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NEWROZ 1992: Solidarität mit dem kurdischen Befreiungskampf!

"Widerstand heißt Leben"
Der Volksaufstand in Nordwest-Kur- 

-.i dauert an. Das kurdische 
zum Frühlingsanfang 

21.März (Neujahrsfest) wurde 
in diesem Jahr zum Symbol 
Kampfes gegen Imperialismus 
—------• NEWROZ ist zu

der ERNK

distan 
NEWROZ-Fest 
am 
auch 
des 
und Kolonialismus. _____  __
einem Fest des Widerstands geworden. 
Die kurdische "Intifada" 
einen neuen Höhepunkt. 
Die Europaorganisation __

Nationale Kurdische Befreiungs— 
front - begrüßte NEWROZ mit der 
Parole "Für eine nationale Armee, 
Volksaufstand und Nationalrat". 
Sie erinnern daran, daß das Feuer 
des NEWROZ von DEMIRCI KAWA schon 
vor 2604 Jahren gegen Unterdrückung 
und Ausbeutung der Völker des Mitt
leren Ostens entzündet wurde, dieses 
teuer brennt weiter. Es wurde von 
MAZLUM DOGAN im Kerker der Faschis
ten wieder entfacht, schreibt die 
ERNK. Genosse DOGAN opferte sein 
Leben am 21.März 1982, er starb 
unter der Losung "Widerstand heißt 
Leben".

erreichte

Scrihildan! Der Aufstand.
Die ERNK wurde vor sieben Jahren 
an NEWROZ gegründet, sie ist heute 
ein organisierendes Zentrum des 
Widerstands im türkischen Teil 
Kurdistans. Sie kämpfen für einen 
neuen Staat, der die gespaltene 
kurdische Nation vereint. Newroz 
1992 sollte der Funke für neue,
diesmal nicht nur regionale, sondern 

„ Aufstände sein.
Scrihildan ist das kurdische

Wort für Aufstand, es hat eine
Bedeutung Dekommen, wie die Intifada 
für Palästina. Dabei geht es den 
Aufständischen nicht nur um die 
nationale, staatliche Einheit 
sondern sie lassen die internatio- 
frin /°?d/rität Und die Völker- 
Freundschaft hochleben!

Diyarbakir, 24.3.92
Die Menschen tanzten und feierten 
auf der Straße und sie demonstrier
ten für ein unabhängiges Kurdistan. 
Peter Zinke (Radio Z, Nürnberg)

Barrikaden zum Neu|ahr»f**t

Der Rechtsruck

Soziale Demagogie und Rassismus
Die Landtagswahlen am 5.April in 
Schleswig-Holstein (SchlHo) und 
Baden-Württemberg (BaWü) brachten 
^nen™R!C htsruck. In SchlHo holte 
die DVU 6,3 X und in BaWü die "Reps" 
10,9 %. Wie konnten diese rassisti
schen und neofaschistischen Parteien 
ihre Wahlerfolge erzielen? Die 
Antwort auf diese Frage ist nicht 
einfach.
Zum einen ist in mehreren Ländern 
uropas und in den USA ein Anwachsen 

von Nationalismus und Rassismus 
zu erkennen: "Vlaamse Blök" (Bel- 

Le Pen/FN (Frankreich), 
Lega Lombardia (Italien), Haider/FPÖ 
(Österreich) und David Duke (Loui
siana). Eine wesentliche Ursache 
dieses Rechtstrends in den imperia

listischen Zentren.ist die allgemein 
verschlechterte Wirtschaftslage.
In Deutschland kündigte sich der 
Rechtsruck im Spätsommer 91 an. 
über tausend faschistische Terroran
schläge gegen Flüchtlinge und Immi
grantinnen waren der Gipfel einer 
staatlich geführten Hetzkampagne 
gegen Asylbewerber.- Während es 
in Deutschland Millionen von Sozial
hilf eempfängern, Obdachlosen und 
Arbeitslosen gibt überschlug sich 
in den Medien die Politikerhetze 
gegen Flüchtlinge. Das hat viele 
Menschen zusätzlich verunsichert. 
Sie glauben tatsächlich, die Zuwan
derer seien Schuld an der sozialen 
Misere des Kapitalismus.
Viele Menschen kennen die ökonomi-
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Widerstand heißt Leben" 
Forts, v. Seite 1) 
iar Teilnehmer einer internationalen 
lelegation am NEWROZ, er berich- 
:et:"Nach einer gestrigen Demonstra- 
:ion (am 24.3.92) auf der Malik 
ihmet Straße, die von der Polizei 
luseinandergeprügelt wurde, sind 
lisher 40 Menschen festgenommen 
vorden.
-.eyla Zana und Hatip Diele, die 
sich in Diyarbakir zusammen mit 
Vertretern von Gewerkschaften und 
Berufsverbänden im Hungerstreik 
befinden, rufen die Öffentlichkeit 
in der Bundesrepublik erneut drin
gend auf, den Massakern am kur
dischen Volk nicht weiter tatenlos 
zuzusehen, denn diese Verbrechen 
werden mit deutschen Waffen verübt. 
Sie fordern, daß Vertreter der 
Bundesrepublik vor Ort Untersu
chungen über die Verwendung von 
deutschen Waffen und besonders 
der kürzlich gelieferten ex-NVA- 
Waffen anstellen. Den Massakern 
am kurdischen Volk muß sofort Ein
halt geboten werden, wer schweigt 
ist mitschuldig." Die beiden ge
nannten Zana und Diele sind Parla
mentsabgeordnete. Sie sprechen 
von einem "offen erklärten Krieg", 
dem bis 24.März bereits 93 Menschen 
zum Opfer fielen. Es gibt viele 
Vermißte, hunderte von Verletzten 
und tausende von Verhafteten. "Die 
Körper werden in Massengräbern 
beerdigt in einer Art und Weise, 
die die Szenen des Genozids wieder 
aufleben läßt. Häuser werden zer
stört und bombardiert," heißt es 
in einer Erklärung der Hunger
streikenden. Die staatlichen Kräften 
verhindern die Versorgung der Ver
wundeten, sie schießen auf Kranken
wagen und bedrohen das Hilfspersonal 
und Angehörige der Verwundeten. 
Pressevertreter werden nicht in 
die Stadt gelassen, geschlagen 
und einer wurde ermordet. "Der 
Staat, der Partei in diesem Konflikt 
ist, hält sich nicht an die Regeln 
des Krieges." Sie fordern die Ein
haltung der Genfer Konvention und 
die Solidarität der Weltöffentlich
keit .

Demirel: 
"Wir werden sie 
alle erledigen*

Nach Meldungen des Fernsehens hat. 
sich die Guerilla am Donnerstag, 
den 26.März mit der Armee in der 
Stadt Cizre eine 22 Stunden an
dauernde Schlacht geliefert. An
schließend zogen sich die Guerill- 
ieros zurück. Die Besatzer hatten 
den Notstand nochmals verschärft 
und eine allgemeine Ausgangssperre 
verhängt. Die Bevölkerung durfte 
die Häuser erst am Samstag wieder 
verlassen. Die kurdische HEP-Partei 
rief, zusammen mit dem PKK-General
sekretär "Apu" özalan, an diesem 
Samstag die Bevölkerung zu einem 
Generalstreik auf.
Das Kurdistan-Komitee in Köln be
stritt, das die PKK am Tag nach 
dem NEWROZ die Stadt Sirnak ange

griffen und unter ihre Kontrolle 
gebracht hat. Das Militär selbst 
habe diesen Angriff verübt und 
nach der Unterbrechung der Telefon
verbindung die Bevölkerung terroris
iert. Als Strafmaßnahme seien Läden 
geplündert und hunderte von Autos 
und Häusern mit Panzern und Gewehr
salven zerstört worden. Häuser 
von Einwohnern, die der Zusammenar
beit mit der PKK verdächtigt werden 
wurden vom Militär gekennzeichnet. 
Es wird befürchtet, daß dies für 
einen späteren Angriff auf diese 
Gebäude geschah.
Die ERNK erklärte am 26.März: "Das 
Volk lebt mit der Angst jederzeit 
massakriert zu werden. Die Bevöl
kerung in Cizre und Sirnak hat 
erhebliche Versorgungsprobleme, 
es gibt Nahrungsmittelknappheit,

Der Rechtsruck
Soziale Demagogie 
(Forts, v. Seite 1) 
sehen Gesetzmäßigkeiten des Kapita
lismus nicht. Warum müssen die 
Arbeiter die Zeche für die DDR- 
Annexion zahlen? Warum steigen 
die Mieten immer höher? Warum nimmt 
die Kriminalität zu? Die Nazis 
und Rassisten haben zwar keine 
Antworten auf diese Fragen, aber 
sie bieten Schuldige an. Scheinbar 
greifen sie soziale Probleme auf, 
die sie demagogisch wenden und 
den Immigrantinnen und Flüchtlingen 
in die Schuhe schieben. Verschwiegen 
wird das gierige Profitstreben 
der besitzenden Klasse, der Konzerne 
der Banken und der Maklerbanditen, 
die zurecht die meistgehaßte Berufs
gruppe sind. Verschwiegen wird 
die Ausbeutung anderer Völker.
Die herrschenden Systemparteien 
begünstigen durch ihre Politik 
den Trend. Sie erhofften selbst 
davon zu profitieren und merkten 
nun, daß sie selbst unter die Räder

NEIN
zu Nationalismus 

und Neofaschismus

NEIN
zu Schönhuber

"REP"SS 
bekämpfen!

Antifaschistische Organisation

Postfach 2912 D-8630 Coburg 

da Ausgangssperre herrscht und 
Geschäfte geplündert wurden
Die medizinische Versorgung der 
Verwundeten ... wird verhindert. 
Der türkische Ministerpräsident 
Demirel sagt ganz offen:"Wir werden 
sie alle erledigen." Die Türkei 
beschränkt ihre Angriffe nicht 
nur auf Nordwest-Kurdistan. Sie 
hat neue Luftangriffe auf Südkurdi
stan gestartet. Demirel erklärte, 
daß sie die Grenzen zum Irak dicht
machen und niemanden durchlassen 
werden. Es wird als eine Maßnahme 
gegen die Guerilla dargestellt, 
aber in Wirklichkeit ist es ein 
Teil des Massakerplans in Nordwest- 
Kurdistan. Auf der anderen Seite 
werden die Cudi- und Gabarberge 
in Nordwest-Kurdistan bombardiert."

und Rassismus
kommen. Ihre Verluste waren enorm: 
BaWü/CDU - 9,4 % (- 430.000 Stimmen) 
und SchlHo/SPD - 8,6 X (- 170.000 
Stimmen). Viele wählten diesmal 
rechts, außerdem ging die Wahlbetei
ligung zurück: etwa 30 X der Wähle
rinnen gingen nicht zur Urne. Die 
Unfähigkeit der herrschenden Partei
en mit der Krise der Gesellschaft 
fertig zu werden und die unverfro
rene Selbstbedienung aus der Staats
kasse (Parteienfinanzierung) miß
fällt den Leuten.
Im April zeigten 37 Prozent "Ver
ständnis für die Rechtsradikalen", 
das sind über zehn Prozent mehr 
als im Vorjahr. 23 X begrüßten 
den Einzug der "Reps" in den Land
tag. Bundesweit verlor die Regie
rungskoalition ihre Mehrheit, was 
die Spekulationen um eine Große 
Koalition nährt, die ohnehin schon 
faßt existiert. Noch sind viele 
"REP"- und DVU-Wähler keine über
zeugten Anhänger dieser Parteien, 
aber die Wahlergebnisse sind mehr 
als ein "Denkzettel" oder eine 
"Protestwahl".
Ein zentrales Problem ist das Fehlen 
einer linken Alternative. Solange 
es die nicht gibt, bleibt den ent
täuschten Wählerinnen nur die Wahl
enthaltung oder der Weg nach rechts. 
Die Grünen, die bei den Wahlen 
ebenfalls zulegten (1,6 und 2 X), 
sind keine glaubwürdige Alternative, 
denn sie haben sich dem System 
unterworfen, daß uns bedroht und 
anderswo massenhaft tötet.
Die Nazis müssen mit Bündnissen 
auf der Straße konfrontiert werden, 
aber nur über die Mobilisierung 
auf der Straße werden sie nicht 
gestoppt werden.
Es muß eine antifaschistische Wahl
politik eingeschlagen werden, die 
sich nicht darauf beschränken darf 
vor den Rassisten und ihrer Demago
gie zu warnen. Es müssen linke 
antifaschistische Wahlalternativen 
angeboten werden, die sich den 
sozialen Problemen der Menschen 
und ihren berechtigten Ängsten 
über den Zustand der Natur und 
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Beate Klarsfeld in Passau bei der Anti-DVU-Demo:

"Bekämpft sie mit allen Mitteln"
Beate Klarsfeld, die Barbie aufspür
te und seine Auslieferung erreichte, 
ergriff in Passau das Wort. Während 
in der Nibelungenhalle die Neonazi
bande einem Herrn Frey und einem 
sogenannten "Historiker” David 
Irving zujubelten, redete Frau 
Klarsfeld Tacheles: "Wir müssen 
die Konfrontation mit den Nazis 
suchen. Die Landesregierung und 
die Behörden versäumen es die Nazi
veranstaltung zu verbieten. Wir 
dürfen nicht lange reden, wir müssen 
handeln, wir dürfen die Autonomen 
nicht alleine kämpfen lassen. Wir 
müssen mit allen Mitteln vorgehen. 
Wir müssen hin zu der Halle. Wenn 
der Staat nichts tut, dann müssen 
wir die Sache selbst in die Hand 
nehmen."
Gegen das bundesweite Faschisten
treffen der DVU, daß unter dem 
Motto "Deutschland, Deutschland 
über alles" stand, gab es am 14.3. 
ganztägig Aktionen. Der Aktionstag 
in Passau begann mit einem Treffen 
am Platz vor der Halle. Wir wurden 
mit etwa zweihundert Leuten von 
Polizeikommandos auf die Straße 
abgedrängt. Im Schneeregen zogen 
wir langsam als geschlossener Block 
die Straßen entlang. In der Fußgän- 
ger(Innen)zone packte einige Autono
me das Straßenfieber. Sie beschleu
nigten die Gangart und wenig später 
irrten wir in Grüppchen durch die 
Gassen. Irgendwie kam es dann doch 
wieder zu einer Formierung, aber 
der Eindruck den wir hier machten 
war wohl eher chaotisch. Dann kam 
es zur Blockade einer Straßenkreu
zung, denn der Weg in Richtung 
Halle wurde von Polizei versperrt. 
In der Zwischenzeit hatte es vor 
der Halle wüste Knüppeleinsätze 
gegeben. Anderswo jagten die Bullen 
die Antifas durch die Gassen und 
in die Läden. In einem Schuhgeschäft 
wurden 20 Leute gestellt und an
schließend wurden die Namen erfaßt. 
Ein paar Scheiben gingen zu Bruch 
und 83 Leute wurden in der Stadt 
festgenommen. Vier davon befanden 
sich noch länger in Haft.
Zu der oben beschriebenen Situation 
auf der Straßenkreuzung stieß noch 
ein weiterer Block von Demonstran
tinnen. An der Spitze liefen die 
Genossinnen der "Sozialistischen 
Arbeitergruppe" (SAG). Sie trugen 
ein Transparent mit der Aufschrift 
NIE WIEDER HITLER. Unter ihrer 
Führung setzte sich der Zug wieder 
in Bewegung, geschlossen und in 
Richtung Residenz. Über Megaphon 
wurde die Bevölkerung über den 
Zweck unseres Marsches informiert. 
Die Parolen lauteten "Nie wieder 
Faschismus - Stoppt/Schlagt die 
DVU!" - "Ausländer bleiben - Nazis 
vertreiben" - zwischendurch mal 
"Jetzt geht's los!". Die Stimmung 

war gut, kämpferisch wurde skandier- 
t:"Abschiebung ist Folter - Abschie
bung ist Mord - leiberecht für 
alle - Jetzt sofort" - "Hoch die 
internationale Solidarität". Die 
filmische Überwachung der Demo 
wurde quittiert:"Kameramann Arsch
loch" .
Bei der Residenz wartete der Zug, 
formierte sich wieder und so zogen 
wir mit etwa 300 Leuten wieder 
los. Langsam immer wieder stockend, 
um einen festen Block zu bilden, 
zogen wir Richtung Bahnhof. Dort 
sollte die offizielle Kundgebung 
stattfinden. Auf dem Weg dorthin 
stieg die Stimmung weiter an und 
es schloßen sich viele Bürgerinnen 
an. Sie folgten die Aufforderung 
aus dem Zug. Der Zug wurde länger 
und länger und es waren sogar Juso- 
Fahnen zu sehen. Die Polizei wich 
vor uns zurück, ihre Attacken 
scheiterten, denn wir liefen nicht 
auseinander. Bis zur Kundgebung 
schwoll der Zug auf etwa 1200 Leute 
an. An der Kundgebung und der an
schließenden Demo zur Halle betei
ligten sich etwa 2500 Antifaschis
tinnen, davon viele aus Passau. 
Dabei waren Jusos und Studenten, 
Gewerkschaftsfahnen waren nicht 
zu sehen.
Der spontane Demozug am Vormittag 
durch die Stadt und unsere insgesamt 
zahlenmäßig recht große Präsenz 
schränkte den Radius der Nazis 
ein. Außerdem wurde durch die Demos 
für den Antifaschismus sensibili
siert und für die Kundgebung mobili
siert . Diese Handlungsrichtung 
war positiv, sie wurde u.a. durch 
die besonnene Führung der SAG ermög
licht.
Dutzende Antifaschistinnen wurden 
auf dem Weg nach Passau von der 
Polizei abgegriffen und eingesperrt.

Nicht resignieren!! 
AZ abonnieren! i

Da genügte es schon wenn ein Mitfah
rer ein Verteidigungsspray dabei1 
hatte oder ein Baseballsschläger 
zufällig im Kofferraum lag, um 
eine ganze PKW-Besatzung einzubuch
ten. Nach Angaben eines Betroffenen 
war der Knast in Regensburg voll 
mit Antifas. Sie wurden erst 
Abend wieder freigelassen.

Übermacht kann DVU 
verjagen!

am

Die Worte von Beate Klarsfeld soll
ten uns aufhorchen lassen. Die 
lokalen Politiker sehen die DVU 
nur als negativ für den Fremdenver
kehr, politische Bedenken kennen 
sie kaum. Dagegen muß es uns gelin
gen die Masse der Bevölkerung aufzu

rütteln. Eine wesentliche Rolle 
spielen dabei die Gewerkschaften. 
Erst wenn die Massen auf die Straße 
kommen und sich gegen das Nazipack 
stellen, wird das aufhören. Erst 
wenn wir eine starke Übermacht 
darstellen, ist eine Blockade der 
Halle machbar, mit dem Ziel die 
Banditen aus der Stadt zu jagen. 
Pazifistische Bedenken müssen wir 
mit Hinweis auf die Konzentrations
und Vernichtungslager und den 

Weltkrieg zerstreuen. Eine direkte 
Massenaktion müßte allerdings gut 
vorbereitet sein und gegenüber 
der Polizei eine kluge Taktik ein
schlagen. Die Polizei müßte zur 
Neutralität oder zum Rückzug gezwun
gen werden. Anschließend könnten 
die Nazis verjagt werden. Interes
sant ist es anzumerken, daß die 
Abschlußkundgebung vor der Halle 
stattfinden konnte.
Für die Politik des Revolutionären 
Antifaschismus sind solche Denkspie
le nicht unwichtig. Sie sind un
trennbar verbunden mit einer poli
tischen Strategie, die aber noch 
nicht wirkt. Das autonome Flugblatt 
zur Demo ließt sich wie ein internes 
Diskussionspapier der Autonomen. 
Zur Mobilisierung der Bevölkerung 
war es nicht geeignet und wahr
scheinlich auch nicht gedacht. 
Das Flugblatt der SAG geht direkt 
auf die DVU ein und zeigt ihren 
rassistischen, faschistischen Cha
rakter. Angegriffen wird die Leug
nung des Völkermords an den Juden 
durch Irving, Frey und Co.. Diese 
Kritik und der Hinweis auf die 
beabsichtigte Annexion Westpolens

HIT
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Beate Klarsfeld in Passau ... 
(Forts, v. Seite 3)
("Schlesien") sind goldrichtig. 
Aber nicht ausreichend. Notwendig 
ist auch hier eine Systemkritik, 
die auf die Verantwortung der Herr
schenden für den Rassismus verweist. 
Gesagt werden muß, daß es der Kapi
talismus ist, der die Menschen 
in Elend und Verzweiflung treibt, 
der alles zerstört, während super
reiche Parasiten die Welt be
herrschen und an den Abgrund brin
gen. Ausgesprochen werden muß auch 
die Notwendigkeit der massenhaften, 
internationalistischen Arbeitermobi
lisierung und der revolutionären 
Gegenwehr. Das versäumt die SAG.

az
13

oder zumindest große Schlamperei, 
der Effekt ist derselbe. Von der 
anvisierten "lokalen Vernetzung" 
wird nichts bleiben, wenn nicht 
versucht wird organisierte Struktur
en aufzubauen. Dieses möchte-gern- 
Gerede (z.B. beim "Ratschlag") 
geht doch seit Jahren so, einziges 
Ergebnis wird der 97.Reader sein, 
der soeben erschien. Aber wo ist 
der Fortschritt? Man tut sich 
leicht, wenn man auf die SAG 
schimpft, aber haben die Kritiker 
denn besseres anzubieten? Nein. 
Sie wursteln weiter und begreifen 
nicht, daß die Zeit gegen uns ar
beitet.
Die beiden bestehenden Antifa-Orga
nisationen, VVN und "Volksfront",

NIE WIEDER 
FASCHISMUS

Brauchen wir eine neue Antifa-Organisation?

Zur Eröffnung der Debatte in
tif

n

Brauchen wir eine Revolutionäre 
Anti f a-Or ganisation?
Die hier gestellte Frage muß disku
tiert werden. Wir machen Euch das 
Angebot hier in der AZ dazu Stellung 
zu nehmen.
Die Bildung einer Mitgliederorgani
sation hätte viele Vorteile, die 
nicht unterschätzt werden sollten. 
Kontiniutät der Zusammenwirkung, 
finanzielle Kooperation, zentrale 
oder regionale Koordination und 
Beschäftigung mit programmatischen 
Fragen. Eine solche Organisation 
könnte eine langfristige, überlegte 
Vernetzung lokaler Aktivitäten 
bringen. Gegenseitige Hilfestellung 
und der Austausch von Erfahrungen 
bliebe nicht dem Zufall überlassen. 
Es ist mehr als fraglich, ob es 
angesichts der momentanen Strukturen 
der Antifa-Bewegung überhaupt zu 
einer Weiterentwicklung kommen 
kann. Die Erfahrungen zeigen, daß 
solche Erwartungen illusorisch 
sind.
Beispiel Ratschlag Dresden: In 
der letzten Ausgabe wurde ausführ
lich darüber berichtet. Dort hieß 
es, es sollte zum Austausch von 
Adressen kommen. Wir haben uns 
schriftlich darum bemüht die ver
sprochene Liste zu erhalten, um 
sie für Mobilisierungen und Kontakt
bildung einzusetzen: Fehlanzeige. 
Es wurde uns keine Liste zuge
schickt. Genauso verhält es sich 
mit dem Film "Wahrheit macht frei". 
Wir haben darum gebeten, uns eine 
Kopie zukommen zu lassen: Fehlanzei
ge. Dies muß hier mal geschrieben 
werden, weil es daraufhindeutet, 
daß es Ausgrenzungsversuche gibt 
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haben - besonders in der letzten 
Zeit - ihre Unfähigkeit bewiesen, 
Widerstand aufzubauen. Sie waren 
weitgehend untätig, als im Spätsom
mer 91 eine rassistische Welle 
das Land überschwemmte. Sie spielten 
keine Rolle beim Antifaschistischen 
Ratschlag in Dresden, sie traten 
nicht für eine bundesweite Demons
tration ein und ihr Engagement 
gegen die Aufmärsche der Faschisten 
in Bayreuth und Passau ließ zu 
wünschen übrig. Sicher werden sie 
auf diese Vorhaltungen mit vielen 
"ja, aber" antworten wollen, aber 
wo sind ihre Tätigkeitsnachweise?
Die Herausgabe von Info-Zeitungen 
ist nicht unwichtig, aber angesichts 
der veränderten Situation zu wenig. 
Fehl am Platze ist das Festhalten 
an pazifistischen Denkschablonen, 
die eine kämpferische Abwehr der 
Nazi-Pest unterminieren. Besonders 
in Bayern, daß ein Zentrum für 
Reps, DVU und DL ist und wo alljähr
lich die Hessverehrer marschieren, 
ist das Fehlen nicht"autonomer" 
Antifa-Verbindung ein Problem.
Ein weiteres Problem ist die unge
brochene stalinistische Verwurzelung 
der angesprochenen Organisationen. 
Eine ernsthafte kritische Revision 
vergangener Fehler ist nicht be
kannt, entsprechend ist vielfach 
noch heute das Verhältnis dieser 
Organisationen zur sozialistischen 
Kritik - sie wird als trotzkistisch 
verketzert oder ignoriert. Auch 
wenn dies mancher/m unangenehm 
ist, so muß das gesagt werden, 
sonst gibt es keine Veränderung.
Wenn wir weiter apathisch glotzen, 
dann droht uns Schlimmes, deshalb 
müssen Folgerungen gezogen werden!

AUS DEM DAS KROCH!

Aufklebermotiv, siehe Seite 22

Stoppt die "Reps”!
Der kämpferische, sozialistische 
Antifaschismus darf die Ereignisse 
nicht nur kommentierend begleiten, 
er muß zumindest versuchen Einfluß 
zu nehmen, indem er eingreift. 
Für die nächste Zukunft stellen 
sich m.M. nach folgende Aufgaben:
1. Mobilisierung für Bayreuth mit 
Wirkung in die Gewerkschaften
2. Vorbereitung einer Kampagne 
gegen die "Republikaner", Aufklärung 
durch Flugschriften, Plakate, etc. 
mit dem Ziel den Einzug der Reps 
in den Bundestag 94 zu verhindern
3. Unterstützung einer linken Wahl
kandidatur für die Bundestagswahl 
94.
Verbunden werden sollte dies mit 
der Bildung einer arbeiterorientier
ten Antifa-Koordination, die eine 
Vorstufe für eine neue Organisation 
sein kann. Tretet mit uns in Kontakt 
über diese Frage. Beteiligt Euch 
an der Vernetzung und teilt der 
AZ Eure Meinung zu dem Gesagten 
mit. Schreibt uns Eure Meinung 
zu der Debatte, die hiermit eröffnet 
wird!
FRAGEN FÜR EINE NEUE ANTIFA
ORGANISATION:
o Ja, bei der Antifa-Koordination 

mache ich mit.
o ich sende der AZ einen Diskus

sionsbeitrag dazu wie es weiter 
gehen soll.

o ich bin für die Bildung einer 
neuen Antifa-Organisation und 
würde (voraussichtlich) Mitglied 
werden

o ich würde aktiv mitorganisieren.

Name Telefon

Straße PLZ Wohnort
Bitte einsenden an: AO, PF 12 11, 
8630 Coburg



AZ-aktuell
Kundgebung in Buchenwald

Gegen "Aufrechnung" und
Verfälschung

Buchenwald 11.4.1945: Bewaffnete Häftlinge
Die Kundgebung zum 47.Jahrestag 
der Selbstbefreiung des KZ Buchen
wald hatte in diesem Jahr mehr 
Teilnehmer als 1991. Etwa 1500 
Antifaschistinnen versammelten
sich vor dem Glockenturm am Etters
berg. Zuerst redete der thür. Wis
senschaftsminister Fickel. Zum 
Glück faßte sich der Herr kurz, 
denn seine Gleichsetzung von "linker 
und rechter Gewaltherrschaft" war 
nur schwer zu ertragen. Ein Sprecher 
des DGB sagte, die Neofaschisten 
würden verharmlost und daß die 
reaktionären Kräfte diesen einen 
Nährboden gegen die Menschlichkeit 
böten. Es sei leichter eine Brand
bombe zu werfen, als den Verursa
chern von Elend, Arbeitslosigkeit 
und Wohnungsnot entgegenzutreten. 
Er wandte sich wie auch die nach
folgenden Beiträge gegen eine "Auf
rechnung" und Verfälschung von 
Buchenwald.
Emil Carlebach sagte, die Überleben
den im internationalen Buchenwald
komitee hätten gegen jede Vermi
schung von KZ und Internierungslager 
ihr "Veto" eingelegt. Nach dem 
Krieg waren in Buchenwald auf Be
schluß der Alliierten Nazikriegsver
brecher und andere Faschisten inter
niert worden. Im Zuge der Nach
kriegssituation und als Folge poli
tischer Mißgunst (Stalinisten gegen 
Sozialdemokraten, u.a.) war es 
zu Denunziationen und Ungerechtig
keiten gekommen. Insgesamt aber 
war dies alles eine Folge des Fa
schismus und des Krieges. Mit den 
massenhaften Opfern des KZ kann 
diese Randerscheinung, die zumeist 

die Richtigen traf, nicht verglichen 
werden. Und später sind zu viele 
Verbrecher straffrei geblieben.
Heute muß die Organisation der 
Überlebenden darum kämpfen, daß 
die Geschichte nicht verfälscht 
wird. Die neuen Bourgeois wollen 
eine Stiftung gründen, die die 
Trägerschaft der Mahn- und Gedenk
stätte übernehmen soll. Noch ist 
nicht sicher oben die Überlebenden 
an der Stiftung beteiligt werden. 
Carlebach erinnerte an das Martyrium 
der vielen jüdischen Menschen, 
die auch in Buchenwald ermordet 
wurden. Er sagte: "Schützt die 
Gedenkstätte gegen alle Angriffe." 
Pierre Durand zitierte aus dem 
Schwur von Buchenwald: "Wir, die 
Überlebenden von Buchenwald, Russen, 
Franzosen, Polen, Tschechoslowaken 
und Deutsche, Spanier, Italiener 
und Österreicher, Belgier und Hol
länder, Luxemburger, Rumänen, Jugos
lawen und Ungarn, wir kämpften 
gemeinsam gegen die SS, gegen die 
verbrecherischen Nazis, für unsere 
Befreiung. Ein Gedanke leitet uns: 
Unsere Sache ist gerecht, der Sieg 
wird unser. Wir haben in vielen 
Sprachen denselben harten und gna
denlosen Kampf geführt. Dieser 
Kampf hat viele Opfer gekostet, 
und er ist noch nicht beendet. 
Die Fahnen wehen noch und die Mörder 
unserer Kameraden sind noch am 
Leben. Unsere sadistischen Peiniger 
sind noch in Freiheit." Dann folgte 
der Schwur, zu kämpfen bis "der 
letzte Schuldige vor den Richtern 
der Volker steht! Die Vernichtung 

des Nazismus mit seinen Wurzeln 
ist unsere Losung. Der Aufbau einer 
neuen Welt des Friedens und der 
Freiheit ist unser Ziel." (Nun, 
trotz antifaschistischer DDR ist 
dieses Ziel nicht erreicht). Er 
erklärte sich u.a. solidarisch 
mit den Kameraden, "die heute in 
ihren zerfallenden Staaten unter 
Elend und Ungerechtigkeit leiden". 
Durand wandte sich gegen Rassismus, 
Antisemitismus und Nationalismus 
und gegen den "Rückfall in die 
Finsternis der Vergangenheit".
Er sprach für 
der Völker und 
dürften wir das 
positive Zukunft 
nicht verlieren.
An der Kundgebung nahm auch eine 
jüdische Gruppe mit israelischen 
Fahnen teil. Zu sehen waren auch 
Fahnen der WN und ein Transparent, 
das die Verbindung des Antifaschis
mus mit dem Kampf für die Rechte 
der politischen Gefangenen betonte. 
Aus dem Bundestag waren Gregor 
Gysi (PDS) und Hans-Jochen Vogel 
(SPD) vertreten, (hs)

's. ’• '>• ■ ■ ■' ’ ■ ■ ..

die Brüderlichkeit 
meinte trotz allem 
Vertrauen in eine 
für die Menschheit

Aus der 
Geschichte 

verabschieden?
Zur Frage des Antifaschismus

Sollen wir es zukünftig den bürger
lichen Pseudo-Antifaschisten über
lassen in Buchenwald ihre frechen 
Reden zu schwingen? Die Einladung 
an Fickel war eine Anbiederung, 
die üble Folgen haben könnte. Wer 
darf sprechen, wenn die Überlebenden 
verstorben sind? Pierre Durand 
wies daraufhin, er sagte: "... 
und wenig Zeit bleibt uns nur noch 
zum Leben
Sollen wir es dulden, daß die Opfer 
der Barbarei an historischer Stelle 
mit den internierten Tätern gleich
gesetzt werden? Nein, das dürfen 
vir nicht dulden. Den erneuten 
Auftritt eines Ministers in Buchen
wald sollten wir mit einem Pfeifkon
zert quittieren.
Sollen wir die Auseinandersetzung 
um Buchenwald ernst nehmen oder 
hat sie für den aktuellen Antifa- 
Kampf keine Bedeutung? Es kommt 
darauf an, ob wir die Geschichte 
der Opfer und die des Widerstands 
als unsere Geschichte annehmen 
oder ob wir uns nur aus der Gegen
wart definieren wollen. Die von 
den "linken Kritikern" - z.B. in 
der TAZ - verbreiteten Abfälligkei
ten über den "traditionellen Anti
faschismus", sind hilflos. Stimmen 
sie ein in den Chor der Gleichma
cher, dann gehen sie dem "Totalita
rismus-Begriff" der Herrschenden 

(Forts, auf Seite 6)



9 Antifa-Berichte
Deutsche Liga
Konspirative Gründung

ry.-A

von DVU, NPD und "Reps" 
eine neue Nazivereinigung 
Sie nennt sich "Deutsche 
Volk und Heimat", kurz 
Liga"(DL). Ursprünglich

jnseits 
it sich 
'bildet, 
iga für 
leutsche „ 
□Ute die DL den Namen "Deutsche 
llianz" verwenden, aber die Allianz 
ersicherung ließ ihr das verbieten, 
ervorgegangen ist die DL aus dem 
erein "Deutsche Allianz - Vereini- 
te Rechte". Sie will eine Partei 
ein und tritt erstmals zu den 
andtagswahlen in Baden—Württemberg 
n. Bei diesen Landtagswahlen steht 
:ie in Konkurrenz zu NPD, "Reps" 
ind anderen kleinen Rechtsparteien. 
)ie 
'Deutschen Liga' 
:onspirativ in Villingen-Schwennin
gen statt. Es nahmen etwa 400 Perso
nen teil, darunter 217 Delegierte, 
lern Bundesvorstand der DL gehören 
jhemalige führende Funktionäre 
ier NPD und der "Reps" an. Es gibt 
irei Vorsitzende: Rudolf 
(Berlin/Ex-Rep), Leiter 
schäftsstelle; Harald

in Konkurrenz zu NPD, "Reps'

Gründungsversammlung der
i" fand am 3. Oktober

Kendzia 
der Ge- 
Neubauer

Aus der Geschichte 
verabschieden?

(Forts, v. Seite 5)
auf den Leim, der während des Kalten 
Krieges geprägt wurde. Zur Auseinan 
dersetzung mit der Geschichte des 
antifaschistischen Widerstands
gibt es keine Alternative. Wir 
können nicht begreifen was heute 

--- 1 in der Klassengesell“ 
vor sich geht, wenn wir 
versuchen historische Ver-

und morgen 
schäft v— 
nichtgleiche zu ziehen. Deshalb brauchen 
wir 
ist

diese Geschichte und deshalb 
es unsere Geschichte.

Gegen unhistorischen
Antifaschismus

Lehren aus der Geschichte zie-

und benennen, 
die bürgerliche 

die

Die
hen, daß heißt die Schuld des Kapi
talsystems an Faschismus und Welt
kriegen erkennen 
Das heißt auch
Politik der SPD anzugreifen, 
Hindenburg wählte und Papen stützte. 
Die verfehlte Antifa-Politik der 
stalinhörigen KP-Führer tat ein 
übriges: zuerst sahen sie den Haupt
feind in der SPD und dann wollten 
sie ein Bündnis mit Bourgeoisbetei
ligung ("Volksfront"). Beides endete 
im Fiasko (1933 in Deutschland 
und 1936/38 in Frankreich und Spa
nien). Die richtige Einheitsfrontpo
litik muß die klare Abgrenzung 
zu allen Kapitalisten einhalten. 
Eine Lehre der Geschichte lautet 
zudem, daß wir 
müssen, wenn wir 
wollen.In diesem 
das Beste sein an
tischen Traditionen anzuknüpfen, 
(at)

uns organisieren 
nicht untergehen 
Sinne wird es 
den antifaschis-

(München/Ex-Rep), Presse und Infor
mation; Jürgen Schützinger (Villin- 
gen-Schwenningen/Ex-NPD), Wahl
kampfleiter BaWü.. Mitglieder des 
Präsidiums 
(Landshut),
Peter Recknagel (München), Bundesor
ganisationsleiter; Martin Mußgnug 
(Tuttlingen/Ex-NPD-Vorsitzender), 
Rechtsabteilung; Jürgen Doderer 
(Stuttgart), Finanzen; Markus Bei
sicht (Köln), Parlamentsarbeit; 
Walter Seetzen (Bremen), Arbeits
kreise; Beisitzer: Katharina Behrend 
(Meerbusch-Strümp), Reiner Born 
(Pentlingen), Peter Dehoust (Co
burg), Werner Eichinger (Röllbach), 
Hubert P. Fladung (Frankfurt), 
Erich Fuchs (Vöhl), Gabriele Hartung 
(Berlin), Dr. Rigolf Henning (Ver- 
den/Aller), Günter Reinhold Edhöfer 
(Tutzing), Hans-Jürgen Sabrautzky 
(Schenefeld) und Rainer Vogel 
(Köln).(2) Bei genauer Betrachtung 
§ibt es in diesem Vorstand ein 
bergewicht bayrischer Mitglieder 

(7 von 20). "Landesverbände" soll 
es in Baden-Württemberg, Nordrhein- 
Westfalen und Bayern geben. Inzwi
schen existieren auch einige Kreis
verbände, z.B. in Coburg. In der 
Ex-DDR konnte die DL bisher keine 
Organisationsstrukturen 
Nach Regierungsangaben 
DL derzeit 800 Mitglieder, 
Organisationsaufbau verlief bisher 
schleppend.(1)

NeueSammlungspartei?
Die DL will zur Sammlungsbewegung 
der BRD-Rechtsaußen werden. Peter 
Dehoust forderte in seiner "Nation 
Europa" schon seit 1985 eine "Eini
gung der Rechten". Als Vorbild 
sehen sie die FPÖ von Jörg Haider 
an. Sie werben zu diesem Zweck 
z.B. in der "Vertriebenen"zeitung 
'Der Schlesier'. Diese Revanchisten 
erwähnten die 'Deutsche Allianz' 
mehrfach lobend und warben 
eine DA-Veranstaltung am 
des 
an 
des 
Die 
der

, losen und rechtfertigen die Naziver-, 
brechen, fordern die "deutschen 
Ostgebiete", reden von einer "Uber- 
fremdungspolitik" und von "Asylmiß- 
brauch". Angelehnt an den staat
lichen Rassismus wenden sie ihre 
Hetze gegen die Einwanderer, die 
sie beschuldigen "das soziale Netz 
zu zerreißen". Alle demokratischen 
Wahlrechte (auch bei Betriebsräten 
und Elternbeiräten) sollen an die 
toitsche Staatsbürgerschaft geknüpft ' 
werden. Die realen Klassengegensätze 
zwischen Arbeiterinnen und Kapita
listen sollen durch eine Zwangsge
meinschaft übertüncht werden. Bei 
den Nazis hieß das "Volksgemein- ■„ 
schäft". Ihr Ziel ist die Ausschal-| 
tung der

sind: Franz Glasauer
Öffentlichkeitsarbeit;

Jetzt: 
Jänder-Stopp! 

Schluß mit dem Asylmißbrauch

Für Deutsche muß Deutschland Vorrang haben

Deutsche, Liga
Für Volk und Heimat

bilden, 
hat die 

der

die
lobend und warben für 

DA-Veranstaltung am Rande 
Schlesiertreffens (l.Juli 91), 
der auch eine Kommentatorin 
Revanchistenblattes teilnahm.
Positionen der DL sind denen 
NPD sehr ähnlich. Sie verharm-

Zum Abreißen: Nazi-Dreck der DL

nen, Gewerkschaften und' Parteien. 
Zur Propagierung dieser Unterwer
fungsideologie wird der Solidari— 
tätsbegriff mißbraucht. Schwanger
schaftsabbruch wird abgelehnt:"Kon
sequenter Schutz des Volkstums 
fängt im Mutterleib an", steht 
im DL-Programm. Die DL fordert 
scheinheilig das "Recht auf Arbeit 
für Deutsche". Bei den Nazis gab 
es kein Recht auf Arbeit, dort 
wurde die Arbeitspflicht eingeführt 
und Ausländer wurden zur Zwangsar
beit verschleppt. Das 
hinter dieser Losung. 
21/91)
Der "Deutschen Liga" 
Zeitung "Deutsche Rundschau" 
In dieser Neubauer Postille, angeb
liche Auflage 70000, inserieren 
verschiedene neofaschistische Zei
tungen, Buchhandlungen und Verlage, 
darunter auch der "Klartext"-Verlag 
von 
Die 
zur 
sie 
der 
(1)
PDS/LINKE LISTE ZUR DL, Bundestag 
DS 12/1865
(2) Antifaschistische Nachrichten, 
26/91

Aufkleber 100 St, 5,50 DM

steckt
(siehe

steht

wohl 
AN,

die 
nahe.

NF-Chef Meinolf Schönborn.
Führungen von DVU und NPD sind 
DL auf Distanz gegangen, denn 
befürchten eine Zersplitterung 
Naziparteien.
zit. nach KLEINE ANFRAGE DER

NAZIS 
AAVS

!
1 
s

Arbeiterlnnenorganisatio-?

GEGEN

AUOTOERHET#
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Naziterrorgruppen
Ermittelt wird nicht

In de. Neonazi-Szene kursiert ein 
Aufruf zur Bildung von "Wehrsport
gruppen". Unterzeichnet hat den 
Aufruf Meinolf Schönborn, der 
"Generalsekretär" der Nationalis- 
tischen Front(NF). Die Faschisten 
schreiben, sie hätten beschlossen 
ein "Nationales Einsatzkommando" 
(NEK) aufzustellen.
Zu den Aufgaben des Kommandos solle 
die 'Aufstellung kadermäßig geglie
derter hochmobiler Verbände" und 
die "Ausbildung von sportlichen 
und gesunden Kameraden für den 
politischen Kampf auf der Straße" 
gehören. Ziel sei die "Planung 
und Koordinierung von überraschend 
durchgeführten zentralen Aktionen". 
Als Meldeadresse wird ein seit 
Jahren bekanntes Postfach in Güters
loh angegeben, mit dem Zusatz "per 
Einschreiben an Meinolf Schönborn". 
Die NF gehört mit zu den brutalsten 
Organisationen des Neonazismus. 
Sie soll bundesweit - nach VS-Anga- 
ben - etwa 80 Mitglieder gehabt 
haben und hat drei Ortgruppen in 
Berlin, Bremen und Bielefeld. Nach 
der Maueröffnung erweiterte die 
NF ihre Aktivitäten in Richtung 
DDR. Inzwischen dürfte sich die 
Zahl der NF-Anhänger vervielfacht 
haben.
NF-Mitglieder waren wiederholt 
in Terroraktionen verwickelt: bei 
einem Brandanschlag auf ein Immi- 
grantlnnenwohnheim in Amberg tötete 
ein NF-Mann vier Menschen. Anzuneh
men ist, daß die NF in Nordrhein- 
westfalen(NRW), wo die NF-Zentrale 
liegt, an zahlreichen rassistischen 
Anschlägen beteiligt war. Von den 
325 Brand- und Sprengstoffanschlägen 
im letzten Jahr wurden ein Drittel, 
genau 107, in NRW verübt.
Schönborn nennt die Vorbilder der 
’Wehrsportgruppen": Die Waffen-
SS. In der SS sei der politische 
Soldat gedrillt worden, den sie 
wieder züchten wollen. Unverhüllt 
wird zum bewaffneten Kampf für 
ein "völkisches Deutschland", gegen 
'Ausländerverbrecherbanden" und 
kriminelle Linke" aufgerufen.
Die Staatsschutzbehörden sehen 
dem Treiben tatenlos zu. Dem Ver
fassungsschutzes) ist der Schön
born-Text bekannt:"Wir gucken da 
hin," sagte ein Sprecher des VS 
in Köln. Das Bundeskriminalamt 
kümmert sich nicht um den Aufbau 
der Nazi-Kommandos. Nach Angaben 
einer BKA-Sprecherin werde nicht 
ermittelt.
Die PDS/Linke Liste im Bundestag 
stellte eine Anfrage zum Thema. 
Der Bundesregierung ist der Sachver

AZ abonnieren - 
Ein Abo gegen rechts!

Nazibanden in Österreich

Küssel läuft frei rum
Der auch in Deutschland bekannte 
Neonazi-Anführer Rüssel wurde im 
Januar verhaftet. In Fernsehinter— 
^ws mlt "Tele 5" und dem US-Sender 

die Zulassung der 
NSDAP gefordert, Hitlers Ideologie 

die organisierte 
von Menschen

"ABC" hatte er

befürwortet und
Massenvernichtung ________
in den KZ der Nazis geleugnet.
Noch zwei Monate vorher hatte er 
nach einem versuchten Brandanschlag 
auf ein Wiener Jugendzentrum nur 
17 Tage Haft auf Bewährung erhalten. 
Dabei hatte er noch eine einjährige 
Bewährungsstrafe laufen! Gegen 
ihn waren zu diesem Zeitpunkt 37 
(!) Verfahren wegen des Betätigungs— 

Naziorganisationen Verbotes für 
anhängig.
Dann handelte die österreichische 
Polizei und
schnell. Am 16.Januar wurden vier 
Mitglieder von Küsseis VAPO, darun
ter der vorbestrafte Alexander 
Forsterpointner (23), in Ü-Haft

Justiz überraschend

halt zwar bekannt, aber eine zentra
le Koordinierung der Gegenmaßnahmen 
und ein Eingreifen des BKA wird 
nicht erwogen. Die Frage, ob Ver
fahren nach dem §129 StGB (Bildung 
einer kriminellen Vereinigung) 
eingeleitet wurden mochte die Bun
desregierung nicht beantworten. 
(Berliner Zeitung, 27.2.92, Bundes
tag DS 12/2103 und DS 12/1758)

Österreich
Nazi-Anführer 
Gottfried Küs
sel wurde in
haftiert - 
hier sieht man 
ihn bei bewaff 
neten Kampf
übungen in den 
Donauauen.

genommen. Sie hatten in Traunkirchen 
eine Flüchtlingsunterkunft angegrif
fen, wobei zum Glück niemand ver
letzt wurde und nur geringer Schaden 
entstand.
Darauf folgte die Zerschlagung 
der sog. "Wehrsportgruppe Trenck". 
Diese unterhält Verbindung zu Küssel 
(siehe Bild) und zu anderen Neo- 
national"sozialisten", wie Ernst 
Zündel und Garry Lauck.
Von diesen Profilügnern ("Revisio
nisten") wurde haufenweise Material 
gefunden. Dazu Hakenkreuzfahnen, 
23 Waffen (darunter scharfe) und 
zwei Rohrbomben. Die ausgehobene 
20 Mann starke Terrorbande hatte 
auch Verbindung zu den ungarischen 
Neofaschisten, was Aufmerksamkeit 
erregte. Es wurden Pläne zum Sturz 
der Regierung und für Attentate 
auf mehrere Minister gefunden. 
Drahtzieher der "Trenck"-Gruppe 
ist Hermann Ussner (49), ein bekann
ter Wiener Neonazi.
Ende Januar wurde dann noch Hans- 
Jörg Schimanek verhaftet, der in 
Langenlois (Niederösterreich) ein 
"Wehrsport"gelände unterhält.
Diese Enthüllungen und Festnahmen 
zeigen, daß die Faschisten gewillt 
sind sich auf den Bürgerkrieg vorzu
bereiten. Küssel hatte in dem Film 
"Wahrheit macht frei" stolz darauf 
hingewiesen und 
Deutsche auf 
(siehe unser 
den Werbeseiten!!)
Küssel wurde inzwischen wieder 
auf freien Fuß gesetzt. Am l.Mai 
feierten in München Neonazis seine 
Freilassung.

prophezeit, daß 
Deutsche schießen. 
Video-Angebot auf



Antimilitarismus undjAntiimperialismus

Deutsche Waffen, deutsches Geld helfen "Demokraten” in aller Welt

Freundschaft und Verständnis
Die unendliche Geschichte deutscher Waffenbrüderschaft mit der Türkei

Schon die SPD/FDP-Regierung finan
zierte die Aufrüstung des brutalen 
NAT0-"Partners" 
hat die BRD 
digungs"hilfe", 
fe" und Material"hilfe"
Höhe von 5,67 Milliarden Mark ge
leistet. Dieses massive Aufrüstungs
programm konzentrierte sich beson
ders um

1979:
1980:
1981:
1982:

Später
DM für

Türkei. Seit 1979 
der Türkei Vertei-
Rüstungssonder"hil- 

in der

Mio.DM
Mio. DM
Mio. DM

gerät, daß in Straßenkämpfen einge
setzt werden kann. Stoltenberg 
lieferte der Türkei nicht nur 135 
"Leopard"-Panzer, sondern auch 
zahlreiche Schützenpanzer der NVA, 
die heute in den Straßen Kurdistans 
patroullieren 
Dem i 
Köster 
Cizre 
diesen Einsatz von NVA-Waffen im 
Kriegsgebiet dokumentieren sollten.

deutschen 
wurden 
150

herumschießen.
Axel 

in 
die

und 
Fotographen 

von der Armee 
Filme abgenommen,

Die Waffenliste

das Putschjahr 1980:
1,02 Mrd.DM
560
460
400
wurden jährlich ca.130 Mio 
Rüstungsgüter bezahlt bzw. 

Waren im entsprechenden Wert gelie
fert. 1988, 90 und 91 waren es
erheblich mehr, so um die 250 Mio. 
Mark. Die letzte große Waffenlie
ferung 
lösten 
Mark.
wie folgt 

100.000 
256.125

umfaßt Material 
NVA im Wert von 
Dieses Material 

zusammen: 
Panzerfäuste 
Maschinenpistolen, 
Typ Kalaschnikow 
Maschinengewehre

450 Millionen Schuß Munition
Die Türkei hatte dieses Kriegsgerät 
per Wunschliste bestellt und prompt 
erhalten. Sie braucht es nicht, 
wie die Bundesregierung glauben 
machen will, um sch gegen den 
Irak zu verteidigen, sondern um 
das Volk zu unterdrücken. Gerade 
in den letzten Jahren, die Aktivitä
ten der kurdischen Unabhängigkeits
bewegung zunahmen, hat die BRD 
ihre Waffenlieferungen an die Türkei 
enorm verstärkt. Dabei handelt 
es sich insbesondere auch um Kriegs-

der aufge-
ca.700
setzt

Mio. 
sich

5.000

5'ia, uoXTtirU T«*vW<»  Uw

DAS lST„TÜRKEtWILFE":
Militärjunta unterdrückt 

das Volk der Türkei 
mit westdeutschen Panzern!

DER KAMPF DES VOLKES 
DER TÜRKEI KANN NICHT 
VERHINDERT WERDEN.

der Antwort der Bundesregierung 
die Große Anfrage von Ulla

erteilt. D.h. die türkische 
hat etwa für diesen Preis

Wie 
auf
Jelpke (PDS/LL) zu entnehmen ist, 
wurden der Türkei von 1985 bis 
1991 zudem Ausfuhrgenehmigungen 
für Waffen in Höhe von 3,65 Mrd. 
DM
Armee
Waffen aller Art in der BRD einge
kauft.
wurden ___________
geliefert:
- die maschinelle Ausstattung für 
den Aufbau

o einer COBRA-Flugkörper-Lizenz- 
fertigung,
o einer Fertigungsstätte für 
den Lizenzbau von G3 und MG3 
(Gewehre und Maschinengewehre)
o einer Fertigungsstätte für 
Panzerketten
o

Wie die Regierung mitteilt 
der Türkei unter anderem

von Fertigungsanlagen für

Die Demokratie wird wiederher
gestellt !

die Herstellung von Panzerhau
bitzen (PzH) der Typen M44 
M52

- zwei U-Boote der Klasse 209 
Lieferungen von Baugruppen 
weitere fünf Untersee-Boote
- sieben Jaguar-Schnellboote

Lizenzen für die Herstellung 
von Panzermotoren (Kampfpanzer 
M48 und Panzerhaubitzen M44/M52)
- 135 Stück Kampfpanzer "Leopard" I
- Bergepanzer
- MILAN-Raketen und -rampen
- "Flugabwehrhandwaffen"
- Munition für Flugzeuge, Panzer 
und Artilleriegeschütze

und

und 
für

Die Imperialisten und das "Selbstbestimmungsrecht"

Verruchte Verlogenheit
Solidarität mit dem kurdischen Befreiungskampf

Immer wieder taucht das Thema Kur
distan in den deutschen Medien 
auf, denn die Herrschenden können 
das Elend dieses unterdrückten 
Volkes nicht mehr totschweigen. 
Einerseits liegt das an der tiefen 
Verstrickung des BRD-Imperialismus. 
Dazu kommt, daß für die Kurden 
im Irak, als diese nach dem II.Golf
krieg von Saddam Hussein bombardiert 
und vertrieben wurden, in Europa 
und den USA eine Werbe- und Hilfsak
tion gestartet wurde, die großes 
Mitleid erweckte. Die Verlogenheit 
dieser Kampagne, für die sogar 
Bundeswehrhubschrauber eingesetzt 
wurden, besteht darin: dem hilflosen 
Volk, daß vom bösen Tyrannen gejagt 
wird stehen wir bei, aber dem armen 
Volk, das sich wehrt und kämpft 
stehen wir nicht bei. Seine Organi
sationen werden als "Terroristen" 
beschimpft, dabei sitzen die wahren 
Terroristen, genauer Staatsterroris
ten, in Ankara, Bonn und Washington. 
Für die Kurden in der Türkei wird 
die Bundeswehr keine Hilfseinsätze

fliegen.
Dennoch muß Genscher die Bombenan
griffe auf Kurdistan heute verurtei
len. Er muß es tun, denn an seinen 
Händen klebt Kurdenblut und davon 
muß er ablenken. Aber die Proteste 
der BRD bei der Türkei sind völlig 
heuchlerisch. Seit zwei Jahrzehnten 
versorgt die Bundesregierung die 
Türkei mit den Waffen, die heute 
eingesetzt werden.
Die Genscher-Doktrin der Einmischung 
bei Menschenrechtsfragen gilt nur 
bei unbotmäßigen Regierungen. Bei 
Regierungen, die dem Imperialismus 
zuwillen sind gilt die Doktrin 
der Nichteinmischung. Dem Morden 
folgen keine Sanktionen, keine 
Blockaden und keine Bomber - nur 
eine papierene Erklärung. (Und 
hintenrum bitten sie die Banditen
regierung womöglich um Verständnis.) 
Die verruchte Doppelbödigkeit dieser 
Politik muß erst einmal durchschaut 
werden. Sie geht soweit, daß den 
vertriebenen Kurden in der BRD 
das Asylrecht verweigert wird und
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Diese Liste der Bundesregierung 
bedarf einer Erläuterung. Zuerst 
einmal enthält sie nicht in jedem 
Fall Mengenangaben, denn in der 
Frage wurde die Anzahl nicht direkt 
verlangt. Die Anzahl der "Leopard" 
I-Panzer wurde ergänzt, sie beruht 
auf jüngsten Presseberichten. Bleibt 
also die Frage: Wieviele Bergepan
zer, wieviele MILAN, wieviele "Flug
abwehrhandwaffen" und wieviel Muni
tion?
Die Qualität der Waffen wird von 
der Regierung durch Begriffe wie 
MILAN-"Flugkörper" verschleiert. 
Das dies hochmoderne, ferngelenkte 
Raketen sind muß man wissen.
Die Liste umfaßt nur einen Teil 
der gelieferten Waffen, denn Güter 
nach der Ausfvhrliste werden "sta
tistisch nicht gesondert erfaßt". 
Das oben stehende "u.a." muß also 
sehr ernst genommen werden.
Auf der Liste wird der Beweis er
bracht, daß die BRD i 
eine ganze Panzerfabrik, 
zerkettenfabrik 
zur
Maschinengewehren
Die fünf "Bausätze" für den Selbst
bau von fünf U-Booten sollten nicht 
übersehen werden. Vielleicht sollen 
wir denken, daß die türkischen 
Militärs tüchtige Bastler sind. 
Und die BRD hat immer wieder was 
übrig, darf's ein Panzerbausatz, 
darf's ein ’kleines' U-Boot sein?

Antimilitarismus und

der Türkei 
, eine Pan- 

und eine Fabrik 
Herstellung von Gewehren und 

geliefert hat.

Es klebt 
Genscher,

und Company.
Ergebnis des 
daß Stoltenberg seinen 
mußte. Erst der massive 
in Kurdistan lenkte 

BRD-Medien

kurdischen

NVA-Schützenpanzer.
sogar 

Stoltenberg 
die deut-

i an
der sonst

"Stoltenberg wegtreten"
Genaugenommen steckt die BRD bis 
zum Hals in der Aufrüstung der 
türkischen Terrorarmee.
Blut an den Händen von 
Stoltenberg 
Es ist ein 
Aufstands, 
Hut nehmen 
Widerstand 
die Aufmerksamkeit der 
auf die umfangreichen Waffenliefe
rungen der Deutschlands. Stoltenberg 
hatte 135 Leopard-Panzer aufmöbeln 
und liefern lassen, die letzten 
fünfzehn davon obwohl der Bundestag 
das verboten hatte. Dann wurde 
sogar noch versucht diesen Rechts
bruch über den Verteidigungsausschuß 
nachträglich absegnen zu lassen. 
Doch das schlug fehl. In Kurdistan 
wüteten die sog. "Sicherheitskräfte" 
und dann zeigte das Fernsehen die 
früheren NVA-Schützenpanzer. Das 
mißfiel den Leuten und sogar die 
BILD-Zeitung forderte "! 
wegtreten!". Dabei sind 
sehen Waffenlieferungen 
Türkei blutiger Alltag, 
ignoriert wurde.
Die Bundesrepublik ist der größte 
Waffenlieferant und
der türkischen Militaristen, egal 
ob dort Ecevits (Sozialdemokraten), 
Demirels (Konservative) oder Fa
schisten an der Macht waren.
Schon unter der sozialliberalen 
Koalition von H.Schmidt war es

die

-finanzier

/titiimperialismus
die Aufgabe des deutschen Imperia
lismus innerhalb der NATO-Arbeits- 
teilung die türkische Armee aufzu
rüsten. Nur vier SPD-Ab.,eordnete 
(Coppik, Hansen, Thüsing und Gansel) 
wandten sich damals im Parlament 
gegen die Millionen für die Türkei. 
(Hansen und Coppik haben inzwischen 
die SPD verlassen; Gansel hat sich 
angepaßt.)

Komplizen der Junta
Gestützt auf deutsche Waffen und 
die Komplizenschaft der NATO 
putschten die Militärs im September 
1980 und errichteten eine bluttrie
fende Folterdiktatur. Schon vorher 
hatte es Folter, Verfolgung und 
Mordkommandos gegeben, aber die 
Faschisten unter General Evren 
steigerten den Terror. Zehntausende 
linke Oppositionelle, Gewerkschafter 
und verschiedene revolutionäre 
Kräfte, verschwanden in den Mili
tärgefängnissen. Grausamste Folter
methoden wurden angewandt und tau
sende Gefangene wurden ermordet. 
Um außenpolitisch zu glänzen hängte 
sich die faschistische Junta ein 
demokratisches Mäntelchen um. In 
Bonn und Washington kam niemand 
auf die Idee eine Kampagne zur 
Einhaltung der Menschenrechte gegen 
die 
die 
viel 
sich in Osteuropa für die "Menschen
rechte" einzusetzen. Noch jedes 
kleine Anzeichen, nicht erst seit 
den Wahlen 1991, wurde in Bonn 
begierig als "demokratischer Fort
schritt" aufgenommen. Die "Demokra
tisierung" in der Türkei wurde 
gelobt, wann immer sich ein Anlaß 
bot. Über die Morde und Folterungen 
wurde und wird geschwiegen.
Keiner der 
Bonn kommt auf den Gedanken,

Mörder, Folterer
zu fordern. Sie 

Wir

Da waren
Bourgeois 

beschäftigt

Türkei zu führen. 
"demokra tischen" 
zu sehr damit

Imperialdemokraten in 
die

Bestrafung der 
und Putschisten 
handeln nach dem Wahlspruch: 
haben auch gegenüber unseren eigenen 
Mördern und Kriegsverbrechern beide 
Augen (und die Hühneraugen!) zuge
drückt und heute sind wir zu sehr 
mit den Stasi-Akten beschäftigt.

Die schlechten Augen 
des MdB B. Hirsch

Gerechtigkeit, das ist den Genschers 
und Brandts meistens ein Fremdwort, 
es sei denn damit läßt sich (impe
rialistische) Politik machen. Denken 
wir
und die Hilfsaktion für die Kurden 
im Irak. In diesem Fall ging dem 
FDP-Abgeordneten Burkhardt Hirsch 
das Wort "Völkermord" schnell über 
die Lippen. Aber ansichts des Ter
rors der türkischen Armee sagte 
er im Bundestag:"Ihre Kurdenpolitik 
bleibt mir unklar." Wer die Augen 
verschließt, dem wird so 
"unklar" bleiben.
Aber wenn zwei 
das gleiche tun,
lange nicht das gleiche, 
hat der türkische Ministerpräsident 
Demirel ein Ministerium für Men

nur an die Mitleidskampagne

manches

Türkei) 
das noch 
Immerhin

(Irak und 
dann ist
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schenrechte eingerichtet, weshalb 
Deutschland der Türkei mit "Freund
schaft und Verständnis" begegnet, 
sagt MdB Stercken (CDU). Da stört 
es unsere Spezialdemokraten nicht, 
wenn Demonstrantinnen niedergescho
ßen werden, die Armee Dörfer zer
bombt und die kurdische Bevölkerung 
terrorisiert. Sie haben natürlich 
auch weggehört, als der "Demokrat" 
Demirel den Kurden drohte;1Wir 
werden Sie alle erledigen!" 
Abschließend noch eine Bemerkung. 
Deutschland liefert der Türkei 
all die Waffen nicht ohne Eigennutz. 
Es geht ihnen darum diesen Staat 
in die Lage zu versetzen seine 
"territoriale Integrität" und seine 
Existenz zu sichern. Denn das deut
sche Kapital war und ist in der 
Türkei stark vertreten. Sie unter
halten eigene Unternehmen oder 
sie sind durch Kapitaleinsatz an 
Firmen beteiligt. Es stehen Profiten 
auf dem Spiel, die nach Deutschland 
transferiert werden. Stellvertretend 
seien hier nur kurz genannt: AEG- 
Telefunken/Daimler AG; Bayer AG; 
MAN; Mannesmann; Bosch; Hoechst; 
Henkel und Siemens.

Die Imperialisten und das
"Selbstbestimmungsrecht"

eigennützigen Gründen waren

Kroaten oder der baltischen 
Die Imperialisten sorgen 

kostenlos dafür, daß ihre

(Forts. von Seite 8)
das kurdische Linke hier vor Gericht 
gezerrt werden.
Genscher würde niemals auf den 
Gedanken kommen das Recht des kur
dischen Volkes auf Selbstbestimmung 
anzuerkennen. Dieses Selbstbestim
mungsrecht der Kurden erkennen 
die Imperialisten nicht an, denn 
es würde ihren Einfluß schwächen. 
Sie sind keine Freunde von Menschen
rechten, denn sie sind Lakaien 
der Bonzen, die nur ihren Raibach 
machen wollen.
Aus
sie für das Selbstbestimmungsrecht 
der
Staaten.
dann kostenlos dafür, 
Fremdbestimmung dort wirkt. 
Deutschland setzte die EG unter 
Druck und erreichte die Anerkennung 
die Ministaaten. Die Zerspaltung 
Jugoslawiens liegt im deutschen 
Interesse, nur deshalb erhoben 
sie die Losung von der "Selbstbe
stimmung". Es ging nicht um die 
Rechte eines unterdrückten Volkes, 
sondern um ein Einflußgebiet für 
die Kapitalisten. Es störte dabei 
nicht, daß die reaktionären Natio
nalisten in Kroatien sich der be
waffneten Sympathie deutscher und 
österreichischer Faschisten erfreu
en.
Wenn aber für die deutschen Kapita
listen etwas auf dem Spiel steht, 
dann lehnen sie die Unabhängigkeits
bewegungen ab. Es gibt hierfür 
viele Beispiele: Südafrika/Azania, 
Palästina, Nordirland und Kurdistan. 
Dieses zerstückelte Land im Mittle- 
(bitte weiterlesen auf S.10)
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ren Osten und seine Menschen dürfen 
uns nicht gleichgültig sein. Und 
das nicht nur deshalb, weil deutsche 
Waffen zu ihrer Unterdrückung einge
setzt werden.
In der Türkei leben mehrere Millio
nen Kurden. Bis vor einem Jahr 
war es Ihnen verboten ihre eigene 
Sprache zu sprechen. Inzwischen 
hat die Regierung die Existenz 
des kurdischen Volkes zwar 'einge
räumt", doch der Ausnahmezustand 
besteht weiter. Dieses Eingeständnis 
kam aber nicht aus Einsicht. Es 
war vielmehr eine Folge der inter
nationalen Aufmerksamkeit und der 
Kurdenflucht in die Türkei nach 
dem II.Golfkrieg.

Solidarität mit dem kur
dischen Befreiungskampf
Den Kurden wurde nach 1.Weltkrieg, 
als das Osmanische Reich zerfiel, 
Autonomie versprochen. Armenien 
sollte unabhängig werden. So lautete 
der Vertrag von Serves (1920). 
Drei Jahre später schloß die Türkei 
mit den Kolonialmächten England 
und Frankreich in Lausanne einen 

Vertrag, der die Rechte der Armenier 
und Kurden unterdrückte. Massenmorde 
und Deportationen waren die Formen 
damaliger Nationalitäti npolitik.
Das kurdische Gebiet wurde’ auf 
folgende heutige Staaten aufgeteilt: 
Türkei, Iran, Irak, Syrien. Schutz
los und ohne diplomatische Anerken
nung lebt dieses Volk seit 70 Jahren 
unter dem Ausnahmezustand. Vertrie
ben von iranischen Panzern, massa
kriert von irakischen Gasbomben 
getreten von türkischen Militärstie
feln und eingekerkert haben die 
Kurden ihr Schicksal erduldet. 
Mehrfach wurden sie zum Spielball 
zwischenstaatlicher Interessenkäm
pfe, ihnen wurde Autonomie verspro
chen und Panzer wurden geschickt. 
Die Führer der Demokratischen Partei 
Kurdistans haben in diesem Kampf 
vorallem die Interessen ihres Fami- 
lien-Clans vertreten und das Volk 
an die Imperialisten verraten.
Seit 1984 kämpft die PKK (Kurdische 
Arbeiterpartei) bewaffnet gegen 
die koloniale Unterdrückung in 
der Türkei. Ihr Ziel ist die Einheit 
des Volkes und die Errichtung eines 
kurdischen Nationalstaates. Sie 
kämpfen für die Revolution, die 
"ein neuer Typus einer bürgerlich
demokratischen Revolution" sein 
soll, wie es in ihrem Programm 

heißt.
In ihrem Etappendenken folgt später 
dann die sozialistische Revolution 
und noch später die klassenlose 
Gesellschaft. Obwohl die Verwurze
lung der PKK im stalinistischen 
Denken unverkennbar ist, verdient 
ihr Kampf die Solidarität der inter
nationalen Arbeiterbewegung und 
aller antifaschistischen Kräfte. 
Der Kampf des kurdischen Volkes 
für seine Unabhängigkeit ist eine 
gerechte Sache. Dennoch sollten 
sich alle revolutionären Antifa
schistinnen, die mit Bürokratie 
und Stalinismus(*)gebrochen  haben 
kritisch mit der PKK auseinander
setzen.
Hoch die internationale Solidarität 
mit den antiimperialistischen Be
freiungsbewegungen !
Kampf gegen Reaktion, Rassismus 
und Faschismus in aller Welt!
Es lebe die internationale Arbeiter- 
Innensolidarität!___________________ 
♦Stalinismus: zusammenfassender 
Begriff für die Epoche der degene
rierten Arbeiterstaaten. Die Entar
tung der KPdSU, des Sowjetstaates 
und der Kommunistischen Internatio
nale waren Grundzüge dieser Entwick
lung. (siehe Artikel "Verteidigt 
Lenin!")

PAC-Vertreterauf BRD-Rundreise
“Schwarze Arbeiter sterben für die PKW-Katalysatoren“

"CODESA ist ein 
undemokratisches Gebilde"

Eine Delegation des PAN AFRICANIST 
CONGRESS besuchte mehrere Städte 
im Bundesgebiet. Es fanden Veran
staltungen in Stuttgart, München, 
Schweinfurt, Göttingen, Hamburg 
und Köln statt. Zu Beginn wurde 
die Delegation von Benny Alexander, 
dem Generalsekretär des PAC, ange
führt. Wegen der schwierigen Lage 
in Südafrika mußte er aber die 
Reise abbrechen.
Die Veranstaltungen wurden dann 
von Dr.Solly Skosana bestritten. 
Dr. Skosana ist Arzt in einem Town
ship. Er ist Umweltbeauftragter 
des PAC und Mitglied des Exekutiv
komitees. Themen seines Vortrags 
waren das weiße Referendum, die 
CODESA, die Gewalt , in Südafrika 
und die Forderungen des PAC. Das 
Referendum hat für den PAC keine 
Bedeutung, denn es diente, nach 
Aussage von S.Skosana lediglich 
dazu die fortbestehende Macht der 
Weißen zu unterstreichen. Der PAC 
nimmt an der sogenannten "Konferenz 
für Demokratie in Südafrika" 
(CODESA) nicht teil. Er tritt dafür 
ein, eine gemeinsame Front der 
Unterdrückten zu bilden, die der 
Regierung gegenübertritt. Absprachen 
für solch eine Front hatten stattge
funden, aber insbesondere der ANC 
hatte den Boden der Patriotischen 
*Front bald wieder verlassen. Dennoch 
sucht der PAC weiterhin die Zusam
menarbeit mit allen oppositionellen

Kräften, d.h. auch mit dem ANC. 
Nach Auffassung des PAC ist CODESA 
eine nichtlegitimierte, undemokrati
sche Einrichtung. Der PAC lehnt 
es vollkommen ab, daß in CODESA 
die Rassistenregierung, "also die 
Seite, die sich schuldig gemacht 
hat", die Oberaufsicht behält. 
Die Verhandlungen hätten in einem 
neutralen Rahmen stattfinden müssen. 
Der PAC fordert die Wahl einer 
Verfassunggebenden Versammlung 
durch alle Südafrikanerinnen. Erst 
solch eine Versammlung könnte dem 
Land Frieden und Demokratie bringen, 
sagte Dr. Skosana. Der PAC will 
die Bevölkerung über den Charakter 
von CODESA aufklären und hofft, 
daß seine Kritik auch in der Bundes
republik Gehör findet. Er fordert 

Arbeiter in Johannesburg: Opfer der einheimischen und 
der internationalen Konzerne

die Beibehaltung der Sanktionen 
und einen Friedensprozess unter 
internationaler Aufsicht. Eine 
bloße Beteiligung der Schwarzen 
an der Macht wird vom PAC abgelehnt. 
Ein Haupthindernis für den Frieden 
sei die ständige Gewalt in Südafri
ka. Er wies daraufhin, daß der 
PAC in keinerlei Gewalttätigkeiten 
in Südafrika verwickelt ist. Im 
Gegensatz dazu gibt es Kämpfe zwi
schen ANC und Inkatha, die aber 
vom Staat gelenkt werden. Denn 
die Inkatha wird von den Rassisten 
finanziert und Inkatha-Leute werden 
in Armeelagern der Rassisten ausge
bildet. Dies berichteten ehemaligen 
hochrangige Offiziere der Inkatha 
vor der "Goldstone-Kommission", 
die die Ursachen der Gewalt in -P
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Südafrika beleuchten soll. In Süd
afrika, daß von den Unterdrückten 
den Namen Azania erhalten hat, 
werden täglich Menschen Opfer dieser 
Gewalt. Sie geht z.B. aus von Ter
ror- und Mordkommandos der Regie
rung, die zuvor in Namibia und 
Angola stationiert waren. Ganze 
Bataillione wurde nach Südafrika 
verlegt und nicht aufgelöst. Dreier
gruppen weißer Terroristen ermorden 
die Menschen in den Zügen, an den 
Bushaltestellen oder bei Beerdi
gungen. Diese Anschläge sollen 
das Volk einschüchtern und den 
Widerstand brechen. In den letzten 
Monaten gab es in Kapstadt einen 
Taxikrieg. Dieser Taxikrieg stand, 
so Dr. Skosana in direkter Verbin
dung zu den Aktionen der geheimen

internationale Solidarität
Regierungstruppen. Im Vorfeld des 
Referendums stieg die Zahl der 
Ermordeten in Azania auf 300, viele 
wurden in Zügen erschossen.
Interessant ist, daß niemand verhaf
tet wurde. In Azania wurden' schon 
über zehntausend Menschen ermordet, 
aber noch keiner der Täter wurde 
vor Gericht gestellt. Zum Abschluß 
seines Vortrags sagte 
Dr.Skosana:"Unser Volk braucht 
Land, Häuser, Brot, Bildung, Demo
kratie und Frieden - CODESA wird 
uns nichts davon bringen."

PAC ruft auf: Unterstützt 
die Platinarbeiter!

Auf eine Frage nach den Bedingungen 
bei der Produktion von Platin ant
wortend, erzählte Dr.Skosana: Hun
derte von Arbeitern wurden in der 
Platin-Fabrik "Rastingberg" nahe 
Johannesburg geschädigt. Viele

11
erhielten, nach Angaben der Ärzte, 
keine Entschädigung für ihre Er
krankung. Die Gewerkschaften waren 
sehr aktiv für die Arbeiterrechte 
eingetreten. Doch nun wurde die 
Platinfabrik in das "Homeland 
Bophuthatswana" verlegt. Der dortige 
Häuptling Mangope hat die Arbeit 
der Gewerkschaften verboten und 
so sind die Arbeiterinnen den Giften 
schutzlos ausgesetzt. In der BRD 
wird das teure Platin vorallem 
für die Herstellung von Katalysato
ren benutzt. Dr. Skosana:"Jede 
Ladung Platin, die hier ankommt 
bedeutet den Tod von einigen hundert 
Arbeitern in Azania. Ich hoffe, 
daß ihr uns in dieser Frage sehr 
bald helfen könnt." Er bat ausdrück
lich um die Unterstützung interna
tionaler Organisationen.
(hs)

Der Pan Africanist Kongress zur Lage in Azania/Südafrika

"Deklerk will die Macht behalten"
AZ-Interview mit Dr. Solly Skosana

Frage: Von den Herrschenden in
der westlichen Welt und vom weißen 
Regime in Südafrika selbst wurde 
das Referendum als Erfolg bewertet. 
Wie sieht der PAN AFRICANIST CON
GRESS (PAC) die Ergebnisse des 
Referendums?
Dr. Solly Skosana: Für den PAC 
sind die Ergebnisse des Referen
dums ohne Bedeutung. Tatsächlich 
war die Abhaltung dies is Volksent
scheids ein Rückschritt, denn 
es sollte nur gezeigt werden, 
daß Deklerk noch immer das Mandat 
hat die Zukunft der Mehrheit des 
Landes, die Zukunft der Unterdrück
ten zu bestimmen. Er entscheidet 
noch immer darüber, auch wenn 
er sagt, die Apartheid sei tot 
und die Situation unumkehrbar. 
Auch wenn Deklerk und die interna
tionale Öffentlichkeit annehmen 
dies sei ein Erfolg gewesen, wir 
empfinden das nicht so.
F: Welche Bedeutung hatte das
Referendum für Südafrika?

4: Deklerk will die Minderheitenrechte 
erhalten. Das war die Bedeutung 
der Ja-Stimme beim Volksentscheid. 
Die Ja-Stimme bedeutete, daß De
klerk an der Macht bleiben konnte. 
Bei einer Ablehnung hätte er 
zurücktreten und Neuwahlen ausrufen 
müssen. Die Gruppen des rechten 
Flügels stimmten mit Nein, denn 
sie glauben an eine Art föderales 
System. In diesem Föderalismus 
wollen sie die Errichtung eines 
weißen Homelands durchsetzen. 
Für sie ist die Grundlinie die 
Erhaltung der weißen Minderheiten
rechte. ,
F: Der PAC lehnt die "Konferenz 
für Demokratie in Südafrika", 
die sogenannte CODESA ab. Warum 
nehmen Sie nicht an CODESA teil?
A: Ich will versuchen die Ereignis
se kurz darzustellen. Wir hatten 
zusammen mit dem ANC und 92 weite

ren Organisationen ein Treffen 
in Durban, das war im Oktober
1991. Dort wurde die Bildung einer 
PATRIOTISCHEN FRONT vereinbart, 
die der Regierung als ein geschlos
sener Block der Unterdrückten 
gegenübertreten sollte. Alle Orga
nisationen, auch der ANC stimmten 
zu. Wir wollten Verhandlungen 
auf neutralem Boden, einen neu
tralen Vorsitzenden und eine inter
nationale Körperschaft, die OAU, 
die UNO oder der British Common
wealth sollten den Verhandlungspro
zess überwachen.

"Der PAC ist nicht in
CODESA, denn wir 
empfinden CODESA 
als ein undemokra

tisches Gebilde"

Kurz vor dem Treffen mit der Regie
rung erfuhren wir, daß der ANC 
eine Absprache mit den Frontstaaten 
getroffen hatte. Der ANC stimmte 
nun keinem der vorher vereinbarten 
Punkte mehr zu. Bei dem Gespräch 
mit der Regierung saßen wir ihr 
nun nicht in einer Front gegenüber, 
sondern da stand ein runder Tisch. 
Das hat uns überrascht.
Der ANC und die anderen aus der 
PATRIOTISCHEN FRONT sprachen als 
Individuen. Die Front war zer
bröckelt. Vertreten waren Mitglie
der des Drei-Kammer-Parlaments 
und die Inkatha. Und außerdem 
die Bantustanführer, die auf der 
Seite der Regierung stehen, die 
aber auch in der PATRIOTISCHEN 
FRONT mitgewirkt hatten. Der PAC 
wollte zweiseitige Verhandlungen, 
auf der einen Seite die Unterdrück
ten, auf der anderen Seite die

Regierung; dies war die vereinbarte 
Linie innerhalb der PATRIOTISCHEN 
FRONT. ______ ________
F: Wenn sie nicht an CODESA teil
nehmen, wie können sie dann diesen 
Prozess beeinflußen?
A: Der PAC ist nicht in CODESA, 
denn wir empfinden CODESA als 
ein undemokratisches Gebilde das 
nicht in eine neue Demokratie 
hineinführen kann. Deshalb kann 
der PAC nur eines tun. Wir müssen 
zurück zu den Menschen gehen, 
ihnen CODESA erklären, sie verbin
den und gegen dieses undemokrati
sche Gebilde mobilisieren. Und 
wir versuchen die Außenwelt über 
die Gestalt von CODESA zu informie
ren.
CODESA setzt sich zusanmen aus 
der südafrikanischen Regierung, 
Mitgliedern der oppositionellen 
demokratischen Partei, dem Home
land-Parlament, dem ANC, den Indi
schen Kongressen und anderen. 
Entscheidungen der CODESA werden 
nach dem Prinzip der allseitigen 
Übereinstimmung ("sufficient con
sensus") getroffen. Dadurch hat 
die südafrikanische Regierung 
praktisch ein Vetorecht, auch 
wenn alle anderen übereinstimmen. 
Außerdem erhalten die Entschei
dungen, die von CODESA getroffen 
werden Gesetzescharakter und sie 
müssen vom Rassistenparlament 
debattiert und ratifiziert werden. 
Aber heute ist die Mehrheit des 
afrikanischen Volkes nicht im 
RassistenParlament vertreten.
Also hat das letzte Wort immer 
noch die Regierung. Die Entschei
dungen von CODESA stehen unter 
dem Regime der Seite die sich 
schuldig gemacht hat.
Das heißt der Dieb wurde in CODESA 
zum Polizisten gemacht. Wir finden 
das dies total gegen die Demokratie 
ist, und dies ist schwerwiegend
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gegen uns, den PAC gerichtet.

"CODESA soll die Wah
rung der weißen 

Minderheitsrechte 
durchsetzen"

F: Glauben Sie, daß diese Konferenz 
den Weg für die Übergabe der Macht 
an die schwarze Bevölkerungsmehr- 
heit ebnen soll und kann?
A: Präsident Deklerk hat offen 
erklärt, daß er für die Teilung 
der Macht ist und nicht für einen 
Übergang der Macht von der Minder
heit auf die Mehrheit. Ihm wurde 
durch das Referendum bestätigt, 
daß er auf der CODESA-Konferenz 
die Wahrung der weißen Minderheits
rechte durchsetzen soll. Er hat 
deutlich gesagt, daß er nicht 
für die Übertragung der Macht 
ist. Er will die Verfassung, um 
die Rechte der Weißen zu erhalten. 
CODESA ist nicht für die Übertra
gung der Macht an die Mehrheit, 
sie ist nur dazu da, die Schwarzen 
zu beteiligen. Der PAC lehnt dies 
vollkommen ab.
F: Welche Strategie verfolgt das 
weiße Siedlerregime mit der CODESA- 
Konferenz nach Auffassung des 
PAC?
A: Ich denke Deklerk will eine 
Gruppe der Unterdrückten hinzuwäh
len lassen . Durch diese Nachwahl 
von einigen, wissend, daß einige 
im Hintergrund Zurückbleiben, 
wül er die Unterdrückten spalten.
F: Der ANC und zahlreiche andere 
schwarze Organisationen unter
stützen CODESA. Haben diese Organi
sationen die Forderung nach Bildung 
einer schwarzen Regierung, die 
Forderung nach Wahlen unter dem 
Motto "Ein Mensch, eine Stimme" 
aufgegeben?
A: Ich werde nicht für den ANC 
sprechen, ob sie dies aufgegeben 
haben. Aber so wie wir CODESA 
sehen, ist es unklar ob sie das 
Prinzip "ein Mensch, eine Stimme" 
annehmen werden. Sie haben das 
noch nicht klar ausgesprochen.
F; In welcher Weise versuchen 
die USA und die Europäische Gemein
schaft den Prozess in Südafrika 
zu beeinflußen?
A; Die USA haben CODESA in aller 
Offenheit unterstützt. Der US- 
Botschafter in Südafrika hat sich 
an den PAC gewandt und mitgeteilt, 
daß sie die Art und Weise ablehnen, 
wie der PAC versucht CODESA zu 
destabilisieren. Die USA haben 
angekündigt, daß sie auf diejenigen 
Regierungen, die den PAC unter
stützen Druck ausüben werden.
F: In den drei Wochen vor dem 
Referendum wurden über 300 Men
schen Opfer von Gewalttaten. Be
fürchten Sie das das Land vor

"Deklerk will die Unterdrückten spalten"
einem Bürgerkrieg steht oder halten 
sie eine "friedliche Revolution" 
für möglich?
A: Der PAC geht davon aus, daß 
die größte Gefahr für den Frieden 
nicht, wie bedeutende Mächte unter
stellen, vom PAC ausgeht, sondern 
das die größte Gefahr von der 
Gewalt ausgeht, die sich im Land 
ausbreitet. Wir finden, daß diese 
Gewalt das größte Hindernis für 
eine friedliche Lösung der Probleme 
ist. ______________ .
F: Der ANC beabsichtigt eine Umor- 
ganisation seiner bewaffneten 
Organe und ihre Eingliederung 
in die Armee. Welche Haltung hat 
der PAC zur Frage des bewaffneten 
Kampfes und zu den Plänen des 
ANC?
A: Der PAC fühlt sich allen Formen 
des Kampfes gegen das Regime ver
pflichtet, den Verhandlungen und 
ebenso dem bewaffneten Kampf. 
Zu der Position des ANC möchte 
ich sagen: es ist ihr demokra
tisches Recht, wenn sie denken, 
daß die Situation friedlich genug 
ist ihre Armee umzubilden und 
sie in die südafrikanische Armee 
(SADF) zu integrieren. Aber wir 
fühlen uns allen Formen des Kampfes 
verbunden bis es eine neue Verfas
sung gibt.

"CODESA nimmt keine 
Rücksicht auf die 

Arbeiterklasse, sie 
wurden auf die 

Hinterbank verstoßen"

F: Wie sehen Sie die Rolle der 
Kommunistischen Partei (SACP) 
in- der heutigen Entwicklung?
A: Die SACP arbeitet mit dem ANC 
zusammen, woraus folgt, daß verbin
dliche Beschlüsse aus CODESA, 
die der ANC befürwortetauch für 
die SACP bindend sind.
F; Welche weiteren Schritte sieht 
der PAC auf dem Weg zur Bildung 

einer Republik von Azania? Welche 
Bündnispartner sucht der PAC auf 
diesem Weg?
A: Der PAC fühlt sich verpflichtet 
eine breite Einheitsfront aller 
Unterdrückten zu bilden. In diese 
gehören insbesondere alle, die 
für eine Verfassungsgebende Ver
sammlung eintreten. Erst die Wahl 
einer solchen Verfassungsgebenden 
Versammlung, auf der Grundlage 
"ein Mensch, eine Stimme" und 
einer allgemeinen Wählerliste, 
gibt die Garantie für dauernden 
Frieden und wirkliche Demokratie 
in Südafrika.
F: Wie sehen Sie die Rolle der 
Arbeiterklasse in diesem Prozess?
A: CODESA nimmt keine Rücksicht 
auf die Arbeiterklasse. Der PAC 
bestand von Anfang an auf der 
Teilnahme von COSATU und NACTU, 
den Gewerkschaftsdachverbänden 
innerhalb von CODESA. Aber einige 
Parteien, besonders der ANC, sagten 
daß sie die Arbeiterklasse vertre
ten wollen. Aber wir vom PAC 
wußten, daß die Anwesenheit der 
Arbeiter gebraucht würde. Aber 
die Arbeiter sind in CODESA nicht 
repräsentiert, 
die Hinterbank

sie wurden auf 
verstoßen, obwohl

sie diejenige Kraft sind, die 
den Druck auf die Regierung ausge
übt hat und ausüben kann. Die
Verbände der Arbeiter sind heute 
sehr unzufrieden, daß sie nicht 
direkt in CODESA vertreten sind.
F: Wie glauben Sie kann es möglich 
werden die Macht der internationa
len Konzerne über Südafrika zu 
brechen oder zu begrenzen?
A: Es ist möglich ihre Macht zu 
brechen. Wir können das tun durch 
Appelle an die Bevölkerung in 
den Ländern dieser interna 
tionalen Konzerne, Druck auf sie 
auszuüben keinen Handel mit dem 
rassistischen Minderheitenregime 
zu treiben._________ _
F: Welches Wirtschaftssystem würde 
der PAC an der Macht verwirklichen: 
Markt oder Plan?
(bitte weiterlesen auf S.14)
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Die "Anti-Nazi-League" ist wieder da!
Im Januar dieses Jahres wurde 'in 
London die "Anti-Nazi-League" (ANL) 
wieder ins Leben gerufen. Zwischen 
1977 und 1980 hatte die Liga die 
damals größte britische faschisti
sche Organisation, die "National 
Front" (NF) konfrontiert und prak
tisch vernichtet.

Warum wurde die ANL 
wiedergegründet? Die britischen Nazis heute

Die ANL in den 70crn
Mitte der siebziger Jahre konnte 
die National Front unter den Wähler
innen der Arbeiterklasse Erfolge 
erzielen. Gründe dafür waren 
Wachstum der Arbeitslosigkeit 
die
Labour-Regierung, 
(Internationaler 
beherrscht wurde. Die NF erreichte 
1976 bei einer Nachwahl zum Unter
haus in West Bromwich, Mittelengland 
16 % der Stimmen, weil sie die
Ausweisung der schwarzen Bevölkerung 
forderte. 1977 erhielt die NF in 
London 120.000 Stimmen (ca.5%). 
Die Anti-Nazi-Liga wurde im Anschluß 
an eine antifaschistische Demonstra
tion im August 1977 in Lewisham, 
Südlondon gebildet, die sehr erfolg
reich verlief. Zehntausend Anti
faschisten durchbrachen die Polizei
linien und schlugen einen NF-Auf- 
marsch in die Flucht. Die ANL war 
eine Einheitsfront aus der Socialist 
Workers Party (SWP), vielen Labour- 
Aktivistlnnen und blockfreien Anti
faschistinnen. Innerhalb von zwei 
Jahren hat die Liga mehr als neun 
Millionen Flugblätter und 150.000 
Abzeichen verteilt. Ihre Strategie 
war es sowohl die nazistische Be
schaffenheit der NF zu offenbaren 
als auch sie von den Straßen zu
rückzuschlagen. Wegen Ihrer Aktivis
tinnen, die in den Gewerkschaften, 
an den Schulen und in den Arbeiter
vierteln wirkten, konnte die Anti- 
Nazi-Liga zum Kern 
tischen 
100.000 
zwei 
”,

über 
vom

das 
und 
die 
IWF

Desillusionierung
die

Währungsfond)

linken Labour—Flügels, neu gegrün
det. Sie wird auch von schwarzen 
Verteidigungskampagnen, wie der
Kampagne für die Tottenham-Three, 
Studentenorganisationen, der
schottischen Unabhängigkeitsbewegung 
(SNP) und vielen Gewerkschafterinnen 
unterstützt. Die Bergarbeitergewerk- 
schaft (NUM) hat sich angegliedert. 
Der Aufstieg der Rechtsradikalen 
in Europa bereitet den britischen 
Antifaschisten Sorgen. In England 
wie in Deutschland und Frankreicli 
gibt es die gleiche wirtschaftliche 
Unklarheit und politische Desillu
sionierung. Die britischen Nazis 
pflegen eine enge Verbindung mit 
ihren Komplizen auf dem Kontinent. 
Ein Beispiel dafür ist die Anwesen
heit des "Historikers" David Irving 
beim Passauer DVU-Treffen.
Die ANL schreibt: "Indem sie Arbei
tslosigkeit und gesellschaftlichen 
Verfall ausnutzen versuchen nazis
tische
British National Party 
in die 
zu bekommen.
Obwohl die britischen 
viel schwächer 
Europa sind, 
Entwicklungen ___u ______
Jedesmal wenn britische Nazis sich 
zu organisieren versuchen, müssen 
wir uns gegen sie wenden und ihre 
wahren Ideen offenbaren."

Die
die British National Party (BNP). 
Ihr ... _
ein ehemaliger NF-Prominenter und 
Paramilitär, der schon seit dreißig 
Jahren als Nazi aktiv ist. Die 
Partei hat mehrere Kandidaten für 
die bevorstehenden allgemeinen 
Wahlen aufgestellt. Bei den Kommu
nalwahlen 1991 hat die BNP im Wahl
bezirk von Rochdale (Nordwesteng— 
land) 19 Prozent erhalten. Es gibt 
noch weitere Organisationen: 
teien wie 
und "Third 
ideologische Gruppen wie

wichtigste Organisation ist

Anführer ist John Tyndall,

die "National 
Way" (Dritter

Par- 
Front" 

, Weg); 
"Western 
und die

Organisationen, wie 
einen 

britische politische

Nazis
als anderswo 

sollten uns 
hellhörig

die 
Fuß 
Tür

noch 
in 

diese 
machen.

Goals" (Westliche Ziele)
League of St. George; rechtsgerich
tete Tory-Gruppen wie der Monday 
Club; Straßenkämpfer 
and Honour"
gewalttätige ___________
Jedes Jahr gibt es in °Britannien 
ungefähr 70.000 Rassenübergriffe.
Die ganzen achtziger Jahre hindurch 
wurde der antifaschistische Kampf 
in erster Linie von der Zeitung 
Searchlight" und der kämpferischen 

Anti Fascist Action (AFA) fortge
setzt. Jetzt werden diese Organisa
tionen von der gut organisierten 
Anti-Nazi-Liga mit ihren ausge
dehnten Gewerkschafts-, Labour 
Party- und Showbusiness-Kontakten 
überschwemmt. Aber sie haben keinen 
Grund zur Beunruhigung, wenn die 
ANx. fortfährt die Nazis physisch 
zu konfrontieren.

wie "Blood 
(Blut und Ehre),. eine 

Glatzenorganisation.

des antifaschis- 
werden. Jeweils 
besuchten die 

ANL und dieser 
musikalische Flügel" der Bewegung 

war "Rock Against Racism". Er wurde 
von mehreren wichtigen Punk- und 
New Wave Bands der Zeit unterstützt. 
1979 
zu 
Die Bullen griffen eine 
an, (" 
demonstrierte. 
Lehrer Blair Peach, 
glied, erschlagen. 
Durch die 
die National 
glieder und 
Wahlen 1979 
der Stimmen.
die 
zerfallen.

Kampfes 
Menschen 

Feste des

kam es in Southall, Westlondon 
schweren Straßenschlachten.

ANL-Demo 
die gegen eine NF-Versammlung 

. Damals wurde der 
ein SWP-Mit-

ANL-Aktivitäten verlor 
Front zahlreiche Mit- 
bei den allgemeinen 
kam sie nur auf 
Nach ihrem Sieg 

Anti-Nazi-Liga im Jahr

1% 
ist 
1980

Die ANL wurde von der SWP 
einigen linksgerichteten Labour- gf 
Party-Abgeordneten, unter *
Tony Benn, eine Führungsfigur des

und
------ ■ Nwiaufminch in London, Min 1990: Der BNP-Fairer John Tynda» 
ihnen *<  Leibwächter , dem verurteilten Bombenleger Tony December mit
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in London
Süd- und Ostlondon sind zum Teil 
sehr heruntergekommen. In der 
letzten Zeit hat die BNP ihre Be
mühungen auf diese Gegenden, in 
denen viele Schwarze und Asiaten 
wohnen, konzentriert.
1989 versuchten die Nazis die is
lamische Demonstration gegen Salman 
Rushdie auszunutzen, um eine rassis
tische Gegenbewegung zu organisie
ren. An einem Samstag, während 
Muslime mit den Bullen in der Nähe 
des Parlaments kämpften, versuchten 
Glatzen, unter Ihnen ein deutsches 
Kontingent, eine Meile entfernt 
sich zu versammeln. Sie wurden 
von Hunderten der AFA-Anhängerlnnen 
überfallen und zurückgeschlagen.
Im Februar 1990 griff die BNP das 
Viertel Tower Hamlets in Ostlondon 
an. Dort leben viele Bengalen. 
Die Nazis rückten an, nachdem ein 
weißer Schüler scheinbar von einem 
jugendlichen Bengalen niedergesto
chen wurde. Die Familie des Jungen 
organisierte einen Protestmarsch 
gegen Asiaten. Das hat die AFA 
und die East End Youth Organisation 
veranlaßt Brick Lane, den Kern 
der Bengalen-Gemeinde zu verteidi
gen. Im März 1990 marschierten 
zweihundert BNP-Schläger durch 
das Viertel, aber sie wurden vor 
ihrem Ziel dem Rathaus von der 
AFA und türkischen Organisationen 
aufgehalten. In einer Schule mit 
15 % bengalischen Kindern führte 
die BNP eine Werbeveranstaltung 
zur Kommunalwahl durch. Daraufhin 
erhielten die Nazis 25 X der Stimmen 
im Stadtteil. Begleitet wurden 
diese Ereignisse von heftigen Zusam
menstößen.
1991 verschlechterte sich die Situa
tion in Südlondon. In dieser Gegend, 
im Welling-Viertel, liegt die Zen
trale der BNP. Rolan Adams, ein 
junger Schwarzer, wurde in der 
Wohnsiedlung Thamesmead ermordet. 
Aus diesem Anlaß führte die BNP 
einen Aufmarsch in Thamesmead durch, 
gegen den Antifaschisten demons
trierten.
Im August 1991 organisierten zwei 
schwarze Vereinigungen, die National 
Black Caucus (Schwarze Wahlorganisa
tion) und die Gesellschaft schwarzer 
Rechtsanwälte eine Demo im Viertel 
von Bermondsey. Dies geschah, nach
dem schwarze Kinder von einer weißen 
Bande angegriffen worden waren. 
Die Demo war schlecht bekannt ge
macht worden und die Redskin-Gruppe 
RED ACTION bezeichnete sie später 
als "ein absolutes und elendes 
Scheitern". In dem vorwiegend weißen 
Viertel wurden keine Flugblätter 
verteilt, und so kamen nur 250 
Antifaschisten. Die BNP bezeichnete 
die Demo als "einen schwarzen Ein
marsch in ein weißes Viertel". 
Die antifaschistische Demo wurde 
am hellichten Tag von Glatzen, 
zusammen mit hunderten von Jugend
lichen, angegriffen und aufgerieben. 
Weiße Familien jubelten und schwen
kten den Union Jack (Britische 

Flagge). Anschließend griffen Banden 
systematisch schwarze Passanten 
an. Diese Niederlage von Bermondsey 
ist vielleicht eine der Gründe 
für das Wiederauftauchen der Anti- 
Nazi-Liga.
Nun, Ende des Jahres 1991 ist die 
antifaschistische Bewegung in Ost
london wieder aufgestanden. Im 
September nahmen 10.000 Leute an 
einem antirassistischen Fest teil. 
Im Oktober haben mehr als 300 Anti
faschisten eine Gruppe von BNP- 
ZeitungsVerkäufern konfrontiert, 
dabei wurde Richmond Edmonds, der 
stellvertretende Chef der BNP zusam
mengeschlagen .
Im November sind 3500 AFA-Anhänge- 
rInnen durch das Viertel marschiert. 
Durch den Mord an einem Flüchtling 
aus Sri Lanka im Januar dieses 
Jahres aber wurde die andauernde 
Gefahr in Ostlondon unterstrichen. 
Er wurde am hellichten Tag von 
einer weißen Bande angegriffen 
und getötet.

Die Zukunft
Bis jetzt sind die Erfolge der 
BNP auf bestimmte Gebiete begrenzt. 
Aber die gefährliche Situation 
in Ost- und Südlondon, wo die BNP 
bedeutende Unterstützung findet 
und sich häufig Zusammenstöße ereig
nen, zeigt die Notwendigkeit der 
Art von Kampagnen und Demos, die 
die ANL zu organisieren verspricht.

Interview mit Dr. Solly 
Skosana (PAC) 
(Forts, v. Seite 12)

A: Wir haben ein politisches Doku
ment herausgebracht, das Aussagen 
zur Wirtschaft im zukünftigen 
Azania, das wir anstreben, enthält. 
Es ist nicht die Position sich 
etwas vom Westen auszuleihen. 
Der PAC will nicht die gesamte 
Wirtschaft nationalisieren, ande
rerseits ist die Nationalisierung 
notwendig um die Ungleichgewichte 
in unserem Lande zu korrigieren.
F: Welches Wirtschaftssystem würde 
der PAC an der Macht verwirklichen: 
Markt oder Plan?
A: Wir haben ein politisches Doku
ment herausgebracht, das Aussagen 
zur Wirtschaft im zukünftigen 
Azania, das wir anstreben, enthält. 
Es ist nicht die Position sich 
etwas vom Westen auszuleihen. 
Der PAC will nicht die gesamte 
Wirtschaft nationalisieren, ande
rerseits ist die Nationalisierung 
notwendig um die Ungleichgewichte 
in unserem Lande zu korrigieren.
F: Glauben Sie das es in fünf 
Jahren ein demokratisches, 
schwarzes Azania geben wird? A: 
Ich hoffe, daß wir in fünf Jahren 
eine Regierung haben, die das 
ganze Volk vertritt. Nicht unbe
dingt eine rein schwarze Regierung, 
aber eine demokratische, die die 
Azanier repräsentiert.

Die Liga beabsichtigt das faschis
tische Wachstumspotential durch 
Basisarbeit und Massenmobilisierung 
zu zerstören. Sie will den institu
tionellen und staatlichen Rassismus 
nicht herunterspielen, sondern 
ihn durch antifaschistischen Kampf 
untergraben. Sie verlangt von ihren 
Anhängerinnen keine "ideologische 
Reinheit". Mit ihren Slogans, wie 
"Black and White Unite and Fight", 
ist die ANL in den siebziger Jahren 
ein Teil der Arbeiterinnenklasse 
und der Jugendkultur geworden. 
Die gleiche antifaschistische Einig
keit muß heute aufgebaut werden.
Die Anti-Nazi-Liga wird während 
der nächsten Monate sehr sichtbar 
werden. Mögliche Brennpunkte sind: 
die allgemeinen Wahlen, wo die 
BNP und die NF im Wahlkampf stehen; 
Kampf gegen einflußreiche Sympathi
santen der Nazis, wie z.B. den 
Ministerialdirektor Alan Glarke, 
der sich öffentlich als Rassist 
gebärdet und der ein Freund von 
David Irving ist; ein mögliches 
Wiederaufleben von Rock Against 
Racism, denn zu den früheren Anhän
gerinnen der ANL gehören bekannte 
Musikerinnen, wie Seal', Carter 
usm, New Model Army und EMF. (pf)

Die Anschrift der ANL:
The Anti Nazi League 
P.O. Box 2566
London
N 4 ZGH

USA bedrohen Libyen
Britannien, Frankreich und die 
USA beschuldigen Libyen seit Monaten 

. für das Attentat von Lockerbie 
verantwortlich zu sein. Sie führen 
eine internationale Kampagne, die 
bereits zur Einstellung des Luftver
kehrs mit dem arabischen Land führt. 
Im sogenannten "Weltsicherheitsrat" 
erpreßten sie alle Staaten, die 
nicht an die Schuld "libyscher 
Agenten" glaubten, indem sie mit 
Handelssanktionen drohten. Das 
i^t eine inzwischen übliche Methode 
der Imperialisten.
Das US-Magazin TIME offenbarte 
in einer Titelgeschichte die Hinter
gründe: Der israelische Geheimdienst 
Mossad und der CIA waren über das 
Attentat auf den PAN AM Flug 
103 vorher informiert. Sie schwiegen 
und ließen es geschehen. Für die 
Bombe ist eine von Syrien bezahlte 
palästinensische Terrorgruppe ver
antwortlich. Der Anschlag galt 
einem streng geheimen US-Einsatzkom- 
mandos zur Befreiung von Geiseln 
im Libanon.
Von Libyen wird verlangt zwei liby
sche Bürger auszuliefern. Gaddafi 
und die Volksräte lehnen dies jedoch 
ab, denn sie mißtrauen den USA 
Die Männer würde in den USA ke? ' 
fairer Prozess erwarten.
Die gewalttätigen Drohu.'>ge~ de: 
USA sind ein Verstoß gegen da 
Völkerrecht. Ein kleines arabisch 
Land soll in die Knie gezwungen 
werden, damit der Wahlkämpfer Bush 
einen außenpolitischen Erfolg hat'.'
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Le Pen: 
Detail der Geschichte?

1992 ist das Jahr des Beginns einer 
tiefen Rezession der Weltwirtschaft. 
Begleitet werden diese Krisen des 
Kapitalismus schon immer von aufkom
menden faschistischen und rassisti
schen Tendenzen. Dies zeigten auch 
die Regionalwahlen in Frankreich 
am 22.Mai 92, die der faschistischen 
Nationalen Front unter Jean Marie 
Le Pen erhebliche Stimmengewinne 
einbrachten. In ihrem Wahlkampf 
stempelte die Nationale Front aus
ländische Arbeiterinnen zu Sünden
böcken für die anhaltende Wirt
schaftskrise in Frankreich. Dabei 
war es die Regierung Mitterrand 
und ihre Premierministerin Edith 
Cresson, die mit ihrer Politik 
von Massenarbeitslosigkeit und 
Sozialkürzungen das Vertrauen weiter 
Teile der französischen Bevölkerung 
verloren hat. Der Lebensstandart 
ist seit dem Amtsantritt Mitterrands 
im Jahre 1981 um 15 bis 20 % zurück
gegangen.
Mit dem Wahlkampf der FN einher 
gingen gewalttätige Ausschreitungen 
gegen Immigrantinnen und antifa
schistische Demonstrationen. Drei 
Tage vor dem Wahltag wurde ein 
Jugendlicher, der in Bagnols-sur- 
Ceze, bei Grasse gegen eine WahlVer
unstaltung der FN protestierte, 
durch Schüsse verletzt. Die Polizei 
vermutet, daß ein Ordner der FN 
auf den 19jährigen gefeuert hat. 
Der Täter, der das Opfer in Arm 
und Lunge traf, konnte entkommen. 
Nach Zeugenaussagen waren mindestens 
zwei FN-Ordner mit Pistolen bewaff
net gewesen.
Diese blutige Tat steht ganz in 
der Tradition der Biographie Le 
Pens. Als Kind flog er aus mehreren 
Internaten. Seine Erzieher, meistens 
Jesuitenpater, bezeichneten ihn 
als "widerspenstig, disziplinlos 
und gewalttätig". Mit 20 Jahren 
war er bereits ein halbes dutzend 
Mal vor Gericht, vielfach wegen 
Schlägereien unter Alkoholeinfluß. 
Dann wurde er Offizier der Fremden
legion. Er tauchte in Vietnam auf 
der Seite der Schlächter des vietna
mesischen Volkes auf. Später, in 
Algerien, wo er sich für den men
schenverachtenden Terrorkrieg der 
französischen Besatzer hergab, 
war er - wie berichtet wird - an 
Brutalen Verhörmethoden, also Fol
terungen, beteiligt.
In Konflikt mit der Justiz kam 
®r erneut, als er Schallplatten 
mit Nazi-Liedern vertrieb und als 
er die deutschen Konzentrationslager 
als "ein Detail der Geschichte" 
verharmloste. Heute vertuscht er 
lieber, daß er ein Freund Nazi
deutschlands ist; hat er sich doch 
zum Ziel gesetzt, Präsident Frank
reichs zu werden. Seine Chancen 
dafür stehen nicht so schlecht, 
wenn man/frau sich das Ergebnis 
der Regionalwahlen genauer betrach

tet: In den Regionen um Paris,
Lyon und Marseille wurde die FN 
zweitstärkste Partei. Insgesamt 
erhielt die FN 13,9 Prozent der 
Stimmen, das waren 43 Prozent mehr 
als 1986 (9,7%). Mit diesem Wahler
gebnis und einer Mitgliederzahl 
von rund 80000, davon 1200 Partei
gänger in kommunalen und regionalen 
Parlamenten, ist die FN die größte 
faschistische Partei Europas.
Sein Ziel, Bürgermeister von Nizza
- der fünftgrößten Stadt Frankreichs
- zu werden, verfehlte Le Pen. 
Immerhin erzielte er 30 Prozent 
der Stimmen und landete an 2.Stelle. 
Zur Erinnerung: Bei den letzten 
legalen Wahlen zum Deutschen Reichs
tag im Jahr 1932 konnten Hitler 
und seine NSDAP gerade mal 33,1 
Prozent der Stimmen auf sich ziehen, 
bevor ihn drei Monate später, im 
Januar 33, die rheinischen Chemie-
und Stahlmagnaten, zusammen mit 
den ostelbischen Junkern, an die 
Macht hievten. Eine parlamentarische 
absolute Mehrheit hatten die Nazis 
in Deutschland nie. Auch in Frank
reich wäre ein faschistischer Macht
antritt abhängig von den Überlegun
gen und Plänen des Kapitals, wie 
sie ihre Macht aus einer tiefer 
werdenden Krise und konfrontiert 
mit einem wachsenden und organisier
ten Widerstand der Arbeiterklasse, 
retten können. (Dieser Widerstand 
blieb bisher aus.) Allerdings würden 
irgendwelche "Mehrheiten" für eine 
faschistische Partei in der Natio
nalversammlung - sei es auch keine 
absolute Mehrheit - diesen Kräften 
enorm helfen die Vorbereitung einer 
solchen Machtergreifung vor der 
Öffentlichkeit zu rechtfertigen. 
Für diesen Schachzug bietet sich 
die sozialistische" Regierung 
unter Mitterrand und die beiden 
grünen Parteien in Frankreich vor
trefflich an: Auf Drängen der Grünen 
Partei und der vor eineinhalb Jahren 
gegründeten "Generation Ökologie" 
haben Mitterrands Berater kurz 
nach den Regionalwahlen die Einfüh
rung eines Verhältniswahlrechts 
für die Wahlen zur Nationalversamm
lung im nächsten Jahr in Aussicht 
gestellt. Das Ergebnis einer solchen 
Änderung des Wahlmodus wäre der 
Einzug einer großen Fraktion der 
Nationalen Front in die Nationalver
sammlung. Übertragen wir das Ergeb
nis der Regionalwahlen auf eine 
Sitzverteilung in der Nationalver
sammlung, so hätte das unter dem 
gegenwärtigen Wahlsystem folgendes 
Ergebnis: da nur der absolute Sieger 
den Sitz /m Wahlkreis erhält bekäme 
die UPF 421 von 577 Sitzen, die 
"Sozialisten" 101 Mandate, die 
KPF 27, die NF 4 und die beiden 
Umweltparteien 2 Sitze. Unter einem 
Verhältniswahlrecht erhielte die 
UPF bei derselben Stimmenverteilung 
262 Sitze, die Sozialisten 137,

. 3-kJ* AP. Chnatop.*

die NF 70 (!), die Grünenparteien 
56 und die KP 30 Sitze.
Auf dem Gebiet der rassistischen 
Hetze spielten sämtliche bürgerliche 
Parteien, einschließlich der stali
nistischen KP, den Faschisten in 
die Hände. Die KP hatte sich schon 
vor ein paar Jahren einen Namen 
gemacht, als sie das Haus eines 
Clubs ausländischer Arbeiter im 
Pariser Vorort Vitry mit Baufahrzeu
gen niederwalzen ließ. Premierminis
terin Cresson tat sich hervor, 
indem sie vorschlug, Einwanderer 
aus Nordafrika mit Charterflugzeugen 
in ihre Heimat zurückzuverfrachten. 
Die NF verlangte so etwas schon 
lange. Cressons Innenminister legte 
gleich ein Gesetz zur Kasernierung 
illegaler Einwanderinnen vor, was 
ebenfalls ein Projekt der FN ist. 
Giscard d'Estaing verglich gar 
den Zuzug von Einwanderinnen mit 
einer "Invasion". Dieses Wort hat 
in der französischen Sprache eine 
schlimme Bedeutung, denn es ist 
der Begriff für den Überfall der 
deutschen im Weltkrieg.
Der Gaullist Jacques Chirac äußerte 
sogar Verständnis für französische 
Arbeiter, denen "Gestank und Lärm 
von Gastarbeitern auf die Nerven 
gehen . Wen wundert es da noch, 
daß rückständige Schichten der 
Arbeiterklasse sich gleich für 
die ganz konsequenten Rassisten 
der Nationalen Front entschieden 
haben. Ausnahmslos alle Parteien 
reiten auch noch nach der Wähl 
auf der rassistischen Welle, werden 
doch in einer Reihe von Regionales— 
ten die NF-Abgeordneten das Züngle:,, 
an der Waage für eine Regierungsbil
dung sein.
Was einen weiteren Erfolg für die 
FN begünstigt, ist die Situation, 
daß sie ohne ernstzunehmende Konku 
renz im rechten Lager dasteht - 
im Unterschied zu Deutsch!««;..

wo DVU, NPD und Rep gegeneinander 
um die Wählergunst buhlen.

(Forts. auf Seite 16^
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Le Pen ... (Forts, v. S.15)
Es darf keine Illusionen geben, 
die Faschisten wären durch Wähler
stimmen für die SP zu stoppen. 
Im Gegenteil! Gerade sie haben, 
aufgrund ihres kapitalistischen 
Programms und ihrer rassistischen 
Töne, diese Situation mitgeschaffen. 
Die Arbeiterklasse in Frankreich 
kann die Gefahr des Faschismus 
nur dann abwehren, wenn sie die 
Dominanz der "Sozialistischen Par
tei" und der KPF in der Arbeiterbe
wegung abbaut und eine neue revolu
tionäre Führung schafft, die die 
internationale Einheit der Arbeiter
klasse sucht und für ein sozialis
tisches Programm kämpft.
(co) *
Fußnote: UPF: Bündnis aus den
beiden größten konservativen Par
teien Frankreichs, den Gaullisten 
der Partei RPR unter Jacques Chirac 
und der rechtsliberalen UDF unter 
Valäry Giscard d'Estaing.

Britannien

Demos gegen Polizeiterror 
und rassistische Überfälle

CDU/CSU
Festung Deutschland
Die Fraktion der CDU/CSU hat einen 
Antrag zur Änderung des Artikel 
16 GG im Bundestag eingebracht. 
Asylbewerber, die aus Staaten kommen 
in denen "zweifelsfrei keine politi
sche Verfolgung stattfindet" sollen 
schon an der Grenze abgeschoben 
werden. Damit wird das individuelle 
Asylrecht abgeschafft. Denn per 
Erlaß wird zukünftig festgelegt, 
in welchen Ländern es politische 
Verfolgung gibt und in welchen 
nicht. Bisher konnten die Bundeslän
der auf diese Zuordnung, die es 
ähnlich bereits gibt, noch Einfluß 
nehmen. Schäuble wollte dies schon 
einmal ändern und auch der SPD- 
Änderungsantrag zum Asylverfahrens
gesetz weist in die gleiche, dirgis- 
tische Richtung.
Die von der Union angestrebte Ände
rung des Grundgesetzes sagt weiter
hin, daß Flüchtlinge, die aus 
"sicheren Drittstaaten einreisen 

Zwei Ereignisse in Ostlondon zeigten jüngst die Lebensreali
tät für Schwarze in Großbritannien. Vergangenen November 
wurden zwei Ladenbesitzer die letzten Opfer des Rassismus 
und der Polizeibrutalität in Newham, Die Polizei, die 
angeblich ein anderes Vorkommnis untersuchte, unternahm 
einen brutalen, durch nichts provozierten Angriff auf Tony 
Dean. Tonys Vater, 53 Jahre alt und unter Asthma leidend, 
flehte die Polizei an, nicht seinen Sohn zu töten.

Die Antwort der Polizisten bestand in einem brutalen 
Angriff, als dessen Ergebnis Mr. Dean selbst ins Krankenhaus 
eingeliefert werden mußte. Er mußte wegen \trletzungen am 
Kopf und im Gesicht behandelt werden. Die Arzte vermuteten, 
daß Tony Dean eine Rippe gebrochen worden war. Nicht genug 
damit, wurden beide Deans wegen Widerstand gegen die Staats
gewalt angeklagt!
Ein Monat später wurde Panchadcharam Sahitharan, ein tami
lischer Asylant, auf seinem Heimweg von einer Bande ras
sistischer Totschläger überfallen, die ihn mit Knüppeln 
niederschlugen und mit schweren Kopfverletzungen liegen 
ließen. Mr. Sahitharan wurde ins Hospital gebracht, wo er 
vier Tage darauf, ohne das Bewußtsein wiederzuerlangen, 
starb. Dieses Verbrechen geschah nach einer Reihe von 
Überfällen der gleichen Bande auf Schwarze im Bezirk. Die 
Mörder sind bis heute auf freiem Fuß.
Oie "Deane Family Campaigne" und das "Panchadcharam Sahitha
ran Memorial Committee" sind der Ansicht, daß beide Fälle 
eine Verbindung aufweisen. Sie haben zu einer gemeinsamen 
Demonstration gegen Polizeiübergriffe und rassistische Über
fälle aufgerufen.
Oer Staat in unserem Land ist nicht neutral. Der offizielle 
Rassismus der Polizei, der sich in Fällen wie dem der 
"Tottenham Three” oder "Cardiff Three" zeigte, beweist, daß 
man sich nicht auf die Polizei bei der Untersuchung ras
sistischer Überfälle verlassen kann - ganz zu schweigen 
davon, daß sie sie beenden würde. Die Angriffe nehmen zu, da 
der Staat selbst die "Festung Europa" proklamiert. Und die 

oder einreisen wollen" ebenfalls 
abgewiesen oder abgeschoben werden 
können. Dies bedeutet für das Vierte 
Reich, das nur an "sichere" Länder 
grenzt, alle können abgeschoben 
werden. Die BRD soll an (nicht 
existierende) europäische Asylge
setze angeschlossen werden, die 
nach dem Willen der Union eine 
gegenseitige Anerkennung von Asyl
entscheidungen vorsehen sollen. 
Der zwischen Regierung und SPD 
ausgehandelte Kompromiß zum Asylver
fahren geht den Unionsreaktionären 
heute nicht mehr weitgenug. Sie 
fordern die Abschaffung des Asyl
rechts, d.h. des individuellen, 
einklagbaren Rechts auf Asyl. Stoi
ber will Asyl auf dem Weg des Gna
denerweises vergeben, wie im feu
dalen Obrigkeitsstaat.
So wie in den USA sollen Flüchtlinge 
zukünftig auf Kosten der Luftfahrt
gesellschaften am Flughafen versorgt 
werden. Den Rückflug von Abgewiesenen 
müssen sie ebenfalls bezahlen. 
Angestrebt wird, daß Asylanträge 
zukünftig in den deutschen Botschaf
ten gestellt werden müssen. Da 
gilt es für Flüchtlingshelferinnen 
zu überlegen, wie die Mauern der 
"Festung Deutschland" innerhalb 
der "Festung Europa" unterhöhlt 
werden können.

Polizei hilft dabei selbst tatkräftig mit; Seit 1980 sind 61 
Schwarze oder Farbige in Haft oder aufgrund von Festnahmen 
ums Leben gekommen! Kein einziges Mal wurde dabei Anklage 
gegen die Polizisten erhoben.

Angesichts dieser Situation müssen die schwarzen Gemeinden 
Selbstverteigungsgruppen bilden, um sich gegen staatliche 
Übergriffe und rassistische Überfälle zu schützen, es ist 
die Pflicht aller Organisationen der Arbeiterbewegung, diese 
Gruppen zu unterstützen und ebenfalls eigene Gruppen zu 
ihrer Hilfe zu organisieren.

UNTERSTÜTZT DIE SELBSTVERTEIDIGUNG DER SCHWARZEN!
Es sind nicht allein die schwarzen Gemeinden, die vom Staat 
ins Visier genommen werden. Schauen wir nur auf die Iren, 
die andauernd von der Polizei kriminalisiert werden und - 
wie die "Guildford Four" und "Birmingham Six" in manipulier
ten Prozessen verurteilt wurden!
Die steigende Gewalt gegen Teile unserer Klasse ist nicht 
zufällig. Der britische Staat weiß, daß er auf den Terror 
gegen organisierte Arbeiter zurückgreifen muß, sollte es 
hart auf hart gehen. Der Bergarbeiterstreik und der Drucker
streik in den 80er Jahren zeigten, wie der Staat, nachdem er 
bei den Angriffen auf unterdrückte Minderheiten seine Waffen 
erprobt hatte, sie dann gegen organisierte Arbeiter ein
setzte.
Die Polizei toleriert und schützt sogar faschistische und 
rassistische Banden, um den Rassismus anzuheizen und die 
Arbeiter zu spalten. Der Staat weiß, daß eine gespaltene 
Arbeiterbewegung ein viel schwächerer Gegner ist als eine 
geeinte. Es ist lebensnotwendig, daß wir Verbindungen 
zwischen allen Teilen der Arbeiterbewegung und der Arbeiter
gemeinden herstellen. Wir fordern alle auf, das Anliegen der 
"Dean Family Campaign" und des "Panchadcharan Sahitharan 
Memorial Committee" am Arbeitsplatz und in allen Organisa
tionen vorzubringen, um eine möglichst starke Demonstration 
zustande zu bringen! Zoe Uoy<J
aus: Workers Power, IVr.152, März 92
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Verteidigt Lenin
Eine sozialistische Antikritik

Die Kritik am wissenschaftlichen 
Sozialismus ist so alt, wie er 
selbst. Formuliert wurde sie von 
Vertretern der Bourgeoisie ebenso, 
wie von Autoren der Linken und 
der Arbeiterbewegung. Nachdem der 
SPIEGEL, ein zentrales Sprachrohr 
des Vierten Reiches, zum Großangriff 
ausholte, finden sich nun auch 
antisozialistische Beiträge in 
Publikationen, denen solche bisher 
kaum zuzutrauen waren.

und durch die "Realität widerlegt". 
Eine vernichtende Kritik, die dex- 
Autor einseitig auf Lenin bezieht.

Nr.22, Februar 1992 
monatlich in Berlin)- 

unter dem Titel "Vergeßt 
ein Text abgedruckt, dessen 
(Autorin?

zeichnete. 
aus, daß

', Autoren?) mit 
Ich gehe einmal 
"mmm" ein Autor 

wurde in der Rubrik 
und soll den Ein
wissenschaftlichen 

vermitteln. "Wissen
ist diese Kritik aller-

In PROWO 
(erscheint 
wurde 
Lenin" 
Autor 
mmm 
davon
ist. Der Beitrag 
"Linke" gedruckt 
druck einer 
Betrachtung 
schaftlich" 
dings nur im bürgerlichen Sinne. 
Der Autor beschäftigt sich 
dem "sozialistischen Debakel" 
stellt kategorisch fest: "Dabei 
ist die Suche nach den/tn Schuldigen 
(System, Struktur, Ideologie, Per
son) eine ziemlich alberne Ge
schichtsaufarbeitung." Der Autor 
"mmm" ist aber "albern" genug, 
nur wenige Sätze später zum General
angriff auf einen vermeintlich 
Schuldigen zu blasen. Da behauptet 
also jemand die Suche nach "Schuldi
gen" 
einen 
des 
aufs 
sich da die Frage: was 
Schreiber? Jedenfalls 
der demagogische Aufbau

Stelle

sei "albern", 
"Schuldigen" 

sogenannten 
Korn zu nehmen.

mit 
und

um anschließend 
am Niedergang 

Real-Sozialismus 
stellt 
dieser 
mich 

Textes
stutzig

Mir 
will 
hat 
des

schon an dieser
gemacht.
mmm" sieht seine 

Lenin demontieren,
zwischen Marx und Engels und seinem 
entglittenen Findelkind 
einordnet. Dann wirft
Utilitarismus der 
vor. Er verwendet 
"Utilitarismus", um 
zu müssen, Lenin's 
den Zweck gehabt

Aufgabe darin 
wozu er ihn

Stalin 
er Lenin 

Revolution". 
Fremdwort 

sagen 
hätte 

Revolution 
und prak- 
deutscher 
Vorwurf, 

der Revo- 
die zen- 

i folgenden 
D „ --- Ule marxis-dac n. ?ewußtse*ns/Klassentheorie, 

das Orgamsationsmodell, die Staats
sh r KaPitalismusanalyse
wird da 9 S w GanZCS ab8estürzt", 
sei in ß?.schrieben. Der Marxismus 

der Praxis eeschei

das 
nicht 

Streben 
den Zweck gehabt eine l 
theoretisch vorzubereiten 
tisch durchzuführen. In 
Sprache wäre das kein 
es sei denn aus der Sicht 
lutionsgegner. Dann folgt 
trale Kritik, die "mmm" ira 
zu begründen versucht, 
tische r

der Praxis gescheitert

Wer entmündigt wen?
"mmm" macht 
behauptet 
seinstheorie 
kann bei 
werden." _  ___
das gibt es nicht und" 
auch nicht __
Widerlegung. So einfach 
Lenin hat 
und Empiriokritizismus"(l)''zu“Fragen 
des Bewußtseins und der Erkenntnis 
geäußert, aber vielleicht ist das 
ja schon "verjährt", "mmm" mäkelt 
a^n» daß Lenin seine Aussagen 

aut das Klassenbewußtsein des Prole- 
„Und dessen Klasseninteresse 

ein 
der 
im

aus

sich leicht. 
"Von

es
schlicht:

im eigentlichen Sinn 
Lenin

Was

Er 
Bewußt-

der Sicht der Bourgeoisie ist es 
unerhört, daß sich ein Bürgersohn 
den Interessen der Proletarier 
annimmt.
Die Tatsache, daß die Arbeiterin
nenklasse eine politische Führung 
braucht, um sich befreien zu können, 
nennt der Autor "Entmündigung" 
der Arbeiter. Entmündigt werden 
die Arbeiter durch die Theorie 
und Praxis des Bürgertums und sol
cher Autoren wie "mmm", während 
gerade Lenin es war, der die Erhö
hung der Arbeiter zum gesellschaft
lichen Subjekt forderte und reali
sierte. Anschließend offenbart 
der Autor seine Unkenntnis der 
Dialektik(2). Unsinnigerweise
unterscheidet er zwischen dem "kon
kreten' und dem "abstrakten" Prole
tariat und zeigt damit sein Unver
ständnis für die marxistische Be
wußtseinstheorie, die es trotz 
mmm gibt. Die Arbeiterinnenschaft 
wird von der Klasse "an sich" zur 
Klasse ’für sich”, wenn sie ihre

i nicht gesprochen 
mmm" nicht kennt, 
... —l es bedarf

oder der 
ist das. 

in "Materialismus

rr

der

sich

Kritik

bezog. Er wirft ihm also vor, 
Politiker gewesen zu sein, 
die Interessen der Arbeiter 
Blick hatte. Nun wirklich,



18
X>'W Program

der Glaube, der Glaubehistorische Fähigkeit und Aufgabe 
erkennt und anpackt. Es ist heute 
nicht "modern" von revolutionären 
Aufgaben zu sprechen, aber ohne 
Subjekte und ohne revolutionäre 
Theorie wird es keinen menschlichen 
Fortschritt mehr geben, "mmm" tut 
so, als sei es die historische 
Verantwortung des Proletariats, 
die zur Verselbständigung der Partei 
führte. Seine wirren Ausführungen 
zum Verhältnis von Partei und Klasse 
bemänteln nur seine Feindschaft 
gegenüber Parteiorganisationen.
Aber anbieten kann er nichts gleich
wertiges und schon gar nichts bes
seres, er schweigt sich einfach 
aus.

Lenin: Stalin muß weg!
Dem/der Leserin wird untergeschoben, 
das sozialistische Parteikonzept 
sei insgesamt falsch, aber die 
faktischen Vorkommnisse bleiben 
unerwähnt, "mmm" unterschlägt den 
historischen Kontext der Entartung 
der KPdSU. Im Zuge des Kampfes 
gegen die blutige Konterrevolution 
in Rußland, die auch von sogenannten 
Linken ausging, faßte die Partei 
den Beschluß die innerparteiliche 
Demokratie einzugrenzen und die 
Fraktionsbildung zu verbieten. 
Dieser Beschluß sollte, so wurde 
beschlossen, nur vorübergehend 
gelten. Der Beschluß war sehr fol
genschwer und wurde zu einem Grund
pfeiler des Stalinismus. Stalin 
sorgte dafür, daß Lenins politisches 
Testament der Partei vorenthalten 
wurde. Lenin hatte in einem Brief 
an den Parteitag die Absetzung 
Stalins gefordert. Stalin hatte 
im Amt des Generalsekretärs große 
exekutive Macht an sich gezogen. 
Die Masse der Parteimitglieder 
war von den zentralen Diskussionen 
und Informationen ausgeschlossen, 
was von Stalin ausgenutzt wurde 
seine Macht zu verfestigen und 
ihm ergebene Leute in wichtige 
Positionen zu bringen. Aber genau 
diesen Stalin, der rücksichtslos 
seine Macht und seinen Terror ent
faltete nimmt "mmm" in Schutz: 
"Dabei ist die Rolle Stalins nicht 
darin zu sehen, diese Strukturen 
aufgebaut und entfaltet zu haben, 
er gab nur den hermetischen Raum 
(Sozialismus in einem Land), indem 
sich die Fehlermaximierung des 
Leninismus hemmungslos entfalten 
konnte." Aber war es nicht Lenin, 
der vor der bürokratischen Entartung 
und vor Stalin gewarnt hatte? Stalin 
formulierte nicht nur die antimar
xistische Theorie vom "Aufbau des 
Sozialismus in einem Lande", er 
forcierte den Aufbau des Geheim
dienstes und führte den Terror 
gegen die Revolutionäre. Die Bol- 
schewiki der ersten Jahre, die 
"alte Garde", wurde von Stalin 
und seinen Schergen der Reihe nach 
ermordet. Von Lenins ZK starb nur 
einer eines natürlichen Todes, 
und das war der Mörder der anderen: 
STALIN.
Natürlich war es Stalin, der die 
Repressionsstrukt.uren auf baute.

Unter seiner Führung wurde ein 
quasi-religiöser Kult um Lenin 
aufgezogen, der mit Marxismus nichts 
zu tun hat. Stalin war es, der 
den Parteibeschluß gegen Fraktions
bildung zum Parteidogma erhob und 
den Widerstand mit der Losung von 
der "Einheit der Partei" nieder
schreien ließ. Nach Lenin kam der 
Thermidor, die Entartung von Partei, 
Staat und Kommunistischer Interna
tionale, die politische Konterrevo
lution. (4)

Linke Opposition 
gegen den ’■Thermidor”
Gab es nicht eine linke Opposition 
gegen die stalinistische Entartung 
von KPdSU, Staat und KI, also gegen 
die politische Konterrevolution 
unter Stalin? Doch, die gab es! 
Aber "mmm" nennt nicht diese sozia
listische Opposition, er nennt 
nur den antisozialistischen Aufstand 
von Kronstadt, der die reaktionäre 
Forderung "Räte ohne Kommunisten" 
aufgestellt hatte. Kronstadt sollte 
das Standbein der internationalen 
Kapitalisten werden, die in Paris 
und London in den Startlöchern 
saßen und schon politisch mitmisch
ten. Die bewaffnete Revolte von 
Kronstadt wurde zur Konterrevolu
tion, insofern war ihre Niederschla
gung unvermeidlich. Rechte Sozialre
volutionäre und Anarchistinnen 
hatten sich auf die Seite der Revo
lutionsgegner gestellt, da hilft 
ihnen heute kein Herumdeuteln. (3) 
Gescheitert ist nicht der revolutio
näre Marxismus, gescheitert ist 
ein degenerierter Gesellschafts
typus, der aus der revolutionären 
Sowjetunion hervorging. Auch wenn 
dies lange zurückliegt, wir kommen 
nicht umhin die bürokratische Dege
neration des Sozialismus festzustel
len und das Scheitern der degene
rierten Arbeiterstaaten auf ihre 
eigentliche Ursache zurückzuführen. 
Alles andere ist Geschichtsfäl
schung, die nur den Herrschenden 
nützt.
Lächerlich wird "mmm"'s Kritik, 
wenn er schreibt, daß "Gesell
schaftstheorie" bei Lenin "nicht 
vorkommt". Er beklagt wiederum 
Lenins klassenpolitische Sichtweise 
und an dieser Stelle klingt sein 
Beitrag wie die Auslassung eines 
bürgerlichen Soziologen, der Lenin 
um jeden Preis in den Dreck ziehen 
will.
Lenin's Theorie und Politik war 
eine Fortsetzung der von Marx und 
Engels begründeten sozialistischen 
Richtung. Was ist der historische 
Materialismus anderes als Gesell
schaftstheorie? Im weiteren Text 
wird allerdings klar, warum "mmm" 
derart absurde Thesen aufstellt. 
Denn anschließend verwirft er die 
marxistische Staats- und Imperialis
mustheorie, die er als "substanzlos" 
verleumdet. Da macht es sich natür
lich gut, vorher den revolutionären 
Sozialismus insgesamt als hohl 
hinzustellen, ihm den soziologischen 
Charakter abzusprechen. Begründungen 
spart sich "mmm", das hat er nicht

nötig 
macht's.

Die revolutionäre Staats
und Imperialismustheorie 

Die Liberalen haben den Staat immer 
als "neutrale" Macht über den Ge
sellschaftsklassen gesehen. Sie 
sind unfähig den Klassencharakter 
staatlicher Herrschaftsformationen 
zu erkennen. Es stimmt, aus 
listischer Sicht ist der 
ein Herrschaftsinstrument, 
sonst? "mmm" 
die Funktionen 
"Klassenausgleich" 
den Sozialisten 
würden. Er lehnt 
kapitalistischen 
wie Maschine, Knüttel, Herrschafts
apparat usw." zu verwenden. Er 
begründet dies klar, depn "der 
Staat gehört nicht den Kapitalis
ten". Da fragt sich nur: wem denn 
sonst? Wem dienen denn die von 
"mmm" betonten "Ausgleichsnotwendig
keiten"? Dienen sie etwa der Arbei
terklasse? Zweifellos profitiert 
ein Teil der Arbeiterklasse im 
imperialistischen Zentrum heute 
von der internationalen Ausbeutung. 
Der Kapitalexport, der internatio- 

der ' mpnppölis- 
-- die Rqhstoff- 

und Agrarpreise und die Zinseintrei- 
bung sind Bestandteile dieser Aus
beutung, von der auch Teile .. der 
Arbeiterklasse profitieren. Aber 
schon von Lenin war die Verbürger
lichung von Teilen des Proletariats 
gesehen worden.
Natürlich gibt es Momente der.-bürr 

heute 
was 
der 
Die 

und wirkt: 
Naziverbrecher 

in Deutschland und andere Staatster
roristen in anderen Ländern (Spa
nien, Portugal, Argentinien usw.). 
Dagegen straft sie die revolutionäre 
Linke mit unerbittlicher Härte. 
Untersuchungen in der BRD zeigen, 
daß Straftaten von Gymnasiaten 
oft milde beurteilt werden, während 
die 
sei es wegen einem Stückchen Shit 
- verfolgt und eingelocht werden. 
Die manipulative Rolle der Massen
medien war von Klassikern des Mar
xismus nicht zu analysieren, aber 
von solchen Mängeln spricht "mmm" 
gar nicht. Er will uns ja auf den 
Klassenausgleich" im i—'■ ” • 

tischen 
Aber

sozia-
Staat 

WQS
Staat 

und 
von

spricht dem
"Regulation" 

die 
beachtet 

, für den 
"Metaphern

zu, 
nicht 
es ab, 

Staat '

Der Kapitalexport, 
nale Warenhandel, 
tische Druck auf

gerlichen
genauer erkennbar 
ist denn konkret 
marxistischen 
Klassenj ustiz 
sie verschont

Demokratie, die 
sind. Aber 
falsch , an 

Staatstheorie? 
wirkte 
die

Arbeiterjugendlichen und

im kapitälis- 
aufmerksam machen, 

der denn statt?

Das Märchen vom
KlassenausgJ^ch

Staat 
wo findet

Bei 
bei
Unternehmersteuern? Etwa Lm B inds 
tag, wo die einzige Oppositionspar
tei (PDS/LL) konsequent verleumdet 
und unterdrückt wird? Oder ein 
Schutz kapitalistischer Umweltver
nichter, die nicht aufhören FCKWs

der Mehrwertsteuererhöhung, 
gleichzeitiger Senkung-, v..



und tausende andere Gifte zu produ
zieren und freizusetzen? Vielleicht 
bei der Industriezerstörung 
Ostdeutschland, 
beseitigt, 
so wollen? Ach,
der Sozialpolitik, die die Arbeits
losen nicht ;
aussetzt? Ist 
gleich oder ist 
Recht? Immerhin
Istaat 100000 
Straße, weil

in 
die Konkurrenz 

weil die Monopole dies 
wir ahnen es, ines,

sofort dem Verhungern 
das der Klassenaus- 
das nicht erkämpftes 
gibt es trotz Sozia- 
Obdachlose auf der 
der kapitalistische — IIWohnungsmarkt vom "Klassenausgleich" 

ä la "mmm" noch nichts gespürt
hat. Ja, wo ist er 
senausgleich", wo 
Sache,
Hilfe von SPD
an's System gebunden wird 
Beweis für "
Staates 
geoisie kann 
terorganisationen zählen,

denn der "Klas~ 
denn? Die Tat- 

daß die Arbeiterschaft mit 
von SPD und Gewerkschaften 

ist kein 
Klassenausgleich" des 

im Gegenteil. Die Bour- 
sogar auf die Arbei- 

----- , die sich 
der Systemkritik per Satzung enthal
ten. Die heute gesteigerte Hexenjagd 
gegen alle Sozialistinnen 
uns doch wie "versöhnlich" 
Staat ist, oder? Ohne dies 
auszubreiten, stelle ich hier 
darüber nachzudenken, wie 
die Klassenwidersprüche 
abhängigen Ländern 
die 
beitragen. 
von "mmm" 
Thesen sollte 
den Blick für die Klassenrealitäten 
versperren.
Weil er selbst vom Marxismus nichts 
kapiert hat, 
rialismustheorie 
"utilitaristisch" 
nützlich) und behauptet, sie 
"unmarxistisch". Lenin hat

zeigt 
dieser 
weiter 
anheim 
scharf 

den 
was 

dazu 
der 

hingeworfenen 
Linken nicht

in 
---  und 

jeweiligen Staatsorgane 
Die Kurzatmigkeit 
achtlos 

den

sind

nennt er Lenins Impe- 
wieder mal

(gesellschaftlich 
sei 

--  die Weiterentwicklung des Kapitalismus 
aufgezeigt. Aus vielen Einzelbetrie
ben, die sich in freier Konkurrenz 
gegenüberstanden, entwickelte sich 
eine Kapitalkonzentration, die 
zur Bildung monopolistischer Unter
nehmen und Verbände führte. In 
diesem Sinne wurde die freie Konkur
renz aufgehoben. Die Monopole spre
chen ihre Preise ab und die kleinen 
Unternehmen sind dem Druck der 
monopolistischen Wirtschaftsstruktur 
ausgeliefert. Auf internationaler 
Ebene wirkt die Konkurrenz weiter; 
vorallem im Kampf um Exportmärkte. 
Vielleicht will uns der Autor nur 
unterschieben, es gäbe heute keinen 
Imperialismus mehr, 
ihn gibt, 
um 
ist 
es Lenin beschrieb. Er führt große 
und kleine Kriege; heiße Kriege 
und Handelskriege und er hält die 
unterdrückten Länder an der Gurgel 
fest; rücksichtslos, 
und besessen 
die Parasiten 
Imperialisten 
Ländern, sie

und er 
die Aufteilung 
noch immer so

. Und wie es 
streitet weiter 
der Welt, Er 
aggressiv, wie

heiße Kriege

profitgierig 
von Arroganz. Wie 
bedienen sich die 

in den abhängigen 
saugen die Völker 

aus und kreischen laut von "Men
schenrechten", "Freiheit" und "Demo
kratie". Aber die einzige Freiheit, 
die sie wollen ist ihre eigene 
Freiheit zur Fortsetzung von Ausbeu
tung und Unterdrückung.

Dann versteigt sich "mmm" zu der 
Äußerung, Lenin hätte gesagt Staat 
und Ökonomie müßten "nur erobert 
und in der Zielrichtung auf die 
Diktatur des Proletariats umgepolt 
werden. In ihrer Grundstruktur 
stehen sie beide aber quasi über
nahmefertig da." Das glaubt viel
leicht "mmm", aber Lenin hat so 
etwas niemals behauptet. Im Gegen
teil. Er hat nachdrücklich gefor
dert, daß der bürgerliche Staatsap
parat von der Revolution nicht 
übernommen werden dürfe!(6) Seine 
militärischen und politischen Organe 
müssen zerschlagen werden. Die 
Arbeiterklasse kann mit dem bürger
lichen Parlamentarismus, mit der 
bürgerlichen Armee und Justiz, 
mit der Polizei und den bürgerlichen 
Staatsbeamten nicht weitermachen. 
Die Macht der Bourgeoisie muß gebro
chen werden, ein totaler Neuanfang 
ist notwendig. Grundelemente dieses 
revolutionären Neubeginns sind 
Arbeitermilizen, Rätedemokratie 
und Wirtschaftsdemokratie. Dabei 
muß die Revolution eine internatio
nale Perspektive erhalten: nationa
le, sozialistische Konzeptionen 
sind in der Tendenz reaktionär, 
denn sie behindern den Fortschritt 
der Menschheit. Das ist die Aussage 
des revolutionären Marxismus. Woher 
'mmm" seine Vorurteile über den 
Sozialismus bezieht ist unklar, 
bei Lenin kann er sie nicht gefunden 
haben, Lenin forderte auch einen 
vollkommenen Wandel in der Wirt
schaftspolitik. Die Macht der Pri
vatbesitzer zu brechen ist dabei 
nur der erste Schritt, denn das 
Ziel war die Überwindung der kapita
listischen Konkurrenzverhältnisse. 
Als einzige Möglichkeit bietet 
sich hier der demokratische, gesell
schaftliche Produktionsplan an, 
der die Produktion auf die Befrie
digung von Bedürfnissen ausrichtet. 
Nicht der bürokratische, von oben 
diktierte Plan der Parteibürokraten, 
sondern der lebendige Plan der 
demokratisch organisierten arbei
tenden Klasse. Dazu gibt es keine 
Alternative.
Anarchistische Träume von einer 
bald zu erreichenden Gesellschaft 
ohne Staat lohnt es nicht ernstzu
nehmen. Wenn wir nur einen Momemt 
prüfen, ob sie angesichts der beste
henden komplexen Gesellschaftsstruk— 
turen denkbar sind, dann wird klar, 
wie unrealistisch diese Träume 
sind. Die Unterdrückten brauchen 
wenn sie zur Macht kommen, einen 
Staat um ihre Herrschaft zu sichern, 
auszubauen und weltweit auszudehnen. 
Wie soll das anders funktionieren? 
Genauso klar ist, daß die arbeitende 
Klasse für diesen Klassenkampf 
gut organisiert sein muß. Fehlt 
uns die Organisation, dann haben 
wir keine Chance, keine.
Die in PROWO abgedruckte Kritik 
an Lenin ist n sich weitgehend 
substanzlos. Sie anzunehmen hieße 
für Revolutionäre die Marxistische 
Theorie gegen ein Nichts oder bes
tenfalls einige bürgerliche Glau

benssätze einzutauschen. Der Autor 
stempelt Lenin zum Alleinschuldigen 
am Niedergang der degenerierten 
Arbeiterstaaten, wobei er dies 
an keinem Punkt historisch ableitet. 
Er stellt lediglich Thesen auf, 
die er weder ableitet, noch beweist. 
Gleichzeitig nimmt er den Verbrecher 
Stalin in Schutz, verliert kein 
Wort über Marx und Engels und am 
Rande erhält Trotzki einen Hieb. 
Dabei war es Trotzki, der den nun 
erfolgten Niedergang der UdSSR 
vorhergesehen hatte. Er hatte vor 
der Degenerierung und der Restaura
tion des Kapitalismus gewarnt und 
eine politische Revolution gegen 
die Bürokratie gefordert, die aug
geblieben ist. Wer heute eine Abkehr 
vom Marxismus fordert - nichts 
anderes tut "mmm" — , der stiftet 
nur weitere Verwirrung und fördert 
die Zersetzung der Linken. Lenin 
zu verteidigen, daß heißt den ein
zigen sichtbaren Ausweg zu verteidi
gen. Dabei gibt es wirklich theore
tische Bereiche, die marxistisch 
neu bewertet werden müssen. So 
z.B. das Verhältnis von Natur, 
Menschheit und Industrie. Nach 
meiner Überzeugung muß der Marxismus 
(beispielsweise) die Lehre aus 
Tschernobyl ziehen, die Nutzung 
der Atomkraft unversöhnlich ablehnen 
und die sofortige Stillegung aller 
Atomanlagen fordern. Die notwendige 
Fortsetzung der marxistischen Kritik 
ist aber kein Anlaß die materialis
tischen Grundlagen aufzugeben. 
Das Aufstellen von Glaubenssätzen 
sollten wir den Pfaffen überlassen. 
H.Sommer

Anmerkungen:

(1) siehe: Lenin—Werke Band 14
(2) Dialektik: (kurz gesagt) wis
senschaftliche Theorie von der 
Widersprüchlichkeit und der Revolu
tionierung, also Weiterentwicklung 
der Gesellschaft und Erscheinungen
(3) siehe hierzu: Kronstadt, isp- 
Verlag, Frankfurt/Main 1981
(4) siehe: W.I.Lenin, Der Imperia
lismus als höchstes Stadium des 
Kapitalismus, Lenin-Werke Band 
22
(5) Thermidor: (ursprünglich: Monat 
im franz. Revolutionskalender) 
Monat der Rechtsentwicklung der 
französischen Revolution; der Be
griff wurde auf die Sowjetunion 
übertragen, als sich eine deutliche 
Machtverschiebung nach rechts durch
setzte; erste Phase der politischen 
Konterrevolution, die darin bestand 
- beginnend 1924 - die LINKE OPPOSI
TION systematisch zu zertrür^crni 
Trotzki:"Der Thermidor ver ein 
Akt der Reaktion auf der 
schaftlichen Grundlage der Revolu
tion." Die Sowjetunion trug einen 
neuen Widerspruch in s. Ji: sin 
entartete politisch, aber sie :lieu 
Arbeiterstaat.
(6) siehe: Lenin, Staat und Revolu
tion, Lenin-Werke Band 25



Eine US-Dokumen- 
tation über den 
Golfkrieg fragt: 
Ist Hussein ein 
CIA-Agent?
Die Passivität 
der irakischen 
Armee könnte so 
erklärbar 
werden.

Es gibt schon lange Vermutungen, 
daß Hussein als Student für den 
CIA gearbeitet hat. Auch die frü
heren Staatschefs Noriega (Panama) 
und Zia ul Hak (Pakistan) waren 
CIA—Leute. Saddam soll bei seiner 
Rückkehr nach Irak eine Liste des 
CIA über irakische Kommunisten 
im Gepäck gehabt haben. Auf Grundla
ge dieser Liste geschah die Mordwel
le.

"Ein verabredeter Krieg"

Dokumentation zum Golfkrieg 91:

Die Akte Babylon"II

weil 
den 
Ist

War der Golfkrieg eine geschickte, 
abgesprochene Inszenierung? Mußten 
200.000 Menschen sterben, 
es Geheimabkommen zwischen 
USA und Saddam Hussein gab? 
Hussein ein Söldner des CIA?
Dies sind die zentralen Fragen, 
mit denen sich der Film "Die Akte 
Babylon" befaßt. Er wurde im Januar 
überraschend ins Programm von WDR 
drei und Hessen
Da die Aussagen dieses Films für 
die Herrschende Klasse in der BRD 
ungeheuerlich sind, wurde eine 
"Diskussion" mit "Experten" nachge
schoben.
"Die Akte Babylon" ist eine szeni
sche Dokumentation mit dramaturgisch 
fiktiven Aufbau. Eine US-Filmgesell- 
schaft "CNI" berichtet "live" 
mehreren Ländern 
die Hintergründe des Golfkrieges. 
Wie die Autoren 
die genannten Fakten und Interviews 
authentisch, die Folgerungen sind 
allerdings - wenn auch plausibel 
- derzeit nicht bewiesen.

drei eingerückt.

"live1' aus 
der Welt über

versichern sind

Die Fakten
Ein irakischer Oberst äußert 
Unwillen: die irakische Armee 
nicht kämpfen; vier Tage nach 
des Bodenkrieges wurden die 
handlungen plötzlich eingestellt. 
Die Luftwaffe (100 Maschinen) wurde 
ohne Einsatz nach Iran evakuiert. 
Hunderte Boden-Boden-Raketen wurden 
nicht eingesetzt. Es wurden nur 
wenige Scud-Raketen abgefeuert 
(47), von denen Irak mehr als Tau
send hat, einige davon hatten keinen 
Sprengkopf, sondern eine Beton
spitze. Viele irakische Waffen 

eingesetzt; nach dem 
das Land noch über

seinen 
sollte 
Beginn 
Kampf-

"Weder wir noch die Iraker haben 
wirklich gekämpft."

IIS-Kontakte
Saddam Hussein studierte als junger 
Mann in Kairo. Er erhielt ein Sti
pendium von Nasser (Präsident Ägyp
tens) und war ein glühender Antikom
munist. Er hatte stets viel Geld 
und gute Kontakte zu US-Bürgern. 
Eine wichtige Person war Benjamin 
Harrison, 
und zog 
Harrison 
dann stürzte er vom Dach und starb 
kurz darauf. Seine Frau verriet: 
"Das war kein Unfall. Er hat sein 
Leben lang für den CIA gearbeitet." 
Nach der Rückkehr Saddams in den 
Irak ließ er tausende von Kommunis
ten ermorden.
Ein weiterer Mann, Prof. Haulin, 
der in Verbindung zu Hussein stand 
verweigerte die Aussage und setzte 
sich ab. Er stammt aus demselben 
Dorf wie Saddam, er lehrte in den 
USA. Hussein traf sich in einem 
Bauchtanzlokal in Beirut mehrfach 
mit einem Amerikaner. Das war kurze 
Zeit vor Beginn des Krieges. Die 
Besitzerin des Lokals berichtete 
von einem heftigen Streit. Der 
US-Mann drohte Saddam Hussein: 
"Entweder Sie machen was wir sagen 
oder Sie werden das nicht überle
ben!"

Er 
mit 
wollte

kannte Hussein gut 
ihm durch die Bars, 

aussagen, doch

wurden nicht
Krieg verfügt 
3000 Panzer.
Die Generale
kampflos zurückbefohlen, dem impe
rialistischen Angriff auf
Kuweit/Südirak wurde kein Widerstand 
entgegengesetzt. Großmaul Hussein 
("Die Mutter aller Schlachten") 
blies zum Rückzug und schonte seine 

, Spezialgarden, die doch eine lange
Kampferfahrung (8 Jahre I.Golfkrieg) 
hatten. Ein französischer Offizier:

haben die Truppen

Der Waffen-Deal
Hussein verdiente
Harden
mit den USA und am Ölexport. E. 
nahm 5 2 der Öleinnahmen für sich 
und 5 % Provision von den Waffenein
käufen, behauptet der Film.

an
persönlich Mil

den Waffengeschäften 
. Er

. — ---- Im
r.L?°lfkrieg Iran-Irak standen die 

und 
rüsteten das Land auf. Abgewickelt 
wurden die Geschäfte in Genf. Die 
USA gaben an den Irak Satelliten
fotos der iranischen Stellungen 
weiter. Hussein soll 10-30 Milliar
den $ besitzen. In diesem Zusammen— 
hang wurde wiederholt: Nur wenige 
der neuen US-Waffen, die der Irak 
besitzt wurden eingesetzt. Zum 
Einsatz kam zumeist nur "schlechtes" 
SU-Material.

USA auf der Seite des Irak

I Die USA und Hussein sind wirtschaft- 
I lieh miteinander verbunden, sie 
I teilen gemeinsame Ziele. Der Gesprä- 
I chspartner in Beirut könnte ein 
I Mann des CIA gewesen sein, der 

die Absprachen über den Krieg traf.
I Der Film spricht von einem "verabre- 
I deten Krieg". Inhalt dieser Ab- 
I spräche war, daß die USA in dem 
I Konflikt ihre Waffen demonstrieren 
| wollten, mit dem Ziel den Verkauf 
I zu fördern. Der Ausfall des ira- 
I kischen Erdöls sollte den Ölpreis 
I hochtreiben, wovon die Ölförderer 
I in den USA profitieren sollten. 
| (Anmerkung: Das gelang nur in gerin- 
I gern Maße, denn Saudi Arabien erhöhte 
I seine Produktion enorm.) Der Film 
I sagt, Saddam hatte einen Vertrag 
I den Krieg zu verlieren und die 
■ Ölfelder in Brand zu setzen, wovon 
I sich die USA Nutzen versprachen.
Hussein sollte an der Macht bleiben, 
aber im Gegenzug keine Gegenwehr 
leisten. Die Angriffe auf Israel 
waren reine Ablenkung, eine Vor- 

i täuschung von Kriegshandlungen. 
! Für den Krieg hatten diese Raketen 
keinerlei Bedeutung. Hussein sollen 
50 Schüsse erlaubt worden sein 
(ohne Gas), 47 wurden tatsächlich 
abgefeuert - man bedenke, wie lä
cherlich, einige mit Betonkopf; 
fliegende, Hinkelsteine! Das Still
halten Israels wäre mit solch einem 
Abkommen erklärbar.
Die während des Krieges von den 
USA betriebene Desinformationskam- 

.pagne hat einen Zensurvorhang erzeu
gt, hinter dem sich so einiges 
abspielen konnte. Fragen: Warum 
schickte Hussein die Geiseln nach 
Hause? Gab es hierüber eine geheime 
Absprache?
Warum setzte der Irak die meisten 
seiner Waffen nicht ein? Warum 
kam es nicht zu einer Bodenschlacht? 
Warum wurde die Luftwaffe in den 
Iran verlegt? Warum wurden Scud- 
Raketen mit Betonspitzen nach Israel 
abgefeuert? Warum deckte die Armee 
nicht einmal den Rückzug aus Kuweit 
militärisch ab?
Warum wurde Kuweit zerstört? 
den Baukonzernen Aufträge zu 
schaffen?
Bei dem ursprünglichen Streit 
sehen Irak und Kuweit stand 
Ausbeutung des Ölfeldes Rumaila 
im Mittelpunkt. Dieses reichhaltige 
Ölfeld liegt zu 90 % auf irakischem 
Gebiet, doch Kuweit pumpt es ab. 
Warum begnügte sich der Irak nicht

(weiter auf S.21)

Um 
ver-

zwi- 
die
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Kann man 
einen 

Völkermord 
feiern ?
Nein 

zur 500 
Jahrfeier!

Wandmalerei in Bilbao

AUFRUF ZUM CUBA-KONGRES
Das cubanische Volk hat durch seine 
Revolution in einem Land der Dritten 
Welt Enormes erreicht, insbesondere 
bei der Verwirklichung der Menschen
rechte auf Nahrung, Gesundheit, 
Wohnung, Bildung, Ausbildung, Ent
wicklung, soziale Gerechtigkeit. 
Es hat dariiberhinaus immer wieder 
seine internationale Solidarität 
unter Beweis gestellt: seine Ärzte, 
Lehrer und Techniker arbeiten in 
anderen Ländern der Dritten Welt, 
Tausende von strahlengeschädigten 
Kindern aus Tschernobyl fanden 
und finden dort medizinische Betreu
ung. Cuba ist deshalb eine wichtige 
Referenz für andere Länder der 
Dritten Welt, gegen die wachsende 
Verelendung von Dreivierteln der

...Babylon (Forts, von S.20) 
mit der Besetzung dieses Ölfeldes? 
Nicht vergessen werden dürfen die 
Berichte über die Aussagen der 
US-amerikanischen Botschafterin
in Irak. Sie soll dem Irak für 
seinen Einmarsch nach Kuweit grünes 
Licht gegeben haben. Die USA hatten 
diese Besetzung ursprünglich als 
rein arabische Angelegenheit be
zeichnet und erst nach zwei Tagen 
wurde klar, daß die Amerikaner 
einen internationalen Konflikt 
führen wollten. Wie ein CIA-Mann 
vor der Kamera aussagt war der 
CIA schon frühzeitig über den ge
planten Einmarsch in Kuweit infor
miert .
Das sonderbare Verhalten des Irak 
in diesem Krieg bleibt ungeklärt. 
Die vom Film gegebene Antwort ist 
zwar (teilweise) spekulativ, aber 
immerhin ist es eine Antwort.

Menschheit in der kapitalistischen 
One-World.

Doch die Lage in Cuba ist drama
tisch. seit mehr als 30 Jahren 
erhalten die USA ihre Blockade 
aufrecht, ja sie haben sie ver
schärft. Der Handel mit den bisher 
weitaus wichtigsten Handelspartnern 
UdSSR und osteuropäische Staaten 
ist fast zum Erliegen gekommen. 
Die EG verweigert jede Kooperation. 
Die Bundesregierung führt die Ver
träge Cuba-DDR nicht weiter. Die 
Versorgung der Bevölkerung ist 
daher gefährdet, die Lieferung 
von Energie und Rohstoffen praktisch 
zum Erliegen gekommen.
Cuba soll durch wirtschaftliche 
Strangulation, bewaffnete Subver
sion, ja ggf. offene militärische 
Intervention wieder in den zentral
amerikanischen Hinterhof der USA 
eingemeindet werden. EG und BRD 
unterstützen die USA, um Cuba, 
aufbauend auf der alltäglichen 
Desinformation fast aller Medien,

SOLIDARITÄT 
SCHLUSS MIT DER BLOCKADE 
DURCH USA, EG UND BRD!

am Samstag dem 23. Mai 1992, 9.30 Uhr 
in Bonn-Bad Godesberg, Stadthalle

Neben Rednerinnen aus Cuba und der cuban. Botschafterin 
bei der EG werden sprechen: Daniel Alegria, FSLN, 
Nicaragua; Frei Betto, Befreiungstheologe, Brasilien; 
Heinz Dieterich, emancipacion e identidad de america 
latina, Mexiko; Teresa Gutierrez, Koordinatorin 
der Kampagne "Peace for Cuba", USA, und andere.

in einer weltweiten Atmosphäre 
der Gleichgültigkeit politisch 
zu isolieren und zum Abschuß freizu
geben.

Verteidigt Cuba!!
Demgegenüber muß das Recht des 
cubanischen Volkes auf Entwicklung 
und auf eine eigene Entwicklung 
gegen ökonomische Erpressung ebenso 
wie gegen eine neue Contra oder 
gar offene Aggression ä la Grenada 
oder Panama verteidigt werden. 
Internationale Solidarität muß 
dem cubanischen Volk einen Freiraum 
zur schöpferischen Fortentwicklung 
des Erreichten eröffnen^

Dazu wollen wir in einem weiteren 
Schritt beitragen, indem wir Gegen
öffentlichkeit gegen die von den 
Wirtschafts- und Politstrategen 
in USA, EG und BRD verhängte Isola
tion Cubas schaffen durch den 
Kongress

MIT CUBA!
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Kampf dem 
Faschismus

DM

Broschüren
71t Was ist Faschismus? Texte von 
Trotzki, Thalheimer, Dimitroff... 
91 S., 6 DM
74, Waffen-SS, Hitlers politische 
Soldaten, 15 S., 1,80 DM 
lers politische Soldaten, 15 S. 
1.80 DM
80i Faschisten in der BRD, AO, 
1988, 40 S., 3,50 DM
81, ARMUT UND VERELENDUNG, Ar
beitslosigkeit im Kapitalismus, 
60 Seiten, 3,50 DM
83, Potsdamer Abkommen, Text 
zur BRD-Geschichte, 9 S., 0,80
841 DIE LEHREN DER DEUTSCHEN 
KATASTROPHE 1933, Texte der 
KPD und die Antwort von Leo 
Trotzki, 32 S., 3 DM
85, LIEDERHEFT: UND WEIL DER 
MENSCH EIN MENSCH IST, 40 S., 
3,50 DM
86i GRUNDFRAGEN DES ANTIFA
SCHISMUS, TEXTE, 1,80 DM 
871 WIE DIE ABGESTOCHENEN 
SCHWEINE, BROSCHÜRE ÜBER STU
DENTISCHE KORPORATIONEN, DEN 
COBURGER CONVENT, GESCHICHTE 
UND WIRKEN DIESER REAKTIONÄRE 
38 SEITEN, 3,80 DM

T-Shirt 
s/w» Gr.:

HOCH DIE ......
INTERNATIONALE 
SOLIDARITÄT!

Werbung

.WIE DIE ABCESTBCHENEN

GEGEN STOFF-AUFNÄHER
NAZIS rot,

Stück 1 DM !!
Motiv: siehe links

Für 
internationale 

Solidarität
(auch als Aufkleber)
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o Den Gesamtbetrag plus 
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____________________ hab« loh Überwiesen.
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PERIODIKA:
Rundbrief der ARGE bei der PDS
April/Mai 92: Zur wirtschaftl. Entwicklung in Ost- und 
deutschland, Karriere und Hierachie, Grundsicherung u.a 
16 Seiten, 2,40 DM
ARBEITERMACHT
Mai/Juni 92: In die Pleite? 7 Thesen zur Lage. Bolivien 
kurdische Tragödie, u.a.m. 1 DM



Werbung

VIDEO-HDorn®
Die unten stehenden Filme überspielen wir 
Euch für die angegebenen Preise. Es ist nx5g~ 
lieh, daß wir Euch mehrere Beiträge auf ein 
Band überspielen. (Außer bei den Bändern 240 
und 241.) Der Preis reduziert sich dann ab 
den zweiten Film um jeweils 5 IM. Ein Informa
tionsblatt mit genaueren Filmbeschreibungen 
senden wir Euch gerne zu (bitte 1,— IM in 
Briefmarken beilegen). Die Versandkosten betra
gen je Lieferung 4 IM. Bitte legt den Gesamtbe
trag als V-Scheck oder in Bar bei. Bei Nachnah
mesendungen entstehen Euch pro Sendung zusätz
liche Kosten in Höhe von 5 IM, die die Jtost 
kassiert (Nachnahmegebühr).
Karl und Rosa Vertrieb 
c/o H.Samier, PF 12 11, 
8624 Ebersdorf b. Coburg -fr Hem I
REAKTION UND FASCHISMUS

240 DER BRAUNE SUMPF
Neofaschismus und die soziale Lage in der 
BRD, acht Reportagen aus den Jahren 87 und 
89, u.a. Report, Der schwarze Kanal, Kontraste, 
Brennpunkt und Objektiv-Extra;
Bandlange ca. 160 Min., 35 IM
241 IN VOLLEM WICHS
Schlagende Verbindungen des "Coburger Convent" 
und Corps-Studenten. ZDF-Reportage über den 
CC, Doku unabhängiger Filmanacherlnnen über 
den CC, Report über "Franconia Tübingen" und 
ein Ausschnitt aus dem DEFA-Film "Der Unter
tan",
120 Min., 30 IM
253 OH, NEVE BURSCHENHERRLICHKEIT 
ZDF-Dokumentation über studentische Verbin
dungen, darunter auch weibliche in der ERD,
1991,
45 Min., 17 IM - ------ -
272 ~WÄS~imLLE~PB<?
Dokunentation über die "Front National" 
und ihren Anführer Jean Ffarie Le Pen, 1992, 
30 Min., 15 IM

-»273 HEIDEN FÜR DEUISCHIAND?
Dckunentati.cn über Neonazis in der BRD,
1992, 40 Min., 17 IM

♦ 274 FROHEN FÜR DEN BÜRGERKRIEG 
Dokunentation über "Revisionisten" (Irving, 
Leuchter) und die NSDAP/AO von 1992, mit 
zahlreichen Ausschnitten aus dem Film "Die 
Wahrheit macht frei", Bearbeitung des WER, 
45 Min., 17 IM

FASCHISMUS-DOKUMENTATIONEN

250 DIE RATTENLINIE
Dokumentation über Fluchtwege der Nazis nach 
USA und Südamerika, ihre Flucht wurde u.a. 
van Vatikan organisiert, 1991,
45 Min., 17 JM
242 NACHTUND NEBEL
Prei ^gekrönter Dokumentarfilm über faschis
tische Konzentrationslager, Kcnmentar von 
Schriftsteller Jean Cayrol, Musik: Hanns Eis
ler, ein hochwertiges, sehr sehenswertes Doku
ment. 30 Min., 17 EM
243 DIE BEFREIUNG VON"ÄÜSCHWITZ 
Filnriokrment, aufgenomnen von sowjetischen 
Kameramännern nach der Befreiung 1945, vom 
DFF ausgestrahlte Fassung, sw,
55 Min., 20 IM
251 HERR SCHMIDT VON DER GESTAPO 
DEFA-Dokunentation über den Prozess gegen
den ehemaligen Gestapo-Chef von Dresden, Secam- 
Farbe,
120 Min., 25 IM ___ _______
252 DIE LETZTEN 7 MONATE DER

ANNE FRANK
Niederländische Dokunentation von Renee Sanders 
und Willi Lindwer, 1988,
45 Min., 17 IM

253 DIE NACHT ALS DIE SYNAGOGEN 
BRANNTEN

DEFA-Doktnentation über das Pogrcm 1938 in 
Berlin, Secam-Farbe,
20 Min., 15 IM

ANTIFASCHISTISCHER WIDERSTAND

245 GLORREICHE TAGE
Originalaufnabmen über den Partisanenkampf 
1943-45 in Italien, u.a. über den Angriff 
auf eine Waffen-SS-Einheit in Rem und die 
blutige Racheaktion der fezis, der 335 Bürger
innen zun Opfer fielen;
45 Min., sw, 17 EM
246 MADRID, DU WUNDERBARE 
Dokunentation über den -spanischen Bürger— 
und Interventionskrieg 1936-39, US 1986, 
Secam-Farbe,
45 Min., 17 IM 
249 ERNST BUSCH SINGT: 1935 FAß

DER PANDORA*
Mit Liedern und Texten von Brecht, Tucholsky,
Weinert u.a., Secam-Farbe,
90 Min., 25 IM
262 ERNST BUSCH: EIN TOTER AUF URLAUB 
Film von Konrad Wolf - Bilder, Texte und Lieder 
über Emst Busch und seine Zeit, Liedtexte: 
J.R.Becher, E.Busch, E.Weinert, W.Langhoff, 
B.Brecht, P.Dessau, u.a. DDR-Fernsehen, DEFA 
Gruppe 67, Akadamie der Künste der DDR, 1982, 
Secam-Farbe, 
45 Min., 17 EM
258 SPANIEN IM HERZEN
Hans Beimler und andere Widerstandskämpfer 
im Spanienkrieg, DEFA-Bokunantation mit Inter
views und Originalaufhahmen, Secam-Farbe, 
20 Min., 15 IM
261 BESETZUNG UND WIDERSTAND .............. *
Faschistische Besetzung und Widerstand in 
Norwegen und Dänemark, drei Dokumentationen 
über die Nazi-Überfälle und den Volkswider— 
stand, 
ca.140 Min., 30 IM

ANTIKRIEGSFILME

247 PREMIERE IN HIROSHIMA
Film über die Folgen des Atcmbanbenabwurfs 
auf Hiroshima, IS-Kaneramann Herbert Sussan 
zeigt seine Aufrehmen und schildert seine 
Eindrücke, ein beeindruckendes Filmdokunent 
30 Min., 17 EM
248 ERIEFE EINES TOIEN 
Sowjetischer Antikriegsfilm von Konstantin 
Lopuschonskij,
90 Min., 25 IM

■ 271 ICH W NEUNZEHN
DDR-Spielfilm, 1969, Regie: Konrad Wolf 
Eindrucksvoll werden die letzten Wochen 
des Krieges aus der Sicht eines jungen 
deutschen Sowjetsoldaten nachgezeichnet. 
Der Film ist ein Klassiker des EDR-Kinos. 
120 Min., 25 IM
POLITISCHE SPIELFILME

254 PLUTONIUM 
Politthriller von Rainer Erler über den Dieb
stahl des Atcmbcmbennaterials Plutoniun, 
90 Min., 25 IM
255 RECHT NICHT RACHE 
Teil 1 und 2, Femsehfilmüber das Leben von 
Simon Wiesenthal, seine Gefangenschaft im 
KZ, die Befreiung und seine Arbeit im Doku
mentationszentren Wien, 
175 Min., 35 EM
256 DAS UNSICHTBARE VISIER 
Teil 1 und 2, DEFA-Agententüm über die Arbeit 
eines MfS-Agenten in der antifaschistischen 
Gegenaufklärung; eine spannende Geschichte 
mit Hauptdarsteller Armin Müller-Stahl, u.a. 

einsenden an: Karl&Rosa Vertrieb?

über Ifazis in Südamerika und die ersten BRD- 
Jahre .... Secam-Farbe,
180 Min., 35 IM
257 ERNST SCHNELLER
Antifaschistischer Spielfilm über das Leben 
des KPD- Genossen Ernst Schneller; gezeigt 
werden Erlebnisse in der Weimarer Republik 
(u.a. Generalstreik und Arbeitennilizen 1923) 
und den Widerstand im KZ Sachsenhausen, 
100 Min., 26 IM _
259 DER UNTERTAN
DEFA-Spielfilm nach dem Buch von Heinrich 
Mann, 1951; Mit Werner Beters, Regie: 
W.Staudte, sw, 105 Min., 26 IM *
263 KUHLE WAMPE
Film von Bert Brecht über die soziale Situation 
der Arbeitslosen in der Weimarer Republik 
1930; sw,
45 Min., 17’IM '

AKTUELL

260 IRAK - BERICHT AUS EINEM 
ZERSCHLAGENEN LAND

Moment von Carl A. Fechner über die schreck
liche Situation des irakischen Volkes nach 
dem Bombenterror im letzten Golf krieg 
30 Min., 17 IM
264 BEDROHTE NATUR
Zwei Dokunentationen: "Droht der Klimakollaps", 
30 Min. und "Erde im Sonnenbrand" über FIXW- 
Gase und die Gefahren des Oznnlocbs, 45 Min.. 
23 IM
270 WER HMXDEIE J.F.KENNEDY? 
US-Dokunentation mit bisher unveröffentlich
ten Filmaufnahren über die Ermordung von 
J.F.K. Gab es ein Komplott? Wurde der Bericht 
der Uhtersuchungskanmssion bewußt gefälscht? 
45 Min., 17 IM
274 DAS INIERVUW
Lös erste TV-Interview mit politischen Gefan
genen der RAF mit Christine Kuby, Hanna 
Krabbe, Gabriele Rollnik und Irmgard Miller,
NCR Mai 1992, ca.33 Min., 15 IM_______________
267 DER ABSPANN
Dokumentation über das Ostfernsehen 
(DFF 1989-91), Der Scharfe Kanal vom 
31.12.91 - kabarettistische Medienkritik 
der "Distel"/0stberlin, mit Peter Ensi- 
kat, Gisela Oechelhaeuser, Gert Kies
ling, Dieter Hildebrandt und Richard 
Rogier, das letzte "Spätjournal" des 
DDF vom 30.12.91, 140 Min., 30 DM
268 DER ABSTURZ
Die Machenschaften von Lufthansa und 
Treuhand bei der "Abwicklung" dei Inter
flug, 30 Min., 15 DM
Kultur

265 DIE PARISER KOMMUNE
Szenische Inszenierung der Wiener Musik
gruppe "Schmetterlinge", das Video 
ist ein Auszug aus dem berühmten Schmet- 
terlinge-Album "Proletenpassion", 30 
Min., 15 DM

•»276 ROIE HERE
Film von Rosa von Praunheim, 70 Min., 22
IM

♦277 ERWIN FTSKATOR
Dokunentation von Rosa von Praunheim über 
den Berliner Theaternnnn Erwin Piskator, 
45 Min., 17 IM
( BESTELLUNG | ' —————

Ich bestelle das Video / die Videos: 
Nr. Titel Preis

Name Anschrift

Unterschrift Datum
Den Betrag habe

, ich o überwiesen
O per Nachnahme ° beigeleg

c/o H.Sommer, PF 12 11, 8624 Ebersdorf



Aufruf gegen schlagende Verbindungen:

Macht die CC-Säbel zu Alteisen!
Vor 13 Jahren, an Pfingsten 1979, 
gab es die erste Demonstration gegen 
die schlagenden Verbindungen des 
"Coburger Convent". Seit 1986 konn
ten die antifaschistischen Gegenak
tionen jährlich organisiert werden. 
Bis jetzt ist es noch nicht gelun
gen, unser altes Motto "CC RAUS" 
durchzusetzen, aber unsere Proteste 
sind nicht ohne Wirkung geblieben.
Der Narrenrummel des CC ist ins Ge
rede gekommen und so sehen sich die 
Herren Akademiker gezwungen, ihr an
geschlagenes Image aufzupolieren. 
Neuerdings geben sie sich sogar "um
weltfreundlich" und angeblich spen
dete eine Korporation für Indien. Am 
reaktionären Grundcharakter 
bierseeligen Nationalisten aber 
sich nichts geändert.
landlied" (" 
die Meme 1.. 
Jahr mit 
Festzelt. Manche Kritikerinnen, 
len voran der OB und die Jusos, haben 
sich mit ” ~~
zufriedengegeben. __ _____
Wahnstunde am Pfingstmontag wurde in 
"Feierstunde" umbenannt, aber die 
Säbel schwingen sie noch!
Sie schwangen auch die Säbel, als 
sie 1919 in die "Freikorps" ström
ten, um die Revolution der 
Arbeiterlnnen blutig niederzuschie- 
Oan. Die "Freikorpe" wurden zu Fa
schisten und der "Coburger Convent" 
gliederte sich problemlos in das 
Reich ein. Damals sagten sie 
Unser Nationalismus 
"gleichen Geist" i 
nal"sozialismus". I 
diese Linie erst

dieser 
hat 

Ihr "Deutsch- 
von der Maas bis an 

) sangen sie letztes 
allen drei Strophen - im

al-

diesem Täuschungsmanöver 
Die befackelte

3. 
stolz: 

i entspringt dem 
wie der Natio- 
Wir sagen, daß 
gebrochen wird, 

wenn der CC und die anderen Korpora
tionen verschwinden. 
Nach dem Krieg waren die 
gen von den Alliierten 
insbesondere die "Mensur" .___
mit scharfen Waffen) und das Farben
tragen (Uniformierung). Der Milita
rismus der Korporationen wurde von 
den Alliierten als eine Ursache des 
faschistischen Reiches und des Welt
kriegs angesehen. Dem stimmen wir 
noch 
Das 
weit 
Der Untertanengeist _________
HERRschenden Kräften und Klassen ge
hört bei den Waffenstudenten ebenso 
dazu wie die elitäre Hochnäsigkeit 
gegenüber den "einfachen" Menschen. 

Mitverantwortlich für
Rassismus

Verbindun
verboten, 
(Schlagen

heute zu.
angepaßte Studententum wirkt 
Uber die Hochschulen hinaus.

gegenüber den

Diese sogenannte Elite verschafft 
sich durch gegenseitige Protektion 
Karrieremöglichkeiten in der Hierar
chie des kapitalistischen Systems 
(Staat, Wirtschaft). Die "Alten Her
ren" (nach dem "Lebensbundprinzip" 
dauert die Mitgliedschaft lebens
länglich an) finanzieren dem korpo- 
rierten Nachwuchs billige Wohnungen, 
wofür sie eine Fortsetzung der reak
tionären Tradition verlangen. 
Gleichzeitig wettern sie gegen soge
nannte "Maesenuniversitäten" , sie 
sind gegen die Chanchengleichheit im 
Bi 1dungswesen.
Oie Korporationen sind an den Hoch
schulen nur eine kleine Minderheit, 
aber ihr Einflußbereich hat nach der 
DDR-Einverleibung zugenommen. Die 
Folgen diese .vorn CC immer gefordei— 
ten Großdeutschland sind verheerend: 
Massenarbeitslosigkeit, höhere Prei
se und Steuern und offener Rassis
mus .
Nationalistische Kräfte wie der 
sind mitverantwortlich für 
staatlichen Rassismus und für 
Brandanschläge und Gewaltaktionen 
gegen Flüchtlinge und Immigrantin
nen. Ihre nationale Überheblichkeit 
verbreitet sich in ihren Führungspo-

cc 
den 
die

CC-Marktfest: Korporierter salutiert und zeigt den ver
botenen Hitlergruß. (Cob.Tageblatt, 6.0.1974)

DEMO in Coburg 
am Pfingstmontag,

8 Juni 92
16.00 Uhr Treffpunkt

HUK-Vorplatz

(gegenüber Bahnhof)

sitionen in Staat, Wirtschaft und 
Justiz (Staatsanwälte, Richter, Po
litiker, Hochschulprofessoren, Mana
ger usw.). Ihr deutsches Elitedenken 
ist ein Nährboden für den Rassismus 
im Land. Als Männerbund geben sie 
ein besonderes Beispiel für patriar
chale Strukturen und Frauenfeind
lichkeit. Neuerdings geben sie vor, 
daß Frauen in einigen schlagenden 
Verbindungen aufgenommen werden. Sie 
gelten in ihrem Sprachjargon aber 
nur als "Maskottchen". In ihrem Pa
triarchendenken besteht weiterhin 
die Meinung, daß frau nur für Kin
der, Küche und Bett zuständig sei. 
Aus all diesen Gründen ist es nach 
wie vor wichtig, gegen den CC Wider
stand zu leisten, seine Auflösung 
einzufordern und als ersten Schritt 
hierfür die Unterlassung von Fackel
zug und "Feierstunde" zu verlangen.

FOR INTERNATIONALE SOLIDARITÄT MIT 
FLÜCHTLINGEN, IMMIGRANTINNEN UND 
ANTIIMPERIALISTISCHEN BEFREIUNGSBE
WEGUNGEN !
FOR DIE BEFREIUNG VOM PATRIARCHAT!
FOR EINE SOZIALGERECHTE GESELL
SCHAFTSFORM!

GEGEN NATIONALISMUS, RASSISMUS UNO 
ELITEDENKEN - IN COBURG UND ÜBERALL!

Kontakt: Antifa Coburg, Postfach 
2004, 8630 Coburg

A
Bestellzettel

o Ich/wir abonniere/n die 
ANTIFASCHISTISCHE ZEITUNG 
ab Ausgabe Nr. ..., jeweils 
... Exemplar/e.

° Ich/wir möchte/n ... Ex. der 
ANTIFASCHISTISCHEN ZEITUNG 
Nr. ... nachbestellen.

Für vier Ausgaben bitte 7,50 DM auf 
unser Konto überweisen oder beilegen. 
Für ein Förderabo• bitte 12,50 DM 

Bei Einzelnachbestellung 
Versand

Für 
überweisen, F ' 
den Heftpreis plus 60 Pf 
überweisen.
Den Betrag

o habe ich 
o V-Scheck

Name/Gruppe

Ort

überwiesen 
liegt bei

Straße/Postfach

Datum/Uhterschrift

Diese Bestellung kann innerhalb einer 
Woche widerrufen werden.
Bitte überweisen auf 
Raiffeisenbank Coburg 
1529439, BLZ 783 602 60
AZ—Abo bzw. AZ—Bestellung

unser Konto: 
e. G., Nr.

, Kennwort:

Den ausgefüllten Bestellzettel einsen- ■ 
den an: A0, Postfach 29 i1,-8630 
Coburg.

AZ abonnieren - 
Ein Abo gegen rechts!


