
Den Nazis keine Chance!
Die internationale Öffentlichkeit 
blickt besorgt auf die jüngsten Ent
wicklungen in Deutschland. Faschis
tische Gruppen und Organisationen, 
die in der BRD schon bald nach dem 
Krieg legal arbeiten durften, erleben 
einen neuen Aufschwung. Der Aufschwung 
des Neofaschismus, der Massenarbeits
losigkeit und der Verelendung, die 
wachsende Kriminalität und Perspektiv- 
losigkeit, das sind die Hauptmerkmale 
des Aufschwungs Ost "made by" 
CDU/CSU/FDP/SPD. Gleichzeitig entdeckt 
die Bundesregierung neue Felder für 
die Verwirklichung ihrer imperialis
tischen Interessen. Innenpolitisch 
verschärfen sie den Druck auf die 
Flüchtlinge, vollkommen im Einklang 
mit der SPD—Führung.

MORD UND TOTSCHLAG
Neofaschistische Banditen terrori
sieren die Bürger und Bürgerinnen, 
nicht nur in Ostdeutschland. Besonders 
bedroht sind ausländische Arbeiterin
nen und Flüchtlinge, die von braunen 
Banditen angegriffen werden.
Anfang Mai überfielen 30-40 Rassisten 
eine Unterkunft von Namibiern in 
Wittenberge (Brandenburg). In ihrem 
Rassenwahn verwüsteten sie die Wohnung 
der Afrikaner und stürzten zwei der 
namibischen Arbeiter vom Balkon im 
vierten Stock (Polizeibericht). Als 
die Polizei eintraf waren die Täter 

geflüchtet.
Wie in Spiegel TV zu sehen, singen 
die Faschisten bei ihren "Kamerad
schaftstreffen" Lieder mit der Auf
forderung zu rassistischen Attentaten 
und Mord. Schwarze gelten als "Aff'", 
wie es im Liedtext heißt. Und wei
ter:". . .schlag ihm ins Gesicht ... 
denk nicht lang nach, mach einfach 
paff Gottfried Küssel, der 
Nachfolger von Kühnen, betätigt sich 
dabei als Vorsänger mit Gitarre und 
Anstifter zum Mord.
Nach dem Fall des antifaschistischen 
Schutzwalls der DDR strömten die 
Neonazis nach Osten, organisierten 
dort ihre Anhängerschaft und den 
Terror. Sie haben vielerorts die 
Straßen erobert, ihre Überfälle werden 
brutaler und zahlreicher. In Dresden 
gab es wieder ein Todesopfer. Der 
mozambikanische Arbeiter Medak George 
Gomoday (28 Jahre) wurde ermordet. 
Die Trauerfeier und die Trauerdemons
tration mit 7000 Teilnehmern wurde 
von Nazischlägern provoziert, aber 
sie wurden schließlich in die Flucht 
geschlagen. Junge dumme Kahlköpfe 
traten vor die TV-Kamera, sonderten 
toitsche Sprüche ab und rechtfertigten 
die Ermordung von George Gomoday. 
In der Nacht zum Ostersonntag schlugen 
ihn Skinheads in der Straßenbahn 
brutal zusammen, sie rissen die Türen 
mit Gewalt auf und warfen ihn aus 

dem fahrenden Zug. Die Mörder sind 
entkommen, wie fast immer. Nach den 
Mördern des Nazis Sonntag wurde von 
Interpol gefahndet, aber im Mordfall 
Gomoday rühren Polizei und Justiz 
keinen Finger. Die Verbrecher sind 
auf freiem Fuß.

GRENZPROVOKATION
Die Polizei blieb stundenlang untätig, 
als am 8.April an der polnischen 
Grenze mehrere hundert aufgeputschte 
Faschisten wüteten. Sie griffen ein
reisende polnische Touristen mit 
Steinen, Stöcken und Schmähparolen 
an. Die Scheiben eines Reisebusse 
und von PKW wurden zertrümmert. Die 
Bundesregierung schob in ihrer Antwort 
auf eine Anfrage der PDS/Linke Liste 
im Bundestag die Verantwortung den 
Landesregierungen zu. Die Bundesregie
rung gesteht ein, daß westdeutsche 
Neofaschisten nach der Grenzöffnung 
in die DDR einreisten. Im übrigen 
scheint sich die Bundesregierung 
nicht sehr für die wachsende Gewalt 
von rechts zu interessieren - ihre

Ex-DDR:

Der Katastrophe 
entgegen

Alle wollen uns einreden, wie über
legen und effektiv die "soziale 
Marktwirtschaft" sei. Noch ist kein 
Jahr seit der Währungsunion und kaum 
ein halbes seit der Wahl der Regierung 
Kohl vergangen — wir bekommen 
schmerzhaft zu spüren, wie "sozial" 
diese Wirtschaft in Wirklichkeit 
ist.
Offizielle 4,51 Millionen Arbeitslose 
und Kurzarbeiter in Ost und West, 
14 % höhere Lebenshaltungskosten 
im Osten (4,5% Westdurchschnitt) 
und drastische Steuerhöhungen in 
Ost und West. Im Osten, wo schon 
heute die Energiekosten 1/3 höher 
sind als im Westen gibt es ab Herbst
beginn astronomische Mietsteigerungen
- nur die Ost-Löhne bleiben niedrig 
wie zuvor. Die ostdeutsche Industrie 
gezielt ruiniert, die neugegründeten 
Länder schon wieder bankrott, lebens
notwendige öffentliche Dienste im 
Osten zerschlagen und abgewickelt
— das ist die Nettobilanz von einem 
Jahr Kapitalismus in der ehemaligen
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Antworten auf die Fragen der PDS/LL 
sind weitgehend nichtssagend, bzw. 
zeugen von Unwissen. Bereits zwei 
Tage vor der Grenzprovokation in 
Frankfurt/Oder war der Presse (u.a. 
TAZ vom 6.4.91) zu entnehmen, das 
Krawalle bevorstünden. Aber dies
interessierte weder die Bundesregie
rung, noch das BKA und den BGS. Die 
Faschisten hatten sich vorher in 
Cottbus versammelt und für die Grenz
provokation geworben.

"REVISIONISTEN"
In diesem Jahr haben die Neonazis 
bereits zweimal versucht in Bayern 
Kongresse zur Verleugnung der Massen
vernichtung in den faschistischen 
Konzentrationslagern durchzuführen. 
Drahtzieher dieser gezielten Geschich
tsfälschung ("Revisionismus") sind 
die Pseudowissenschaftler David 
Irving, Dr. Robert Faurisson und 
Fred Leuchter. F.Leuchter konstruiert
seit 25 Jahren Hinrichtungsanlagen 
für US-Zuchthäuser. Dieser Hersteller 
von Mordanlagen erstellte 1988 den 
spektakulären "Leuchter-Report". 
Von den Nazis in aller Welt wird
er seitdem als Held gefeiert, denn 
er behauptet in Auschwitz und Majdanek 
hätte es keine Massenvergasungen 
und -Verbrennungen gegeben. Auftrag
geber für diesen "Leuchter-Report" 
war Ernst Zündel, gegen den in Kanada 
ein Prozess wegen Verleugnung der 
Naziverbrechen läuft. Irving ein 
sog. "Historiker" aus Britannien, 
Autor zahlreicher Bücher hat enge 
Kontakte zu DVU-Frey (Herausgeber 
der "Nationalzeitung") und tritt 
häufig für rechte Gruppen und Organi
sation auf. Faurisson, Literaturpro
fessor aus Lyon war in Frankreich 
für seine Schrift "Es gab keine Gas
kammern" verurteilt worden.
Am 23.3.91 sollte in München im 
Deutschen Museum ein "Leuchter- 
Kongress" stattfinden.Zum Kongress 
waren ca.1000 Anmeldungen vorgelegen 
und es sollten 100 Redner auftreten. 
Aufgrund arglistiger Täuschung durch 
die Veranstalter wurde der Saal ge
kündigt. Zuvor war allerdings das 
Verbot des Kreisverwaltungsrefe- 
rats(KVR) durch das Verwaltungsgericht

Katastrophe...
Es ist spät, fast schon zu spät für 
einen erfolgreichen Abwehrkampf. 
Doch die deutsche Arbeiterklasse 
hat gezeigt, daß sie bereit ist zu 
kämpfen. Das Wiederaufleben der Mon— 
tagsdemonstrationen im März, Streiks, 
Protestkundgebungen, Betriebsbe— 
Setzungen gegen die Treuhandpolitik 
- das alles waren Mobilisierungen, 
die zehntausende Arbeiter erfaßten. 
Die Lohnabhängigen in Deutschland 
beginnen zu begreifen, was die kapita
listische Wiedervereinigung unter 
Führung des Kohl'sehen Kapitalisten
kabinetts für sie bedeutet.
Warum versandete diese Mobilisierung, 
die die Kraft gehabt hätte, einen 
gesamtdeutschen Generalstreik auszulö
sen? Warum konnte sich der angeschla
gene Kohl, die wackelige und zerstrit
tene bürgerliche Koalitionsregierung 
trotz Wahlniederlagen und anhaltendem 
Protest halten? Die Erklärung ist 
einfach: Weil die Gewerkschaften, 
der DGB, der die Führung der Kämpfe 
stellen hätte sollen, alle Kämpfe 
gezielt demobilisiert hat. Die Gewerk
schaftsbürokraten haben alles getan, 
um den Kampfwillen der Arbeiter zu 
schwächen und zu erschöpfen - der 
Mord an Rohwedder kam ihnen dabei

aufgehoben worden. Das KVR München 
erlaubte aber (mit Auflagen) eine 
'Mahnwache' der Nazis vor dem Deut
schen Museum. Das spätere Verbot 
dieser 'Mahnwache' konnte von der 
Polizei aber nicht vollzogen werden, 
denn die Beamten hatten eine wesent-
liehe Seite der Verbotsverfügung 
"vergessen". In der münchner Presse 
wurde die Frage gestellt, ob es sich 
hierbei um "Schlamperei", um einen 
"Taschenspielertrick" oder um pure 
"Absicht" handelte. Tatsache ist, 
daß die Staatsorgane den Naziauftritt 
nicht energisch zu unterbinden bereit 
waren. Die Verbote wurden nur wider
willig ausgesprochen und vollzogen. 
Dabei ist die Rechtslage gerade in 
diesem Fall vollkommen eindeutig! 
Laut Strafgesetzbuch ist die Leugnung 
der Naziverbrechen verboten und straf
bar.
Auch der zweite Versuch der "Revisio
nisten" in Roding schlug fehl. Hier 
handelten polizeiliche Sonderkonmandos 
offenbar auf direkte Anweisung von 
Innenminister Storber. Die Veranstal
tung wurde sofort nach Beginn durch 
Polizei aufgelöst, die Personalien 
der Nazis wurden aufgenommen. Veran
stalter war in Roding die militante 
Nazigruppe "Nationalistische Front". 
Nach Angabe der münchner Antifa sind 
gewalttätige Faschos in Sachen "Revi
sionismus" besonders aktiv.

Flüchtlingsproblem?
Ein weiteres Propagandafeld der Nazis 
ist die Ausländerpolitik. Regierung 
und SPD-Opposition sind bereit den 
Rechten hier entgegenzukommen, wie 
die jüngsten Debatten zeigen.
Immer mehr Menschen fliehen aus poli
tischen und wirtschaftlichen Gründen 
in die europäischen Metropolen. Viele 
wollen in die BRD. Gleichzeitig werden 
die Grenzen nach Süden und Osten 
hin dichtgemacht. Europa schottet 
sich gegen die ausgebeuteten, unter
drückten Länder ab - wird zur "Festung 
Europa" ausgebaut.
Die Lage der Flüchtlinge hier ist 
oft sehr schlecht. In den Großstädten 
kann es Dir passieren, daß Du auf 
der Straße von geflüchteten Rumäninnen 
und ihren Kindern angebettelt wirst.

nur allzu gelegen. Sie haben alles 
getan, um die Tarifkämpfe nicht auszu
weiten, nicht zusammenzuführen - 
sondern um Lohnabschlüsse durchzu
setzen, die die Spaltung der Arbei
terklasse in Ost und West auf Jahre 
festschreiben. Sie haben die Kampf 
verraten, ehe er noch richtig begonnen 
hatte!
Nicht besser die Rolle von SPD und 
PDS. Die SPD, in der die große Mehr
heit der Arbeiter nun auch im Osten 
ihre Hoffnung setzt, hatte an den 
Mobilisierungen der Montagsdemonstra
tionen ein Hauptinteresse: Sie dema
gogisch zu benutzen, um als Junior
partner der kapitalistischen Ver
schrottungspolitik akzeptiert zu 
werden - oder um, mit der Forderung 
nach Neuwahlen, selbst das Steuer 
in die Hand zu bekommen. Die PDS, 
die hier endlich hätte beweisen kön
nen, eine "starke Opposition für 
die Schwachen" zu sein, hat nichts 
dergleichen getan. Sie hat keinen 
Finger gerührt, um die Demonstrationen 
effektiv zu unterstützen - sie wagte 
es nicht einmal, als Partei daran 
teilzunehmen. Sie hatte keinerlei 
Konzept und keine Perspektive anzubie
ten, wie die Regierungsoffensive 
des Kapitals zu stoppen wäre.
Was ist jetzt notwendig - angesichts

Trauer für Gomondai

Das Arbeitsverbot für Asylbewerber 
wurde im Juli endlich aufgehoben, 
aber gleichzeitig wird eine Änderung 
des Asylrechtes im Grundgesetz disku
tiert. Massenabschiebungen und Abwei
sungen an den Grenzen wurden erleich
tert und die Gesetze sollen noch 
weiter verschärft werden.
Die Asylbewerber werden zu Sünden
böcken, sie brauchen unsere interna
tionalistische Solidarität. Regierung 
und SPD-"Opposition" geben sich popu
listisch und sie gießen Wasser auf 
die Mühlen der REPs und Nazis. Manche 
ärmere Länder nehmen mehr Flüchtlinge 
auf, als die BRD. Wer international 
Elend und Unterdrückung mitverursacht 
darf sich nicht wundern, wenn die 
Folgen dann vor der Türe stehen.

KRISE UND SOZIALES CHAOS
Die Nazis knüpfen an die großdeutsche 
und rassistische Politik der Regierung 
an. Sie versuchen sich als "Saubermän
ner" und "Ordnungshüter" zu profilie
ren. Ihre Hauptmethode ist das Faust
recht. Sie hetzen einen Teil der 
Bevölkerung gegen den anderen auf, 
wenn sie behaupten die Deutschen 
seien besser als andere Nationen. 
Das Ausländergesetz und die restrik
tive Asylpolitik leisten dem Neofa
schismus ideologisch Vorschub. Die 
herrschende Klasse selbst ist verant
wortlich für die Entstehung der Nazi- 
Gruppen.
Die wirtschaftliche und soziale Krise 
ist insofern 'nur' der Nährboden

Fortsetzung auf S.10

der drohenden Welle von Massenentlas
sungen am l.Juli? Eigene, von der 
Basis, von den Betriebsbelegschaften 
getragene und kontrollierte Aktionen 
in Ost und West. Dazu bedarf es der 
Bildung von Kampforganen in den Be
trieben von Fabrikkomitees und einer 
klassenkämpferischen Minderheitsbewe
gung in den Gewerkschaften, die nicht 
auf Befehl ihrer bürokratischen Füh
rung den Kampf einstellt, sondern 
die reale Einheit der gesamten deut
schen Arbeiterklasse im Kampf herstel
lt. Kurz, eine Mobilisierung von 
unten - gegen den Kompromiß und Verrat 
von oben!
Eine solche Bewegung kann nicht nur 
die Regierung Kohl ins Wanken bringen, 
sondern wird auch die reformistischen 
Führer der Arbeiterbewegung massiv 
herausfordern. Doch um aus diesem 
Kampf siegreich hervorzugehen, muß 
in diesen Auseinandersetzungen eine 
revolutionäre Avantgardepartei ge
schaffen werden, die in der Lage 
ist, die Arbeiterklasse aus der Defen
sive in die Offensive gegen das Kapi
tal und seinen Staat zu führen.
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Der verleumdete Antifaschist
Nachdruck aus Arbeitermacht Nr.19, Juni £

auch der 
der Ge-

Nicht nur seiner eigenen Taten wegen 
nimmt Leo Trotzki (1879-1940) unter 
den großen Revolutionären einen beson
deren Platz ein. Er ist 
meistverleumdete Politiker 
schichte.
Die Bourgeoisie haßt ihn als neben 
Lenin wichtigsten Führer der Oktober
revolution und Schöpfer der Roten 
Armee. Rechte Sozialdemokraten befeh
den in ihm den unerbittlichen Kritiker 
ihres Klassenverrats. Weitaus am 
heftigsten aber haben Trotzki jene 
angegriffen, die sich selber aufrechte 
Marxisten-Leninisten und revolutionäre 
Kommunisten nannten, tatsächlich 
jedoch den Marxismus fälschten, den 
Sozialismus schwächten und diskredi
tierten.

Dem Verleumdeten waren sie nicht 
seiner Fehler wegen gram, obgleich 
sie diese - so sein früheres Schwanken 
zwischen Menschewiki und Bolschewiki 
und seine anfängliche Naivität dem 
von Stalin installierten Parteiapparat 
gegenüber - nach Kräften ausnutzten. 
Sie attackierten ihn vielmehr dafür, 
daß er oft das richtige sagte oder 
tat, so im Kampf gegen das Krebsge
schwür des Bürokratismus in der UdSSR 
und für 
Demokratie,
zu gegebener 
konnte, hat 
"gelöst". Er 
der Trotzki im 
(Mexiko City) 
brachte.

sowjetische sozialistische
Das Problem, das Stalin 

Zeit hieraus erwachsen 
dieser auf seine Art 
sandte den Mann aus, 
August 1940 in Coyoacan 
mit dem Eispickel um-

Hochgradig verleumderisch 
hauptungen, die KPdSU 
zu Trotzkis Lebzeiten 
über dessen Verhältnis 
Reaktion aufstellten, 
sie, es gebe zwischen
konservativen, die Nazis begünstigen
den britischen Politiker Chamberlain 
eine 
Ein

waren
und Komintern 

und danach 
zur äußersten 
So erklärten 
ihm und dem

antisowjetische Einheitsfront, 
anderer Spruch der Stalinisten 

lautete: "Trotzki ist die Hure 
Faschismus!", 
der 
großen 
ehemals 
1936 an 
jewistischen Schurken' 
allein 
rische Vorhut der Bourgeoisie" 
dem auch "als 
und- Saboteure 
Bourgeoisie in 
werden sollten, 
bekannter Parteifunktionär, 
Radek, nannte sie bereits 
zuvor eine faschistische 
Trotzki ihren Hetman, 
wie seine Lobhudelei auf 
wahrte ihn das davor,

ist die Hure des 
Das Politbüro des ZK 

KPdSU ordnete nach dem ersten 
Moskauer Schauprozess gegen 

oppositionelle Bolschewiki 
daß die "trotzkistisch-sinow- 

fortan nicht 
'als politische und organisato- 

son- 
Spione, Diversanten 
der faschistischen 
Europa" angesehen 
Ein international 

Karl 
im Monat 

Bande und 
Ebensowenig 
Stalin be

im zweiten 
Moskauer Prozeß 1937 ebenfalls ange
klagt und verurteilt sowie 1939 im 
Kerker ermordet zu werden.

Grundpositionen des Antifaschismus

Trotzkis tatsächliche Haltung 
Faschismus unterscheidet sich 
den Verleumdungen gegen ihn wie Tag 
und Nacht. Da seine Arbeiten bis 
>989 nicht in die DDR eingeführt 
werden durften, sind auch die Aussagen 
zu diesem Thema wenig bekannt. Ich 
gebe deshalb einige Zitate ausführ
licher wieder, als es sonst der Fall 
wäre.

1932 äußerte sich Trotzki 
nun? Schicksalsfragen des 
Proletariats" 
tion

in "Was 
deutschen 

zur historischen Funk- 
des Faschismus:

"Er bringt jene Klas 
die Beine, die sich unm 
über dem Proletariat 
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Die Aufgabe 
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Instanz 
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vernichten. Auf diese 
stützt sich in letzter 
auch die Kommunistische

Die 
ki 
sie 
von 
mus 
ten 
warnte aber gleichzeitig davor,

"Zwillingsbruder

rechte 
stets 
in und 
1918 das Kapital vor dem Sozialis— 
retteten. Auch in der eben zitier- 
Schrift übt er an ihnen Kritik,

„ ------- , die
SPD mit als "Zwillingsbruder des 
Faschismus' oder als "sozialfaschis— 
tisch" zu verteufeln und so die Spal
tungstendenzen in der Arbeiterbewegung 
zu vertiefen.

Es gibt ein (soziales) Niveau, 
unter das Deutschlands Arbeiter
klasse sich nicht freiwillig 
und für lange hinabdrücken 

kann”, konstatierte 
er. "Indes will das um seine 
Existenz ringende bürgerliche 
Regime dieses Niveau nicht 
hinnehmen. Brünings Notverord
nungen sind bloß 
• . - Die Sozialde 
alle Bedingungen j 
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Sozialdemokratie d; 
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faschistische Barbarei aufzuer
legen, ist vollkommen richtig. 
Die Sozialdemokratie mit dem 
Faschismus zu identifizieren, 
ist vollkommen unsinnig."*(1)

Das Zentralorgan der stalinhörigen 
KPD, die "Rote Fahne", sah ausgerech
net im ersten großen Wahlsieg der 
NSDAP am 14.September 1930 den "Anfang 
vom Ende der Nazis".*(2)  Trotzki 
schätzte demgegenüber die Lage damals 
realistisch ein und drängte auf Arbei
tereinheit:
"Der Faschismus ist in Deutsch
land zu einer wirklichen Gefahr 
geworden... Die Politik der 
Einheitsfront der Arbeiter 
gegen den Faschismus ist ein 
Erfordernis der gesamten Situa
tion; sie eröffnet der Kommunis
tischen Partei ungeheure Mög
lichkeiten. "
Gleich August Thalheimer - einem 
Führer der KPD-Opposition, der in 
seinen Analysen zu ähnlichen Schluß
folgerungen kam - ist Trotzki von 
KP und Komintern wegen seiner Haltung 
als "Abenteurer", "Panikmacher” und 
"Komplize der Sozialfaschisten" dif
famiert worden. Daß die KPD die von 
ihm erwähnten Möglichkeiten nicht 
nutzte, war damals zu bedauern und 
wirkt noch heute negativ nach.

Kleinbürgertum und 
Großkapital

zu stellen. Solche Losungen, 
wie die Verstaatlichung der 
Trusts und die Abschaffung 
des "arbeits— und mühelosen 
Einkommens" waren nach Übernahme 
der Macht mit einem Mal über 
Bord geworfen... Jeder Erfolg 
der nationalsozialistischen 
Innen- und Außenpolitik wird 
unvermeidlich Erdrückung des 
kleinen Kapitals durch das 
große bedeuten."

Krieg oder Revolution

Trotzki sagte den Zweiten Weltkrieg 
voraus:
Die gewaltsame Zusammenfassung 

aller Kräfte und Mittel des 
Volkes im Interesse des Imperia
lismus — die wahre geschicht
liche Sendung der faschistischen 
Diktatur — bedeutet die Vorbe
reitung des Krieges. Diese 
Aufgabe duldet keinerlei Wider
stand von innen und führt zur 
weiteren mechanischen Zusammen
ballung der Macht. Den Faschis
mus kann man weder reformieren, 
noch zum Abtreten bewegen. 
Ihn kann man nur stürzen. Der 
politische Weg der Naziherr
schaft führt zur Alternative 
Krieg oder Revolution.. "

als

und Großkapital 
Faschismus zurück- 
Juni 1933 in der 
neue Weltbühne", 
habe Handwerker, 
und Bauern nicht 
die Arbeiter ge-

Mittelschichten 
• Proletarisie-

Als Hitler die Macht ergriffen hatte, 
verfaßte Trotzki einen Artikel, in 
dem er unter anderem auf die Bedeutung 
von Kleinbürgertum 
für den siegreichen 
kam. Er schrieb im 
Zeitschrift "Die 
das Nachkriegschaos 
Krämer, Angestellte 
weniger heftig 
troffen. Aber: 
"Der Verfall 
konnte nicht 
rung bedeuten
riat selbst ein riesiges Heer 
chronisch Arbeitsloser entstand. 
Die Pauperisierung der Mittel
schichten... fraß (dafür) allen 
offiziellen Glauben und vor 
allem die Lehren vom demokrati
schen Parlamentarismus... 
schweren Frustrationen
Kleineigentümer, 
Bankrott nicht
ihrer 
Stellung 
Töchter
Freier verlangten nach Ordnung 
und nach einer eisernen Hand." 
Indem sie auf Hitlers nationale, 
soziale und rassische Demagogie her
einfielen, übersahen 
zugleich den wahren 
kapital, und wurden 
Faschisten.
"Der deutsche wie 
sehe Faschismus 
Macht über den Rücken des Klein
bürgertums, das sie zu einem 
Rammbock gegen die Arbeiterklas
se und die 
Demokratie 
Aber der 
an 
als 
gerturns. 
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Faschismus, einmal 
der Macht, ist alles andere
eine Regierung des Kleinbür- 
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zu selbständiger Politik. 
Perioden gro 
berufen, di 

beiden Ha 
Absurdität

Faschismus 
den Dienst

zu 
gelang 

des

sind 
einer 

bis

In einem Postskriptum von Anfang 
November 1933 fügte der Autor hinzu: 
Die Zeit, die uns zur nächsten 

europäischen Katastrophe bleibt, 
ist befristet durch die deutsche 
Aufrüstung. Das ist 
von Monaten, aber 
von Jahrzehnten, 
nicht rechtzeitig i 
deutsche Kräfte 
so wird Europa in 
neuerlich in den 
stürzt." 
Als Hitlerdeutschland 
1939 begann, war 
einen zehnjährigen 
Stalins gegen die 
schewiki, gegen
Intelligenz und 
äußerste geschwächt. 
und Frankreich spekulierten auf den 
Zusammenstoß zwischen der Sowjetunion 
und Deutschland und dachten nicht 

mit ihr zu verbünden.

keine Frage 
auch 

Wird 
durch 
aufgehalten, 

wenigen Jahren 
ge-

keine 
Hitler 
inner-

Krieg

diesen 
UdSSR

Krieg 
durchdie

Vernichtungsfeldzug 
meisten alten Bol- 
die Bauernschaft, 
Armeeführung aufs 

Großbritannien

und 
daran, sich 
Dafür wurden dann die beiden Pakte 
Moskau-Berlin samt den geheimen Zu
satzabkommen geschlossen, deren ter
ritoriale Früchte heute der Sowjet
union verloren gehen. Stalin baute 
auf seinen Grenz- und Freundschafts
vertrag mit Hitler. Er schlug die 
Warnungen vor einem bevorstehenden 
deutschen Überfall in den Wind. Auf 
dem Höhepunkt der vermeintlich guten 
sowjetischen Beziehungen zu Hitler- 
deutschland ließ er Leo Trotzki ermor
den.
In 
dem "1 
vom April 1940, stellte Trotzki fest:

einem seiner letzten Aufrufe, 
'Brief an die Arbeiter der UdSSR"

Gegen den imperialistischen 
Feind werden wir die Sowjetunion 
mit all unserer Kraft vertei
digen. Aber die Errungenschaften 
der Oktoberrevolution werden 
dem Volk nur nutzen, wenn es 
sich fähig zeigt, mit der sta
linistischen Bürokratie fertig 
zu werden... Diese Bürokratie 
ist blutrünstig und erbarmungs
los daheim und feige vor den 
imperialistischen Feinden;
sie ist darum die Hauptquelle 
der Kriegsgefahr für die Sowjet
union."
Das Zitat mutet wie eine inzwischen 
erfüllte Piophezeiung an. Trotzkis

Aussagen über Voraussetzungen und 
Folgen des Faschismus und seiner 
Herrschaft, sowie über die Notwendig
keit linker Bündnisse sind heute 
erneut aktuell. Wir sollten sie be
herzigen.

Dr. Manfred Behrend

Zwischenüberschriften und Anmerkungen 
stammen nicht vom Autor.
*(1)

Was nun?—" ist abgedruckt in: 
Leo Trotzki: Schriften über Deutsch
land, Band 1, Frankfurt/M. 1971.
Anmerkung: Die Verantwortung der
Sozialdemokratie rührt daher, daß
die SPD-Führer im Reichtag die Notver
ordnungsdiktaturen Brünings und später 
Papens und Schleichers tolerierten. 
Sie verweigerten die Einheitsfront 
der KPD, was deren Führung mitverant
wortete, denn sie bekämpfte die SPD 
als 'Hauptfeind" und wollte lediglich 
eine "Einheitsfront von unten" (Anti
faschistische Aktion). Die SPD kapitu
lierte im Juli 1932 als die SPD-Re
gierung in Preußen per Dekret abge
setzt wurde, sie duldete die Aufhebung 
des SA—Verbots und glotzte regungslos 
wie das Kaninchen auf die Schlange, 
als Hitler zum Reichkanzler ernannt 
wurde. Er wurde von Hindenburg er— 
nannt. Vorher hatte die SPD bei der 
Reichtagswahl Hindenburg unterstützt. 
*(2) Die NSDAP erzielte bei den 
Reichstagswahlen 1930 18,3 Prozent
der Stimmen. Bei den Wahlen 1928 
hatte sie lediglich 2,6 Prozent er
reicht .
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GefangenenselbsthiEe (GSH) Amberg

Häftlinge verlangen Grundrechte
Die Gefangenen in den bayrischen 
Knasten werden schlechter behandelt, 
als die Insassen anderer Haftanstalten 
in Deutschland. In der Justizvollzugs
anstalt (JVA) Amberg wurde im Septem
ber 90 eine Gefangenselbsthilfe (GSH) 
gegründet, die sich für die Resozia
lisierung der Häftlinge einsetzt. 
Die GSH kämpft darum als Verein aner
kannt zu werden, wird aber dabei 
von der Leitung der JVA Amberg in 
jeder Hinsicht behindert.
Nachdem die Anstaltsleitung von der 
GSH erfuhr wurde der 1.Vorsitzende 
Rudolf Holzbauer in einen Hochsicher
heitstrakt "auf Absonderung" gesperrt. 
Trotz dieser Isolationshaft ließen 
sich die Initiatoren der GSH in der 
JVA Amberg nicht entmutigen. So er
folgte die Vereinsgründung und die 
offizielle Anmeldung beim Amtsgericht. 
Gegen die Eintragung des Vereins 
rief die Anstaltsleitung das Gericht 
an. Die Amberger JVA-Leitung meint, 
wie die GSH schreibt, der "Verein 
könnte ihnen doch Unannehmlichkeiten 
bereiten, wenn man die Resoziali
sierung der Gefangenen als Unannehm
lichkeit bezeichnen möchte". Die 
Arbeit des Vereins wird stark behin
dert: ein beim Hofgang zugesteckter 
Brief an Rudi Holzbauer wurde konfis
ziert. Hofbauer wurde daraufhin von 
seiner Arbeit abgelöst, in den Altbau 
verlegt und seine Post wird besonders 
streng zensiert. Vereinspost wird 
grundsätzlich aufgehalten, sodaß 
ein reibungsloser Informationsaus
tausch in Vereinsfragen zwischen 
drinnen und draußen nicht mehr möglich 
ist. Die Anstaltsleitung erwirkte 
einen Eintragungsstopp gegen den 
Verein, denn sie will die Bildung 
eines rechtsfähigen Vereins verhin
dern, der sich für die Interessen 
der Gefangenen stark macht. Gegen 
einen eingetragenen, eigenständigen 
und rechtsfähigen Verein könnte die 
Anstaltsleitung nicht mehr die Straf
vollstreckungskammer anrufen, die 
erfahrungsgemäß eng mit der JVA zusam
menarbeitet.

Nach dem Strafvollzugsgesetz steht 
den Häftlingen ein Beschwerderecht 
(§ 108) zu. Gegen Maßnahmen des Straf
vollzugs können Sie einen Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung stellen 
(§ 109); zuständig hierfür ist die 
Strafvollstreckungskammer.

JVA stellt sich quer
Das Amtsgericht Amberg hat sich der 
Haltung der JVA angeschlossen und 
am 22.11.90 die Anmeldung der GSH 
als Verein zurückgewiesen. In der 
Begründung wird damit argumentiert, 
daß es eine sogenannte "Gefangenenmit
verantwortung" gäbe. Diese oblige 
allein der Anstalt, weshalb die Ver— 
einsgründung "gegen ein gesetzliches 
Verbot" (§134 BGB) verstieße. Diese 
eigenwillige Rechtsauslegung durch 
das Amtsgericht Amberg - Registerge
richt - trägt das Aktenzeichen 5 
AR 169/90.
Die GSH hat Widerspruch eingelegt 
und hofft, daß ihr das Grundrecht 
auf Vereinsfreiheit (Art.9 Abs.I 
GG) noch zuerkannt wird. Im GSH-Info 
heißt es zur Ablehnung durch das 
Gericht:"Beim Lesen dieses Schrift-

Isolaäonszelle in der Justizvollzugsatistalt Hamburg- Fuhlsbüttel

Stückes wäre ich vor Lachen beinahe 
aus dem Hocker gefallen. Die Gefange
nenmitverantwortung, wie sie hier 
betrieben wird, ist für mich 'ne 
einzige Verarschung. Mitverantwortung 
gibt es überhaupt nicht — und wenn 
die JVA mal ein paar völlig unwichtige 
Banalitäten, wie z.B. Hausradio über 
Mittag an genehmigt, wird dies als 
großzügige Geste gesehen. In Sachen 
Resozialissierung ist man in Bayern 
so weit wie eh und je entfernt."

Hoffnung auf OLG

Die Mitglieder der GSH setzen nun 
ihre Hoffnung auf ein Urteil des 
Oberlandesgerichts Nürnberg vom 
04.08.86 (Ws 341/86). Die Verfügung 
der JVA Straubing, die einem Häftling 
jeglichen Briefwechsel mit der Gefan
genorganisation Solidarität e.V. 
untersagt ist nicht gerechtfertigt. 
Die Vereinsziele, insbesondere die 
Wahrnehmung von Grundrechten der 
Gefangenen, würden die Ordnung der 
JVA nicht gefährden. Zitat: Der Ver
such "vorhandene Mißstände aufzudecken 
und bekannt zu machen, kann allein 
noch keine Gefährdung der Sicherheit 
und Ordnung einer Anstalt bedeuten. 
Auch das Ziel einer Verbesserung 
der Haftbedingungen stellt keine 
derartige Gefährdung dar." Für die 
GSH in Amberg ist der folgende Satz 
des OLG besonders wichtig: "Auch 
die Wahl von Anstaltssprechern (Anm.: 

gemeint ist, des Vereins Solidarität) 
in jeder JVA stellt weder eine Um
gehung des §160 StVollzG noch eine 
anderweitige Gefährdung der Sicherheit 
und Ordnung dar." Das OLG sieht den 
Gefangenenverein nicht in Konkurrenz 
zur sogenannten "Gefangenmitverantwor
tung'' und somit als legale Einrichtung 
an.
In ihrer Satzung hat die GSH folgende 
Grundsätze des Vereins festgelegt: 
Hilfe zur Selbsthilfe, Aufklärungsar
beit gegenüber der Öffentlichkeit, 
Unterstützung (von Gefangenen) bei 
Bewerbungen und Anträgen, bei der 
Wohnungs- und bei der Arbeitssuche. 
Diese Aufgaben dienen dem Ziel des 
Vereins Untersuchungs- und Strafge
fangene bei der Resozialisierung 
zu unterstützen.

Kriminalisierung und Öffentlichkeit

Die Öffentlichkeit ist über die Zu
stände in den Knästen kaum unterrich
tet und das was geredet wird ist 
oft falsch. Die Ursachen der Krimina
lität werden nicht aufgedeckt, denn 
sie stecken in der Gesellschaftsord
nung selbst. Der Unterdrückungs
und Ki iminalisierungsapparat erfaßt 
besonders die Angehörigen der Arbei
terklasse. Die herrschende Klasse 
kommt vor Gericht fast immer gut 
weg, denn die Bonzen haben Geld und 
nutzen ihren Einfluß. Im Volksmund 
heißt es:"Die Kleinen hängt man und
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die Großen läßt man laufen." Diese 
Aussage läßt sich anhand der Klassen
justiz in der BRD täglich beweisen. 
Graf Lambsdorff wurde wegen millionen
schwerer Steuerhinterziehung lediglich 
zu einer Geldstrafe verurteilt; vom 
Staat erhielt der ehemalige Minister 
hierfür eine Prozesskostenunter
stützung in der Höhe von einer halben 
Million DM. Leisler Kiep, früher 
CDU-Schatzmeister, der Millionen 
verschoben hat, erhielt 15 Monate 
auf Bewährung. Aber in den Knasten 
sind hunderte und tausende junge 
Leute, weil sie zweimal mit Haschisch 
erwischt wurden und weil sie z.B.

haben. Erinnert 
die Freisprüche 
bzw. die Zuge-

auf 
die 
die 
vor 
den

Erst durch 
Antifaschisten, 

war er 
Durch 

ist der Faschist

von verängstigten Zeugen beschuldigt 
werden gedealt zu 
sei hier auch an 
für NaziVerbrecher, 
ständnisse der Klassenjustiz an die
SS-Mörder. SS-Hauptscharführer Martin 
Sommer, der Folterer und Mörder des 
Bunkers im KZ Buchenwald, wurde für 
haftunfähig erklärt. Jahrelang hatte 
dieser blutrünstige Verbrecher 
freiem Fuß gelebt.
Recherchen von 
das KZ überlebt hatten, 
Gericht gestellt worden.
Trick der Justiz 
seiner gerechten Strafe aber dennoch
entgangen. Politische Gefangene der 
RAF dagegen werden trotzdem sie schwer 
krank sind in Haft gehalten!
An diesen Vergleichen wird die Orien
tierung der Klassenjustiz augenfällig. 
Wie heute am Beispiel des annektierten
DDR-Gebietes deutlich wird, besteht 
ein direkter Zusammenhang zwischen 
wachsender Armut und wachsender Krimi
nalisierung. Eigentumsdelikte haben 
im Anschluß-Gebiet erheblich zugenom— 
men, ganz im Unterschied zu DDR-Zei
ten, als es für alle materiell ge
sicherte Lebensverhältnisse gab.
Die GSH kritisiert, daß in den Medien 
"ein äußerst brutales Bild von Aus
gangs- und Urlaubsberechtigten Gefan
genen vermittelt" wird. Nicht berich
tet wird über die Tatsache, "daß 
der überwiegende Teil pünktlich von 
seinem Hafturlaub zurückkommt, ohne 
Straftaten zu begehen".

Der Bunker
Durch ihre Hochsicherheitstrakte 
hat die BRD-Justizmaschine interna
tional Furore gemacht. Solche Isola
tionsabteilungen werden heute nicht 
mehr nur gegen politische Gefangene 
eingesetzt, auch soziale Gefangene 
aus dem Normalvollzug werden in die 
HS-Trakte überstellt. Es gibt noch 
einen weiteren Knast im Knast; Den 
Bunker. Bunker, das ist Einzelhaft 
unter erschwerten Bedingungen. Den 
Häftlingen wird der tägliche Aufent
halt im Freien von einer Stunde z.B. 
eine Woche lang verwehrt (ist legal), 
sodaß die Betroffenen keine frische 
Luft bekommen. Die Bunkerzellen sind 
absichtlich überheizt und die Luft 
ist extrem trocken, was das Atmen 
erschwert und sportliche Übungen 
kaum möglich macht. Diese "Warmzellen" 
werden von den Betroffenen als Folter
methoden geschildert. Das Fenster 
ist nur knapp zu öffnen und durch 
einen schrägen Betonsims ist das 
hochklettern und damit der Blick 
nach draußen sehr erschwert. Wenn 
der Gefangene nach einiger Zeit erst
mals wieder an die frische Luft kommt 
erhält er einen "Sauerstoffflash". 
Aus dem Brief eines 
Betroffenen:".. .man denkt, die Lungen 
zerreißen. Das wiederholt sich dann 
jeden Tag aufs Neue. Schwindelgefühle 
stellen sich zwangsläufig ein, da 
der Kreislauf geschädigt wird. Als

und ging nachmittags wieder auf die",«” 
Arbeit (ich muß, weil ich meinen.“, 
Anwalt abzahlen will), abends in«"“ 
den Hof und dann auf die Zelle. Sobald^ 
ich gelegen habe, mußte ich wieder »J« 
aufstehen, weil sich ekell’.afte Schmer- 
zen in meinen Beinen einstellten, »S 
die wahrscheinlich durch Sauerstoff-^ 
mangel oder Bewegungsmangel oder 
wegen der ungesunden Luft entstanden «•" 
sind, die ich im Bunker erleiden 
mußte. Gegen diese Art von physischer^ 
und psychischer Folter gehe ich in ■"« 
schärfster Form an, bis solche Unarten 

sind - speziell hier 
wo man es besonders arg

■
— ------ ---- ■■■nana ra a a a aa«Haaaaaaa ■

abgeschafft 
in Amberg, 
treibt."

Widerstand gegen studentische Korporationen

"Wir lassen nicht ab vom CC"
Reaktionäre Scheinelite trägt Mitverantwortung für Chaos in der EX-DDR
Coburg. - Der Pfingstkongress der schlagenden Verbindungen des ’’Coburger 
Convent" blieb auch 1991 nicht ohne Proteste. Diesmal kamen nur etwa 1500 
Korporierte samt Anhang in die Vestestadt. Entgegen allen Ankündigungen 
wurde das CC-Pfingstprogramm nur kosmetisch verändert. Die CC-Gegner führten 
wieder eine Demonstration durch und während der nächtlichen Feierstunde 
für das "deutsche Vaterland" kam es zu Protesten.

Die Demo am Pfingstmontag stand unter 
dem Motto "Kampf dem CC - Gegen Impe
rialismus, Nationalismus, Rassismus, 
Patriarchat und Elite”. An dem Zug 
beteiligten sich 250 CC—Gegner und 
Antifas aus Coburg und aus anderen 
Orten.
Zur Demo aufgerufen hatten das Antifa- 
Plenum Coburg, VSP, Infobüro, PDS, 
A0, RL und unorganisierte Linke aus 
Coburg, sowie das Bayernweite und 
das Nürnberger Antifa—Plenum, Autonome 
Fantifa Nürnberg, Asta Uni Bamberg 
und der Antifa AK Sigmaringen.
Die geringere Zahl von CC'lern (früher 
ca.3000) war augenfällig und an der 
schwächeren Belegung von Hotels und 
Schulunterkünften abzulesen. Einzelne 
Hotels und Gaststätten lassen keine 
CCler mehr rein, verzichten auf die 
Einnahmen und ersparen sich so Zerstö
rungen.
Die Jusos hatten in diesem Jahr den 
Widerstand auf besondere Weise torpe
diert. Im Vorfeld des CC-Pfingstkon- 
gresses veranstalteten sie mit den 
Reaktionären einen gemeinsamen Diskus
sionsabend und ein Wochenendseminar. 
Sie nannten ihre Anbiederung in der 
Presse "neue Streitkultur". Dem Demon
strationsaufruf hatten sie sich nicht 
angeschlossen und öffentlich erklärt: 
an Pfingsten machen die Jusos keine 
Aktion. Vertreterinnen des Antifa- 
Plenums machten gegenüber der Presse 
deutlich:"Wir lassen nicht ab vom 
CC, weil sich nichts verändert hat." 
Die Jusos müßten sich entscheiden,
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ob sie für oder gegen den CC seien. 
Für den CC dienten die Gespräche 
mit den Jusos lediglich der Imageauf- 
besserung. Faktisch machten sich 
die Jusos durch ihr Verhalten zu 
Handlangern der Reaktion.
An der Demo durch die Coburger Innen
stadt beteiligten sich diesmal auch 
zahlreiche Coburger Schülerinnen. 
Allerdings war es keine Demonstration 
von "fast nur Jugendlichen", wie 
die Bürger-Presse wiederum abschätzig 
unterstellte. Gerufen wurden u.a. 
die Parolen "CC raus", "Nazis vertrei
ben - Ausländer bleiben" und "lieber 
ein Geschwür am After als ein deut
scher Landsmannschafter".
In einer Rede vor dem Haus der Bur
schenschaft Suevia betonte ein Anti
faschist aus Thüringen die staatliche 
Einheit, die jetzt hergestellt wurde, 
sei nur die "Einheit der Mächtigen" 
und fügte hinzu "... eine soziale 
Einheit in Deutschland wird es nie 
geben, solange der Kapitalismus herr
scht." Das Treiben der Korporierten 
sei vollkommen veraltet, reaktionär 
und unzeitgemäß. Zitat:"Die laufen 
mit Waffen herum, besaufen sich und 
werden vom System noch geschützt." 
Die Arroganz dieser Leute sei eine 
Frucht der Dummheit und kein Zeichen 
von "Elite".
Bei einem weiteren Stop der Demo 
vor dem Verlagshaus der faschistischen 
Zeitschrift "Nation Europa" wies 
ein Sprecher des Antifa-Plenums da
raufhin, daß führende Korporierte



Forts.: "Wir lassen nicht ah ft

von CC oad anderer. Verbindungen 
.gleichzeitig bei den Reps und bei 
der NP© aktiv sind. "Nation Euroja", 
die Zeitschrift von Peter Dehosst 
diene als Klausner von den Rechtskon- 
servBtiven und der NPD zor "Deutschen 
Allianz" von Neubauer. Der Redner
prangerte die zahlreichen rassis
tischen und faschistischen Überfälle, 
z.T. mit Todesfolge an. Die Ideologie 
der Radelstreifenfaschisten snd der 
korporierten ültrakonservativen bilde
den theoretischen Hintergrund für 
die gewalttätigen Neofaschisten.
Das seit zwei Jahren unverhältBisaäßig 
aufgeblähte Polizeiaufgebot startete 
bei der Abschlußkundgebung eine Provo
kation. Der Einsatzleiter vor Ort 
fragte über Funk-."Eskalation oder 
Deeskalation?" Antwort:"Eskalation." 
Und schon ging es los. Ein Kasieramann 
aus den Reihen der Demo wurde während 
seiner Arbeit angegriffen. Es kam 
zu einer kurzen Rangelei.
während des Zuges und bei der Kundge
bung wurde® die Teilnehaerlnnen von 
mehreren Kameraleuten der Polizei 
gefilmt. Diese Videoüberwactasig wurde 
von den Demonstranten mit dem Ruf 
quittiert:"Kameramann - Arschloch." 
Ein Sprecher, der für AO und PDS 
das Wort ergriff, sagte, daß "40 
Jahre CC kein Grund zum Feiern" seien. 
Der "giftige Ungeist der Korporierten" 
hätte zu viel Unheil beigetragen. 
Nach dem Krieg hätten die Alliierten 
die Wiedergründung der Korporationen 
verboten, da erkannt worden war, 
"daß der studentische Militarismus 
und Uniformismus dem Faschismus Vor
schub geleistet hatte". Zu Beginn 
des Kalten Krieges wurden die Verbin
dungen von Adenauer wieder zugelassen. 
Der CC sei "kein harmloser Traditions
verband”. Den Studenten werde der 
Elitegeist durch Schlägermensuren, 
strenge Verhaltensregeln und durch 
die Uniformierung eingetrichtert. 
Diese Scheinelite, deren Auftreten 
und deren formalisierte Saufgelage 
von Einfalt und Gedankenlosigkeit 
zeugten, sei mitverantwortlich für 
Chaos und Elend in der Ex-DDR. Dort
werde vorgeführt, daß die bürgerliche 
Gesellschaft die Menschen in Armut, 
Elend, Kriminalität und Selbstmord 
treibt; auf diesem Boden wachse der 
Neofaschismus. 2,84 Millionen Menschen 
- das sind 31,2% der Werktätigen, 
seien im Osten von Arbeitslosigkeit 
und . Kurzarbeit betroffen. Mit der 
"Freiheit" wurde im Osten nun auch
die Obdachlosigkeit wieder eingeführt. 
Das war keine 
sondern eine
Der Widerstand 
und Faschisten
werden. Zum Abschluß
Redner:"Auflösung aller Korporationen! 
Verbot der Mensur! Schluß mit den

Wiedervereinigung, 
"Niedervereinigung". 
gegen 
müsse

Reaktionäre 
fortgesetzt 

forderte der

rassistischen Angriffen! Weg mit 
dem Ausländergesetz! Für internatio
nale Solidarität! Keine Gewalt gegen 
Frauen, weg mit §218! Arbeit für 
alle, gleicher Lohn und gleiche Rechte 
in Ost und West!"
Rednerinnen fordeten in einem weiteren 
Beitrag ebenfalls die Abschaffung 
des §218 StGB. Der §218 sei ein Ein
griff in die Sexualität, ein Mittel 
des Staates zur Unterdrückung der 
Frau. Dagegen forderten sie die 
Selbstbestimmung der Frauen und for
derten alle Frauen zum Widerstand
gegen sexistische Angriffe auf. 
Pfingstmontag Nacht findet alljährlich 
der Fackelzug des CC mit anschlie
ßender Mahnstunde (für die deutsche 
Einheit) auf dem Marktplatz statt. 
In diesem Jahr hatte der CC angekün-

digt auf das Aibsin^en 'des ©e-atsch- 
laaadliedes ia allen -drei Strophen 
(’"Bentschland, Beutst land iitoer alles 
.v,*')  ZÜ3 verzichtenv Am Markt sangen 
die Vafffenstadenten diesnjal die dritte 
Strophe (WMymne) - im ’Zelt, beim 
vorherigen Besäufnis aber erklang 
wie eh und je das von der Maas
bis an die .Memel Der CC hatte
die Öffentlichkeit also wieder ge
tauscht. Oberbürgermeister Norbert 
Xastoer (SPD), ein Jwgsozialist, 
der erst 1990 gewählt wurde, war 
bei den nationalistischen CC—Feier
stunden mit dabei. Er demonstrierte 
die Identifikation der Stadtoberen 
mit dem reaktionären CC und überbrach

Verschärfter Staatsterror
gegen Unke in der Türkei und Kurdistan

SCHÜSSE UND BOMBEN AUF
MASSENDEMONSTRATION

Türkei setzt Terror-Gesetze in Kraft - Massenverhaftungen
Schweizer Journalistin gefoltert - Bomben auf Abgeordnete 

internationale Berichterstattung behindert

Am lO.Juli 91 fand in Diyarbakir 
(türkisch besetztes Kurdistan) eine 
Beerdigungsfeier für VEDAT AYDIN 
den ermordeten Vorsitzenden der HEP 
(Volkspartei der Arbeit) statt, an 
der einhunderttausend Menschen teil— 
genommen haben. AYDIN war von Todes
schwadronen der türkischen Regierung 
entführt, gefoltert und ermordet 
worden. Die Massendemonstration wurde 
von Polizei und Militär angegriffen, 
es gab 20 Todesopfer und viele Ver
letzte.
Dieses Massaker ist der Höhepunkt 
einer seit Mitte Juni 91 anhaltenden 
Kampagne des Staatsterrorismus gegen 
das Volk im besetzten Nordwestkurdis
tan. Gleichzeitig verschärfen die 
Faschisten in Ankara den Terror gegen 
die Linke im ganzen Land. Und kein 
Genscher protestiert.
Am 19.Mai wurden die Schweizer Genos
sin Barbara Kistler und andere Linke 
in Istanbul von Spezialkommandos 
verhaftet und anschließend auf bestia
lische Art und Weise gefoltert. H. 
DILEK und I.ORAL wurden bei der Ver
haftung sofort erschossen - sie hatten 

te deren Huldigung.
Die Fackelzeremonie am Markt blieb 
nicht oh®e Proteste. Coburger Bürger
innen äußerten ihr .Mißfallen durch 
Pfiffe, "Hella®"- und "OC RAIS"-Rufe 
und es kam zu Rangeleien mit den 
polizeilichen Sonderkommandos.
In der Nachtetrachtung wurde erneut 
bemängelt, daß es nicht gelungen 
sei den Protest in breiten Schichten 
der Bevölkerung zu verankern. Hierfür 
.gibt es örtlich zwar Überlegungen 
<Anti-<X—Kongress, -Zeitung, -Volks
fest), aber zu geringe Kräfte. Eine 
bessere überregionale Zusammenwirkung 
wäre auch deshalb wünschenswert.

keinen Widerstand geleistet’ Angeblich 
seien sie Mitglieder oder Freunde 
der TKP/ML. Eine Gruppe der DEV SOL 
(Revolutionäre Linke) wurde von der 
Polizei überfallen und ebenfalls 
auf der Stelle erschossen. In Kurdis
tan werden Angehörige und Büros von 
Menschenrechtsorganisationen mit 
Bomben angegriffen. Es gab mehrere 
Verletzte. Laut Komkar-Pressedienst 
(8.7.) wurden in den letzten Tagen 
über 200 Menschen allein in Kurdistan 
festgenommen, sie wurden verschleppt 
und gefoltert!
Dieses Vorgehen des türkischen fa
schistischen Regimes steht im Zusam
menhang mit den neuen sogenannten 
"Anti-Terror-Gesetzen", die in Wahr
heit ’’Staatsterrorgesetze” heißen 
müßten. Durch diese Gesetze werden 
die jüngsten Massenverhaftungen, 
sowie die staatlichen Morde vor der 
Haustür (Liquidierungen) legitimiert. 
Sie machen keine Gefangenen mehr, 
sie morden sofort.
Gleichzeitig wird die fortschrittliche 
Presse in der Türkei und Kurdistan 
behindert und verfolgt, z.B. die 
Zeitung 2000'e Dogru. Kioske die

NUR DÜRFTIGE MELDUNGEN druck
te die bürgerliche Presse 
über die Terrorwelle. Das 
nebenstehende Bild zeigt De
monstranten in Diyarbakir, 
die gegen das Massaker am
10.7. protestierten. Die 
Frankfurter Rundschau brach
te das Bild, schrieb aber 
nicht, daß bei dem Massaker 
20 Menschen von Polizei er
schossen wurden und das es 
viele Verletzte gab.

Bild: FR 7



linke Zeitungen anbieten wurden in 
die Luft gesprengt oder werden be
droht.
Die internationale Öffentlichkeit 
schweigt über diese Terrorwelle. 
Über das faschistische NATO-Land 
Türkei und die dortigen Zustände 
schweigen die herrschenden Politiker 
und die Medien. Sie machen sich mit
schuldig, denn ihr Schweigen ermög
licht die Fortsetzung der Massenre
pression. Außerdem hat der BRD-Staat 
Milliarden zur militärischen und 
polizeilichen Aufrüstung des "NATO- 
Partners" beigetragen. Ihr "humani
täres" Geschwätz über Jugoslawien, 
Irak, Polen, UdSSR ... ist keinen 
Pfifferling wert, denn sie schweigen 
über faschistische Morde, Repression 
und Massenelend in den NATO-Kolo- 
nien (Kurdistan, Nordirland, Ex-DDR).

DAS KURDISCHE VOLK KÄMPFT SOLIDARISCH

Die kurdische Volksbewegung zeigte 
ihre Empörung über den Mord des tür
kischen Regimes an VEDAT AYDIN. Eine 
neue Welle des Protestes gegen den 
staatlichen Terror und die Besatzungs
macht erhob sich. Alle Geschäfte 
von Diyarbakir beteiligten sich am
10.7. an der Rolladenschließaktion 
- die Atmosphäre in der Stadt war 
gespannt. Die Stadt wurde von Mili
täreinheiten mit Panzern umzingelt, 
die Telefonleitungen kritischer Zei
tungen wurden unterbrochen und es 
herrschte Ausgehverbot. Unendlich 
lange Fahrzeugkolonnen mit Menschen 
die an der Beerdigung teilnehmen 
wollten bewegten sich in Richtung 
Diyarbakir. Ein solcher Konvoi mit 
7.000 Fahrzeugen wurde am Stadtrand 
von Polizeikräften angegriffen. Die 
Menschen verteidigten sich mit Stöcken 
und Steinen. Auf dem Weg zur Beer
digung waren auch der Generalsekretär 
der HEP-Partei FEHMI ISIKLAR und 
einige Abgeordnete. Ihr Bus wurde 
angehalten und beschossen. Aus einem 
Hubschrauber wurden dann Bomben auf 
den HEP-Bus abgeworfen. Die Insassen 
wurden zum Teil schwer verletzt und 
ihre Lage ist bedrohlich.
Der Sarg von VEDAT AYDIN war in eine 
Fahne der PKK (Arbeiterpartei Kurdis
tans) gehüllt und von den Demonstran
ten wurden ständig Parolen gegen 
den faschistischen türkischen Staat 
und für den nationalen Befreiungskampf 
Kurdistans und die PKK gerufen. Spe
zialteamkräfte und Zivilpolizisten 
eröffneten das Feuer auf die Demons
tranten. Alle marschierten jedoch 
trotzdem entschlossen weiter. Etwa 
30.000 Menschen erreichten den Fried
hof im Stadtteil Mardinkapi und be
gannen dort einen Sitzstreik. Die 
ganze Gegend um den Friedhof wurde 
umzingelt und die staatlichen "Sicher
heitskräfte" verwehrten der Presse 
und Abgeordneten den Zugang. Der 
HEP-Abgeordnete der Provinz Kars, 
MAHMUT ALINAK, erklärte telefonisch 
vom Demir Hotel:"Wir wurden Zeugen 
davon, daß der Staat offiziell den 
Krieg eröffnet hat. Es wurde ohne 
jeden Grund auf die Menschen geschos
sen, wer immer zu treffen war. Viele 
Menschen sind tot oder verletzt."

Es soll hier noch daraufhingewiesen 
werden, daß die Eingreiftruppen und 
die sog.Schutzzonen den Menschen 
in Kurdistan kaum Schutz und keine 
Freiheit bringen! Die Imperialisten 
benutzen ihren Einfluß dazu, um gegen 
den kurdischen Widerstand vorzugehen. 
Sie wollen den bewaffneten Kampf 
der revolutionären Guerilla für die 
Freiheit und Unabhängigkeit Kurdistans 
ersticken, was ihnen trotz allem 
nicht gelingt!

Wir Antifaschistinnen schließen uns 
der Forderung der ERNK (Nationale 
Befreiungsfront Kurdistan) Nürnberg 
und der KOMKAR (Kurdische Arbeiterver
eine) an: Brecht das Schweigen über 
die Terrorwelle in Kurdistan!
Wir fordern außerdem:

1. Sofortige Einstellung aller 
Hilfen für die Türkei, insbesondere 
der Militär- und Waffenhilfe in 
jeder Form!
2. Unterstützt den Befreiungskampf 
für das Selbstbestimmungsrecht 
des kurdischen Volkes!
3. Weg mit den sog. "Anti-Terrorge
setzen" in der Türkei!
4. Sofortige Freilassung der poli
tischen Gefangenen in der Türkei!

Kurdistan

imperialistische
sich gegen 

"Schutzzonen1 
NATO-Truppen ausgesprochen. 

den jetzt geschaffenen Lagern 
Südkurdistan würden die 
'Gästen im eigenen Land", 

in der eigenen

Kurden 
zu "Ge- 

Heimat",

ihr Recht auf Selbstbestimmung, 
all das denken die Imperialisten 

ihren Plänen sicherlich nicht. ' 
kurdische Arbeiterpartei (PKK) 
die kurdische nationale Befrei-

Kurdische Organisationen in der Bun
desrepublik haben sich gegen die 
Einrichtung sogenannter "Schutzzonen" 
durch
In 
in 
zu 
fesselten 
sagte ein Sprecher von KOMKAR (Födera
tion kurdischer Arbeitervereine) 
gegenüber der UZ (3.5.91).
Vertreter des Kurdistan—Komitees 
erklärten in einem Interview:"Diese 
'Schutzzonen' sollen nicht die Kurden 
schützen, sondern vor den Kurden 
schützen. Wenn es um den Schutz der 
Kurden geht, dann müßten politische 
Lösungen durchgesetzt werden, die 
Kurden müßten ihre Rechte bekommen, 
d.h.
An 
bei 
Die 
und 
ungsfront (ERNK) lehnen die Schutzzo
nen strikt ab.
Der Aufstand in Südkurdistan (Nord- 
irak) überraschte die traditionellen 
kurdischen Verbände. Sie hängten 
sich erst nachträglich an, setzten 
aber ihre proimperialistische Taktie
rerei unbeirrt fort. Zum einen lehnte 
Barzani (Anführer der Peshmerga) 
die Zusammenarbeit mit der schiiti
schen Minderheit ab, um die USA nicht 
zu verschrecken und zum anderen ver
sprach Barzani den Imperialisten 
in der Washington Post, daß er Akti
vitäten der PKK in Südkurdistan nicht 
zulassen wolle. "Wie jetzt bekannt 
wurde, war diese Aussage nicht nur 
eine rein verbale Drohung, sondern 
wurde in die Praxis umgesetzt. Bei 
dem Überfall der türkischen Armee 
auf die PKK-Lager im Irak waren Pesh
merga der KDP-Irak als Wegführer

So wütet der Terror türkischer Polizei und Truppen 1

Ein besonders makabres Mitbringsel aus Oiyarbakir prison- ten verübten Massakers während der Beerdigung informierte: 
harte die Abgeordnete Ulta Jelpke. POS. Teilnehmerin einer ein zerfetztes, blutgetränktes Hemd, da» emem Journalisten 
Delegation, die sich über die Umstände der Ermordung des gehört hatte. Ihr überreicht mit den Worten „An diesem Hemd 
kurdischen Politikers Vedat Aydin und des von Sondereinhei- klebt auch deutsches Blut." - (mr. BiM »um.-)

5. Imperialistische Truppen (inter
nationale Eingreiftruppen) raus 
aus Kurdistan!
6. Schluß mit den Abschiebungen! 
Weg mit dem rassistischen Auslän
dergesetz!
7. HOCH DIE INTERNATIONALE 
SOLIDARITÄT GEGEN IMPERIALISMUS 
UND FASCHISMUS!

(Flugblattext)

Herausgeber: Antifa-Plenum Coburg, 
Antifaschistische Organisation, PDS- 
Coburg, VSP Coburg.
Die Informationen sind von Flugblät
tern der ERNK Nürnberg, vom KOMKAR- 
Pressedienst (3.7.und 8.7.) und aus 
dem Angehörigen Info 69.
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i gebrochen hat.
i Öcalan, genannt APO, General- 

der PKK, hat der Wochenzei- 
'2000'e dogru"

alten 
immer

PKK

"Schutzzonen"
beteiligt. An einem anderen Ort haben 
sie einen Genossen der PKK 
ermordet."(PB 9/91) Außerdem setzt 
Barzani auf Verhandlungen mit Saddam 
Hussein, 
mehrfach 
Abdullah 
Sekretär 
tung "2000'e dogru" (ca.20.4.91) 
erklärt, daß seine Organisation Kon
sequenzen aus der jüngsten Niederlage
- dem gescheiterten Aufstand im Irak
- ziehen werde. Die PKK wird mit 
einem neuen Widerstandsmodell auch 
unter den Kurden im Irak tätig werden. 
Es soll eine revolutionäre Organisa
tion geschaffen werden, mit "befreie
rischer Perspektive in den kurdischen 
Massen", die die Basis des Wider
standes werden sollen. Die 
Organisationen haben bisher 
auf das Ausland gesetzt. Die 
will eine moderne Guerillaarmee auf
bauen, die nicht auf bezahlter Tätig
keit und nicht auf alten Stammesstruk- 
turen beruht - mit diesen Peshmerga- 
Traditionen soll gebrochen werden.
Die türkische Regierung hat ein Ge
sprächsangebot des PKK abgelehnt, 
sie trägt damit nach Auffassung der 
PKK die alleinige Verantwortung für 
weiteres Blutvergießen.
Die PKK setzt . sich für die Einigung 
des kurdischen Widerstandes ein; 
diese Initiative wird aber von den 
Kurdenführern in Irak bisher boykot
tiert. Die KDP Irak (Kurd, demokrat. 
Partei) hat die Gespräche über die 
Bildung eines kurdischen Nationalkong
resses abgebrochen. Die PKK hält 
ihre Offerte aufrecht, plant zunächst 
im Sommer aber die Durchführung einer 
Konferenz über Kurdistan.
(Quelle: Interview mit dem Kurdistan- 
Komitee Köln, Politische Berichte 
9/91)



DEMONSTRATIONäUFRUF:

STOPPT DIE NAZIHEERSCHAU
AM 17.8.91 IN WUNSIEDEL

Wunsiedel, eine Kleinstadt in Ober
franken, hat sich in den letzten 
Jahren zu einem zentralen Wallfahrts
ort für Faschisten entwickelt. Zum 
Andenken an den Kriegsverbrecher 
und Hitlerstellvertreter Hess, der 
1987 in Spandau Selbstmord beging, 
marschieren in Wunsiedel "stramm 
toitsche Männer" für "Führer und 
Vaterland". In Ermangelung eines 
' Führergrabes" wird nun Hess als 
Kultfigur hochgejubelt. Schon daraus 
ergibt sich die zentrale Bedeutung 
von Wunsiedel.

Am 17.August 91 soll in Wunsiedel 
der nunmehr vierte Aufmarsch für 
Hess stattfinden. Die Zahl der Teil
nehmer hat sich 1990 auf rund 1300 
Alt- und Neofaschisten erhöht. 1988 
waren es 100 und 1989 an die 350 
Nazis aus Deutschland, Österreich, 
Belgien, Frankreich, Spanien und 
den Holland gewesen. Auffallend stark 
war der Anteil von Skinheads aus 
BRD und DDR. Die schwarz gekleideten 
Nazis trugen Hess—Bilder und riefen 
"Rudolf Hess - Märtyrer für Deutsch
land" , "Deutschland den Deutschen 
- Ausländer raus" und "Rotfront ver
recke" .

Trotz innerer Zwistigkeiten ist es 
Worch und Kühnen gelungen die ver
schiedensten militanten Fascho-Gruppen 
zu mobilisieren. Anstifter des Nazi- 
Provokation waren Bertold Dinter 
und Christian Worch (Nationale Lis— 
te/NL, Hamburg). Weitere Beteiligte 
kamen von der "FAP" und der "Natio
nalistischen Front". Die NL und die 
FAP sind direkte Nachfolgeorganisa
tionen der 1983 verbotenen ANS/NA. 
Ihr unverhohlenes Hauptziel ist - 
wie Kühnen mehrfach sagte - die 

Wiedererschaffung der NSDAP.

Der Nazi—Aufmarsch wurde 1990 unter 
massivem Polizeischutz durchgeführt; 
an der Spitze bahnte ein Keil von 
Polizisten mit Schilden den Weg für 
die Nazis. Die anreisenden Teilneh
merinnen der Antifa-Demo wurden ge
filzt; als später die Faschisten

STOPPT DIE NAZI-AUFMÄRSCHE 
GEGEN MASSENARBEITSLOSIGKEIT,

IN WUNSIEDEL UND ANDERSWO! 
SOZIALES ELEND, RASSISMUS UND 

NAZITERROR
KEINE ABSCHIEBUNGEN VON FLÜCHTLINGEN UND IMMMIGRANTINNEN! 

STÄRKT DIE INTERNATIONALE ARBEITER/INNEN-SOLIDARITÄT GEGEN DIE 
FASCHISTEN!

ANTIFASCHISTISCHE DEMONSTRATION
WUNSIEDEL SAMSTAG 17.AUGUST 91 

13.30 Uhr BÜRGERMÜHLWEIHER
ARBEITERMACHT (Trotzkistische Fraktion in der PDS) 
ARBEITER/INNEN/STANDPUNKT (Österreich) 
Antifaschistische Organisation Coburg

Der Aufruf wird unterstützt von:
Kommunistische Plactform in der PDS, Antifa Bitterfeld, PDS BO Coburg, PDS Zeu
lenroda, PDS Rudolstadt, PDS B0 München, PDS B0 Ingolstadt, WN-BdA Kreis Aachen 
Kurdistan Arbeiterverein e.V. (Komkar), Nürnberg, Kuhle Wampe Freiburg, SAG
Freiburg

(Hinweis: Die Unterstützer tragen nicht 
Weitere Unterstützer wenden sich bitte 
Spendenkonto: PDS/LL, Franken WKV Bank 
Stichwort: Wunsiedel 

ankamen wurde auf Straßenkontrollen 
verzichtet. Dies wirft ein bezeich
nendes Licht auf die Rolle der BRD— 
Polizei.
Obwohl die angemeldete Zusammenrottung 
der Faschisten gegen geltende bürger
liche Gesetze verstößt, wurde ihr 
Aufmarsch von der Justiz genehmigt. 
Zahlreiche Faschisten waren bewaffnet 
angereist - die Polizei stellte Pis
tolen, Beile, Handgranaten, Enterhaken 
und Nagelbretter sicher.

Die Abwehr der Neofaschisten ist 
eine Aufgabe, der sich alle demokra
tischen und proletarischen Kräfte 
stellen müssen. In letzter Zeit werden 
die Überfälle und Gewalttaten von 
Fascho-Skins, Hooligans und Nazi- 
Schlägern immer zahlreicher und ge
fährlicher. Die letzten traurigen 
Höhepunkte waren die Ermordung eines 
mozambikanischen Mitbürgers in Dres
den, der Überfall auf einen Punk 
(der seitdem im Koma liegt) in Gifhorn 
und die Ermordung eines Antifaschisten 
an Silvester in Göttingen, der nach 
einer Silvesterfeier niedergestochen 
wurde.
Der Nazi-Terror gefährdet nicht nur 
ausländische Mitbürgerinnen und Linke. 
Er richtet sich gegen alle, er gefähr
det die Sicherheit der Bevölkerung. 
Mancherorts terrorisieren die braunen 
Banditen bereits ganze Städte (Neuburg 
a.d.Donau) oder Stadtteile (in Chem
nitz oder Dresden).

Die Nazis sind aber nicht nur eine 
Gefahr nach innen, sondern erneut 
eine Gefahr für unsere Nachbarn in 
Europa: Polen, Tschechoslowakei, 
Österreich. Großdeutsche und revan
chistische Gebietsansprüche werden 
unverfrorenen bei den Treffen der 
Faschisten propagiert. Um so leichter 
noch, da die regierenden Rechtskräfte 
und Vertriebenenverbände politisch 
in die gleiche Richtung zielen.
Die von der BRD-Regierung zu verant
wortende brutale Verschrottungspolitik 
des Kapitals in der EX-DDR leistet 
dem Neofaschismus außerdem kräftig 
Vorschub. Wer Millionen Menschen 

notwendig jeden Satz des Textes mit.) 
an: AO, Postfach 2912, W-8630 Coburg 
Nürnberg, 0170 325 001. BLZ 760 203 00,

ins Ungewisse und ins Elend entläßt, 
der ist für den neofaschistischen 
Terror mitverantwortlich. Hinzu konsnt 
die Perspektivlosigkeit der Arbeiter
parteien hinsichtlich dieser katas
trophalen Entwicklung.
Es gilt, dagegen eine massive Solida- 
risierung und Mobilisierung zu setzen, 
die im Interesse aller sozial Unter
drückten liegt.

Wenn es den Nazibanden gelingt ihren 
Aufmarsch -ungehindert durchzuführen, 
dann fühlen sie sich gestärkt, um 
im ganzen Land verschärften Terror 
zu verbreiten. Auch deshalb ist der 
Hess—Aufmarsch eine Angelegenheit 
von bundesweiter und internationaler 
Bedeutung. Worch und Co. haben die 
Aufzüge bereits auf 5 Jahre im voraus 
angemeldet - darauf muß sich der 
antifaschistische Widerstand einstel
len!
Die voraussehbaren Folgen eines unge
hinderten Nazi-Aufmarsches können 
sein,

* daß die Nazis als ein politischer 
Faktor hingenommen werden und 
überall ungehindert rassistische 
Hetzpropaganda verbreiten können,
* daß sich die Nazis weiter und 
besser formieren und organisieren,
* daß gewalttätige Angriffe auf 
Ausländer, Linke, Feministinnen, 
Juden, Homosexuelle, Gewerkschaf
ter, Behinderte, — zunehmen,
* daß die allgemeine Rechtstendenz 
im Lande weiter gestärkt wird!

Der maßgeblich von Autonomen und 
von einer lokalen Initiative getragene 
Protest gegen die Hess—Verehrer bedarf 
der Unterstützung aller antifaschis
tischen Kräfte. Der Ablauf im letzten 
Jahr war nicht geeignet einen Erfolg 
zu erzielen. Dazu ist es nötig brei
tere Bevölkerungskreise zu gewinnen; 
die Mobilisierung in der Ex-DDR sollte 
auch in diesem Zusammenhang gesehen 
werden.
Es ist nötig, daß der Protest nicht 
nur auf gesellschaftliche Minderheiten 
begrenzt bleibt, sondern das es uns 
gelingt die Unterstützung der Arbei
terschaft und der organisierten Arbei
terbewegung, der Gewerkschaften zu 
gewinnen. Von besonderer Bedeutung 
ist zudem die Einbeziehung auslän
discher Organisationen zur praktischen 
Demonstration internationaler Arbei
tersolidarität!
Wir müssen versuchen durch eine mas
sive Gegendemonstration in Wunsiedel 
die Naziheerschau möglichst effektiv 
zu behindern, bzw. sogar zu verhin
dern. Wir begrüßen das vom Wunsiedler 
Landrat verhängte Verbot für den 
Hess-Aufmarsch. Mit dem Auftreten 
der Nazis muß nach unseren Informa
tionen aber dennoch gerechnet werden. 
Die Gründe für die Demo bleiben be

it dem l.Juli möglichen

Die Gründe für die Demo bleiben be
stehen. Die seit dem l.Juli möglichen 
Massenabschiebungen von Flüchtlingen 
sind ein weiterer wichtiger Grund 
am 17.August auf die Straße zu gehen. 
Unsere antifaschistische Demonstra
tion wird das Verbot unterstreichen 
und die Forderung erheben solche 
Aufmärsche durch Gegenaktionen in 
Zukunft überhaupt zu verunmöglichen.



Den Nazis keine Chance! 
(Fortsetzung von Seite 2)
auf dem der Nazismus wächst. Die 
Saat wird von der "demokratischen" 
deutschen Bourgeoisie ausgebracht. 
Nicht vergessen dürfen wir, daß die 
Tätigkeit schlimmster Rassisten und 
Volksverhetzer in der BRD seit Jahr
zehnten geduldet wird.
Der Faschismus ist kein "Jugendprob
lem", wie uns "schlauköpfige" Sozio
logen glauben machen wollen. Der 
Faschismus ist eine Spielart der 
bürgerlichen Ideologie und Diktatur. 
Er ist an der Macht eine Form kapita
listischer Herrschaft. Sein Ziel 
ist die totale Unterjochung und Aus
schaltung der proletarischen Opposi
tion, wobei er sich auf das verzwei
felte Kleinbürgertum stützt. Insofern 
ist es kein Zufall, daß in Deutschland 
mit der Krise die Faschisten auftau
chen.
Ostdeutschland droht auf Dauer zur 
Kolonie des Westens zu werden. Die 
Einverleibung der DDR wird aber kein 
wirtschaftlicher Erfolg, sondern 
das größte Draufzahlgeschäft des 
Jahrhunderts. Die Krise im Osten 
wird auf den Westen übergreifen. 
Erste Anzeichen sind die erhöhte 
Inflation, das Außenhandelsdefizit 
und die ansteigende Massenarbeitslo
sigkeit. Ein verstärkter Neofaschismus 
im Westen kann eine Folge sein. Berei
ts heute gibt es in Kleinstädten, 
wie Neuburg a.d. Donau, in St.Augustin 
(Rhein-Sieg-Kreis) oder anderswo 
Straßenterror durch Glatzkopfbanden.

SELBSTJUSTIZ
In Dresden haben Skinheads und Nazi
gruppen versucht durch populäre Ak
tionen die Symphatien der Bevölkerung 
zu gewinnen. Sie verprügelten die 
Hütchenspieler in der Innenstadt 
und vertrieben sie. Ein weiteres 
Ziel ihrer Überfälle waren die Sex
shops und Bordells der Stadt, die 
inzwischen ebenfalls alle geschlossen 
wurden. Am Pfingstsonntag stellten 
sich Zuhälter einer von Reiner Sonntag 
angeführten Meute in den Weg. Mit 
den Worten:"Schönen Sonntag” schossen 
sie den Nazi-Führer nieder. Er war 
sofort tot.
Den Nazis gilt Sonntag nun als "Mär
tyrer". Bei seiner Beerdigung zogen 
über 1000 durch die Stadt. Reichs
kriegsflaggen und ”FAP"-Fahnen wurden 
getragen. Unter ausländerfeindlichen 
und großdeutschen Parolen gedachten 
sie dem Anführer der Schlägertrupps, 
die die Stadt verunsichern. Gegen 
die Nazi—"Bürgerwehr" wurden anti
faschistische Selbstschutzgruppen
gebildet - genaueres ist noch nicht 
bekannt.

WUNSIEDEL 17.8.91
Der vierte Aufmarsch der Hess-Verehrer 
am 17.August in Wunsiedel wurde vom 
Landratsamt verboten. Die Verbotsbe
gründung hat 97 Seiten und wurde 
diesmal ernsthaft ausgearbeitet und 
durchdacht. In den Vorjahren waren 
die Verbote "windig" und hielten 
vor dem Verwaltungsgericht nicht 
stand. "Die den Verbotsbescheid tra
genden Gründe sind im wesentlichen 
die zu erwartende Verherrlichung 
nationalsozialistischen Gedankengutes 
sowie die zu befürchtende Teilnahme 
einer großen Anzahl erheblich gewalt
bereiter Gruppierungen aus den neuen 
Bundesländern." Der Rechtsradikalismus 
sei eine Folge der sozialen und wirt
schaftlichen Probleme in Ostdeutsch
land, heißt es weiter in der Presse
erklärung der Landratsamtes Wunsiedel. 
Die Gewalttätigkeit sei ein "typisches 
Merkmal" der potentiellen Teilnehmer. 
Nur ein Verbot könne die "Integrität 
der Rechtsordnung" gewährleisten.

( Zitate aus der Presseerklärung 
des Landratsamtes Wunsiedel)
Die antifaschistische Mobilisierung 
ließ sich durch das Verbot nicht 
beeindrucken, denn mit dem Auftreten 
der Nazis war in jedem Fall zu rech
nen.(siehe Aufruf im Heft)

"LINKE" KAPITULANTEN
In diesem Jahr hat sich die lokale 
Initiative "AK gegen alte und neue 
Nazis" gespalten. Während der Landrat 
sich zum Verbot durchringt und dafür 
sogar Unterstützung von Stoiber er
hält, kapituliert die Wunsiedler 
Initiative. Dominiert von grüner 
und sozialdemokratischer Ideologie 
zogen sie sich auf auf die Position 
zurück, die Aufklärung der Bevölkerung 
sei besser mit einem Fest möglich. 
Sie lehnten die Durchführung einer 
Antifa-Demo ab und wurden in ihrer 
Sabotageposition von der DKP Hof

In der UZ-Ausgabe 16 vom 9.8. 
zur Unterstützung 
aufgerufen - die 
mit keinem Wort
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Demonstration 
erwähnt! Das 
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die ach sound

Verschiebung des Festbeginns 
einen Zeitpunkt nach der Demo 
Diese Situation

etwas,
behinderte die 
aber immerhin

unterstützt. Die DKP-Sprecher unter
stützten in der UZ 16 die Demonstra
tion.
wurde 
festes 
wurde
ist ganz der alte Stil 
werden abgebfigelt 
"revolutionäre” DKP-Nordbayern stellt 
sich zu den Abwieglern. Die WH 
Bayern unterstützt die Demo. Sie 
blitzte mit einem Vermittlungsversuch 
zur 
auf 
ab.
Mobilisierung 
konnten sich die Kapitulanten nicht 
durchsetzen. Dafür sorgten vorallem 
die Autonomen— und Antifa—Kreise, 
deren Demo-Mobilisierung bis nach 
Norddeutschland ausgedehnt wurde. 
Der Aufruf "Stoppt die Naziheerschau 
in Wunsiedel" trug ebenfalls zu einer 
Ausweitung der Mobilisierung bei.
Die antifaschistische Demonstration 
ist weiterhin das beste Mittel, um 
den Nazibanden in der Öffentlichkeit 
politisch entgegenzuwirken. Grundprin
zip unseres Auftretens sollte die 
VERTEIDIGUNG sein. Dem Naziterror 
muß mit angemessenen Mitteln begegnet 
werden.
Besonders in Ostdeutschland machen 
sich "linke" Positionen breit, die 
den aktiven Kampf gegen die Faschisten 
sabotieren. So versteht sich der 
"Bund der Antifaschisten"(BdA) Landes
verband Berlin (etwa 3000 Mitglieder) 
nicht "nur" 
rechten Szene. 
Solidarität 
heißt ihr

als Gegenbewegung zur 
"Humanität, Toleranz, 

und Basisdemokratie" 
abwiegelndes Programm.

Wem diese Kritik zu scharf ist, der 
muß nachdenken welche Konsequenzen 
solche Politik hat. Der BdA Ber- 
lin(Ost) lehnt "radikale Parolen 
wie 'Faschisten raus'" ab und will 
stattdessen den "Kontakt und Dialog" 
auch mit den Nazis suchen.

NAZIS RAUS!
FÜR KÄMPFERISCHEN 

ANTIFASCHISMUS
Die Tradition unseres Kampfes ist 
der antifaschistische Widerstand 
gegen den Hitlerfaschismus in Europa. 
Es ist historisch längst in aller 
Klarheit erwiesen, daß dem Faschismus 
letztendlich nur mit Gewalt erfolg
reich begegnet werden kann. Die Rote 
Armee mußte die faschistische Wehr
macht bis nach Berlin verfolgen und 
selbst dort gab es noch erbitterte 
Kämpfe.
ANTIFASCHISMUS bedeutete während des 
Krieges aktiven und bewaffneten Kampf 
gegen die barbarischen Unterdrücker 
und Mordbrenner. Partisanen und Armeen 
erkämpften die Befreiung vom Faschis
mus. Heroischer Widerstand wurde 

Heute 
schon

sogar in den Nazi-KZ geleistet!
Nach dem Krieg gab es dann plötzlich 
viel mehr "Antifaschisten", 
scheint zum Antifaschismus 
ein Lippenbekenntnis ausreichend.
Nein, so ist es nicht! Aktiver, re
volutionärer Antifaschismus ist nöti
ger denn je.
Angesichts der 
Sozialistinnen 
in der DDR 
wi r uns der 
revolutionären

Kapitulation vieler 
und Kommunistinnen 

und im Westen, müssen 
antifaschistischen und 
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der 
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Kollaboration ist 
Arbeiterdemokratie 

nicht der Schnee
Kampf für

Sozialismus
gestern, sondern unsere Aufgabe 

morgen.
DRESDEN-DEMO GEPLATZT

Die "Sozialistische Arbeitergrup- 
pe"(SAG) hat im Juni einen Aufruf 
herausgegeben "Dresden darf nicht 
Hauptstadt der Nazis werden!". Dieser 
Aufruf traf schnell auf Resonanz 
und wurde u.a. von Antifa-Komitees 
aus Dresden und Karl-Chemnitz-Stadt 
unterstützt. Auch 44 Vertreterinnen 
der AG Junge Genossinnen beim Bundes
parteitag der PDS, Schüler-, Studen
tenkreise und mehrere Ausländerorga
nisationen unterstützten den Aufruf. 
Aber beim Treffen in Berlin am 13.7. 
platzte die Initiative.
Die "Vereinigte Linke"(VL) - eine 
Gruppierung, die nach der Anti-DDR- 
Revolution" entstand - tauchte plötz-



•.. keine Chance!
lieh aus der Versenkung auf und 
schürte die Konfrontation. Es wurde 
behauptet die Initiative sei "unter 
Umgehung der Dresdner Antifaschisten 
angeschoben worden". Dann formulierte 
die VL ihre Vorbedingungen für eine 
"Großdemonstration" in Dresden: - 
Konsens mit Dresdner Gruppen — 

breites Bündnis ("viele Tausend"). 
Nachgeschoben wurde, die "Vorgehens
weise der SAG" verhindere die Voraus
setzungen.
Das Treffen wurde zum Hick-Hack und 
blieb infolge der unkonstruktiven, 
ultimatistischen Haltung der "VL" 
ergebnislos. Auch Genosse Börner 
vom PDS-Parteivorstand hieb in die
selbe Kerbe und bewies erneut die 
totale Unfähigkeit des PDS-Vorstandes. 
Unerklärlich bleiben verbale Ausfälle 
von (autonomer?) Antifa-Seite, in 
denen von "Demo-Imperialismus" die 
Rede war (weil die Initiative aus 
dem Westen kam). In einer Zeit, da 
die Solidarität der Unterdrückten 
zwischen West und Ost so darnieder— 
liegt, helfen solche Sprüche nicht 
weiter. (Übrigens: Imperialismus
ist eine Form des KAPITALISMUS, 
Gelle!)
Die Solidarität muß organisiert und 
darf nicht zerredet werden. Die Des
orientierung scheint sehr weit um 

sich zu greifen und übertroffen wird 
sie nur noch von der Mutlosigkeit 
einiger linker Politiker.

ORGANISIEREN VIR UNS!
Wie die Vorgänge in Dresden zeigen 
bahnt sich eine gefährliche Entwick
lung an! Dies macht den Zusammenschluß
- die dauerhafte, aktive Kooperation
- der antifaschistisch-antikapitalis
tischen Kräfte notwendig. So kann 
dann auch versucht werden Druck auf 
die Gewerkschaften auszuüben, daß 
sie sich der Gegenwehr anschließen. 
Denn diese Entwicklung bedroht die 
Organisationen der Arbeiterklasse!
Wir brauchen einen populären Antifa
schismus, der die Faschisten als 
nationalistische Rattenfänger, als 
Volksverführer und Volksfeinde an
greift. Für internationale Solidarität 
in der Bevölkerung und über alle 
Grenzen hinweg! Gegen die Kapitalis
tenklasse, die nicht bereit und in 
der Lage ist Arbeit für alle zu 
schaffen.

Gegen diese Entwicklung hilft nur 
die ORGANISIERTE ZUSAMMENARBEIT DER 
REVOLUTIONÄREN ANTIFASCHIST/INN/EN. 
Es ist nötig eine revolutionäre Anti
fa-Politik zu entwickeln, mit der 
wir in der Lage sind den Zauderern 
soviel Druck zu machen, daß sie sich 
endlich auch in Bewegung setzen.

Deshalb hier ein Vorschlag:
Für eine ANTIFASCHISTISCHE KONFERENZ 
der revolutionären Antifa-Kräfte, 
die sich positiv auf die Arbeiter
klasse beziehen und die für den über
legten, aktiven Kampf und gegen Appel
le an den bürgerlichen Staat eintre
ten.
Es muß darum gehen die faschistischen 
und reaktionären Kräfte zu bekämpfen 
und dies mit sozialen Forderungen 
für eine sozialistische Gesellschafts
ordnung zu verknüpfen. REVOLUTIONÄRER 
ANTIFASCHISMUS ist ein Teil des inter
nationalen Widerstandes gegen imperia
listische Ausbeutung und Unter
drückung. - Diese kurze Kennzeichnung 
sollte im Moment hinreichen, eine 
weitergehende Programmatik gilt es 
zu erarbeiten.

Interessent/inn/en wenden sich bitte 
schriftlich an:
ANTIFASCHISTISCHE 
ORGANISATION 
Coburg
POSTFACH 29 12
8630 COBURG
Quellen:
Antifaschistische Nachrichten,
Nr.7,11,14,15,16/1991
Lübecker Antifaschistische Zeitung, 
2/91
Spiegel TV, 15.4.91

Stoppt das legale
Lynchen von Mumia Abu-Jamal!

Gemeinsame Erklärung der politischen Gefangenen und Kriegsgefangenen in den USA
„Wir fordern Euch eindringlich dazu 
auf, diesen Fall zur höchsten Priorität 
im Kampf für Gerechtigkeit zu ma
chen!"
Stoppt das legale Lynchen von Mumia 
Abu-Jamal!
An unsere Befreiungsbewegungen, die 
internationale Gemeinschaft und alle 
fortschrittlichen Menschen:

Der Staat Pennsylvania plant die Hin
richtung eines politischen Gefangenen 
der Vereinigten Staaten. Wenn wir es 
nicht schaffen, das zu verhindern, wird 
Mumia Abu-Jamal der erste politische 
Gefangene sein, der seit den Rosenbergs 
in diesem Land hingerichtet wird.

Mumia Abu-Jamal befindet sich seit 
1982 im Todestrakt. Als ehemaliger 
Black Panther, als Journalist und als 
Unterstützer von MOVE ist Mumia seit 
den späten 60er Jahren eine Zielscheibe 
des Polizeidepartments von Philadelphia 
gewesen. Seine Artikel für die Zeitung 
der Black Panther Party entlarvten die 
rassistische Gewalt der Polizei von Phi
ladelphia und ihres Chefs Frank Rizzo. 
Rizzos Antwort war eine militärisch 
durchgeführte Razzia gegen das Panther 
Hauptquartier, brutale Prügel gegen die 
Parteimitglieder und eine Serie von fal
schen Anklagen. Mumia war einer von 
denen, die herausgegriffen wurden.

In den 70er Jahren war Frank Rizzo 
dann der law and order-Bürgermeister 
von Philadelphia, und Mumia war einer 
der wenigen Journalisten, die bereit wa
ren, ihr Wort gegen die Gewalt seines 
Amtes zu erheben. 1978, als Rizzo die 

Politik der Belagerung und schließlich 
den Angriff gegen ein MOVE-Haus be
fehl, war Mumia der einzige Reporter, 
der MÖVE-Mitglieder interviewte. Riz
zo schwor öffentlich Rache.

Im Dezember 1981 beobachtete Mu
mia, wie sein Bruder von einem Polizi
sten geschlagen wurde. Mumia interve
nierte. Am Ende war der Polizist tot und 
Mumia schwerverletzt. Der Prozeß war 
eine Farce und fand statt unter dem Vor
sitz eines Richters, der ein ehemaliges 
Mitglied der Fraternal Order of Police, 
war (eine Art Standesvertretung der Po
lizeibeamten, die rechtsradikal ist und 
großen politischen Einfluß ausübt; 
Anm. d. Übers). Er lehnte Mumias An- 
trag • ab, sich selbst zu verteidigen. 
Schwarze Kandidatinnen wurden syste
matisch als Geschworene von der Jury 
ausgeschlossen. Ein Artikel, den Mumia 
als löjähriger für den Philadelphia 
Inquirer geschrieben hatte, wurde als 
Beweismittel für seinen angeblich lange 
gehegten Wunsch eingeführt, Polizisten 
töten zu wollen. Damit sollte die Todes
trafe abgesichert werden.

Der Einsatz der Todesstrafe gegen 
Radikale hat eine lange Geschichte: die 
Märtyrer vom Haymarket Square, Joe 
Hill, Sacco und Vanzetti, die Rosen
bergs. Zahlreiche Organisatorinnen der 
afro-amerikanischen, indianischen 
(Native American), mexikanischen, 
puertoricanischen und asiatisch-ameri
kanischen Communities sind in der Ver
gangenheit mit oder ohne Prozeß hinge
richtet worden. In den 60er und 70er 

Jahren war es eine der bevorzugten Tak
tiken des FBI, die. die es als Regierungs
gegner betrachtete, zu beschuldigen, auf 
Polizisten geschossen oder sie getötet zu 
haben. Damit wurden die polizeilichen 
Hinrichtungen der Panthers Bobby Hut
ton, Zayd Malik Shakur und Fred 
Hampton und der puertoricanischen Un
abhängigkeitskämpfer Soto Arrivi und 
Dario Rosado gerechtfertigt. Einige der 
am längsten in Haft gehaltenen politi
schen Gefangenen und Kriegsgefange
nen, unter ihnen viele frühere Black 
Panther und der Führer des American 
Indian Movement, Leonard Peltier, be
finden sich aufgrund gefälschter Ankla
gen, Polizisten oder FBI-Agenten getö
tet zu haben, immer noch im Gefängnis. 
Dhoruba bin Wahad, ein ehemals füh
rendes Mitglied der New Yorker Black 
Panther Party, ist erst kürzlich (im März 
1990; Anm. d. Übers.) nach 19 Jahren 
aus dem Gefängnis entlassen worden, in 
das ihn der konstruierte Vorwurf ge
bracht hatte, auf zwei Polizisten ge
schossen zu haben.

Wir müssen die Hetzjagd gegen Mu
mia Abu-Jamal beenden. Angesichts der 
Todesstrafe bleibt uns wenig Zeit, etwas 
zu tun. Mumias Rechtsmittel auf Bun
desstaatsebene sind erschöpft, und Ro
bert Casey, der Gouverneur von Penn
sylvania, hat damit angefengen, Hin
richtungsbefehle zu unterschreiben (den 
gegen Mumia noch nicht; die Unter
zeichnung bedeutet‘auch nicht automa
tisch eine sofortige Vollstreckung, rückt 
sie aber in greifbare Nähe; Anm. 1. 
Übers.). Der Oberste Gerichtshof hat
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dem seine eigene Absegnung hinzuge
fugt, indem er sich kürzlich weigerte, 
den Fall zu prüfen.

Wir dürfen nicht zulassen, daß Furcht 
und Haß, die sich mit dem COINTEL- 
PRO (US-Aufstandsbekämpfungspro- 
gramm — Anm.d.Red.) gegen die Be
strebungen afroamerikanischer Selbst
bestimmung gerichtet haben, nun zur 
Hinrichtung von Mumia fuhren. Wir 
dürfen nicht zulassen, daß der Staat mit 
Mumias Ermordung den Job zu Ende 
bringt, den das FBI und die Polizei von 
Philadelphia 1985 mit dem Abwurf einer 
Bombe auf das MOVE-Haus begannen 
und damit elf Männer, Frauen und Kin
der töteten. Wir jnüssen diesen Völker
mordplan stoppen, der mehr als 2400 
Menschen aus Dritte Welt Communities 
und der weißen Arbeiterinnenklasse in 
die Todestrakte überall im Land gewor
fen hat. Die Todesstrafe ist bereits dazu 
eingesetzt worden, Kinder, geistig Be
hinderte und Unschuldige zu töten. Nun, 
wenn wir es nicht schaffen, das zu ver
hindern, wird sie wieder als Werkzeug 
der politischen Rache benutzt werden. 
Der Kampf gegen Rassismus und Unge
rechtigkeit in diesem Land hat schon 
genug Märtyrerinnen hervorgebracht.

Wir, die unterzeichnenden Kriegsge
fangenen, politischen Gefangenen und 
politisch bewußten sozialen Gefange
nen, fordern, daß Gouverneur Robert 
Casey das Todesurteil gegen Mumia 
Abu-Jamal umwandelt. (Schreibt an 
Gouverneur Robert Casey, Main Capi
tol Building, Room 225, Harrisburg, PA 
17120.)

Wir fordern unsere Bewegungen, un
sere Communities, alle fortschrittlichen 
Nationen und alle anti-rassistischen 
Menschen, die sich den Menschenrech
ten verpflichtet fühlen, auf, sich uns an
zuschließen und alles Mögliche zu un- 

ternenmen, diese Hinrichtung zu verhin
dern. Wir fordern Euch eindringlich da
zu auf, diesen Fall zur höchsten Priorität 
im Kampf für Gerechtigkeit zu machen. 
Nur unsere kollektive Kraft kann diesen 
Mann retten, den die schwarze Commu
nity von Philadelphia „die Stimme der 
Unterdrückten“ nennt.
Freiheit fiir Mumia Abu-Jamal! 
Abschaffung der Todesstrafe!
Freiheit fiir alle politischen Gejangenen 
und Kriegsgefangenen!
Unterzeichner:
Sundiata Acoli, Carlos Africa, Chuckie 
(Sims) Africa, Delbert (Orr) Africa, Ra
mona Africa, William Phillips Africa, 
Sylvia Baraldini, A. Jahad Bernier, Her
man Bell, Alan Berkman; Tim Blunk, 
Anthony X Bradshaw, Marilyn Buck, 
Judy Clark, Mark Cook, Pamela 
Cooper, William Davenport-El, Bill 
Dunne, Malik S. El Amin, Lawrence 
Atiim Epps, Elizam Escobar, Linda 
Evans, Herman Ferguson, Bro. Cecilio 
Chui Ferguson-El, Walter Figueroa, 
Larry W. Giddings, David Gilbert, 
Rickkie L. Green, Bashir Hameed, 
Tarik James Haskins, Eddie Hatcher, 
Robert Seth’ Hayes, Teddy Jah Heath 
und 80 Brüder im Sullivan Gefängnis, 
Fallsbuig, N.Y., Sekou Imarobge, 
Ricardo Hunter-Bey, Sekou Cinque 
T. M. Kambui, Yu Kikumura, Barbara 
Curzi-Laaman, Jann Karl Laaman, 
Maliki Shakur Latine, Raymond Luc 

Levasseur, Abdul Majid, Carol 
Manning, Tom Manning, Adolpho 
Malos, Ed Mead, Jalil Muntaquin, Se- 
kou Odinga, Carl Kabel Omi, Dylcia 
Pagn, Richard Picariello, Michael Pitts, 
Geronimo ji Jaga Pratt, Ida Luz Rod- 
riguez, Susan Rosenbeig, Hanif 
Shabazz Bey, Mutulu Shakur, Yusuf A. 
Shakur, Gregory Smith, Standing Deer, 
Awaii Stoneham, Kojo Bomani Sababu, 
Richard Thompson, Alejandrina 
Torres, Kazi Toure, Carmen Valentin, 
Wopashitwe Mondo Eyen we Langa, 
Nuh Washington, Laura Whiiehom, 
Richard Williams, Paul Wright, Jerry 
Zawada.
Kontakadressen USA :
— New Afrikan Network in Defense of 
Political Prisoners and POWs, P. O. Box 
90604, Washington, DC 20090
— Freedom Now !/DC — Campaign for 
.Amnesty and Human Rights for Political 
Prisoners in the US, P.O.Box 28191, 
Washington, DC 20038
— Partisan Defense Committee, c/o 
Rachel Wolkenstein Esqu., P.O.Box 
99, Canal Street Station, New York, NY 
10013

(Die Erklärung ist am 24. Juni ’91 als 
ganzseitige Anzeige in The Nation er
schienen.)
Quelle: Angehörigen-Info 70 — (rül)
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MELDUNGEN
FRIEDRICHSHAFEN
Afrikaner von Fascho~Skin 

ermordet
15. Juni 91:(AN) Vor der Kneipe 
Bleibtreu, einem Treffpunkt von Fa- 
scho—Skins, wurde in der Nacht zum
16. Juni der Afrikaner Agostinho ersto
chen. Der Ermordete hinterläßt eine 
Frau und drei Kinder. Der Mörder 
stellte sich der Polizei. Er ist 
wegen schwerer Körperverletzung und 
Sachbeschädigung vorbestraft.
Der Skin ist als Schläger bekannt, 
er war beim Nazi-Überfall auf das 
Jugendhaus in Ravensburg 1988 betei
ligt. Bei einer DVU-Veranstaltung 
in Friedrichshafen war er Ordner. 
Polizei und Medien vertuschen den 
rassistischen Charakter des Mordes 
und verharmlosen ihn. Dazu wird noch 
versucht das Opfer zu beschuldigen. 
Antifaschistinnen führten einen Trau- 
ermarsch durch, "um unsere Betroffen
heit und Solidarität auf die Straße 
zu tragen" (Flugblatt).

Paderborn
Straßenterror

14.Juni 91:(AN) Der Neonazitreff 
in der Wohnung Nordstraße 6 war wie
dereinmal Ausgangspunkt für Straßen
terror. Gegen 23.15Uhr provozierten 
einige von insgesamt 35 Nazis vor 
der Gaststätte "Treibhaus". Sie be
schmierten Fahrzeuge. Später warfen 
sie mit Bierflaschen und Steinen. 
Nach der Gegenwehr von Gästen des 
Treibhaus" zogen sie sich zurück. 

Eintreffende Polizei setzte Hunde 
gegen die Antifaschistinnen!!) ein. 
Sie schritt gegen die Nazis erst 
ein, als diese mit Hitlergruß nazisti
sche Parolen riefen und mit Steinen 
warfen.
Die Medien berichteten falsch und 
behaupteten es seien Auseinanderset
zungen "rivalisierender Jugendbanden". 
Antifaschistinnen, die sich den Terror 
nicht gefallen lassen werden in der 
Presse als "Politrowdies" diffamiert. 
Der Widerstand hat lediglich eine 

Schutzfunktion für alle, die von 
"Übergriffen" betroffen werden.

Stuttgart/Jugoslawien
Abgeschoben in den Tod

29.März 91:(AN) Ein von den baden- 
württembergischen Behörden abgescho— 
bener Asylbewerber aus Kosovo ist 
nach Angaben seines Anwalts in seiner 
Heimat von serbischen Polizisten 
totgeprügelt worden. Abi Rushi war 
Jugoslawischer Staatsangehöriger
albanischer Herkunft. Das Bleiberecht 
in der BRD war ihm mit dem Hinweis 
verwehrt worden, ihm drohe keine 
Gefahr für Leib und Leben.
Trotz des Vorfalls wurden die Abschie
bungen nach Jugoslawien ausgeweitet. 
Am 19.3.91 wurden 120 asylsuchende 
Roma und Sinti nach Jugoslawien abge
schoben, darunter auch Asylbewerber 
die mit einer mehrwöchigen Kitchenbe- 
setzung in Tübingen zunächst ihre 
Abschiebung verhindert hatten.
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Kind niedergeschlagen
13.April 91:(AN) Eine Gruppe von 
Skinheads überfiel vor ihrer Stamm
kneipe sechs ausländische Kinder. 
Unter "Ausländer raus"-Rufen prügelten 
sie mit einem Stock auf einen 13- 
jährigen Jungen ein. Der Jung mußte 
ins Krankenhaus gebracht werden.
Die Polizei unterschlug den Vorfall 
in ihrem Pressebericht und so meldete 
auch die Zeitung nicht!
Drei Tage später zogen ca. fünfzig 
ausländische und deutsche Jugendliche 
vor die Stammkneipe der Skins und 
verlangten Rechenschaft. Polizei 
marschierte mit 12 Streifenwagen 
auf und verhinderte einen Zusammen
stoß. Nach einer Presseerklärung 
des Infoladens "Villa Kunterbunt" 
wurde in der Südwestpresse berichtet 
und die Polizei wurde kritisiert. 
260 Ulmer Bürger, SPD-,Grüne-Mitglie- 
der, Gewerkschaftsfunktionäre und 
Kirchenleute veröffentlichten eine 
Anzeige:”Die Kinder unserer ausländi
schen Mitbürger sind auch unsere 
Kinder! Wir sind erschüttert, daß 
mitten in unserer Stadt ein grie
chisches Kind unter Rufen "Ausländer 
raus" mißhandelt wurde. Diesem Unrecht 
wollen wir uns entschieden wider
setzen!”

Neuburg a.d. Donau

Jugendzentrun zerstört
25.Mai 91:(AN/AZ) Eine antifaschis
tische Demonstration am 25.5. stand 
unter dem Motto "Gegen den Nazi-Terror 
in der Region 10". Vorausgegangen 
war eine gewalttätige Randale von 
Nazi-Skins im Neuburger Jugendzentrum. 
Bei einer "Feier" der Skins war alles 
kurz und klein geschlagen worden, 
es entstand ein Sachschaden von 10000 
DM.
Skinheads aus Neuburg hatten für 
eine Geburtstagsfeier eingeladen 
und gekommen waren Skins aus ganz 
Bayern und sogar aus Berlin. Sie 
soffen 600 Dosen Bier, um dann ein 
Nebengebäude des Jugendzentrums zu 
demolieren:u.a. wurden Isolierscheiben 
und Klosettschüsseln zertrümmert. 
Sie hinterließen nach Angaben der 
Juzileitung heilose Verwüstung. An
schließend zogen sie unter Absingen 
übelster Nazilieder und mit "Ausländer 
raus”-Rufen in die Innenstadt. Die 
Polizei schritt nicht ein.
Soweit bekannt haben die Skins die 
Stadt noch weiterhin terrorisiert. 
Sie besetzten - nachdem ihnen der 
Zutritt zum Juzi verboten wurde - 
einen Kinderspielplatz und zwangen 

die Kinder zum Hitlergruß.
Die Antifa-Demo wandte sich gegen 
die Bagatellisieiung der Vorfälle 
in Neuburg und Region (außer den 
genannten: Überfälle auf Camper,
eine Wohngemeinschaft, Einzelpersonen, 
Beleidigung von und Brandanschläge 
auf ausl. Mitbürgerinnen). Es wurde 
auf die faschistische Ideologie der 
Nazis hingewiesen und davor gewarnt 
die Vorgänge als Randale betrunkener 
Jugendbanden zu werten. Die Skins 
unterhalten enge Kontakte zu faschis
tischen Organisationen wie NF und 
FAP, deren menschenverachtende Ideolo
gie die Ursache der Gewalttaten ist.

St.Augustin
Deiao gegen Nazis

7.Juli 91:(AN) Rund 400 Menschen 
nahmen am 7.Juli an einer antifaschis
tischen Demonstration gegen neonazis
tischen Straßenterror in St.Augustin 
(Rhein-Sieg-Kreis) teil.
Zu der Demo aufgerufen hatten neben 
mehreren Antifaschistischen - und 
Schülerinnengruppen der DGB Kreis 
Bonn/Rhein—Sieg, die Siegburger Jung
sozialisten und die Sankt Augustiner 
Grünen. Sowohl bei der Organisation 
als auch bei der Beteiligung hielten 
sich die etablierten Parteien bemer
kenswert zurück. Trotz großangelegter 
Mobilisierung (NRW-weit und im Kreis) 
blieb die Teilnehmerzahl massig.
Eine 30-köpfige Skinheadbande, bewaff
net mit Baseballschlägern, versuchte 
die Veranstaltung zu stören.
Die Bürgerinnen wurden zum organisie
rten Selbstschutz aufgerufen. Zum 
Abschluß fand am Markt ein Kulturfest 
mit Rockbands und einer kurdischen 
Tanzgruppe statt.

Essen
Skin-Übeifälle

Pfingsten 91:(AN) Eine Gruppe von 
30 Skins versammelte sich auf einem 
Open—Air —Konzert. Sie provozierten 
die Besucher, hängten die Reichs
kriegsflagge auf und schlugen zwei 
Ausländer nieder. Die Polizei wurde 
unterrichtet, aber sie schritt nicht 
ein, nahm noch nicht einmal die Per
sonalien der Faschisten auf.
"Unbekannte Täter" warfen einen Molo
tow-Cocktail in ein Flüchtlingsheim 
und beschädigten es schwer. Es war 
bereits der zweite Anschlag auf das 
noch unbewohnte Objekt.

Roding

Lügen-"Kongress” aufgelöst
30.Juni 91:(FR) Eine verbotene Propa
gandaveranstaltung der neonazistischen 
"Nationalistischen Front" im ostbay
rischen Roding wurde am Samstag von 

Neonazis am 20. April 1991 („Führers Geburtstag") in Dresden 13

Spezialeinheiten der Polizei aufge
löst. Bei anschließenden Krawallen 
während eines Protestzuges der Nazis, 
die einen "Kongreß" unter dem Motto 
"Schluß mit dem Holocaust" veranstal
ten wollten, gab es mehrere Verletzte. 
Nur zwei Nazis wurden festgenommen.
Das Verwaltungsgericht Regensburg 
und der Bayr. Verwaltungsgerichtshof 
hatten das Verbot der Kreisverwaltung 
bestätigt. Die Veranstalter wollten 
Lügen über die Massenmorde in den 
deutschen Konzentrationslagern ver
breiten. Dies ist verboten.

Hamburg

Punks bedroht
l.Juni  91:(AN) Vor dem HSV-Spiel 
gegen St. Pauli tobte eine Horde 
Skins durch die Innenstadt. Ihr Ziel 
war der Alte Markt - mit der Absicht, 
die dortigen Punks zu verprügeln. 
Diese konnten sich nur durch die 
Flucht in ein nahegelegenes Kaufhaus 
vor den Faschisten retten. Beim nächs
ten Heimspiel des HSV am 15.Juni 
waren die Antifaschistinnen vorberei
tet. 15-20 rechte HSV-"Fans", darunter 
auch Skins, die sich am Bahnhof ver
sammelt hatten, wurden auseinanderge
trieben. Die Polizei erschien, nahm 
zwei Antifas fest und eskortierte 
die rechte Bande zum Bahnhof und 
setzte sie in den Zug.

Miinchen/Pfaf fenhofen
Brandanschlag

14.Mai 91:(AN) Auf das Asylantenheim 
in Fohburg—Rockholding (Landkreis 
Pfaffenhofen) wurde ein Brandanschlag 
mit zwei Molotow-Cocktails verübt. 
Einer explodierte an der Außenmauer, 
ein zweiter flog ins Zimmer von drei 
Indern. Er entzündete sich zum Glück 
nicht. Von den Tätern fehlt laut 
Polizei jede Spur.



SOZIALES AUS ALLER WELT
USA

Zerrüttetes Schulwesen
In den USA gibt es Schülerpro- 
teste gegen die dortige üble 
Lage des Bildungswesens. Die 
Schüler demonstrieren für klüge
re Lehrer und für eine bessere 
Schulbildung. Die Schulen sind 
heruntergekommen, es fehlt 
an Lehrmitteln und zuerst müßten 
die Drogenhändler aus den 
Schulen rausgeschmissen werden, 
sagen die protestierenden Schü
ler .
Die Gewalt reicht bis in die 
Schule hinein. Rowdigruppen 
jagen Schüler und berauben 
sie. Die Disziplin ist vollkom
men zusammengebrochen.
Das bayrische Fernsehen berich

tete von einer Schule in der 
scharfe Eingangskontrollen 
eingeführt wurden. Nur wer 
eine computerlesbare Identitäts
karte hat kommt in die Schule 
hinein. Danach folgt eine 
Durchsuchung der Taschen mit 
speziellen Suchgeräten. Der 
Fernsehsprecher sagte: "Man 
denkt dies sei keine Schule, 
sondern der Zugang zu einem 
Hochsicherheitstrakt in Deutsch
land . ”
Das Chaos ist perfekt. Lehrer 
berichten, daß sie oft nicht 
einmal wissen wer alles zu 
ihrer Klasse gehört. Schüler 
laufen während des Unterrichts

durch den Klassenraum, andere 
kommen zu spät und kommen rein 
ohne sich zu entschuldigen.
Vor den Schulen stehen wohlge
kleidete Geschäftsleute - 
Rauschgifthändler - die auf 
ihre Kunden warten, während 
Schüler angewiesen werden aufzu
passen, ob Polizei naht.
Das Fernsehteam verabredete 
sich heimlich mit einigen Schü
lern, denn Interviews auf dem 
Schulgelände wurden untersagt. 
Schüler berichteten: Bei uns 
wird Rauschgift genommen, gesof
fen, die Schule geschwänzt 
und die Schüler prügeln sich 
auf den Gängen. Alle reden 
in meiner Klasse während des 
Unterrichts durcheinander - 

man kann sich nicht konzen
trieren und lernt nichts. Die 
Schüler nehmen die Lehrer nicht

mehr ernst,. Wie sollen wir 
bei diesem Lärm- lernen? Einer 
erzählt von einem Streit zwi
schen einem Dealer (Schüler) 
und seinem Schuldner. Als dieser 
nicht zahlen konnte hat er 
ihm den Bauch aufgeschlitzt. 
Ein anderer erzählt: Vor kurzem 
sei sein Freund erschossen 
worden... Auf der Toilette 
habe ich gesehen, erzählt eine 
Schülerin, daß im Abfalleimer 
Überreste vom Crackrauchen 
lagen.
Die Lehrer sind schlecht ausger. 
bildet und schlecht bezahlt, 
sie geniesen keine Autorität 
und sind nicht in der Lage, 
sich durchzusetzen. Dies sind 
Aussagen und Informationen
aus der Sendung "Kompass ,
ausgestrahlt vom bayrischen 
Fernsehen am 12.4.91.

Brasilien

Jagd auf Kinder
Brasiliens Gesellschaft leidet ebenso 
unter Massenarmut, wie andere abhän
gige Länder (sog. "Dritte Welt"). 
In den Vabelas, den Armutsvierteln 
an den Hängen von Rio de Janeiro, 
wohnen hundertausende unter schlimmen 
Bedingungen. Erschwert wird ihre 
Existenz noch durch Banden von Men
schenjägern, die die Armen ermorden. 
In Rio de Janeiro wurden schon über 
1000 Morde von Todeschwadronen fest
gestellt. Ermordet werden vor allem 
obdachlose Kinder, die am Strand 
leben. Geschäftsleute beauftragen 
und bezahlen die Killer, denn sie 
sehen die Kinder als Gefahr für ihre 
Geschäfte an. Auch die Polizei ist 
in diese Morde verwickelt, sie soll 
sogar direkt beteiligt sein. Kaum 
jemand kümmert sich um die obdachlosen 
Kinder, die in den Straßen in Armut 
und Angst leben müssen. Ein Sozialar
beiter, der den Kindern half wurde 
kürzlich entführt!
Diese Todesschwadronen morden im 
"Namen des Rechts", wie sie selbst 
vorgeben. Ein Mörder wurde verhaftet, 
er gesteht stolz (vor laufender Kame
ra) :"Ich habe 70-80 Kinder getötet." 
In Brasilien ist die Gewalttätigkeit 
zu einer fundamentalen Methode der 
Macht geworden. Die Verrottung des 
Kapitalismus hat Ausmaße angenommen, 
die wir bereit sein müssen zu erken
nen, um zu begreifen, daß dieses 
System beseitigt werden muß.

BRD

1436 Drogentote
Die Zahl der Rauschgiftopfer hat 
sich 1990 weiter dramatisch erhöht. 
Nach offiziellen Angaben starben 
im Jahr 1990 1491 Menschen am Konsum 
illegaler Drogen, 1989 waren es 985 
Tote gewesen. Das entspricht einer 
Steigerung von etwa 46 Prozent. Jahr 
für Jahr steigt die Zahl der Drogen
opfer, während die Regierung und 
die staatlichen Organe unfähig sind 
dagegen etwas zu unternehmen: 
Drogentote in der BRD

1988 673
1989 985 (+39%)
1990 1491 (+46%)
1991 2000 (geschätzt)

Heroin ist weiterhin das Drogentodgift 
Nummer eins. In den vergangenen Jahren 
ist, so sagen "Experten", die Reinheit

Briten sind die 
Ärmsten in der EG
Eine Studie der britischen Fernsehan
stalt LWT kommt zu dem Ergebnis, 
daß 11 Millionen Menschen in Britan
nien in Armut leben. Drei Millionen 
davon sind Kinder, d.h. ein viertel 
aller britischen Kinder lebt in Armut. 
Seit 1983 ist die Zahl der Armen 
demnach um 50 Prozent angestiegen! 
Ein Bericht des EG-Armutsprogramms 
ermittelte 10,3 Millionen, die als 
arm eingestuft werden. Innerhalb 
der EG hat Britannien eine "Spitzen
position" in der Armut erreicht. 
In der Zeit der Thatcher-Regierung 
hat die Verarmung stetig zugenommen. 
Die britische Regierung streitet 
die Armut ab, aber wie die letzten 
Wahlniederlagen für die Konservativen 
zeigen, haben "Polltax" (inzwischen 
wieder abgeschaffte Kopfsteuer) und 
andere Ausbeutermaßnahmen die Leute 
schwer getroffen.
Die britische "Aktionsgruppe Kinderar- 
mut" sieht in den Zahlen ein Indiz 
für die wirtschaftlichen und sozialen 
Veränderungen, die Millionen Menschen 
in die Armut gezwungen haben.
Kinderreiche Familien und alleiner
ziehende Eltern hatten unter der 
Regierung Thatcher besonders zu lei
den. Bei einer Debatte ums Kindergeld 
im Oktober 90 stimmte die Regierung 
lediglich der Erhöhung des Kinder
geldes für das älteste Kind zu. Eine 
Anhebung der staatlichen Unterstützung 
für alleinerziehende Mütter und Väter 
um 16,50 DM pro Woche wurde abgelehnt. 
Von der Entscheidung sind 750000 
Familien betroffen, die zur Gruppe 
mit den niedrigsten Einkommen zählen. 
Nach Aussage von Professor Tony 
Atkinson von der London School of 

des Heroin gestiegen. So kommt es 
zu Überdosierungen und zum sogenannten 
"goldenen Schuß", der zum Tod führt. 
Weitere Todesursache ist die gesund
heitliche Auszehrung der Drogensüch
tigen, nach Jahren der Abhängigkeit. 
Schlechte Ernährung und soziale Ver
elendung steigerten die Anfälligkeit 
inbesondere für Viruserkrankungen. 
Die meisten Todesopfer sind Langzeit
abhängige .
Die meisten Drogen werden im Rhein
main-Gebiet umgeschlagen. Allein 
in Frankfurt gab es 1990 108 Drogen
tote. Bei den sichergestellten Drogen 
war ein Zunahme der Menge von Kokain 
festzustellen. In Hessen wurde um 
600 Prozent mehr Kok-.in beschlagnahmt.

In den USA besitzen 1,6 Prozent der 
Bevölkerung 28,5 Prozent des Privat
eigentums. Diese 3,3 Millionen Bürger 
verfügen fast über ein Drittel des 
privaten Vermögens in den USA. Dieses 
Privatkapital der Superreichen ent
sprach 4,3 Billionen Dollar. Diese 
Summe übersteigt das Bruttosozialpro
dukt der USA (4,1 Bill.$).

Economics ist der Klassenunterschied 
zwischen Arm und Reich in Britannien 
seit Kriegsende nicht mehr so groß 
gewesen wie heute.
(FR, 7.11.90 und 8.4.91)

In den annektierten Ostgebieten gab 
es noch keine Drogen toten. Die frühere 
Abschottung und die Ächtung des 
Rauschgifts durch die DDR wirkt wei
ter .
Abschließend eine Bemerkung: Den 
Langzeitdrogenabhängigen wird vom 
Staat kaum geholfen, sie werden 
stattdessen kriminalisiert. Die Aus
gabe von Methadon könnte den an 
der Sucht erkrankten Menschen einen 
Weg in die Normalität und Legalität 
ebnen. Reaktionäre' Politiker aber 
lehnen diesen humanen Weg der Sucht
hilfe ab.
(FR, 3.1.,9-4.91)
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AZ 11 Warschauer Getto

Die Kämpfer von Mila 18
Der Aufstand im Warschauer Getto

Eine Woche wollten die Vereinigten 
Jüdischen Streitkräfte dem übermäch
tigen Gegner standhalten. Die Woche 
war vorbei und noch waren sie kampf
fähig, zwar geschwächt aber unge
brochen. Sie warfen "sich als lebende 
Granaten und Fackeln in die deutschen 
Reihen ... In die Enge getrieben, 
ohne Munition, kämpften sie mit 
Steinen, Knüppeln und ihren bloßen 
Händen weiter." Kein Kämpfer ergab 
sich den Faschisten lebend. Auch 
am 8. Tag wurden die Nazis wieder 
aus dem Getto getrieben.
Am 29.4. meldeten die Beobachtungspos
ten den Anflug von feindlichen Flug
zeugen. "Heinkel"-Bomber kamen im 
Tief f lug, in etwa 70m Höhe, über 
das Getto geflogen und warfen Brand
bomben ab. Immer wieder kamen die 
Flugzeuge und entluden ihre todbring
ende Last über dem Getto. Das Getto 
brannte, die polnische Feuerwehr 
stand bereit, griff aber nicht ein. 
Ihr Befehl lautete:"Sorgt dafür, 
daß die Flammen die Juden einschlie
ßen, aber nicht weitergreifen." Nicht 
ein einziger Tropfen Wasser kam ins 
Getto. Die Faschisten hatten sich 
eine neue Taktik ausgedacht. Da sie 
den Widerstand nicht mit der Waffe 
brechen konnten, sollte das Feuer 
die Menschen vernichten. "In den 
Häusern verbrannten Tausende Frauen

42 Tage lang kämpften die Vereinigten Jüdischen Streitkräfte gegen die tollwütigen 
Faschisten - trotz ihrer Niederlage hatten sie einen Sieg errungen?

und Kinder bei lebendigem Leibe. 
Furchtbare Schreie und Hilferufe 
waren aus den brennenden Häusern 
zu hören. In den Fenstern vieler 
Häuser zeigten sich Menschen von 
den Flammen erfaßt, wie lebende 
Fackeln." Menschen sprangen auf die 
Straße um den Flammen zu 
entgehen.(aus: Der gelbe Stern)
In der Nacht setzten die Faschisten 
zusätzlich zu den Bombenflugzeugen 
auch Artilleriegeschütze ein. Tausende 
Granaten prasselten auf das Getto 
nieder. Die Kämpfer, die die Faschis
ten nicht durch Panzer von den Dächern 
holen konnten, wurden durch die Flam
men heruntergetrieben. Das Verteidi
gungssystem der Streitkräfte brach 
zusammen.
Der Bunker Mila 18 war nicht direkt 
von den Flammen betroffen, dazu war 
er zu tief unter der Erde. Doch die 
77 Grad die in ihm herrschten ließen 
die Menschen sterben. Die Toten wurden 
durch die Majdanek-Kammer in die 
Kanalisation geworfen. Die Bewohner
zahl nahm trotzdem nicht ab, denn 
es kamen immer neue hinzu.
Das Getto brannte neun Tage, in denen 
sich die Nazis nicht blicken ließen. 
Nur wenige Häuser waren verschont 
geblieben.

Das Getto kämpft schon 
einen ganzen Monat

Am 2o. Tag betraten die Nazis das 
Getto mit Horchgeräten und Hunden, 
um zu sehen, was von den Juden noch 
übrig geblieben war. Sie drangen 
in die Lubeckjego-Straße ein und 
nahmen Haus für Haus und Zimmer für 
Zimmer auseinander. So gelang es 
ihnen einen Bunker nach dem anderen 
aufzuspüren. "Sobald die Lage eines 
Bunkers festgestellt war, rückten 
die Pioniere vor und legten Dynamit- 
Sprengkapseln. Den Explosionen folgten 
Flammenwerfer-Einheiten" und schließ-

lieh wurde auch noch Giftgas in die 
Bunker gepumpt.
Giftgas wurde auch in die Einstiegs
löcher der Abwasserkanäle gepumpt, 
die durch Leichen verstopft waren.
"Am einundzwanzigsten und zweiundzwan- 
zigsten Tag fielen die Bunker zu 
Dutzenden. Doch noch immer setzten 
die, sich mit Todesverachtung schla
genden jüdischen Kämpfer, ihre kühnen 
und frechen Angriffe fort ... Bis 
zum dreiundzwanzigsten Tag waren 
hundertfünfzig Bunker des Gettos 
methodisch aufgespürt und ausgeräu
chert worden." Wie durch ein Wunder 
waren mehr als die Hälfte der Kämpfer 
am Leben geblieben und 
Während des Brandes war es 
kräften gelungen, durch 
außerhalb des Gettos 
und Waffen zu erobern, 
konnte so 
werden.
Die Vereinigten Jüdischen Streitkräfte 
engten ihr 
Zwei Bunker 
aller ihrer Truppen lag, 
die äußersten Grenzpunkte, 
einen Ende war es die Mila 18 
anderen 
Bunker.
verfügten die übrigen Kämpfer gerade 
noch über ein zusammenhängendes Netz 
von einem Dutzend kleinerer Bunker 
und etwa zweihundert Mann".
In einem todesmutigen Kampf gelang 
es den Kämpfern durch Überfälle aus 
dem Hinterhalt den Faschisten weiter
hin Verluste beizubringen. Sie gingen 
nicht nur mit Gewehren und Granaten, 
sondern auch mit Messern auf die 
Faschisten los. Bis zum 24. Mai konn
ten sie ihre Bunker halten. Von den 
Kämpfern waren noch etwa 216 Mann 
am Leben. "Der Feind 
immer nicht behaupten, 
Getto erobert hätte", 
konnten sie nicht mehr 
Täglich fielen Hunderte von Zivilisten 
in die Hände der Nazi-Schlächter, 
ohne daß die Streitkräfte etwas dage
gen tun konnten. Die Vereinigten

Streitkräfte waren nicht mehr in 
der Lage, die übriggebliebene Zivilbe
völkerung zu schützen. Ihr Kampf 
ging nur noch darum, dem Feind mög
lichst hohe Verluste beizubringen 
und die Menschen nicht widerstandslos 
in den Tod gehen zu lassen.

Mila 18 wird entdeckt

bewaffnet. 
den Streit- 

Überfälle 
Wasser, Brot 

zu erobern. Der Kampf 
noch länger fortgesetzt

Operationsgebiet ein. 
in denen die Hälfte 

bildeten 
An dem 

am
war es der Franciskanska- 

"Zwischen diesen zwei Bunkern

konnte 
daß er 
Doch 
standhalten.

noch 
das 

lange

Es war der 26. Mai. Die Faschisten 
kamen ins Haus Mila 18. Sie wußten 
von der Existenz des Bunkers und 
suchten nach dem Eingang, indem sie 
alles zerschlugen. "In der finsteren 
Katakombe hörten die Versteckten 
die kehligen Stimmen, die Befehle 
schmetterten; sie hörten das Trampeln 
von Stiefeln und das Krachen von 
Äxten 
stöberte 
herum, 
während 
Geräusch 
Schlages 
sie Angst hatten 
lergeringste Lebenszeichen 
Horchgeräten entdeckt werden 
Sie wagten nicht sich zu 
Auch die Kinder verharrten 
gungslosigkeit und gaben keinen Laut 
von sich, 
mit einer 
Zuteilung 
Verdammte 
schwitzend, halb nackt, halb tot. 
Die sechzig Kämpfer, die verblieben 
waren, besaßen noch immer genug Zorn 
im Herzen, um nach 
trotzigen Geste des 
zu dürsten.
Der Tag ging zu Ende 

verließen das Getto, 
zum Bunker hatten sie nicht entdeckt. 
In der Nacht konnten sogar die Kinder 
wieder nach oben gehen. Sie hatten 
zwei volle Tage und Nächte stillgeleg
en, ohne zu sprechen. Es sollte für 
viele Bewohner der Mila 18 die letzte 
Nacht sein.
27. Mai 1943, um 10 Uhr planten die __ 
Streitkräfte einen erneuten Angriff 15

Stiefeln
... Volle fünf Stunden lang 

der Feind im Haus Mila 18 
Die Versteckten versuchten 
dieser endlosen Agonie, das 
ihres Atems und ihres Herz
unhörbar zu machen, weil 

das al- 
von den 
könnte." 
bewegen. 

in Bewe-

zu
daß auch

"Vierhundert Juden hatten 
geradezu kümmerlichen Luft- 

auszukommen. Vierhundert 
- betäubt, empfindungslos,

einer letzten 
Widerstandes

und die Nazis
Den Eingang
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der Aufstand
Kämpfer mehr

der Aufstand 
aber

1943 wurde 
niedergeschlagen, 
der Vereinigten Jüdischen 

hatten trotzdem einen 
” Dieser zusammengewür-

»Odulttfw Garten

Der Kampf geht zu Ende

einhüllten.
und 9 Kämpfer konnten den 

Bunker erreichen.

im Warschauer Getto zu 
Außerdem sollten sie die 

über die versteckten Getto
retten. Noch in der selben

Maschinengewehre an den 
schossen die in kopfloser

Das Warschauer Ghetto ,3
Legend»

ÜKSS3I Ghetto nach der »Großaktion«

ESSO Polnisch» Siedlung Im kleinen Ghetto 

Ursprüngliches Ghetto — dl» Ghettomauer

E~4 Brücke zwischen großem und kleinem Ghetto
H Ghetto-Tor»

CdÖ Konvoftltenklrcho, darunter Vefohisbunlcer 

der Kommunisten
Tkxnatskio-Synagogo

(?) Pewlek'Gefüngnls
@ MILA 18

(?) Franclskanska-Bunker
® Gouda 34

(?) Lesxno 92
Q) Bund-Haus

Judenrats-Einrichtungen t
(f) ludonratsgobüud» vor der ^Großaktion«, 

Grxybowtka 21
(?) ludentatsgobMude nach der »Grofiaklion«

(?) Kaserne des avjungsdienstea
® S$*Kaserne Lesxno 101
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gegen die SS- und Wehrmachts-Soldaten. 
Deshalb waren im Bunker nur 20 Kämpfer 
anwesend, als die Faschisten kamen. 
"Aus dem Waffenlager in der Chelranc- 
Kammer kam ein markerschütternder 
Schrei. Im gleichen Augenblick explo
dierte die dort aufbewahrte Munition. 
. .. Der Bunker war von einer einzigen 
Panik erfaßt. ... Schreiend, krei
schend, jammernd, klagend, betend, 
sich gegenseitig niedertrampelnd, 
drängten die Menschen sinnlos durchei
nander.”
In der Majdanek-Kammer waren Kämpfer 
dabei, die Kinder zu retten. Sie 
bildeten quer durch den Kanal eine 

"Zwei 
Kinder 
Kammer 
diese

Kette zur Mila 19 hinüber. 
Kämpfer reichten ihnen die 
eines nach dem anderen aus der 
heraus. Sie trugen sie auf 
Weise in den alten Bunker auf der 
anderen Seite. Einige wurden von 
den rasch dahinfließenden Abwässern 
fortgeschwemmt, während andere er 
stickt und geblendet zusammenbrachen 
als die Gaswolken sie 
13 Kinder 
rettenden

’’Deutsche 
Eingängen
Angst heraustorkelnden Menschen rei
henweise nieder; dann fraßen Giftgas 
und feurige Peitschenhiebe aus den 
Flammenwerfern das letzte bißchen 
Sauerstoff auf, das in der Mila 18 
noch ürig gewesen war, und der Bunker 
wurde zu einer einzigen, von einer 
schreienden, verzweifelten, dem Unter
gang geweihten Menschenmasse gefüllten 
Gaskammer.”
Die Überlebenden der Mila 18 machten 
sich auf Schleichwegen zum Bunker 
der Kommunisten in der Franciskanska- 
Straße auf.

Noch 156 Kämpfer waren von den Verei
nigten Streitkräften übrig geblieben. 
Sie versammelten sich im Franciskans- 
ka-Bunker, wo sie beschlossen, bis 
zum Letzten Mann zu kämpfen. Aller
dings sollten 50 von ihnen versuchen, 
durch die Kanalisation aus dem Getto 
zu entkommen. Sie wurden mit dem 
Auftrag losgeschickt, der Weltöffent
lichkeit von dem heldenhaften Kampf 
der Juden 
berichten.
Kenntnisse 
Tagebücher

Nacht brachen sie auf. Einige starben, 
andere irrten drei Tage, ohne Wasser 
und Nahrung, durch die Kanalisation, 
bis sie es wagen konnten herauszus
teigen. Die kommunistischen Partisanen 
der ’’Volkswache" halfen ihnen bei 
der weiteren Flucht.
Berichte über 
verloren und 
die heute im

halfen
So gingen die 

den Aufstand nicht 
auch die Tagebücher, 

Yad-WaShem-Archiv in 
Jerusalem aufbewahrt werden, konnten 
gereitet werden. 
Noch zwei Tage dauerte 
im Getto, dann war kein 
am Leben. 
Am 3o. Mai 
endgültig 
die Kämpfer 
Streitkräfte 
Sieg errungen, 
feite Heerhaufen vermochte der mäch
tigsten Militärmacht, welche die 
Welt jemals erlebt hat, zweiundvierzig 
Tage und zweiundvierzig Nächte lang 
standzuhalten! Das klingt fast un~ 

glaublich, weil die meisten Nationen 
dem deutschen Ansturm binnen einiger 
Stunden erlegen waren! Ganz Polen 
konnte nicht einmal einen Monat lang 
aushalten.”
Am 31. Mai sprengten die Faschisten 
die Große Tlomatskie-Synagoge, um 
sie als Zeichen für die Vernichtung 
des polnischen Judentums dem Erdboden 
gleichzumachen.

Der I .TEIL von "Die Kämpfer von Mila 
18" erschien in AZ 10. Die Zeitung 
kann gegen Einsendung von DM 1,50 
in Briefmarken bestellt werden: PF 
29 12, 8630 Coburg.



Der Imperialismus und der Krieg
Inzwischen ist es wieder zu einer 
mehr theoretischen Frage geworden: 
Ist der Imperialismus aggressiv und 
kriegslüstern oder kann er zum Frieden 
gezwungen werden? In 'der Zeit des 
imperialistischen Golfkriegs 1991 
waren die Propheten des "friedlichen 
Imperialismus" verstummt. Noch zu 
DDR-Zeiten befaßte sich der heutigen 
PDS-Vize Andrfe Brie mit der theore
tischen Befriedung des Kapitalismus 
und er hat diese Thesen nicht "er
neuert". Genosse Jürgen Kucynski 
hatte in einem Artikel (1) die Ver
knüpfung von Imperialismus und 
Kriegsgefahr in Zweifel gezogen ("gilt 
es hier auch zu differenzieren") 
und beschwor das "immer größere Teile 
des Monopolkapitals, auch in den 
USA selbst" für eine "Koalition der 
Vernunft" zu gewinnen seien. Die 
Aufrüstung hätte den Imperialismus 
geschwächt, meinte der Professor.
Aber der Krieg der USA und ihrer 
Verbündeten bewies es erneut: der 
Imperialismus ist nicht friedfertig 
geworden. Weiterhin setzen die füh
renden kapitalistischen Staaten der 
Welt Gewaltmittel ein, um ihre Ziele 
durchzusetzen. Das ist und bleibt 
eine grundlegende Lehre dieses Jahr
hunderts.
Die Frage der Einschätzung von Kriegen 
ist aber nicht nur eine theoretische 
Frage. Sie erhält, sobald der Kriegs
fall eintritt, eine höchst praktische 
Bedeutung. Während des Golfkrieges 
91 spitzten sich die Widersprüche 
in der BRD-Linken enorm zu. Während 
die einen den Pazifismus beschworen 
("Sofortiger Waffenstillstand") und 
die anderen den Irak durch Embargo 
lieber aushungern wollten (Sanktionen 
statt Krieg), stellten sich dritte 
auf die Seite der USA (Gremliza:"tun 
das richtige für falsche Ziele") 
oder auf die Seite der Zionisten. 
Die Verwirrung war groß.
Für Revolutionäre war keine der ange
deuteten Positionen wirklich vertret
bar. Die einzig mögliche kommunis
tische Position war die der Verteidi
gung des Irak gegen die Aggression. 
Es war notwendig sich auf die Seite 
der irakischen Massen zu stellen, 
ohne Hussein politisch zu verteidigen. 
Das innenpolitische Ziel mußte der 
Sturz von Saddam Hussein sein. Heute 
ist klar und beweißbar, daß die impe
rialistischen Einheiten genau die 
entgegengesetzten Ziele verfolgten 
und verfolgen: sie wollten das ira
kische Volk treffen und wirtschaftlich 
zurückwerfen, während ihnen der Sturz 
Husseins nur neue Schwierigkeiten 
bereiten würde.
Warum war es aus revolutionärer Sicht 
notwendig sich auf die Seite Iraks 
zu stellen? Um diese Frage beantworten 
zu können, müssen wir den Charakter 
dieses Krieges untersuchen und bestim
men .

Der kapitalistische Imperialismus

Die Definition des Begriffes 
IMPERIALISMUS droht in Vergessenheit 
zu geraten und muß deshalb vorausge
schickt werden.
Der Kapitalismus, die Gesellschafts
ordnung, die auf dem Privateigentum 
an den Produktionsmitteln beruht, 
trat um die Jahrhundertwende in ein 
qualitativ neues Entwicklungsstadium. 
"Von 1871 bis 1914 erlebte der europä
ische Kapitalismus auf der Basis 
der Nationalstaaten nicht nur eine

Blüte, er überlebte sich auch selbst, 
indem er zum Monopol- oder imperialis
tischen Kapitalismus wurde."(2) In 
seinem Buch "Der Imperialismus als 
die höchste Stufe des Kapitalismus" 
hat W.I.Lenin die Grundzüge dieser 
neuen Epoche in allen Einzelheiten 
erklärt und nachgewiesen.(3) Durch 
den Zusammenschluß von Kapital in 
Form von Aktiengesellschaften wurden 
immer größere Unternehmen möglich 
und auch realisiert. Den Banken kam 
und kommt in diesem Prozess eine

bezeichnet werden, 
eine 
aber

niemals 
bilden,

Imperialismus 
als Definition

Großunter- 
Wirtschaft 
hat sich

neue, besondere Rolle zu. Die Banken 
organisieren den Zusammenschluß des 
Kapitals und ihre Manager kontrol
lieren indirekt oder direkt die Ge
schäfte der Industrieunternehmen. 
Banken und Industrie sind personell 
und durch Kapitalbeteiligungen eng 
verbunden - Hilferding prägte hierfür 
den Begriff "Finanzkapital".
Die Epoche des Imperialismus kann 
treffend als die monopolitische Stufe 
des Kapitalismus
Definitionen können 
absolute Erkenntnis 
fünf Grundzüge des 
lassen sich dennoch 
zusaomienf assen:
"1. Konzentration der Produktion 
und des Kapitals, die eine so hohe 
Entwicklungsstufe erreicht hat, daß 
sie Monopole schafft, die im Wirt
schaftsleben die entscheidende Rolle 
spielen;
2. Verschmelzung des ßankkapitals 

mit dem Industriekapital und Entsteh
ung einer Finanzoligarchie auf der 
Basis dieses "Finanzkapitals";
3. der Kapitalexport, zum Unterschied 

vom Warenexport, gewinnt besonders 
wichtige Bedeutung;
4. es bilden sich internationale 

monopolistische Kapitalistenverbände, 
die die Welt unter sich teilen, und
5. die territoriale Aufteilung der 

Erde unter die kapitalistischen Groß
mächte ist beendet."(4) 
Das Kapital hat nicht nur 
nehmen gebildet, die die 
beherrschen, das Kapital
außerdem in internationalen Kartellen 
vereinigt. Unter dem Einfluß dieser 
Kartelle hat das Kapital die gesamte 
Welt erobert. Die Aufteilung der 
Welt unter die Kapitalisten war abge
schlossen. Schon damals - also um 
das Jahr 1900 - entstand die "neue 
Weltordnung", die US-Präsident Bush 
während 
hat. Der 
hat eine 
die die 
Zentren 
pherien teilt.
Die imperialistische Politik wurde 
ursprünglich begonnen, um neue Absatz
märkte und Rohstoffquellen zu erobern, 
um insgesamt die beengenden Grenzen 
des nationalen Marktes zu überwinden. 
Es ging schon damals darum die Folgen 
der kapitalistischen Krise, d.h. 
vorallem Arbeitslosigkeit und Verelen
dung ins Ausland zu verlagern. So 
geschieht es heute. Doch der Imperia
lismus wird an 
grenzen stoßen, 
internationalen 
sind. Es gibt keine ewige Expansion, 
die gesetzmäßige, andauernde Akkumula
tion von Kapital wird an Grenzen 
stoßen. Das System des Privateigentums 
stößt unweigerlich an solche Entwick
lungsgrenzen. Solche Grenzen treten 
als internationale Wirtschaftskrisen 
in Erscheinung, sie können die tiefere 

damals - also 
entstand die "i 

die US-Präsident ] 
des Golfkrieges ausgerufen 
kapitalistische Imperialismus 
Ausbeuterordnung geschaffen, 

Welt in reiche, ausbeutende 
und arme, abhängige Peri-

seine Entwicklungs
wenn irgendwann die 

Märkte erschöpft

Ursache für neue Verteilungskriege 
zwischen imperialistischen Staaten 
(5) werden.
Die Rolle der Staaten bei der Dämpfung 
oder Beilegung von Wirtschaftskrisen 
und bei der Ausbreitung des imperia
listischen Einflusses hat eine immer 
stärkere Bedeutung erlangt, deshalb 
wird auch vom staatsmonopolistischen 
Kapitalismus gesprochen. Eine andeie 
Grenze an die der Imperialismus stoßen 
kann und an die er gestoßen war, 
das war die sozialistische Revolution.

Die UdSSR

Die Revolution in Rußland und die 
Entstehung der Sowjetunion war ein 
wichtiger Erfolg gegen die Macht 
der imperialistischen Weltordnung. 
Doch der in Rußland begonnene revolu
tionäre Weg gegen den Imperialismus 
wurde schon zu Beginn der 20er Jahre 
verlassen. Die damalige Kommunistische 
Internationale erwies sich zudem 
(unter dem Einfluß von Stalin) als 
unfähig die Weltbefreiung anzuführen. 
Revolutionäre Situationen in Deutsch
land (1923), Italien und z.B. China 
verstrichen. Die Kommunisten und 
die Arbeiterklasse konnten sie nicht 
nutzen.
Was blieb war die UdSSR, ein isolier
ter, degenerierter Arbeiterstaat, 
der von einer bürokratischen Kaste 
geführt wird. Die Bürokratie versuchte 
zwar den Arbeiterstaat mit Staatsei
gentum, Planwirtschaft und Außenhan
delsmonopol zu erhalten, immerhin 
braucht sie ihn um nicht selbst un
terzugehen. Andererseits blockiert 
die Bürokratie den revolutionären 
Prozess. Sie selbst muß erst wegge
räumt werden, um zum Sozialismus 
der Massen voranzuschreiten. Schon 
Stalin suchte den Ausgleich mit den 
Imperialisten ("Friedliche Koexis
tenz") und Gorbatschow führte zwar 
politische Offenheit und Diskussions
freiheit ein, aber seine Politik 
wird zur totalen Kapitulation gegen
über den Imperialisten führen. Gor
batschow verwarf das internationalis
tische Klassendenken und nannte dies 
"neues Denken".
Heute ist die UdSSR politisch entwaff
net und durch ihre wirtschaftliche 
Schwäche weitgehend neutralisiert. 
In das Machtvakuum, daß die unterge
gangenen Arbeiterstaaten Osteuropas 
hinterlassen haben, stoßen nun die 
Imperialisten vor. Der Golfkrieg 
zeigt das.

Eine imperialistische Front

Die führende imperialistische Macht 
sind die USA, deren Militärmaschine 
in den letzten Jahren maßlos aufgerüs
tet wurde. Frankreich, Britannien, 
Deutschland, Italien und die europä
ische NATO vertreten den europäischen 
Teil des Imperialismus. Die EG ist 
bestrebt sich wirtschaftlich als 
vereinigte Gegenmacht zu Japan und 
Nordamerika zu etablieren. In Fernost 
wird der Imperialismus durch Japan 
militärisch und wirtschaftlich reprä
sentiert. Alle diese Staaten waren 
entweder mit eigenen Truppen oder 
finanziell und logistisch am Krieg 
gegen den Irak beteiligt. Die Imperia
listen standen in einer Front, wenn 
auch mit verteilten Rollen und unter
schiedlich starkem Engagement. Dies 
widerspiegelt unterschiedliche Inte
ressenlagen. Die USA haben ihre füh



rende Rolle unterstrichen und gleich
zeitig von ihren großen inneren Prob
lemen abgelenkt.

Aggressionskurs

Der Angriff der USA und ihrer Verbün
deten auf den Irak ist ein neuerlicher 
Beweis für die Aggressivität des 
Imperialismus. Zur Durchsetzung ihrer 
wirtschaftlichen Ziele gehen die 
Kapitalisten über Leichen. Es zeigt 
sich, daß die Technologie des Massen
mordes und die des gezielten Bombar
dements nicht nur ’’Wahnsinn” ist, 
wie uns die Friedensbewegung einzure
den versucht. Das Rüstungspotential 
der USA und der anderen Angreifer 
wurde angeschafft, um politische 
Gegner, notfalls mit brachialer 
Gewalt, zur Räson zu bringen.
Die USA und ihre Verbündeten kämpften 
nicht für die "Freiheit" oder für 
die "Demokratie" - in Kuweit gab 
es keine "Demokratie", noch nicht 
mal kapitalistische Demokratie. Die 
Imperialisten kämpften auch nicht 
für den Sturz Husseins oder für die 
Verteidigung Israels. Sie kämpften 
allein für den Erhalt und die Auswei
tung ihrer Ausbeuterherrschaft.
Realitätsferne Illusionen, wie sie 
von Gregor Gysi und anderen in der 
PDS vertreten werden über die "moderne 
Gesellschaft" und die "effiziente 
Marktwirtschaft" wurden durch diesen 
Krieg widerlegt. Die Effizienz des 
Kapitals ist die Höhe der Profitrate. 
Die Konzerne sahen ihre Profitraten 
in Gefahr, deshalb verlangten sie 
von ihren Regierungen diesen Krieg. 
Es durfte nicht sein, daß der Irak 
Einfluß auf den ölpreis gewinnt und 
womöglich die Niedrigpreispolitik 
der Scheichs beendet. Der US-Kriegs- 
verbrecher und Massenmörder Bush 
gab den Schießbefehl, denn er wollte 
nicht, "daß uns dieser Araber unseren 
Lebensstil verdirbt."(Zitat Bush) 
Die Verschwendungssucht in den Metro
polen soll ungehindert weitergehen, 
deshalb muß der Benzinpreis niedrig 
bleiben.

Die "Freiheit", das ist die Freiheit 
der Kapitalisten ihre Ausbeutung 
menschlicher Arbeitskraft und natür
licher Resourcen ungehindert fortzu
setzen und auf die Spitze zu treiben. 
Die "Freiheit", die sie meinen, ist 
die Freiheit der Banken, Handels

und Industriekonzerne über den Welt
markt frei zu verfügen. Die eigenstän
dige Entwicklung der Ökonomien in 
den abhängigen Ländern wird nicht 
geduldet. Sie werden in den Weltmarkt 
hineingepreßt, seinen Wolfsbedingungen 
unterworfen und ausgenommen. Irak 
wird despotisch regiert, aber seine 
wirtschaftliche Lage erlaubte der 
Bevölkerung - im Vergleich zu Jorda
nien, Syrien, Ägypten - einen relativ 
guten Lebensstandart. Damit ist es 
nun vorbei, denn sie haben zugeschla
gen.
Sie lassen für ihre wirtschaftlichen 
und politischen Ziele Bomben abwerfen 
und Raketen abfeuern. Die Phrasen 
von "Freiheit", "Demokratie" usw. 
sind nur die Kulisse, aber dahinter 
verbirgt sich das nackte Kapitalinte
resse. Ihr Hauptziel war die Wieder
einsetzung der ultrareaktionären 
Scheichclique in Kuweit. Ihr Ziel 
im Krieg gegen Irak war die Fort
setzung der Ausbeutung und Unter
drückung der abhängigen Länder im 
Nahen Osten und darüberhinaus. Das 
heißt konkret: sie kämpften für den 
RAUB DES ERDÖLS.
Diesem Ziel diente schon bisher der 
künstliche Kolonialstaat Kuweit und 
es dienen ihm die anderen Ölmonar
chien, die von den USA, Japan und

der EG bewußt an der Macht gehalten 
werden. Wenn deren Macht beendet 
wird, dann werden die Völker die 
Kontrolle über die Erdölvorkommen 
verlangen, über den feudal-reaktionä
ren Charakter der Ölmonarchien, über 
Schariarecht, Frauenunterdrückung
und prassendes Bonzentum wurde von 
den Propagandaorganen der Bourgeoisie 
nichts berichtet. Sie haben uns vorge
logen, diese Monarchien seien "demo
kratisch".

Irak und Kuweit

Trotz der reichen Ölvorräte des Landes 
ist der Irak ein unterentwickeltes 
Land. Durch die Aufrüstung und den 
neunjährigen Krieg gegen den Iran, 
sowie aufgrund der begrenzten Förder
quoten und niedrigen Ölpreise stand 
dem Land 1990 finanziell das Wasser 
bis zum Hals. Hinzu kam ein akuter 
Streit mit dem Nachbarstaat Kuweit. 
Dessen Regierung pumpte seit geraumer 
Zeit ein Ölfeld ab, daß zu über 90 
Prozent auf irakischem Territorium 
liegt. Der Streit um das Ölfeld Rumai- 
la war der direkte Auslöser für die 
folgende Krise.
Irakische Truppen besetzten Kuweit 
und die Regierung erklärte das Land 
kurz darauf zur irakischen Provinz. 
Früher wurde das Gebiet von Basra 
aus regiert. Vor dem Abzug der briti
schen Kolonialherren aber wurde das 
Wüstengebiet den dortigen Scheichs 
"verkauft". Das irakische Parlament 
hatte damals gegen diese Abtrennung 
protestiert. Diese Position wurde 
von Irak eingenommen.
Hussein hatte die US-Botschaft im 
Vorfeld von der geplanten Invasion 
unterrichtet. Von dort kamen zuerst 
keine Einwände. Es hieß dies sei 
ein innerarabischer Konflikt, was 
auch richtig ist. Nach der Besetzung 
schwenkten die USA um und begannen 
Kuweit, wie einen US-Konzern zu ver
teidigen. Im Grunde ist dieser Staat 
nichts anderes als ein Konzern. Die 
Haupteinnahmequelle ist ncht der 
Verkauf von Erdöl, sondern es sind 
inzwischen die Profite aus dem welt
weit angelegten Kapital. Der erzielte 
Profit wird nur zu einem geringen 
Anteil in Kuweit und der arabischen 
Welt investiert. Der größte Teil 
der "Petrodollars” wird international 
verwertet. Dabei ist es den Scheich
bonzen möglich unheimliche Summen 
in den Spielbanken von Monaco und 
sonstwo zu verprassen. Kein Wunder, 
daß die unterdrückten Massen Arabiens 
das Schicksal des Emirs und seiner 
Familie keine Sekunde bedauerten.
Die USA haben schnell reagiert und 
den Konflikt internationalisiert. 
Sie erklärten den Raum zu ihrem Ein
flußgebiet und beanspruchten damit 
darüber zu bestimmen, wer dort in 
ihrem Sinne regiert. Sie spannten 
die UNO für ihre Kapitalinteressen 
ein und sie behaupteten fortan die 
Entscheidungen des "Weltsicherheits
rates" seien Ausdruck der "Weltmei
nung". In diesem Rat sind nur wenige 
Staaten vertreten. Die UNO-Vollver
sammlung wurde über die Kriegsfrage 
nicht befragt. Die USA ließen diesen 
Rat Sanktionen zustimmen und begannen 
ohne Kriegserklärung mit dem Bombar
dement des Irak.

Wer den Einfluß des Monopol
kapitals bedroht wird 

überfallen

In "Friedenszeiten" ist es die Aufgabe 
der Weltbank und des Internationalen 
Währungsfond für billige Ausbeutungs
bedingungen und Rohstoffe, etc. zu 
sorgen. Widersetzt sich ein Land 
dieser Linie und droht es Einfluß 

auf den Weltmarkt zu gewinnen, dann 
bedeutet dies: KRIEG.
Erinnern wir uns an die Bombardierung 
und Besetzung Panamas. Noriega - 
ein ehemaliger CIA-Mann - widersetzte 
sich den US-Interessen und wurde 
gestürzt. Er wollte den Panama-Kanal, 
der für die US-Wirtschaft und aus 
militärischen Gründen von strate
gischer Bedeutung ist, der Kontrolle 
der USA entziehen. Monatelang wurde 
er in den Medien als Kokainhändler 
beschimpft und zum Hauptfeind der 
USA erklärt. Die ökonomischen und 
militärischen Gründe des Streits
wurden verschwiegen. Die USA setzten 
das Land wirtschaftlich unter schweren
Druck, setzten schließlich ein Ultima
tum und schlugen 
Angemerkt sei, daß 
heute direkt durch

militärisch zu. 
der Kokainhandel 
Panama geht und

weit größeren Umfang angenommen hat, 
als unter Noriega.

Es wird deutlich: der Krieg ist ledig
lich die Fortsetzung der Politik 
mit anderen (gewaltsamen) Mitteln. 
Dies schrieb Clausewitz und es behält 
seine Richtigkeit, wie es schon Lenin 
lehrte.

Krieg und Revolution

Krieg ist nicht gleich Krieg. Wenn 
wir einen Krieg beurteilen wollen, 
dann müssen wir feststellen, welcher 
Art dieser Krieg ist.
Grundsätzlich sind sozialistische 
Revolutionäre Gegner des Krieges, 
denn sie wollen eine freie und fried
liche Welt erschaffen, die keine 
Kriege und keine Klassen mehr kennt. 
Wir sind aber nicht für den Frieden 
"um jeden Preis". Zur Beseitigung 
der Ausbeutung müssen wir auch bereit 
sein die Waffen zu führen. Es ist 
eine dumme Illusion zu glauben, die 
herrschenden Klassen würden in revolu
tionären Situationen ohne Widerstand 
abtreten. Das heißt, daß wir heute, 
da die Ausbeutung der Armen durch 
die Reichen andauert, erkennen müssen: 
Befreiungskriege sind berechtigte, 
also "gerechte" Kriege, die wir un
terstützen oder führen, um die Ausbeu
ter zu schlagen und um die Befreiung 
der Völker und der Menschheit voran
zubringen. Die Pazifisten müssen 
sich fragen, ob sie die Ausbeutung 
beseitigen wollen, oder ob sie Hel
fershelfer der Machthaber sein wollen, 
wenn sie die Staatsgewalt der Unter
drücker billigen aber die revolutio
näre Gewalt ablehnen. Sie sind nichts 
anderes als nützliche Idioten der 
herrschenden Klassen, wenn sie die 
Gewaltlosigkeit um jeden Preis pre
digen.
Die Herrschenden sind keineswegs 
bereit ihre Vormacht und ihren Reich
tum freiwillig - etwa als Ergebnis 
demokratischer Wahlen - aufzugeben. 
Erinnert sei an Chile, wo es Allende 
sträflich versäumt hatte das Volk 
zu bewaffnen und die Armee zu zer
schlagen. Was folgte war ein faschis
tischer Putsch und blutigste Unter
drückung. In der Revolution müssen 
die herrschenden Klassen, soweit 
nötig mit Gewalt zurückgedrängt wer
den. Die revolutionäre Macht braucht 
Waffen, sonst wird sie ganz schnell 
untergehen.

Revolutionäre haben im Krieg der 
Ausbeuter gegen die Sklaven und Ausge
beutetendie Aufgabe sich an die 
Seite der unterdrückten Völker zu 
stellen - und zwar bedingungslos. 
Die Verteidigung eines unterdrückten 
Landes gegen die Imperialisten kann 
darum nur eine gute Sache sein. Wobei 
es unerheblich ist, wer im konkreten 



Fall den ersten Schlag getan hat.. 
Es ist ebenso unerheblich, ob das 
unterdrückte Land von fortschritt
lichen Kräften oder von einem Despoten 
regiert wird. Schon oft in diesem 
Jahrhundert haben die Imperialisten 
ihre Kriege damit gerechtfertigt, 
sie seien gegen ’’Diktaturen" gegen 
"zaristische Barabaren” oder neuer
dings gegen "Drogenhändler" gerichtet. 
Dabei sind sie selber Diktatoren, 
Barabaren und Drogenhändler. Dies 
sind bloße Vorwände um die Massen, 
insbesondere die internationale Arbei
terklasse zu täuschen. Diese Täuschung 
ist oft gelungen, deshalb müssen 
wir sie stets als verlogen entlarven. 
Im Golfkrieg 90 war es aus den genann
ten Gründen richtig für den Sieg 
des Irak und für die Niederlage der 
imperialistischen Koalition einzutre
ten, denn dies war die einzige Mög
lichkeit zur Verteidigung der ira
kischen Massen. Das irakische Volk 
mußte die Hauptlast dieses Krieges 
tragen, der von den Imperialisten 
barbarisch geführt wurde. (Zerstörung 
von Krankenhäusern, Wasserwerken, 
Elektrizitätswerken) Denken wir an 
die Todesstraße von Kuweit nach Basra. 
Die Imperialisten schossen auf die 
fliehenden Zivil- und Militärfahrzeu
ge, als sei es eine Hasenjagd. Eine 
feige Kriegsführung.

Krieg zwischen verschiedenen 
imperialistischen Ländern oder 
Koalitionen nehmen Revolutionäre 
eine andere Haltung ein. Ihre Position 
ist dann die des revolutionären Defä
tismus. Defäitismus bedeutet, daß 
wir bestrebt sind die Kriegsbereit
schaft auf beiden Seiten zu untergra
ben. Dabei ist die Niederlage der 
eigenen Imperialisten in jedem 

Fal das "geringere Jbel”. Wir sind 
dafür die Waffen zu kehren und gegen 
die eigenen Unterdrücker zu wenden. 
Es geht darum aus dem imperialis
tischen Krieg einen Bürgerkrieg zum 
Sturz der Unterdrücker zu machen.
Wenn wir wieder zurückkehren zum 
Beispiel des Krieges der Unterdrücker 
gegen die ausgebeuteten Klassen und 
Völker, dann müssen wir feststellen, 
daß in diesem Fall eine defätistische 
Haltung nicht ausreicht. Es ist nötig 
alles für die Niederlage der Imperia
listen und für den Sieg der Unter
drückten zu tun. Denn nur die Eigen
ständigkeit der Nationen erlaubt 
es der Arbeiter/innenklasse mit Erfolg 
um die Macht zu kämpfen. Ein imperia
listischer Aggressor, der die Unter
drückung fortzusetzen trachtet, z.B. 
indem er neue koloniale Abhängigkeiten 
schafft, ist der schlimmere Feind. 
Erst wenn dieser zurückgeschlagen 
ist, dann kann der Kampf gegen die 

bürgerliche oder monarchistische 
Diktatur mit Aussicht auf Erfolg 
geführt werden.

(0 J. Kuczynski, Kann der Kapitalis
mus wirklich abrüsten, horizont b/87, 
Seite 23/24
(2) Le° Trotzki, Schriften zum impe
rialistischen Krieg, Seite 107 (das 
Buch ist über die Redaktion erhält
lich)
(3) w.l.Lenin, Werke, Band 22
(4) dto,, Seite 271
(5) Die führenden imperialistischen 
Staaten treffen sich z.B. beim "Welt
wirtschaftsgipfel" der sieben, der 
ein Imperialistengipfel ist: USA, 
Kanada, Britannien, Frankreich, BRD, 
Italien, Japan.
Worterklärungen:
Akkumulation — Anhäufung 
Peripherie - Randgebiet 
degenerierter Arbeiterstaat - ur
sprünglich revolutionärer Staat mit 
sozialistischen Eigentumsverhältnissen 
und entarteten Machtstrukturen 
Schariarecht - islamisches Recht, 
nachdem körperliche Züchtigung (Aus
peitschen, Handabhacken) ebenso Straf
maß sein kann, wie öffentliche Hin
richtung (Köpfen mit dem Schwert), 
revolutionärer Defäitismus - den 
Krieg verdammen und sabotieren

FRAKTIONSERKLÄRUNG: GE GE fSJ
DTE K1AT>I TUE AT I ON

DER
Die kapitalistische Restauration 
hat im Osten Deutschlands gesiegt. 
In Osteuropa schreitet sie voran. 
In der Sowjetunion ist sie möglich.
DIE ARBEITERBEWEGUNG HAT EINE SCHWERE 
NIEDERLAGE ERLITTEN.
Die soziale Lage der Arbeiterklasse, 
aller Werktätigen verschlechtern 
sich. Die Angriffe auf ihren Lebens
standart nehmen zu. Gleichzeitig 
erneuert und festigt der Imperialismus 
seine Herrschaft über die "Dritte 
Welt" - mit allen Mitteln, auch mit 
Krieg. Ständig verschärfen sich die 
vom Imperialismus produzierten glo
balen Probleme.
Zwei Wege gibt es nach einer Niederla
ge: den Weg der Kapitulation und 
den Weg der Neuformierung, der er
neuten Sammlung der Kräfte. Welchen 
Weg geht die PDS?
DIE FÜHRUNG DER PDS KAPITULIERT.
Sie kapituliert praktisch: Statt 
grundsätzlich gegen Entlassungen 
aufzutreten, akzeptiert sie Massenent
lassungen mit ihrer Forderung "Sanie
ren vor Privatisieren". Statt gegen 
Mieterhöhungen aufzutreten, stimmt 
sie sogenannten "sozial verträglichen" 
Mieten zu. Nirgendwo organisiert 
sie die mit aller noch vorhandenen 
Kraft die sozialen Kämpfe. Wie kämpft 
sie gegen die Enteignung des Volkes 
der DDR durch die Treuhand? Wo gegen
die Privatisierungen? Im Golfkrieg 
- wo sie noch am mutigsten auftrat 

unterstützte sie die imperialis
tische Politik mit anderen Mit
teln: "Gegen den Krieg, für die Hun
gerblockade des Irak".
die Führung der pds verrät die inte-

Die 
Ziel 
kapitalistischen

RESSEN DER WERKTÄTIGEN.
Und sie kapituliert 
Ihre Äußerungen sind 
tisch.
als 
des I 
stufenweise erfolgen, 
weise Zurückdrängung 
dominanz". Im Rahmen 
tischen Systems selbst 
von ihm produzierten sozialen 

theoretisch: 
sozialdemokra- 

(wie bei der SPD) noch 
proklamierte Überwindung 

Systems soll 
durch schritt- 
der "Kapital- 
des kapitalis- 

sollen die 
und

PDS J
globalen Probleme gelöst werden. 
Diese uralte reformistische Utopie 
eines Hinüberwachsens des Kapitalismus 
in den Sozialismus ist noch nie und 
nirgendwo verwirklicht worden. Der 
"friedliche Weg" zum Sozialismus 
durch parlamentarische Mehrheiten 
und "Produktionsdemokratisierung" 
hat sich immer wieder als der blutigs
te von allen für die Arbeiter erwie
sen.
DIE FÜHRUNG DER PDS LEHNT DEN MARXIS
MUS AB.
Kein Handwerker, der sich einmal 
mit dem Hanmer auf den Daumen haut, 
wird deswegen dem Hammer die Schuld 
geben. Noch weniger wird er den Schluß 
ziehen, daß es überhaupt besser wäre, 
den Haraner wegzuwerfen und künftig 
Nägel mit der bloßen Faust einzuschla
gen ... Geradeso gehen aber die Neu
denker in der PDS-Führung mit dem 
Marxismus um: Sie geben Marx und 
Lenin die Schuld am Versagen des 
"realen Sozialismus" und an den Ver
brechen des Stalinismus. Was soll 
an die Stelle des Marxismus treten? 
- Ein Wirrwarr an Ideologien und 
Vorurteilen aller Epochen und Länder, 
die eines gemeinsam haben: bürgerliche 
Ideologie zu sein.
VIELE MITGLIEDER DER PDS WOLLEN DIESEN 
WEG NICHT.
Weder wollen sie den Marxismus aufge
ben, noch die kämpferische Vertretung 
der Interessen der Arbeiterklasse, 
aller Werktätigen. Aber viele von 
ihnen erkennen noch nicht, was die 
Konsequenz dieser Politik ihrer Füh
rung ist - die Selbstaufgabe der 
Partei als Partei des "demokratischen 
Sozialismus". Viele auch resignieren 
ganz einfach, treten aus und ziehen 
sich kampflos zurück. Dagegen meinen 
wir, daß nicht länger gezögert werden 
kann, den Kampf gegen die sozialdemo
kratische Politik der reformistischen 
PDS-Führung offen und organisiert 
zu führen. Diese Politik ist die 
Politik des Klassenverrats, der 
Demoralisierung und Demobilisierung 

der Arbeiterschaft. Sie wird die 
PDS selbst in den Untergang führen. 
DESHALB HABEN WIR EINE REVOLUTIONÄR- 
KOfWUNISTISCHE FRAKTION IN DER PDS 
GEBILDET!
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Inter -Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald

Überlebende
erklären sich
solidarisch
Rechte Kräfte führen derzeit eine 
Pressekampagne gegen die Nationale 
Mahn- und Gedenkstätte des ehemaligen 
KZ Buchenwald. Eine
Buchenwald 1945-1950 e.V.
Brauer 
der 
auf 
aus 
des

Initiativgruppe 
" um Heidrun 

beabsichtigt den Charakter 
antifaschistischen Gedenkstätte 

den Kopf zu stellen. Sie wollen 
Buchenwald eine Gedenkstätte 
Internierungslagers nach 1945 

machen. Thüringer Tageblatt(TT), 
Thüringer Landeszeitung(TLZ) und 
andere Blätter drucken Artikel mit 
wüsten Angriffen gegen die Leitung 
der Gedenkstätte. Gleichzeitig werden 
Stellungnahmen der Betroffenen nicht 
abgedruckt.
Die 
des 
haben Ihre Meinung 
klar geäußert, 
wie 
aus
Selbstbefreiung des KZ
11.April 45 erhoben sich die Häftlinge 
mit Waffengewalt gegen die SS und 
befreiten das Lager. Vor dem Glocken
turm erklärte ein Sprecher der ehema
ligen Häftlinge auf einer Kundgebung 
mit etwa 700 Antifaschistinnen:"Wir 
sprechen uns gegen jede Vermischung 
von unterschiedlichen Tatsachen aus, 
die dahin tendiert, den Sinn für 
historische Wirklichkeit zu 
hen." 
Ein 
Es 
daß 
Ohne 
nierungslager gegeben, 
sehen Untersuchungen über das Inter
nierungslager zeigten: Es hat keine 
Folterungen gegeben, Todesfälle gab 
es wegen des Hungers, aber der Hunger 
herrschte 
Mitgefühl 
schuldigen 
zugelassen 
Schuldigen 
Opfern verstecken 
die Opfer des 
werden.
Ein französischer Kamerad vom interna
tionalen Buchenwaldkomitee 
kämpferisch auf und erklärte: 
46 Jahren haben Parioten aus 46 
dem mit der Waffe in der Hand 
faschistischen Terror durch 
Selbstbefreiung des KZ ein Ende 
macht. Die Freude über die Befreiung 
konnte die Erschütterung über das 
Leid von acht Jahren nicht überdecken. 
Tausende von Kameraden wurden zu 
Tode gespritzt, erschlagen, gequält 
und erschossen. Vor der Trennung 
haben die Überlebenden einen Eid 
geleistet, nicht zu ruhn, bis der 
Faschismus vernichtet ist. Inzwischen 
ist viel geschehen, aber das kollek
tive Gedächtnis ist nicht erlahmt 
und darf auch nie erschlaffen. Die 
faschistischen Konzentrationslager 
waren Orte des Völkermordes, was 
auch geschehen sein mag, es ist wich
tig, daß die Gedenkstätten so bleiben

Angehörigen und 
Konzentrationslagers

zu
13.

eine
46-Jahrestags 

des KZ statt.

Am 
jedes Jahr, 
Anlaß des

Überlebenden 
Buchenwald 

diesem Thema 
April fand, 
Gedenkfeier 

der 
Am

700 
uns 

unterschiedlichen Tatsachen 
dahin tendiert, den Sinn 

verdre-

mahnte: 
werden, 

die Ursache der Faschismus war. 
Faschismus hätte es kein Inter- 

Alle histori-

weiterer Überlebender 
dürfe nicht vergessen

auch außerhalb des Lagers, 
könne es 

geben, 
werden, 
hinter

nur für die Un- 
es dürfe nicht 

daß sich die 
den unschuldigen 

können. So würden
Faschismus entehrt

trat
Vor 

Län
dern 
die 
ge-

bleiben, 
ein Europa

damit das Europa 
der Solidarität

Dr. Seidel 
Mitarbeiter

nicht verfälscht werden, 
strikt der Zeit

und
Museen müssen
1945 vorbehalten bleiben! Die Gedenk
stätte Buchenwald gehört nicht nur 
Deutschland, sie ist ein Ort an den 
Menschen aus vielen Ländern gekommen 
sind und hier gequält und umgebracht 
wurden. Buchenwald gehört den Überle
benden und den Angehörigen der Opfer. 
Die Gedenkstätte muß vor jeglicher 
Modifikation geschützt werden. Wir 
appellieren an die Weisheit die Ge
schichte zu respektieren, gegen die 
allzu natürliche Tendenz zu vergessen, 
gegen die Versuche zu Verfälschung 
und Verwischung müssen die ehemaligen 
KZ Zeugen 
von morgen 
bleibt.
In einer 
gegen die 
protestiert:

verlesenen
aktuelle

Erklärung wird
Pressekampagne

Häftlinge des 
ich anläßlich

Karl und Rosa
Vertrieb

Karl und Rosa 
Vertrieb
Postfach 29 12
DW-8630 Coburg

T 3. April
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