerhalb 
der bestehenden Gesellschaft anstreebte (5), 
Sah die proletarische Frauenbewegung erst in 
der Verwirklichung das Sozialismus die Grundlage 
für die wahre Befreiung der Frau. Auf theore
tischer Ebene spielte Bebels Buch "Die Frau 
Und der Sozi al ignis" 1879 eine wesentliche 
Holle. (Neben Ehgels:"Der Ursprung der Familie, 
des Privateigentums und des Staates" 1884) 
°ebel hatte stärker als Engels die besondere 
Unterdrückung der Frauen im Kapitsalismus be
tont, aber gleichzeitig die Notwendigkeit der 
Einheit der Arbeiterklasse im Kampf für den 
Sozialismus proklamiert.
^ie sollte aber die Integration der Proletari- 
Schen Frauen in die "männliche" Arbeiterbewegung 
aussehen? Dazu ein Zitat von Kollontai, die 
tür spezielle Frauenabteilungen innerhalb der 
Arbeiterparteien eintrat:"Die Lage der Arbeiter— 
tnnen in der gegenwärtigen Gesellschaft und 
die besonderen Aufgaben, die ihnen auf dem 
Gebiet der Politik und der sozialen Beziehungen 
tufellen, ergeben ein reales Fundament für 
den Zusannenschluß des weiblichen Tei l.s der 
Arbeiterklasse...Nur wenn sie untereinander

'i

einig und fest zusamnenschlossen und gleichzei
tig im allgemeinen Klassenkampf or ganisch mit 
ihrer Partei verbunden sind, werden die Arbei
terinnen endlich aufhören, als Bremsklotz für 
die proletarische Bewegung zu wirken.(6) 
Demgegenüber sprachen sich viele Genossen gegen 
eine stärkere organisatorische Selbstbestimmung 
von Frauen aus, da sie darin eine Spaltung 
der Arbeiterklasse, sowie eine Stärkung des 
"Feminismus" befürchteten.
Aber auch Frauen argumentierten gegen spezielle 
Abteilungen für die weiblichen Mitglieder in 
den Arbeiterorganisationen:"So wie die Befreiung 
der Frau nur eine Folge der Befreiung der ganzen 
Arbeiterklasse sein könne - erklärte eine Dele
gierte (!) der "Arbeitergruppe" auf dem Frauen
kongreß von 1908 - müsse der Kampf dafür inner
halb einer von beiden Geschlechtern getragenen 
Arbeiterbewegung vonstatten gehen; derer Organi
sation ... müßte(n) also prinziell gemischt" 
sein."(7)
Auf dem Kongreß der 2. Internationale 1889 
in feris hat Clara Zetkin erstmals eigene Orga- 
nisationsformen für Frauen innerhalb der Par
teien gefordert. In Deutschland wurden daraufhin 
erste "Frauenagitationskomiissionen" gegründet. 
1891 erschien erstmals "Die Gleichheit" als 
offizielles Organ der sozialistischen Frauenbe
wegung in Deutschland.

1907 entstand in Petersburg unter maßgeblicher 
Beteiligung A. Kollontais ein spezieller Arbei
terinnenklub. "Nach Gesprächen mit Clara Zetkin 
und anderen war ich davon überzeugt, daß meine 
Behihungen un die Einrichtung einer Abteilung 
für die Arbeit unter Frauen richtig waren.... 
Meiner Meinung nach sollte die Partei sofort 
mit der Arbeit unter den Frauen beginnen. Aller
dings zeigten hierfür nur die Arbeiterinnen 
Verständnis, die IWteigenossen verhielten 
sich zu meinen Worten gleichgültig oder äußerten 
Skepsis. Es gab auch Genossen, besonders unter 
den alten Kämpfern, die in meinen' Vorschlägen 
schädliche feministische Abweichungen 
sahen."(10)
Trotz aller Auseinandersetzungen entstand dieser 
Klub, der von Bolschewik! und Menschewiki ge
führt wurde und "ein Treffpunkt der unterschied
lichen linken und revolutionärer Strönringen"(ll) 
war.
Er ist im Zusaraienhang mit den Arbeiterhildungs- 
kluhs zu sehen, die sich in Petersburg ent
wickelt hatten.
In den "gemischten" Klubs betrug der Anteil 
der weiblichen Mitglieder in der Vorkriegszeit 
durchschnittlich 15-208,(12) wobei viele Mit- 
gliederinnen keine Arbeiterinnen, sondern Ange
stellte und "Intelligenzlerinnen" waren. Die 
Arbeiterinnen waren stark unterrepräsentiert, 
wofür Thomas Steffens folgende Gründe 
angibt:"zira einen der allgemein niedrige Ver
dienst der Frauen, der sie Eintritts- und Mit
gliedsbeiträge scheuen ließ, zum anderen -bei 
Verheirateten- die Doppelbelastung durch Fabrik
arbeit und Haushalt und schließlich ihre politi
sch-kulturelle "Rückständigkeit" und Indiffe
renz. Während die ersten Gründe allgemein 
einleuchten, war der letztere sehr unstritten.
Er hing mit der noch stark an bäuerlichen Trarti- 
tionen orientierten, patriarchalisch geprägten 
Struktur der Arbeiterfamilie zusannen, die 
eine aktive Teilnahme der Ehefrauen und Töchter 
an politischen und kulturellen "Mrnnerangele-

- sie wollten den Anteil am -von allen Familien- » genheiten" verhinderte bzw. ein offenes Bedürf
mitgliedern erarbeiteten- Faimlienlohn so er— i> nis danach gar nicht erst aufkcnrnen ließ. So
hohen, daß der Mann die ganze Familie ernähren hielten auch viele fortschrittlich denkende
konnte $ Arbeiter nichts von einer regelmäßigen Beteili-

* gung ihrer Frauen an den Klubaktivitäten."(13)
Dar Frauenklub konnte in den ersten drei Monaten 
bereits 300 Mttgliederinnen verzeichnen, die 
sich in Vorlesungen und Versanmlungen regelmäßig 
trafen.
1908 fand in Petersburg der erste russische 
allgemeine Frauenkongreß statt, der von der 
bürgerlichen Frauenbewegung initiiert worden 
war.
Nicht ebne Widerstand ihrer IhrteigenassKi 
-die eine Aufwertung des Fenuiismus befürchte
ten-, gelang es Kollontai mit 45 Arbeiterinnen 
und "Intelligenzlerinnen" aus dem Klub daran

Proletarischer Antifendmsmus

In der zahlreichen Literatur über die Diskussion 
der "Flauenfrage" in der deutschen Sozialdemo
kratie taucht der Begriff des "proletarischen 
Antifenunisnus" häufig auf. (8) A.Tröger faßt 
diesen Begriff international und gibt drei 
Gründe für die frauenfeindliclien Tendenzen 
innerhalb der Arbeiterbewegung an (9): 

- die Fhnner wollten die meisten, relativ ge
sicherten, qualifizierten und am testet ent
lohnten Arbeitsplätze in der industriellen 
Produktion für sich selbst sichern

- sie wollten solche Familienverhältnisse schaf
fen, daß die Frau voll für die Hausarbeit und 
für die persönlichen Dienstleistungen dem Flinn 
zur Verfügung stand

Diese Faktoren (ökonoidsches Konkurrenzverhält
nis, Einfluß der bürgerlichen Ideologie, patri
archales Denken) sind nögliche Gründe dafür, 
daß sich in Deutschland -wie auch in Rußland- 
die Mehrheit der Mitglieder der Arbeiterbewe

gung gegen eine spezifische Organisierung von 
Frauen innerhalb der Arbeiterparteien aussprach.

Der Arbeiterinneriklub in 
Petersburg



22 Frauenbewegung AZ 10

teilzunehmen und mit einem eigenen Programn 
aufzutreten, das eine klare Trennung zwischen 
den bürgerlichen Fenrinistinren und der Befrei
ung-, Bewegung der Frauen der Arbeiterklasse 
darstellte. Die großangelegte Demonstration 
zum .internationalen Frauentag 1914 bewegte 
nach Angaben Kollontais die Ehrteifrakticnen 
endlich dazu, die Frauenfrage erstzunehmen.

Es ist festzustellen, daß man von. einer vorrevo
lutionären, proletarischen Frauenbewegung in 
Rußland nur sehr bedingt sprechen kann.
Nach der mir zugänglichen Literatur war der 
Arbeiterinnenklub in Petersburg eine oinzigarH— 
ge Sache, die natürlich in grösserem Maßstab 
ein Tropfen auf den heißen Stein war. Es gelang 
den anscheinend wenigen fortschrittlichen Frauen 
nicht, ihre nännlichen Genossen dazu zu bewegen, 
die Frauenfrags wirklich ernst zu nehmen. Ent
weder sie waren überhaupt nicht bereit darüber 
zu diskutieren, oder sie lehnten jedes Engage
ment für frauenspezifische Forderungen als 
bürgerlich und leninistisch ab. Die Befürchtung 
einer Spaltung der Arbeiterklasse wurde unter 
wieder als Begründung genannt.
Tatsache ist, daß am Zeitpunkt der Revolution 
1917 weder praktische Erfahrung, noch ein theo
retisches Konzept existierte, das sich umfassend 
mit der Organisierung vcn Frauen —bezogen auf 
die russischen Verhältnisse- befaßt hätte.

Frauenorganisierung nach der

Revolution von 1917

'Trotz der allgemeinen Infragestellung aller 
bürgerlichen Institutionen, trotz des Aufstiegs 
der gesellschaffliehen Bewegungen und der Explo
sion der kollektiven Aktion, die die Revolution 
mit sich brachte, stand die Misse der Frauen 
nicht zusanmen, un ihre Interessen als Frauen 
zu verteidigen."(14) 
khs taten die Bolschewiki, die ja die "Befreiung 
der Frau" zu einem ihrer großen Ziele erklärt 
hatten, un die Masse der Frauen zu mobilisieren 
und für den sozialistischen Aufbau zu gewinnen? 
Erste Grundlage für die Arbeit unter den Frauen 
sollte der allrussische Kongress der Arbeiter
innen und Bäuerinnen im November 1918 sein, 
zu dem 1147 Delegiertinnen aus allen Teilen 
Rußlands angereist kamen. "Es sollten jetzt 
keine gesonderten Frauenorganistionen entste
hen. ..Doch in der Partei brauchen wir einen 
entsprechenden Apparat, der die Verantwortung 
dafür trägt, daß das Selbstbewußtsein der 
Massen der Frauen gehoben wird und die Frauen 
lernen, ihre Rechte für den Aufbau des Sowjet
staates, das heißt einer besseren Zukunft, 
zu nutzen, in Stadt und land müssen die Frauen 
in die örtlichen Sowjets einbezogen werden, 
müssen sie praktische Aufgaben übertragen 
und dementsprechend Wissen vermittelt 
bekamen."(15)
Kollontai schreibt in ihrer Autobiographie, 
daß Lenin diese Worte dem Frauenkongress voran
geschickt hatte, der dann auch die Gründung 
von Frauenabteilungen innerhalb der Partei 
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beschloß. In den folgenden Monaten wurde damit 
begonnen in allen Parteiinstanzen Frauenkanids- 
sicnen zu gründen. Diese wurden 1919 in die 
Shenodtel" imbenannt, die nun innerhalb der 

Partei einen höheren Rang zugewiesen bekamen. 
"Sie hatten Büros in den Dörfern und Stadttei
len. . .sie organisierten Frauen in Versanmlungen 
und Konferenzen und verteidigten ihre Interes
sen in der fertei, den Gewerkschaften und 
den Sowjets."(16)
Un die Öffentlichkeit zu informieren wurden 
drei Zeitungen herausgegeben:"Die Arbeiterin", 
"Die Bäuerin" und "Die Delegierte". Eine wirk
same Aktion, un auch die unorganisierten Frauen 
mit einzubeziehen, waren die Delegiertenver— 
samnlungen, die ab 1919 wöchentlich stattfan
den. Für 25-50 Arbeiterinnen entsandte jede 
Fabrik eine Delegierte, die für drei Monate 
gewählt war. Der Besuch von politischen Schu
lungen und Alphabetisierungiskursen war in 
dieser Zeit obligatorisch. Eh die Delegiertin
nen nicht wiedergewählt werden durften, wurden 
ständig neue Frauen zur Teilrahne herangezogen. 
1921 gab es ca. 60.000 Delegiertinnen, die 
ca. 3 Mio. Frauen vertraten (von 70 Mio. Frauen 
insgesamt) (17)
Trotz der unbestreitbaren Erfolge, die die 
Frauenabteilungen aufweisen konnten, standen 
viele Minner diesen feindselig gegenüber. 
Die Partei versuchte ständig, ihren Einfluß 
auf die "Shenodtel" zu verstärken. Dies führte 
schließlich soweit, daß zentrale Posten von 
Männern besetzt wurden.
Wahrend der NEP kam es zu einer kritischen 
Opposition innerhalb der Frauenabteilungen, 
die die offizielle Parteipolitik angriff. 
Einige Frauen erkannten, daß mit der Rückkehr 
der Frauen in die Familien und dem weitgellenden 
Aufgaben der kollektiven Versorgungseinrich
tungen die Gefahr bestand, daß sich das tradi
tionelle Familienschema wieder festigte. Säe 
schlugen die Bildung von örtlichen Vereinen 
vor, die unabhängig von staatlicher Mittel ver
gäbe für die Einführung neuer Lebeisfonnen 
kämpfen sollten. Dieser Vorschlag, der dem 
demokratisdien Leben sicherlich neue Impulse 
verschafft hätte, wurde von der Führung der 
Frauenabteilung als "fetiiinisrtische Abweichung" 
verurteilt und diffamiert.
Die Führerinnen der Frauenabteilung bewiesen 
ihre Treue zur Linie der Partei, und wandten 
sich gegen die Kritik der Oppositionellen 
zur Wirtschafts- und Organisationspolitik 
der Thrtei... .Sie verwarfen die organ!satori— 
sehen Formen, die den Frauen einen kollektiven 
Kampf erlaubt hätten und vielleicht allgemein 
dazu begetragen hätten, den Volkskämpfen und 
demokratischen Praktiken neues Leben zu ver- 
schaffen."(18)
Die inmer größer werdende Abhängigkeit von 
der Partei, die im Zusammenhang mit dan allge
meinen Niedergang der Parteidemokratie zu 
sehen ist, nachte es den Frauen inner schwerer, 
ihre Interessen zu verfechten. Streitbare 
Frauen wurden durch "'linientreue" ersetzt 
und 1929/1930 wurden die Shenodtel schließlich 
aufgelöst. "Gründete sich der Widerstand gegen 
organisatorisch eigenständige Frauengruppen, 
ja zum Teil sogar gegen die Mitgliedschaft 
von Frauen in den Gewerkschaften und der frühen 
Sozialdemokratie, im wesentlichen auf den 
materiellen Interessenskonflikt zwischen den 
Geschlechtern im Proletariat, so waren in 
den späteren sozi al ist-i scheu und kommunisti
schen Parteien der Alleinvertretungsanspruch 
und die Mächtakkunulation des zentralisierten 
Parteiapparats die wesentlichen Ursachen."(19)

Ifer Anteil der Frauen am

politischen Leben

Organisationsgrad in der Part.ei und die soziale 
Zusammensetzung der Mitglieder/innen 
von 1000 nännlichen Stadtbewohnern waren 29,8 
in der Partei
von 1000 weiblichen Stadtbewohnern waren 2,93 
in der Partei
von 1000 nännlichen Landbewohnern waren 3,79 
in der Partei 

von 1000 weiblichen Landbewohnern waren 0,17 
in der Partei
In der Ihdustriearbeiterschaft war die KP 
am stärksten verankert:
auf 1000 Arbeiter kamen 42 KP Mitglieder
auf 1000 Arbeiterinnen kamen 17 KP Mitglieder- 
innen
An diesen Löten wird die erstaunlich hohe 
Unterrepräsentation der Frauen in der Kcnmunis- 
tischen Partei deutlich. Nach 3-jähriger Tätig
keit der Shenodtel liegt die Zahl der in der 
KP organisierten Frauen inner noch deutlich 
unter der der Manner. Die Differenz zwischen 
Stadt und Land erscheint weniger verwunderlich, 
zumal auch bei der Organisierung von ‘fennern 
auf dem land große Defizite bestanden.
Von den weiblichen Parteimitgliedern waren 
55% Angestellte oder Intellektuelle (Minner: 
21% Angestellte, 5% Intellektuelle), 33% waren 
Arbeiterinnen, 7% Bäuerinnen (Minner: 45% 
und 17%). 30% der Kcrnnunistinnen hatten Hoch
oder Mittelschulabschluß, von den Männern 

hatten nur 12% diese Schulbildung.
Die Zahlen machen deutlich, daß für Frauen 
das Bildungsniveau eine größere Rolle für 
politisches Engagement gespielt hat, als für 
Efemer. Lös traditionelle Verständnis von 
der Rolle der Frau in der Gesellschaft konnte 
anscheinend leichter von Frauen, die eine 
gewisse Bildung besaßen, überwunden werden. 
Israel gibt eine weitere Erklärung dafür 
an:”Diese Tatsache läßt vermuten, daß die 
Frauen eine größere intellektuelle Vorbildung 
wohl brauchten, im sich in den politischen 
Gremien behaupten zu können."(21)

Frauen in den Gewerkschaften und Sowjets

In den Gewerkschaften lag der Organisationsgrad 
der Frauen wesentlich höher als in der Partei. 
Besonders in den traditionellen Frauenbranchen 
(Ernährung, Bildung, Textil) war eine große 
Zahl der Frauen gewerkschaftlich organisiert. 
(Gewerkschaft der Arbeiter der Volksernährung: 
73,5% der Mitglieder waren Frauen, bei den 
Textilarbeitern waren es 60,2%) Trotzden war 
der Anteil der Frauen in den leitenden Organen 
sehr gering. (Unter dai 194 Mitgliedern der 
leitenden Organe der Textilarbeiter befanden 
sich nur 10 Arbeiterinnen) Lenins Forderung, 
daß mehr Frauen in die Arbeit der örtlichen 
Sowjets einbezogen werden müßten, wurde in 
Ansätzen verwirklicht: 1924 gab es 14% Frauen 
in den Sowjets der Gouvernementsstädte, 1925 
bereits 21,6% Frauen.
In den Dorfsowjets gab es 1922 nur 1% Frauen, 
1924/25 8,6%. Trotzdsn blieben auch hier die 
Frauen weit unterrepräsentiert. Monika Israel 
kamt zu folgendem Schluß:"Dieses oben ange
führte Material macht deutlich, wie weit man 
noch von Lenins Forderung "jede Köchin muß 
es lernen, den Staat zu lenken", entfernt 
war. Die politisch aktiven Frauen waren nur 
in den unteren Ebenen der politischen Organisa
tionen, in den Frauenabteilungen und als ein
fache Gewerkschaftsmitglieder vertreten."(22)

Weder vor noch nach der Oktoberrevolution 
kan es in Rußland bzw. in der Sowjetunion 
zu einer starken proletarischen Frauenbewegung. 
Ich habe versucht, als eine Ursache dafür 
das historisch gewachsene Or^nisationsver- 
ständnis innerhalb der Arbeiterbewegung darzu
stellen.
Frauen, die politisch aktiv werden wollten,. 
waren gezwungen sich in den patriarchalisch 
geprägten Strukturen der Arbeiterparteien 
einen Platz zu erkämpfen und sich dort mit 
den antifeninlstischen Positionen vieler Genos
sen immer wieder auseinandersetzen und ihre 
Arbeit zu rechtfertigen. Die Mehrheit der 
Parteigenossen begriffen weder vor noch nach 
der Revolution, wie sehr sich die Unterdrückung 
der Frau in wirtschaftlichen, sozialen und 
psychologischen Strukturen verankert hatte. 
Lenins Ablehnung der Kollontaischen Theorie 
mag nur ein Beispiel dafür sein.(23)
Dennoch wäre es falsch, die Politik der Bol
schewiki allein für das Scheitern bzw. das 
gar nicht Zustandekommen einer großen proleta-
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rischen Frarenbevegung verantwortlich zu 
machen. Äußere Unstände, wie die wirtschaft
liche Notsituation und der Bürgerkrieg, sowie 
innere Barrieren (das Denken der Menschen 
wir von der jahrhundertelangen Abhängigkeit 
geprägt) trugen dazu bei, daß in den 20er 
Jahren eine nächtige Frauenbewegung ausblieb. 
Weiterhin steckte die zunehmende bfachtakkunila- 
tion des zentralisierten und hi irnkrari erren 
Parteiapparats in den 20er Jahren der Entwick
lung einer Frauenbewegung enge Grenzen.
Die Erfahrungen des ersten Versuchs die Befrei
ung der Frau auf gesamtgesellschaftlicher 
Ebene durchzuführen und dessen Scheitern, 
kann heute als ein Anhaltspunkt gelten, im 
die Bedeutung unabhängiger pro! erar-i nrher 
Frauenorganisationen im Kampf für die Befreiung 
der Frau zu diskutieren.
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Demokratie, Faschismus und Stalinis
mus, 32 S., 3 DM
83 Vom Potsdamer Abkommen bis zum 
Wiederaufstieg der alten Faschisten
- Seminarpapier der A0 zur BRD-Ge- 
schichte, 1988, DIN A 4, 9 S. 1 DM
84 Liederheft: "Und weil der Mensch 
ein Mensch ist" - Internationale 
Protest- und Befreiungslieder, Antifa
schistische Lieder und Arbeiterlieder
- Band 1, 40 S., 3,50 DM

Antifa-■
Aufkleber

HAUS 
RAUS

GEGEN
AUSL’ANDERHÄSS
AU5LRN0ERHET2E
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„FAP” 
zerschlagen!

Skinheads 
vertreiben!

Ausländer 
bleiben!

PE.J7 86jo Cabur«
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Der Feind 
steht rechts

Stärkt 
den 

antifaschistischen 
Widerstand!

u><ir.«chi.ii.cn. Or(Ml..tian
rr.JJ 8630 C..ur<

Antifaschistische Zeitung

Nr.7: Rebellion gegen "Israel", Schwu
le und Antifa, KZ Buchenwald 
26 Seiten, 2 DM
Nr.8: Imperialismus heute: moderne
und "demokratische" Ausbeutung. Erin
nerungen eines Überlebenden, 900 
Tage von Leningrad ... 32 Seiten,
2,50 DM
Nr. 9: Freiheit und Democracy: 40 
Jahre BRD. Erinnerungen eines Überle
benden (2), Hitler-Stalin-Pakt, SPD 
im November 1918, Nazi-Justiz und 
PRD ... 48 Seiten, 3 DM

Revolutionäre Schriften

120 Lenin: Staat
3.50 DM
121 Lenin: Der 
höchstes Stadium
2.50 DM

und Revolution,

Imperialismus als 
des Kapitalismus,

45
J

Kampf dem 
Faschismus
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122 Marx/Engels: Das Manifest der 
Kommunistischen Partei, 2 DM
123 Lenin: Was tun?, 4 DM
124 Schulungsmappe Weltgeschichte: 
Texte von Borneman, Engels, Kollontai, 
Lenin, u.a., 100 S., 15 DM

neu neu neu neu neu neu neu

Antifa-Videos

zum Beispiel: Neofaschismus und die 
soziale Lage in der Bundesrepublik 
- Ausschnitte aus TV-Beiträge über 
REPs, FAP, DVU, u.a,, ca.200 min. 
und: Videos über den antifaschisti
schen Widerstandskampf, über Konzen
trationslager, Antikriegsfilme usw. 
bitte Videoliste anfordern: 
Karl & Rosa Vertrieb 
Löwenstraße 19 
8630 Coburg

Papieraufkleber DIN A 7
100 Stück 5 DM

For eine
Sozialistische 

DDR!
Stoppt das 

GSOßDEUISCHLAND- 
GESCHREI!

ANTIFASCHISTISCHE 
ORGANISATION

weitere 
Aufkleber 
auf Anfrage.

Liebe Leserin, lieber Leser,

dies ist nun die 10.Ausgabe der AZ. 
Wir werden alles versuchen, um 1990 
vier Ausgaben herauszugeben. Die 
nächste Nummer soll im Juni erschei
nen. Dabei können wir Eure Hilfe 
gut gebrauchen. Schreibt uns Eure 
Meinung über unsere Zeitung, gebt 
uns Anregungen, teilt uns Eure Kritik 
mit. Wer einen Beitrag schreiben 
will, der kann sich gerne an uns 
wenden.
Wenn ihr die AZ mit dem unten abge— 
druckten Abschnitt abbonniert, dann 
könnt ihr sicher sein keine Ausgabe 
zu verpassen. DDR-Bürger können die 
AZ ebenfalls abbonnieren! Bitte für 
fünf Ausgaben 20 M/DDR auf unser 
Konto überweisen: Kreissparkasse 
Ilmenau, Zweigstelle Schmiedefeld, 
Kontonummer: 4762-47-79078.
Konto BRD: Raiffeisenbank Coburg 
Nr.1529439, BLZ 783 602 60 
Spenden sind willkommen, 
impressum:
Die AZ wird herausgegeben von der 
Antifaschistischen Organisation.
Sie erscheint unregelmäßig. An
schrift: ao, postfach 2912, 8630 coburg 
V.i.S.d.P.: H. Sommer, Coburg

Ja» ich möchte die az abbonnieren.

name anschrift

r-i' 0)4J4J Unterschrift datum

ab
oz

c

bitte einsenden an: ao, postfach
2912, 8630 coburg und 15 DM für 
fünf ausgaben auf unser konto über
weisen, (siehe oben)



AZ 10Kultur

IN DEN STRABEN

HÖR AUF ZU SCHLAFEN - JUAN PUEBLO

Spendenaktion

"DIE VEREINIGTEN STAATEN SCHEINEN 
VON DER VORSEHUNG DAZU AUSERWÄHLT, 
LATEINAMERIKA IM NAMEN DER FREIHEIT 
INS ELEND ZU STÜRZEN."

Simön Bolivar (1783-1839)

Wach auf, Juan Pueblo, 
öffne dein eigenes Grab, Juan Pueblo, 
und entscheide dich, das Übel zu ändern, 
das dich schweigend erwürgt 
und dich in Todesangst versetzt.
Wenn du deinen Geist und deine Hände 
vereint mit anderen,
wird der Sieg nicht auf sich warten lassen.

In Höhlen hausend in den Bergen, 
in Hütten aus Gras, 
während andere in Karossen 
sich zu Luxuspalästen fahren lassen. 
Warum?

Sie machen deine Bohnen immer teurer, 
auch dein Salz und deine Tortillas.
Nur wenige haben Makkaroni, 
gute Weine und Urlaubsreisen.
Warum?

Du hast ihren Versprechungen 
in den politischen Reden geglaubt. 
Deine Stimme ist es, die interessiert, 
damit sie das gute Leben behalten können. 
Warum?

Du mußt 
mit der 
Hör auf 
denn so 
Hör auf 
denn so

dich organisieren, Juan Pueblo, 
Juana und den Kollegen.
zu schlafen und auf der Pritsche zu schnarchen 
sehr haben sie dich schon geschröpft.
zu schlafen und auf der Pritsche zu schnarchen 
sehr haben sie dich schon ausgelaugt.

Am Tag
füllen sich die Straßen von San Salvador 
mit Passanten, die Beschäftigung suchen.
Die Geschäfte bleiben geöffnet
mit Regalen voller Kleider und Kosmetik, 
Schmuck, ausländischen Puppen, auf denen steht: 
MADE IN USA

Die Wände am Sheraton-Hotel und der Hypotheken-Bank, 
an den Warenhäusern Simän und Europa, 
am Nationalpalast und der Kathedrale, 
alle Wände der Gebäude in San Salvador 
sind eingenommen von Parolen: FMLN und FDR. 
In den Straßen massakrierten die Bullen die 
Demonstranten.

In der Straße zum Nationalpalast 
gibt es immer Tote.
Dann bleiben sie leer 
und der Asphalt ist voll Blut.
In den Nächten ist niemand mehr da 
in den Straßen von San Salvador. 
Nach dem Ausgehverbot 
sind in den Straßen nur Bullen.

I <L

Waffen für El Salvador

Postscheck Berlin/West 
288 59-107 
Sonderkonto 

Bankleitzahl 100 100 10 
Freunde der alternativen 

Tageszeitung e.V.
1000 Berlin 65


