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Kriegspakt EG oder „Reform“ der NATO?

tik, die hier zur Debatte steht, äußert 
sich das in der Orientierung auf die 
Fähigkeit, Kriege „jeden Ausmaßes 
und jeder Form in jeder Region“ 
(Weinberger) führen und gewinnen 
zu können.

Es sei der BRD gelungen, so heißt es 
als Schlußfolgerung am Ende einer 
Broschüre des BWK zu den Europa
wahlen (1), „die EG zum wirtschaft
lichen, politischen und militärischen 
Instrument ihrer eigenen großdeut
schen Kriegsziele zu machen“. Im 
folgenden sollen einige Fragen dis
kutiert werden, die sich aus dieser 
Aussage ergeben: Inwieweit hat sich 
die EG tatsächlich zu einem vom 
BRD-Imperialismus instrumentali
sierten Kriegspakt entwickelt? In 
welchem Verhältnis steht die militä
rische Integration innerhalb der EG 
zur NATO und zur amerikanischen 
Globalstrategie? Welche „sicher
heitspolitischen“ Prioritäten setzt 
der BRD-Imperialismus im Rahmen 
seiner Bündnisse?

Der westdeutsche Imperialismus 
war von Beginn an (und ist bis heute) 
die treibende Kraft der westeuropäi
schen Integration. Es ging ihm dabei 
nicht nur um die Herstellung eines 
Gemeinsamen Markts als Grundbe
dingung für eine rasche Expansion 
des BRD-Kapitals. Damit verbunden 
waren auch andere Bestrebungen, et
wa die Umsetzung ökonomischer 
Spitzenpositionen in politische He
gemonie oder die schnelle Restaura
tion des im antifaschistischen Krieg 
zerschlagenen Militärapparats als 
Kern gemeinsamer westeuropäischer 

Streitkräfte. Schließlich wurde die 
Integration auch unter dem Aspekt 
einer dadurch möglichen Zusam
menfassung des gesamten westeuro
päischen Potentials zur gewaltsamen 
Durchsetzung der revanchistischen

Ziele gesehen. Adenauer hat diesen 
Gesichtspunkt 1952 in der ihm eige
nen Offenheit auf die Formel ge
bracht: „Wir werden Berlin und wir 
werden den deutschen Osten nicht 
wiedergewinnen als über ein verei
nigtes Europa.“

Aus diesen besonderen Interessen 
ergab sich für den BRD-Imperialis
mus auch eine besondere Integra
tionsstrategie: Sie zielte darauf ab, 
möglichst schnell eine Art westeuro
päischen Bundesstaat zu etablieren, 
mit weitgehender Übertragung der
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nationalstaatlichen Kompetenzen an 
eine (natürlich BRD-dominierte) 
Zentralregierung und einer Ver
schmelzung der militärischen Poten
tiale (was dem westdeutschen Impe
rialismus den Zugriff auf Atomwaf
fen in Aussicht gestellt hätte).

Man kann in dieser - übrigens 
durchaus nicht im Widerspruch zu 
den USA verfolgten - Strategie, wie 
der BWK das tut, eine bruchlose 
Fortsetzung der faschistischen Poli
tik einer „Neuordnung Europas“ 
unter deutschem Kommando sehen. 
Das ist richtig aber nur insofern, als 
der deutsche Imperialismus tatsäch
lich auch nach zwei von ihm angezet
telten und verlorenen Weltkriegen 
das Streben nach gesamteuropäi
scher Hegemonie nicht aufgegeben 
hat, wobei die anvisierte „Wiederge
winnung des deutschen Ostens“ zu 
keinem Zeitpunkt ohne einen neuen 
Weltkrieg zu haben war. Eine andere 
Sache ist jedoch die Beurteilung der 
jeweils real gegebenen Möglichkeiten 
für die Durchsetzung einer solchen 
„Neuordnung“. Es wird ja niemand 
im Ernst davon ausgehen, der Bon
ner Kanzler könnte wie einst Hitler 
vor dem Marsch gen Osten die not
wendige Vereinigung Westeuropas 
auf dem Wege der militärischen Nie
derwerfung Frankreichs und des 
Luftkriegs gegen Großbritannien 
h erstellen.

Der BRD-Imperialismus muß also 
bei den Versuchen, seine besonderen 
Interessen im Rahmen der westeuro
päischen Gemeinschaft durchzuset
zen, entsprechende Sonder Interessen 

seiner Partner (oder besser: Konkur
renten) in Rechnung stellen. Er ver
fügt zwar inzwischen über die weit
aus wirkungsvollsten ökonomischen 
und politischen Instrumente der Ein
flußnahme, des Zwangs und der Er
pressung; dennoch kann (und konn
te) sich der Prozeß der westeuropäi
schen Integration nur in der Form 
von Kompromissen vor allem zwi
schen den stärksten Mächten der Ge
meinschaft bewegen. Die oben skiz
zierte besondere Integrationsstrate
gie der BRD hat sich dabei schon 

frühzeitig als nicht kompromißfähig 
erwiesen. Die von Bonn betriebene 
Organisierung eines Zusammen
schlusses in Form der quasi bundes
staatlichen Europäischen Politischen 
Gemeinschaft (EPG) mitsamt einer 
Europäischen Verteidigungsgemein
schaft (EVG) ist jedenfalls schon 
Mitte der fünfziger Jahre daran ge
scheitert, daß der französische Impe
rialismus verständlicherweise wenig 
Anlaß dazu sah, auf eigene Souverä
nitätsrechte zugunsten einer EPG/- 
EVG zu verzichten, in der absehbar 
die BRD eine immer bestimmendere 
Rolle gespielt hätte.

Als Ergebnis des Scheiterns dieser 
von Bonn zunächst favorisierten 
Projekte vollzog sich der Wiederauf
bau der westdeutschen Streitkräfte 
nicht auf der europäischen Schiene, 
sondern vollständig im Rahmen der 
von den USA beherrschten NATO. 
Damit war zwar ;eine grundsätzliche 
Weichenstellung für die weitere Aus
richtung der BRD-Militärpolitik ge
geben, aber natürlich waren damit 
nicht bestimmte Verhältnisse für im
mer festgeschrieben. Die Verände
rungen in den allgemeinen Bedin
gungen der imperialistischen Politik 
während der letzten Jahrzehnte las
sen sich an zwei Bruchstellen sicht
bar machen.

Die erste in den sechziger Jahren 
ließe sich durch d:e folgenden Fakto
ren charakterisieren*, a) Schwächung 
der amerikanischen hegemonialen 
Stellung, beständige Verschiebungen 
vor allem des ökonomischen Kräfte
verhältnisses im westlichen imperia
listischen Lager zugunsten Westeu
ropas und Japans; b) atomares Patt 
durch die Fähigkeit der Sowjetunion 
zur nuklearen Bedrohung des USA- 
Territoriums; Expansion der sowje
tischen Kriegsflotte auf den Welt
meeren; c) Positionsverluste vor al
lem der USA in der Dritten Welt, 
Aufschwung der nationalen Befrei
ungsbewegungen, Niederlage des 
US-Imperialismus in Indochina.

Die USA reagierten auf diesen 
realen Machtverlust mit taktischen 
Rückzügen wie beispielsweise der 
Einleitung einer sogenannten Ent
spannungspolitik gegenüber der So
wjetunion oder der Nixon-Doktrin, 
nach der die Bekämpfung nationaler 
Befreiungsbewegungen an zu diesem 
Zweck hochgerüstete Stellvertreter- 
Regimes (Iran, Israel usw.) delegiert 
wurde. Gerade die Entspannungspo
litik - besonders sei auf die Ausein
andersetzung um den sogenannten 
Atomwaffensperrvertrag hingewie
sen - löste die erste größere Krise 
zwischen der NATO-Führungs- 
macht USA und ihrem Juniorpart
ner BRD aus. Es war die Zeit der 
großen „antiamerikanischen“ Pole
miken des F.J. Strauß, aus denen 
der BWK in seiner erwähnten Bro
schüre ausführlich zitiert (ohne aller
dings die historische Bedingtheit die
ser Polemiken zu berücksichtigen). 
Strauß und mit ihm maßgebliche 
Kräfte des BRD-Imperialismus be
fürchteten damals eine „Komplizen
schaft“ der beiden Supermächte zur 
beiderseitigen Garantie des Status 
quo in Europa. Das mußte aber be
deuten, daß die BRD bei der weite
ren Verfolgung ihres erklärten Ziels, 
nämlich eben diesen Status quo im 
Zuge der „Wiedergewinnung des 
deutschen Ostens“ zu überwinden, 
sich nicht mehr auf das dazu uner
läßliche Nuklearpotential der USA 
hätte stützen können.

In dieser Zeit suchte der BRD-Im
perialismus massiv nach neuen mili
tärpolitischen Wegen über die euro

päische Schiene, um die amerikani
sche „Entspannungspolitik“ zu un
terlaufen. Aber alle Versuche, eine 
eigenständige militärische Integra
tion im Rahmen der EG - vor allem 
die Schaffung gemeinsamer Atom
waffenstreitkräfte - voranzubrin
gen, scheiterten erneut an der Weige
rung der anderen EG-Staaten, solche 
Projekte zu unterstützen. Der BRD- 
Imperialismus schwenkte auf die 
neue amerikanische Politik ein - al
lerdings nicht auf dem Wege der Un
terordnung unter die NATO-Füh- 
rungsmacht; er entwickelte vielmehr 
seine eigenen Möglichkeiten im Rah
men der Entspannungspolitik, mit 
denen er sich nicht nur wachsenden 
ökonomischen und politischen Ein
fluß im RGW sicherte, sondern auch 
seinen Spielraum gegenüber den 
USA vergrößerte.

Die zweite der oben erwähnten 
Bruchstellen in der globalen Politik 
des westlichen Imperialismus fällt in 
die ausgehenden siebziger Jahre. Ih
re Bedingungen lassen sich kurz so 
umreißen: a) tiefgreifende ökonomi
sche Krisenprozesse, Verschärfung 
der imperialistischen Konkurrenz 
und weitere Positionsverluste der 
USA innerhalb des Kräftedreiecks 
EG-USA-Japan; b) annähernde 
militärische Parität zwischen NATO 
und WVO, Positionsgewinne der So
wjetunion in einigen Regionen der 
Dritten Welt; c) Bedrohung des im
perialistischen Rohstoffmonopols 
(OPEC, Iran, Befreiungsbewegun
gen im südlichen Afrika usw.), Zu
sammenbruch der Nixon-Doktrin in 
der iranischen Revolution.

Der amerikanische Imperialismus 
reagiert auf diese Bedingungen seit 
den letzten Jahren der Carter-Admi
nistration (und verstärkt seit dem 
Machtantritt Reagans) mit einer 
massiv vorangetragenen Offensive, 
um seinen Machtverfall aufzuhalten 
und sowohl ökonomisch wie auch 
politisch und militärisch frühere He
gemoniepositionen zurückzugewin
nen. Auf dem Feld der Militärpoli-
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Die oben angeführten Befürchtun
gen von Strauß (falls sie überhaupt 
jemals ernsthaft gewesen sind), es 
könnte zu einer globalen Verständi
gung zwischen den beiden Super
mächten auf Kosten der „deut
schen“ (revanchistischen) Interessen 
kommen, sind ganz offensichtlich 
längst gegenstandslos geworden. Die 
amerikanische „Entspannungspoli
tik“ der sechziger/siebziger Jahre 
war eine durch die genannten Bedin
gungen erzwungene Atempause, nie
mals jedoch eine Anerkennung der 
Sowjetunion als gleichberechtigte 
Supermacht. Heute wird die Nach
kriegspolitik des „roll back“ auf hö
herer und gefährlicherer Stufe fort
geführt: Der US-Imperialismus be
streitet seinem sowjetischen Rivalen 
nicht nur jegliches Recht auf außen
politische Expansion (einschließlich 
der Unterstützung von Befreiungs
bewegungen und „antiwestlichen“ 
Nationalstaaten), er stellt auch di
rekt die europäische Nachkriegsord
nung („System von Jalta“) und 
schließlich das sowjetische Machtsy
stem selbst in Frage.

Der amerikanische Imperialismus 
muß wahrlich nicht erst auf die ex
pansionistischen Ziele der europäi
schen Mächte verpflichtet werden, 
wie es in der erwähnten BWK-Bro- 
schüre heißt (2). Von der Realisie
rung seiner in den letzten Jahren neu 
definierten globalen Ziele - ein
schließlich der Zerstörung des 
„Reichs des Bösen“ (Reagan) - 
geht gegenwärtig die eindeutig stärk
ste Gefährdung des gegebenen relati
ven Friedens aus. Die USA verfügen 
mit der inzwischen auf eine Viertel
million Mann angewachsenen Ein
greiftruppe RDF (Rapid Deploy- 
ment Force) über die mit Abstand 
größten imperialistischen Interven
tionsstreitkräfte. Sie haben schließ
lich als einzige imperialistische 
Macht mit AirLand Battle eine voll
ständig entwickelte Doktrin für ei
nen gewinnbaren Krieg in Europa.

Natürlich ist der BRD-Imperialis- 
mus nicht ein Gefangener dieser 
Doktrin. Abgesehen davon, daß sie 
sich durchaus mit seinen revanchisti
schen Bestrebungen deckt, muß man 
schließlich auch in Rechnung stellen, 
daß die BRD als führender Kapital
exporteur und zweitgrößte Welt
handelsmacht ihr eigenes „Sicher- 
heitsinteresse“ längst um die ganze 
Welt gespannt hat - und das nicht
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erst seit Kohl und Wörner. Schon 
Schmidt erkannte, daß „unsere Si
cherheitsinteressen insgesamt nicht 
abschließend geographisch definiert 
sind ... Zu unserer Sicherheit ge
hört eben auch die sichere Versor
gung mit Energie und mit anderen 
Rohstoffen.“ (3)

Die Interessen des BRD-Imperia- 
lismus sind, wie man sieht, weit ge
steckt. Aber solche Interessen wollen 
nicht nur definiert, sondern im Be
darfsfall auch gewaltsam durchge
setzt werden. Dazu jedoch ist die 
BRD auf die Entwicklung kollekti
ver militärischer Mechanismen im 
Rahmen ihrer Bündnissysteme ange
wiesen. Aber sie hat durchaus ihre 
Probleme mit diesen Bündnissen. Im 
Rahmen der NATO besteht nach wie 
vor ein krasses Ungleichgewicht zwi
schen den USA und den europäi
schen Mitgliedern, das in einen im
mer schärferen Widerspruch zur 
Entwicklung des realen ökonomi
schen Kräfteverhältnisses zwischen 
beiden Seiten geriet und der in letzter 
Zeit vielberedeten „Krise der NA
TO“ den Boden bereitete. Ver
schärft wurde diese Krise noch durch 
die neue Hegemonialpolitik der 
USA, was sich unter anderem darin 
ausdrückte, daß für die NATO be
deutsame Grundsatzentscheidungen 
wie etwa Carters Direktive PD 59 
(mit der die Doktrin vom gewinnba
ren Atomkrieg vorbereitet wurde), 
der Bau der Neutronenbombe, di
verse Boykotts gegen die Sowjet
union und schließlich auch die Ent
wicklung der ALB-Strategie von den 
USA einseitig, ohne Absprachen mit 
ihren europäischen „Partnern“ ge
fällt wurden, obwohl beispielsweise 
ALB im direkten Gegensatz zu der 
offiziell immer noch gültigen NA- 
TO-Doktrin der „flexible response“ 
steht.

Auf der anderen Seite haben sich 
jedoch auch in Westeuropa wach
sende Widersprüche zwischen den 
imperialistischen Mächten zu einer 
Krise der EG summiert, die ihren 
Niederschlag in zwei nacheinander 
geplatzten Gipfeln in jüngster Zeit 
fand. Die europäischen NATO-Mit
glieder konnten sich zwar bereits in 
den sechziger Jahren bestimmte Gre
mien wie die Eurogroup als Formen 
ihrer kollektiven Interessenvertre
tung innerhalb der NATO schaffen. 
Dennoch ist ihnen bis jetzt nicht ge
lungen, daraus eine eigenständige 

„europäische Säule“ der NATO zu 
entwickeln, die ein auch nur annä
herndes Gleichgewicht zu den USA 
innerhalb der Allianz herstellen 
könnte.

Substantielle Fortschritte bei der 
militärischen Integration in Westeu
ropa - sei es im Rahmen der NATO 
oder auf der EG-Schiene sind nach 
wie vor wesentlich an ansprechende 
Fortschritte bei der Verwirklichung 
der „Europäischen Union“ (also ei
ner bedeutenden Verstärkung der 
Kompetenzen der EG-Gremien) ge
bunden. Es soll hier natürlich nicht 
bestritten werden, daß der BRD-Im- 
perialismus unermüdlich in diese 
Richtung treibt und auch entspre
chende Initiativen entwickelt. Es ist 
ihm allerdings bislang nicht gelun
gen, die anhaltenden Widerstände 
seiner Konkurrenten (vor allem 
Frankreichs und Großbritanniens) in 
dieser Frage aufzuweichen oder gar 
zu brechen.

Unter diesem Umständen zeichnet 
sich gegenwärtig eher eine stärkere 
Anlehnung der BRD an die USA im 
Bereich der Militärpolitik ab. Anzei
chen dafür sind zwischen beiden 
Staaten abgeschlossene bilaterale 
Verträge wie der 1982 vereinbarte 
„Host nation wartime Support“, mit 
dem die BRD sich zur logistischen 
Unterstützung für die erwähnte US- 
Eingreiftruppe verpflichtet und sich 
damit faktisch in die mittels der RDF 
vorangetriebenen Kriegsplanungen 
integriert. Ähnlich ist es auch bei 
AirLand Battle. Bislang gibt es keine 
offizielle Zustimmung der NATO zu 
dieser Doktrin; die Mitgliedsstaaten 
haben sich nur grundsätzlich auf den 
konventionellen Teil der ALB (den 
sogenannten Rogers-Plan) geeinigt. 
Dennoch gibt es auch über AirLand 
Battle bereits eine bilaterale Verein
barung zwischen der US-Army und 
dem Bundesheer. (Diese von General 
M. Glanz, dem Inspekteur des Hee
res, unterzeichnete Vereinbarung 
enthält alle wesentlichen Grundzüge 
des ALB: die offensive Kriegsfüh
rung mit dem Ziel des Siegs, den 
Einsatz von konventionellen, chemi
schen und nuklearen Waffen „von 
Anbeginn an“, das „erweiterte 
Schlachtfeld“ durch Zerschlagung 
der WVO-Kräfte bereits in deren 
Aufstellungsräumen usw.)

Als Preis für eine solche Annähe
rung an die USA könnte dem BRD- 
Imperialismus eine „Reform der 

NATO“ winken, wie sie gegenwärtig 
von imperialistischen Politikern bei
derseits des Atlantik diskutiert wird. 
(4) Eine solche „Reform“ würde 
wohl zwei Elemente enthalten: Mehr 
„Mitbestimmung“ der europäischen 
NATO-Staaten unter der Vorausset
zung, daß sie ihre Rüstungsausgaben 
im konventionellen Bereich (als Be
standteil des Rogers-Plan) beträcht
lich steigern; Teilabzug amerikani
scher Einheiten aus Westeuropa bei 
gleichzeitiger Verstärkung der euro
päischen Truppen. Für den US-Im- 
perialismus wäre der einzugehende 
Kompromiß so groß nicht. Er würde 
bei seinen enormen Rüstungen fi
nanziell entlastet und könnte jetzt 
noch in Europa gebundene Truppen 
für die Aggressionskriege einsetzen, 
die er in der Dritten Welt vorberei
tet. Gewonnen hätte dabei aber auch
der BRD-Imperialismus, der bei ei
nem Abzug amerikanischer Truppen 
seine konventionelle Überlegenheit 
in Westeuropa noch stärker ausspie
len könnte.

(Fortsetzung S. 3)

Wem nützt der EG-Agrarmarkt?

Die jüngsten Beschlüsse über die 
Milchpreise, die die EG-Agrarmini
ster faßten, haben erneut zu größe
ren Bauernprotesten geführt. Mit 
horrenden Zahlen von Milchseen, 
Butterbergen, Zuckerwüsten und 
Milliardensegen wird hier in der Öf
fentlichkeit ein Bild erzeugt, als gäbe 
es gar niemanden, der von diesen 
Zuständen profitiert, oder aber, als 
gäbe es keine Klassentrennung in 
dieser Frage, sondern höchstens ei
nen Unterschied nach einzelnen 
Staaten. Wie sieht es damit wirklich 
aus? Was bedeutet die EG beispiels
weise für die Werktätigen in der 
BRD, nicht nur für die Bauern?

Als erstes wäre natürlich nachzu
fragen, wie es denn wirklich mit der 
landwirtschaftlichen Produktion 
aussieht. „Hemmungslose Überpro
duktion“ - das ist eine der Kernbe
hauptungen der Bonner Regierung. 
Kiechle sagt dazu, er könne auch 
nicht dafür sorgen, daß die Men
schen mehr essen, als sie brauchen, 
um satt zu werden.

Für 82/83 wird auf diese Weise ei
ne Überproduktion an Butter von 30 
Prozent festgestellt. Dabei wird, wie 
in allen diesen Behauptungen, die 
Frage des Preises, der Kosten, über
haupt nicht behandelt. Wobei es 
amtlich ist, daß der Verbrauch von 
Margarine rund 1,5mal so hoch liegt 
wie der Butterverbrauch - sicher 
nur zum geringen Teil eine Frage des 
Geschmacks oder der Gesundheits
ansichten, sondern in erster Linie 
des Geldes: Butter kostet, wie jeder 
weiß, mehr als doppelt so viel.

Ähnliches läßt sich auch für Rind
fleisch sagen. Hier sind die EG-Prei
se am meisten überteuert. Liegt der 
durchschnittliche Preis für Lebens
mittel innerhalb der EG um 20 Pro
zent über dem des Weltmarktes, so 
stieg er für Rindfleisch zeitweise auf 
ein Niveau von 50 Prozent über 
Weltmarkt an. Auch hier liegt es 
wohl kaum am Geschmack, wenn 
der (hohe) Verbrauch von Schweine
fleisch in der BRD rund 2,5mal so 
hoch liegt wie der von Rindfleisch. 
Ergänzen muß man dies natürlich 
um die Feststellung, daß diese 
Durchschnittswerte eigentlich noch 
konkret betrachtet werden müßten 
für einzelne Klassen und Schichten 
der Gesellschaft.

Davon, daß die EG eine billige 
Versorgung gewährleisten könne, 
kann also gar nicht die Rede sein, 
von einer besonders reichlichen Ver
sorgung, im Sinne eines durch die 
EG erweiterten Warenangebots, 
ebenfalls nicht. Die Kosten für die 
EG sind in der Tat enorm. Rund 37

Bundeswehreinheiten im NATO-Manöver in Griechenland

Milliarden Mark für den Agrar
markt im letzten Jahr, zuzüglich die 
„ Abschöpfungsgelder‘ ‘ (faktisch: 
Einfuhrzölle), die Agrarhaushalte 
der einzelnen Mitgliedsstaaten, das 
alles summiert sich nach verschiede
nen Berechnungen auf rund 150 Mil
liarden Mark jährlich.

Aber: Wer kassiert dieses Geld? 
Im Bericht des EG-Rechnungshofes 
vom Oktober letzten Jahres wurde 
fest gestellt, daß 1981 sage und 
schreibe 70 Prozent dieser gesamten 
Gelder Unternehmen zuflossen, 
„welche die Landwirtschaft mit Vor
produkten beliefern oder ihre Er
zeugnisse verarbeiten“. Das sind die 
Nahrungsmultis, die Chemiekonzer
ne und die Handelsketten.

Aus dem diesjährigen Agrarbe
richt der Bundesregierung wiederum 
geht hervor, welchen Anteil des End
verkaufspreises die Bauern selbst 
denn nun erreichen. Das sind bei
spielsweise bei Brot gerade 11 Pro
zent, bei Gemüse 28, bei Zucker 41, 
Fleisch 44, Kartoffeln 49 und ledig
lich bei der leidigen Milch mehr als 
die Hälfte, nämlich 59 Prozent.

Diese so dargestellte Bauernschaft 
muß man nun wiederum konkret be
trachten. So haben in der BRD 75 
Prozent aller Milchbauern, um am 
aktuellen Beispiel zu bleiben, weni
ger als 20 Kühe und erzeugen nur 40 
Prozent der Gesamtproduktion. Sie 
werden von der angedrohten betrieb
lichen Produktionseinschränkung 
am meisten betroffen sein.

„Bereits die Kosten für den Kraft
futteraufwand bei der Herstellung 
des weißen Saftes sind höher als die 
Erlöse für die Milchprodukte auf 
dem Weltmarkt“ (Zeit-Dossier, 
16.3.84). Die Kraftfutterherstellung 
aber liegt wiederum in den Händen 
der Konzerne ...

Als Lösung des Problems wurde 
immer wieder die Forderung vertre
ten, die vorhandenen Überschüsse 
doch in die zahlreichen Hungerre
gionen dieser Welt zu exportieren, 
zu verschenken auch (je nach Stand
punkt). Sicher wäre das ein positiver 
Schritt, trotz der neuen Probleme, 
die solch ein Vorgehen auf Dauer 
schaffen würde, nur: Es wird nichts 
daran verdient. Wenn beispielsweise 
heute in Brasilien der Bohnenanbau 
zugunsten der Sojaerzeugung zu
rückgefahren wird (woraus Kraftfut
ter hergestellt wird), so ist dies ein 
Ergebnis der Verträge der Groß
grundbesitzer in jenem Lande mit 
den Nahrungsmultis und auch ein 
Ergebnis der EG, unter dem die 
Menschen dort zu leiden haben, 
während hier überteuerte Preise die 
Folge sind.

Gegen alle wirklichen Korrektu
ren, vor allem aber gegen eine Ab
schaffung der EG, bzw. im konkre
ten Fall dem Austritt eines Landes 
aus der EG, stehen aber die Interes
sen derer, die Nutznießer dieser 
Agrarordnung sind. Und das sind 
neben den Großbauern und Agrar
kapitalisten die Chemiekonzerne, all 
die Oetkers und Nestles und Unile
ver, und auch die Banken.

Die Opfer dieser Politik sterben 
heute in den Länden Afrikas, sie le
ben aber auch hier, unter dem in der 
Krise wachsenden Druck überteuer
ter Lebensmittel und im Ruin bäuer
licher Landwirtschaft. Für die werk
tätige Bevölkerung jedenfalls und 
dabei auch für die große Mehrheit 
der Bauern hat diese EG nichts Posi
tives - die Behauptung, ohne die 
EG wären die kleinen Bauern ohne
hin längst pleite, ist angesichts der 
realen Kosten, die sie für diese 
Schicht verursacht, wahrlich kaum 
aufrecht zu erhalten. Die verschiede
nen Verschuldungsgrade zeigen dies 
deutlich. Auch auf diesem Sektor 
zeigt sich die EG als ein Instrument 
für die Kapitalisten: Preistreiberei 
und Milliardenströme an Steuergel
dern für die Kassen der Konzerne, 
das ist der wesentliche Inhalt dieses 
EG-Agrarmarkts. Eine Kritik an der 
EG, die darauf abzielt, eine Front
stellung breiterer Teile der werktäti
gen Bevölkerung gegen die EG zu er
richten, wird ohne klare Herausstel
lung solcher Tatsachen wenig erfolg
versprechend sein.

Helmut Weiß, KPD
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Eben weil sich aufgrund der ge
geneinanderstehenden nationalstaat
lichen Eigeninteressen im Rahmen 
der EG kein kollektives militärisches 
Instrument herausbiiden konnte, das 
wirklich fähig wäre, Kriege ,,jeden 
Ausmaßes in jeder Region“ siegreich 
zu führen, muß der BRD-Imperialis- 
mus seine Kriegsziele vorrangig in
nerhalb der von den USA dominier
ten NATO verfolgen. Unabdingbar 
ist für ihn unter den gegenwärtigen 
Bedingungen eine enge Anbindung 
an die RDF (mit der den erwarteten 
großen sozialen Erschütterungen in 
der Dritten Welt und der sich daraus 
ergebenden Gefährdung imperialisti
scher Interessen begegnet werden 
kann) sowie eine Ankopplung an das 
amerikanische Nuklearpotential (das 
allein in der Lage ist, die Sowjet
union als global operierende impe
rialistische Macht auszuschalten und 
schließlich auch auf dem in der 
ALB-Doktrin fixierten Weg ihre 
Machtstrukturen zu zerschlagen).

Überdies zeichnet sich gegenwär
tig bei aller Widersprüchlichkeit in
nerhalb des westlichen imperialisti
schen Lagers eine zunehmende ,,si
cherheitspolitische* * Arbeitsteilung 
ab, wie sie sich in den oben ange
führten Überlegungen zu einer NA
TO-,,Reform“, in Bestrebungen zu 
einer Erweiterung des NATO-Ver- 
tragsgebietes oder in dem von offi
ziösen Forschungsinstituten einiger 
imperialistischer Staaten vorgetrage
nen Projekt einer sicherheitspoliti
schen Allianz zwischen den USA, 
Japan und den EG-Führungsländern 
(5) ausdrückt. Alle diese Überlegun
gen laufen darauf hinaus, die briti
schen und französischen Interven
tionsstreitkräfte stärker mit der RDF 
zu verschmelzen, während die BRD 
(und eventuell auch Japan) logisti
sche und vor allem finanzielle Auf
gaben bei der Formierung einer sol
chen Streitmacht zu übernehmen 
^hätten. Die.EG selbst würde bei die

sen Überlegungen als „materielles 
Fundament“ einer „gemeinsamen 
SrcherKeitspoiitik der westeuropäi
schen Staaten im Bündnis mit Nord
amerika“ (6) zu dienen haben und 
unmittelbar militärische Funktionen 
wohl vor allem im Mittelmeerraum 
und im Nahen Osten übernehmen. 
(Vorstufen einer solchen arbeitsteili
gen Zusammenarbeit waren etwa der 
von der EG mitgetragene und von 
den USA unmittelbar militärisch ge
stützte britischen Malvinenkrieg, die 
europäisch - amerikanische Inter
vention im Libanon-, das amerika
nisch — französische Eingreifen im 
Tschad oder jüngst die britisch- 
amerikanische Initiative zum militä
rischen „Schutz“ der Straße von 
Horm uz.)

Es gibt also durchaus viele Grün
de, die EG auch im Zusammenhang 
mit der zunehmenden Kriegsgefahr 
anzugreifen und beispielsweise ent
sprechende Orientierungen in der 
westdeutschen Friedensbewegung 
durchzusetzen. Es bleibt jedoch eine 
Tatsache, daß die wesentlichen Im
pulse zur Entfesselung lokaler Kriege 
und schließlich eines neuen Welt
kriegs heute vom Hegemoniestreben 
des US-Imperialismus ausgehen, daß 
die Vorbereitung dieser Kriege 
hauptsächlich über die NATO- 
Schiene läuft und folglich der Kampf 
gegen die Kriegsgefahr und gegen die 
Kriegsziele des BRD-Imperialismus 
im besonderen in erster Linie gegen 
die NATO-Mitgliedschaft der BRD 
gerichtet werden muß.

ds, KPD

Anmeirkuiinigeini
(1) Zur Europa-Politik des BRD-Kapi- 
tals, Köln 1983. Hier: S. 75
(2) ebenda, S. 66
(3) FAZ, 2.2.1981
(4) etwa H. Kissingers Vorschläge (Spie
gel 10/84) und H. Schmidts begeisterte 
Reaktion darauf (Zeit, 9.3.84)
(5) gemeint ist die sogenannte Direkto- 
ren-Studie, siehe dazu K. Kaiser, W. 
Lord, T. de Montbrial, D. Watt, Die Si
cherheit des Westens: Neue Dimensionen 
und Aufgaben, Bonn 1981
(6) L. Ruehl, Die atlantische Allianz und 
die politische Stabilität in Südeuropa. In: 
K. Kaiser, K.M. Kreis (Hrsg.), Sicher
heitspolitik vor neuen Aufgaben, Bonn 
1979, S. 45

Kriegspakt EG?
Die Bedeutung Europas in der außen- und 
sicherheitspolitischen Konzeption der BRD

Seit einigen Monaten wird sowohl in 
der westdeutschen wie westeuropäi
schen Presse eine Debatte über die 
Probleme einer Außen- und Sicher
heitspolitik nach dem Beginn der 
Stationierung amerikanischer Mittel
streckenraketen geführt. In West
deutschland ist es insbesondere ,,Die 
Zeit“, in der Schweiz die „Weltwo
che“, in Frankreich der „Figaro“ 
und „Le Monde“ sowie die in Paris 
erscheinende „International Herald 
Tribüne“, die mit einer Reihe von 
Veröffentlichungen hierzu hervorge
treten sind. Im Mittelpunkt dieser 
Artikel stehen die Fragen nach einer 
neuen NATO-Strategie, Spekulatio
nen über die außen- und sicherheits
politischen Möglichkeiten wie Fol
gen einer weiteren deutsch - franzö
sischen Annäherung und die Proble
me der Fortsetzung der Entspan
nungspolitik in Europa. Mag der 
zeitliche Zusammenhang dieser De
batte mit den anstehenden Wahlen 
zum Europaparlament ein zufälliger 
sein, so sind aber die dort aufgewor
fenen Fragen wesentlich für das 
künftige Gesicht der EG.

Für verschiedene revolutionäre 
Kräfte in Westdeutschland sind die 
anstehenden Wahlen Anlaß zur 
Überprüfung oder Fortschreibung 
ihrer Positionen zur EG. Auch hier 
stehen - insbesondere nach den 
großen Demonstrationen der Frie
densbewegung - die außen- und si
cherheitspolitischen Fragen im Vor
dergrund. Nachfolgend soll gerade 
unter diesem Aspekt die Bedeutung 
und Entwicklung der europapoliti
schen Konzeption der westdeutschen 
Außenpolitik kurz behandelt wer
den.

Ein historisches Herantreten an 
diese Fragen ermöglicht sowohl eine 
Beurteilung des Inhalts und der Re
levanz der momentanen Debatte in 
der bürgerlichen Presse als auch eine 
Beantwortung der Frage, inwieweit 
die EG ein „aggressiver Pakt zur 
Unterwerfung der Länder Osteuro
pas* * und ein „Instrument“ der 
BRD zur Durchsetzung „ihrer eige
nen großdeutschen Kriegsziele“ (1) 
ist.

Im Anfang war Adenauer

„Im Anfang war Adenauer“(2), so 
beginnt Arnulf Baring seine Studie 
über die Frühzeit der BRD-Außen- 
politik. So prägend Adenauers Kon
zeption für die westdeutsche Außen
politik in den ersten anderthalb 
Nachkriegsjahrzehnten war, so ist 
Barings Feststellung doch nur zum 
Teil zutreffend. Denn im Anfang 
waren die Besatzungsmächte. Und 
dieser Unterschied ist kein spitzfindi
ger, sondern ein wesentlicher. Denn 
er erst erklärt das Phänomen Ade
nauer, wie auch die sich auf ihn be
rufenden Europakonzeptionen der 
westdeutschen Regierungen. Am En
de des 2. Weltkrieges besaß die deut
sche Bourgeoisie weder eine Armee 
noch einen Polizeiapparat, ihre poli
tische und militärische Macht war 
vollständig zerschlagen. Die alliier
ten Besatzungsmächte übernahmen 
mit der „Berliner Erklärung“ vom 
5.6.1945 die „oberste Gewalt** in 
Deutschland. Alle grundsätzlichen 
Fragen der Innen- und Außenpolitik 
unterlagen den alliierten Hoheits
rechten. Von einer sich herausbil
denden eigenständigen westdeut
schen Außenpolitik kann darum erst 
Anfang der 50er Jahre die Rede sein, 
einige Zeit nach der Gründung der 
BRD. Dies bedeutet, daß die ent
scheidende Weichenstellung zur 
Gründung eines westdeutschen Se
paratstaates und seiner politischen 
wie militärischen Westbindung von 
den Alliierten, konkret den USA, 

vorgenommen wurde. Richtig 
schreibt Waldemar Besson deshalb: 
„Die Bundesrepublik entstand als 
ein Produkt amerikanischer Strate
gie.“ (3)

Die Gründung der BRD und die 
ihr vorgegebene Westbindung waren 
der politische Handlungsrahmen ei
ner künftigen westdeutschen Außen
politik. Adenauers politische Vor
stellungen entsprangen zwar aus den 
20er Jahren, entsprachen aber den 
politischen Konzeptionen des west
deutschen Kapitals bei der Entste
hung der BRD sowie den Wünschen 
der Westalliierten. Bereits 1919 for
mulierte Adenauer: „In der Auffas
sung unserer Gegner ist Preußen der 
böse Geist Europas, Preußen ist in 
ihren Augen der Hort des kultur
feindlichen, angriffslustigen Milita
rismus; Preußen ist dasjenige Land 
gewesen, das zu diesem Kriege ge
trieben hat. (...) Würde Preußen 
geteilt werden, die westlichen Teile 
Deutschlands zu einem Bundesstaate 
der »Westdeutschen Republik* zu
sammengeschlossen, so würde da
durch die Beherrschung Deutsch
lands durch ein vom Geiste des 
Ostens, vom Militarismus beherrsch
tes Preußen unmöglich gemacht 
... “ (4) Diese „Westdeutsche Repu
blik“ sollte nach Adenauer auf das 
Engste mit Frankreich verbunden 
sein.

Nun war aber das deutsche Reich 
am Ende des 1. Weltkrieges keines
wegs so geschwächt, daß die Ade
nauerschen Vorstellungen eine 
Chance zur Realisierung hatten. 
Vielmehr begann die deutsche Au
ßenpolitik in den 20er Jahren, an
knüpfend an die Tradition Bis- 
marckscher Politik, jene „Schaukel
politik“ zwischen Ost und West, wie 
sie in den Verträgen von Rapallo und 
Locarno deutlich zum Ausdruck 
kommt. Inhalt dieser Politik ist die 
Wiedergewinnung außenpolitischen 
Handlungsspielraums, ökonomi
scher und militärischer Stärke auf 
der Grundlage des Ausspielens der 
europäischen Mächte gegeneinan
der. Eben eine solche Politik aber 
war am Ende des 2. Weltkrieges 
nicht mehr möglich. Die Freiheit der 
außenpolitischen Wahl wurde der 
deutschen Bourgeoisie von den Be
satzungsmächten kein zweites Mal 
gestattet. Und somit wurde eine in
zwischen 30 Jahre alte Variante, 
nämlich Adenauers Gedanken aus 
dem Jahre 1919, neue Grundlage 
westdeutscher Außenpolitik. Die in
ternationalen Verhältnisse hatten 
sich auf die Adenauerschen Vorstel
lungen zuentwickelt, und so wurde 
Adenauer der Wunschkanzler der 
Amerikaner.

Die europäische Option

Westbindung und westdeutscher 
Separatstaat sind darum nicht 
Wunschlösungen der deutschen 
Bourgeoisie. Sie waren unter den 
konkreten Nachkriegsverhältnissen 
die einzige Möglichkeit zur Aufrech
terhaltung ihrer Macht, wenigstens 
in einem Teil des Territoriums des 
ehemaligen deutschen Reiches. Wo
rin bestand nun Adenauers Konzep
tion einer künftigen westdeutschen 
Außenpolitik? Man kann sie grob in 
drei Punkten umreißen:

1. In einer Integration des west
deutschen Separatstaates in eine eu
ropäische Gemeinschaft, um insbe
sondere Frankreichs Bedenken ge
gen ein Wiedererstarken deutscher 
Wirtschafts- und Militärmacht zu 
begegnen.

2. In der Aufstellung westdeut
scher Truppen unter alliiertem Ober
befehl zur Rückgewinnung w. sentli- 

cher Teile der staatlichen Souveräni
tät.

3. In dem Offenhalten der deut
schen Frage, der Fixierung vermeint
licher westdeutscher Rechtsansprü
che auf die Gebiete des ehemaligen 
deutschen Reiches und der Siche
rung westalliierter Unterstützung für 
diese Politik.

Rene Allemann umreißt die Ziel
setzung dieser Politik folgenderma
ßen: „Der Kanzler spielte das euro
päische Spiel mit dem höchsten Ein
satz, den er sich innenpolitisch lei
sten konnte, weil er klarer als die 
meisten Deutschen erkannte, daß 
Deutschland innerhalb des geeinig
ten Europas früher oder später nicht 
nur die uneingeschränkte Gleichbe
rechtigung, sondern sogar eine füh
rende Rolle Zufällen mußte - selbst 
dann, wenn der Grundriß dieses Eu
ropas durch französische Architek
ten im französischen Hegemonialstil 
entworfen war.** (5) Und Waldemar 
Besson, der dieses Zitat anführt, be
merkt kommentierend dazu: „Zwei
fellos folgte der erste Bundeskanzler 
einem machtpolitischen Kalkül. Sein 
Westeuropakurs war keineswegs ein 
bloßer Enthusiasmus für ein ideales 
Ziel. Diesen Teil der Integrationspo
litik hat später Adenauers ehrgeizig
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ster Schüler, Franz Josef Strauß, 
aufgenommen und zum Gedanken 
einer Weltmacht Europa verdichtet, 
die notwendig einen starken deut
schen Akzent besitzen müßte. Daß 
das europäische Gewand auch einen 
deutschen Führungsanspruch ent
halten konnte, befriedigte schließ
lich auch diejenigen in Deutschland, 
die nicht auf allen nationalen Ehr
geiz in der Außenpolitik verzichten 
wollten.“ (6) Insofern stellte Ade
nauers Position keineswegs nur Voll
zug westalliierter Deutschlandpläne 
dar, sondern trug den wiedererstar
kenden Großmachtplänen des deut
schen Kapitals Rechnung. Daß dies 
unter den konkreten Nachkriegsbe
dingungen nur unter der Anerken
nung einer politischen wie militäri
schen Hegemonie Frankreichs mög
lich war, sollte den Blick nicht davor 
verschließen, daß die Veränderung 
dieser Machtverhältnisse eines der 
Ziele der Adenauerschen Westeuro
papolitik war.

Das Scheitern der EVG

Die Montanunion war der erste 
Schritt in diese Richtung. Der soge
nannte Pleven-Plan, d.h. eine Euro-
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päische Verteidigungsgemeinschaft 
(EVG), wäre der nächste und ent
scheidende Schritt gewesen. Die 
USA hatten mit der Gründung der 
BRD von Anfang an die Aufstellung 
westdeutscher Streitkräfte im Auge 
gehabt. Im Zuge ihres Übergangs zu 
einer weltweiten Konfrontationspo
litik (1947/48) stellte sich diese Frage 
für die amerikanische Administra
tion immer drängender. Die Aufstel
lung westdeutscher Streitkräfte stieß 
aber in Europa und besonders in 
Frankreich auf ernste Widerstände. 
Es bedurfte hartnäckigen ökonomi
schen und politischen Drucks von 
Seiten der USA, um Frankreich in 
dieser Frage zu Konzessionen zu be
wegen. Konkrete Gestalt nahm diese 
französische Konzession im Pleven- 
Pan an, der eine kontinentaleuropäi
sche Armee unter französischem 
Oberkommando vorsah. Diesem 
Oberkommando sollten alle bewaff
neten Kräfte Westdeutschlands un
terstellt werden, das größte west
deutsche Kontingent sollte Batail
lonsgröße (später Regimentsgröße) 
nicht überschreiten. Eine eigene 
westdeutsche Panzerwaffe sollte 
nicht aufgestellt werden. Trotz die
ser Fülle von Beschränkungen, die in 
weiteren Verhandlungen teilweise 
abgebaut werden konnten, griff 
Adenauer den Pleven-Plan auf und 
machte die Idee einer Europäischen 
Verteidigungsgemeinschaft zu einem 
Eckpfeiler seiner Politik. Er vertrau
te hier auf die ,,Eigendynamik“ ei
ner westdeutschen Aufrüstung, die 
es ihm auf Dauer ermöglichen wür
de, diese Beschränkungen Schritt für 
Schritt abzubauen. Allein das Fak
tum einer ,,Europaarmee“ hätte den 
europäischen Integrationsplänen ei
nen mächtigen Impuls gegeben und 
die von Adenauer gewünschte politi
sche Union Europas auf den Weg ge
bracht.

Das Scheitern der EVG in der 
französischen Nationalversammlung 
ist darum ein Scheitern der gesamten 
außenpolitischen Konzeption Ade
nauers. Er wußte, daß es bei der 
EVG „um den entscheidenden 
Schritt zur Verwirklichung seiner po
litischen Konzeption eines westeuro
päischen Bundesstaates ging, nicht 
nur um eine beliebige Phase oder 
leicht ersetzbare Teillösung. Er sah, 
wie die aufkommende Flaute des 
Kalten Krieges den Einigungswillen 
im Westen des Kontinents erlahmen 
ließ, und fühlte, es werde jetzt, im 
letzten Augenblick, oder nie mehr 
zum supranationalen Durchbruch 
kommen. Konnte man nicht hoffen, 
der monströse Koloß einer Europa- 
Armee werde bei einem späteren 
Jahresumsatz von 50 Milliarden DM 
alle nationalen Barrieren ein
drücken? Es ist kaum überraschend, 
daß Adenauer in der Nacht nach der 
negativen Abstimmung der Natio
nalversammlung in einer Aufwal
lung der Verzweiflung mit dem Ge
danken umging, zurückzutreten. 
Und es war nur folgerichtig, wenn er 
die Niederlage der Europäischen 
Verteidigungsgemeinschaft bis zu 
seinem Tode immer wieder als ,die 
bitterste Enttäuschung und den 
größten Rückschlag4 seiner gesamten 
Regierungszeit bezeichnet hat.“ (7)

Die 1957 erfolgte Gründung der 
EWG (Europäische Wirtschaftsge- 
meinschaft) blieb weit hinter den 
westdeutschen Plänen nach einer po
litischen und militärischen Union der 
europäischen Staaten zurück. Trotz 
ihrer Weiterentwicklung zur EG, der 
Schaffung eines europäischen Parla
ments und erst recht durch ihre Ver
größerung um die ehemaligen EF- 
TA-Staaten vermochte diese Institu
tion bis heute keines der weitgesteck
ten Ziele der europäischen Integra
tionsidee der frühen 50er Jahre zu 
verwirklichen. Mit dem Scheitern 
der EVG waren diese Hoffnungen 
unwiederbringlich gescheitert.

Die NATO — zweite Wahl

Die Aufnahme der BRD in die 
NATO, die wenige Wochen nach 
dem Scheitern der EVG vollzogen 
wurde, bot keinen wirklichen Ersatz 

für die mit der EVG verbundenen 
politischen Optionen der westdeut
schen Bourgeoisie. Die NATO wür
de auf absehbare Zeit von den Verei
nigten Staaten dominiert bleiben 
und die militärische und politische 
Union Westeuropas verunmöglicht 
werden, und in allen konkreten Fra
gen der Deutschlandpolitik würde 
der Handlungsspielraum westdeut
scher Politik begrenzt sein durch ih
re letztliche Abhängigkeit von den 
Westalliierten.

Von diesem Zeitpunkt an wurden 
die Spielräume westdeutscher Au
ßenpolitik zunehmend enger. Die 
Verhinderung der Anerkennung des 
Status quo in Europa wurde zu ihrem 
Hauptinhalt. Jeder Versuch der ehe
maligen Siegprmächte zur Einleitung 
von sogenannten Abrüstungsver
handlungen stieß auf den entschiede
nen Widerstand der westdeutschen 
Regierung. Mit ihrem Junctim: zu
erst Fortschritte in der deutschen 
Frage, ehe man über die Fragen der 
Abrüstung und Entspannung ver
handeln könne, versuchte sie, sich 
gegen die Tendenz der weltpoliti
schen Entwicklung zu stellen. Die 
letzte Berlin-Krise und der anschlie
ßende Mauerbau (1961) zerschlugen 
die Hoffnungen des westdeutschen 
Kapitals auf eine „Lösung“ der 
deutschen Frage durch westalliierte 
militärische Intervention. In den 
„Pariser Verträgen“ (1954) hatten 
die Westalliierten der BRD als Preis 
für die Aufstellung deutscher Trup
pen unter NATO-Oberbefehl eine 
Unterstützung der westdeutschen 
Wiedervereinigunspolitik zugesi
chert. Anfang der 60er Jahre wurde 
deutlich, daß keiner der NATO- 
Partner daran dachte, für die deut
sche Wiedervereinigung einen neuen 
Weltkrieg zu beginnen. Die Sackgas
se seiner Politik, die Adenauer be
reits 1954 erkannte, war Anfang der 
60er Jahre für jeden offenkundig ge
worden. Durch das Scheitern der 
EVG und mit ihr der Westeuropäi
schen Union war es der BRD nicht 

1955: Die EVG scheiterte am Widerstand Frank
reichs, doch nach dem NATO-Beitritt beginnt die

BRD mit dem zügigen Aufbau der Bundeswehr. 
Bild: Adenauer begrüßt die erste Lehreinheit

gelungen, neue kontinentale Hege
monialmacht in Europa zu werden, 
und trotz allen Offenhaltens der 
deutschen Frage war die BRD nicht 
in der Lage, ihre vermeintlichen 
Rechtstitel militärisch oder politisch 
einzuklagen. Weder die USA noch 
England und am allerwenigsten 
Frankreich waren bereit, die west
deutschen Wiedervereinigungspläne 
in reale Politik umzusetzen. Ganz im 
Gegenteil wurde die Aufrechterhal- 
tung der deutschen Teilung zu einem 
Grundpfeiler ihrer Außenpolitik. So 
stand die westdeutsche Bourgeoisie 
Anfang der 60er Jahre mit all ihren 
„Rechtsansprüchen“, aber ohne ei
ne realitätstüchtige Konzeption zu 
ihrer Verwirklichung da, zunehmend 
isoliert, selbst von ihren westlichen 
Verbündeten, die durch die „Ger
man troubles“, wie es die Angel

sachsen sagen, oder die „querelles 
allemandes“, wie es ein ebenso fest
stehender Begriff im Französischen 
wurde, sich in ihrer eigenen Politik 
beengt fühlten.

Entspannung auf 
Westdeutsch

„Wandel durch Annäherung“, die
ser 1963 von Egon Bahr geprägte Be
griff wurde dann sechs Jahre später 
zur Grundlage der neuen Ostpolitik. 
Mit ihr wurde versucht, den interna
tionalen Verhältnissen Rechnung zu 
tragen, ohne im Grundsätzlichen mit 
den territorialen Ansprüchen zu bre
chen. Westdeutschland konnte allein 
den Status quo in Europa nicht ver
ändern. Dazu reichte weder seine po
litische noch seine ökonomische 
Macht und erst recht nicht sein mili
tärisches Potential als Nicht-Nukle- 
ar-Macht hin. Mit den Ostverträgen 
erkannte die BRD diesen Tatbestand 
an. Diese Anerkennung hatte die 
Form des Gewaltverzichts und der 
, »Unverletzlichkeit4 4 (wohlgemerkt 
nicht Unveränderbarkeit; über diese 
Begriffe wurde lange verhandelt) der 
osteuropäischen Grenzen durch die 
BRD. Diese Anerkennung wurde 
ausdrücklich nur für den Staat BRD 
ausgesprochen und damit festge
stellt, daß ein künftiger „gesamt
deutscher Souverän“ durch diese 
Anerkennung nicht gebunden wäre. 
Dies ist insbesondere für die Oder- 
Neiße-Grenze Polens von Bedeu
tung. Damit war der Status quo in 
Europa anerkannt, wenn auch, wie 
die obigen Einschränkungen deut
lich machen, von Seiten der BRD 
nur für den gegebenen Augenblick, 
in dem eine Veränderung dieser Si
tuation nicht in ihrer Macht lag.

Diese Anerkennung erfolgte nicht 
freiwillig, sondern stand im Kontext 
eines massiven politischen Drucks 
von Seiten der USA, die zu Beginn 
der 60er Jahre von der Konfronta- 
üonspohük zur Entspannungspolitik 

umschwenkten. Der Atomtest
stopp-Vertrag von 1963 war das er
ste Produkt der politischen Annähe
rung der beiden Großmächte USA 
und Sowjetunion. Der Atomwaffen
sperrvertrag und die SALT-Verträge 
folgten ihm. Die Beilegung des dau
ernden Spannungsherdes an der 
Grenze zwischen der BRD und der 
DDR sowie um Berlin lag im Interes
se beider. Dies war aber nur möglich 
mit der BRD, die sich Anfang der 
60er Jahre heftig gegen diese Annä
herung wehrte. War es zu Beginn der 
50er Jahre Adenauer gewesen, der es 
verstand, die amerikanischen Inter
essen an einer Westbindung der 
BRD mit den Großmachtplänen des 
wiedererstarkenden westdeutschen 
Kapitals in Form seiner Europaidee 
zu verbinden, so waren es in den 
60er Jahren Brandt und Bahr, die 

dies unter den veränderten Bedin
gungen erneut bewerkstelligten. Da 
die deutsche Teilung kurzfristig 
nicht aufhebbar war, mußte, ohne 
Verzicht auf die grundsätzlichen Zie
le, ein Auseinanderleben der „deut
schen Nation“ verhindert und 
Handlungsspielraum für die west
deutsche Außenpolitik gewonnen 
werden. Die neue Ostpolitik mit ih
rer Maxime „Wandel durch Annä
herung“ wurde die konkrete west
deutsche Ausgestaltung der Ent
spannungspolitik.

Eine der Früchte der Entspan
nungspolitik war die KSZE, die in 
den KVAE-Tagungen bis heute fort
dauert, eine andere der Osthandel. 
Auf beiden Gebieten treffen sich die 
Interessen der Sowjetunion mit de
nen der meisten west- und osteuro
päischen Länder und speziell der 
BRD. Für die europäischen Länder 
waren und sind KSZE und KVAE- 
Verhandlungen Ausdruck eines ge
wachsenen außenpolitischen Bewe
gungsspielraums, der eine gewisse 
politische Instabilität in die Hegemo
nialbereiche der beiden Supermächte 
trägt. So unangenehm dies der So
wjetunion für die Staaten des War
schauer Paktes ist, so grundlegend 
entspricht es ihren Interessen gegen
über Westeuropa. Dort sind sowohl 
die ökonomischen wie die politi
schen Differenzen zwischen den ver
schiedenen westeuropäischen Län
dern und den USA beträchtlich an
gewachsen. Hinzu kommt, daß so
wohl die europäischen Staaten wie 
die Sowjetunion ein gemeinsames 
Interesse an der Aufrechterhaltung 
und dem Ausbau des Ost-West- 
Handels haben.

Die negative US-Bilanz 
der Entspannungspolitik

Fast nur negativ fällt die Bilanz der 
Entspannungspolitik für die t USA 
aus. Wachsende politische Differen

zen zu ihren westeuropäischen Part
nern, Handelsbeziehungen zu ihnen, 
die von den Beteiligten des öfteren 
mit dem Begriff „Handelskrieg“ be
legt werden, Niederlagen in Südost- 
asien und im Iran, Verluste von Ein
flußsphären überall in der Dritten 
Welt sind das amerikanische Resume 
dieser Politik. Ihr Wunsch, dieser 
Politik ein Ende zu setzen, ent
springt somit nicht der persönlichen 
Kriegslüsternheit Ronald Reagans, 
sondern ist notwendiges Produkt des 
imperialistischen Charakters ameri
kanischer Außenpolitik. Seit der 
zweiten Hälfte der 70er Jahre betrei
ben die USA eine Obstruktionspoli
tik auf der KSZE-Konferenz und ha
ben versucht, diese Konferenz zum 
Scheitern zu bringen. Mit dem Be
ginn dieses Jahrzehnts ist die ameri
kanische Regierung nun offen und 

für jeden ersichtlich zur Konfronta
tionspolitik zurückgekehrt.

Heute haben sich die Fronten ver
kehrt. War vor 20 Jahren die BRD 
entschiedenster Gegner der von den 
USA gewünschten Entspannungspo
litik, so ist sie heute entschiedenster 
Anhänger eben dieser Politik.

Jeder Schritt zurück zur Konfron
tationspolitik bedeutet für die BRD 
eine Einengung ihres außenpoliti
schen Handlungsspielraums. Genau 
das, was nach dem Beginn der Sta
tionierung der amerikanischen Mit
telstreckenraketen sich abzuzeichnen 
beginnt.

Das, was wir heute in Westeuropa 
an Strategiediskussionen über künf
tige NATO-Politik und -Doktrin er
leben, ist eben nicht, wie manche 
Linke glauben, Ausdruck einer at
lantischen Gemeinsamkeit in der 
Konfrontationspolitik, sondern ganz 
im Gegenteil Ausdruck des Versuchs 
der westeuropäischen Staaten, sich 
von der amerikanischen Konfronta
tionspolitik abzukoppeln und wei
terhin die Entspannungspolitik in 
Europa hegen zu können. Nicht 
Konfrontationskurs gegen die So
wjetunion und die anderen osteuro
päischen Staaten, sondern Fortset
zung der Entspannungspolitik ist das 
weitgehend gemeinsame Interesse 
der verschiedenen westeuropäischen 
Staaten.

Die Gemeinsamkeit der 
staatstrageriden Parteien

Am schwierigsten gestaltet sich eine 
solche Politik für die BRD. Als 
Nicht-Atommacht, die aber gleich
zeitig ihre vermeintlichen Rechtsan
sprüche aufrechterhalten will, benö
tigt sie atomare Schützenhilfe, die 
für eben diese Rechtsansprüche nur 
von den USA zu bekommen ist. 
Aber eben diese USA denken gar 

■ nicht daran, die Entspannungspoli
tik fortzusetzen, an der der BRD so 
gelegen ist. Dieses Dilemma,.der 
BRD ist die reale Ursache für die 
neuerliche Debatte über Außen- und 
Sicherheitspolitik, die inzwischen öf
fentlich in der Presse geführt wird. 
Da eine Fortsetzung der Entspan
nungspolitik in einem engen Bündnis 
mit den USA zunehmend unmöglich 
wird, steht die BRD vor der Wahl, 
entweder die Entspannungspolitik 
oder die Enge des Bündnisses mit 
den USA in Frage zu stellen. Die 
Fortsetzung der Entspannungspoli
tik ist aber bis dato die gemeinsame 
Grundlage aller Bundestagsparteien. 
Diese Politik stellt sowohl in der 
Sicht der Regierungsparteien wie der 
SPD-Opposition die geeignete Op
tion für die langfristigen Ziele der 
BRD in ihrer gegenwärtigen Situa
tion dar.

Diese Gemeinsamkeit bringt die 
am 9.2. d.J. im Bundestag von 
CDU/CSU, FDP und SPD verab
schiedete Resolution zur Deutsch
landpolitik zum Ausdruck. Dort 
heißt es: „Der Deutsche Bundestag 
unterstreicht, daß auch weiterhin in 
Europa im Einklang mit dem Har- 
mel-Bericht ein Zustand angestrebt 
werden muß, in dem durch die Besei
tigung der Spannungsursachen In
teressenausgleich und Frieden mög
lich werden.“ (9) Mit der Annahme 
des Harmel-Berichts vollzog die NA
TO 1967 den Schwenk der amerika
nischen Außenpolitik von der Kon- 
frontations- zur Entspannungspoli
tik nach und änderte dementspre
chend ihre militärische Strategie von 
der „massiven Vergeltung“ zur „fle
xiblen Antwort“. Die Berufung auf 
den Harmel-Bericht verdeutlicht so 
die Absicht, an der Entspannungs
politik in Europa festzuhalten. Wei
terhin heißt es in dieser Resolution: 
„Unser Land ist geteilt, aber die 
deutsche Nation besteht fort. Aus ei
gener Kraft können wir Deutschen 
den Zustand der Teilung nicht än
dern. Wir müssen ihn aber erträgli
cher und weniger gefährlich machen. 
Ändern wird es sich nur im Rahmen 
einer dauerhaften Friedensordnung 
in Europa. Es bleibt unsere Aufga
be, ,auf einen Zustand des Friedens 
in Europa hinzuwirken, in dem das 
deutsche Volk in freier Selbstbestim-
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mung seine Einheit wiedereriangt.4 “ 
(10) In den sich hieran anschließen
den Passagen wird durch die Beru
fung auf das Grundgesetz, den 
Deutschlandvertrag sowie die Ent
scheidungen des Bundesverfassungs
gerichts noch einmal das Festhalten 
an den vermeintlichen Rechtsan
sprüchen der BRD auf die ehemali
gen Ostgebiete als gemeinsame 
Grundlage der Deutschlandpolitik 
aller bürgerlichen Parteien festge
schrieben. Aber dieses Ziel kann die 
BRD ,,aus eigener Kraft“, wie es in 
der Resolution heißt, heute nicht 
durchsetzen. Sie bleibt dazu auf 
Bündnispartner, insbesondere solche 
mit Nuklearwaffen, angewiesen.

Zurück m däe 50er Jahre

In dieser Situation erfolgt eine Re
naissance Adenauerscher Europa
vorstellungen. Helmut Kohls wieder
holte Berufung auf die Tradition 
Adenauerscher Politik hat hier ihren 
realen Kern. Wenn eine Fortsetzung 
der Entspannungspolitik im engen 
Bündnis mit den USA nicht möglich 
ist, so rückt der Gedanke einer ver
stärkten europäischen Integrations
politik und damit speziell einer enge
ren Zusammenarbeit mit Frankreich 
in den Vordergrund. Helmut 
Schmidt dazu: ,,Paris und Bonn hal
ten gemeinsam den Schlüssel in den 
Händen. Valery Giscard und ich hat
ten den Gedanken ins Auge gefaßt, 
Frankreichs Nuklearmacht und kon
ventionelle Armee mit den konven
tionellen deutschen Streitkräften 
und der deutschen Wirtschaftskraft 
wesentlich enger zu verbinden. Die
ses Prinzip liegt heute als Aufgabe 
vor Mitterand und Kohl.“ (11) Dem
entsprechend wurde der sicherheits
politische Teil des 1963 zwischen der 
BRD und Frankreich abgeschlosse
nen Elysee-Vertrages ,,reaktiviert“, 
in dem es um eine gemeinsame Ab
sprache der Strategie und Taktik so
wie eine ebensolche Planung von 
Rüstungsvorhaben geht. Diese Ver
handlungen sind in der Zwischenzeit 
weiter gediehen, ohne daß darüber 
Konkretes an die Öffentlichkeit ge
langte.

Dieser neuerliche Versuch der 
BRD zu einer mehr europäischen 
Variante ihrer Außen- und Sicher
heitspolitik stößt auf eine grundsätz
liche Schwierigkeit. Frankreich ver
folgt diametral entgegengesetzte 
deutschlandpolitische Zielvorstellun
gen als die BRD. Die Aufrechterhal
tung der deutschen Spaltung ist so 
etwas wie eine Grundmaxime fran
zösischer Außenpolitik geworden. 
So ist die erneute westdeutsche Hin
wendung nach Frankreich nur mög

lich bei gleichzeitiger Herunterspie- 
lung ihrer deutschlandpolitischen 
Ambitionen. Heinrich Windelen, 
Bundesminister für innerdeutsche 
Beziehungen, formuliert dies so: 
,,So bleibt es dabei: Ein Versuch von 
westdeutscher Seite, das deutsche 
Problem isoliert anzugehen, wäre 
mit untragbaren Risiken für die Bun
desrepublik Deutschland verbunden, 
ohne daß auch nur der Schatten ei
ner realen Aussicht auf Erfolg be
stünde.

Aus heutiger Sicht kann es eine 
Wiedervereinigung der Deutschen 
nur auf dem Wege geben, auf dem 
ganz Europa seine Teilung überwin
det. Deutschlandpolitik ist für uns 
praktisch und essentiell europäische 
Wiedervereinigunspolitik, oder, wie 
unser Außenminister sagt, europäi
sche Friedenspolitik. (...)“ Kanzler 
Kohl erklärte kürzlich in einem In
terview (mit dem Schweizer Fernse
hen, 15. Januar 1984): ,,... wir wis
sen auch, daß die Einheit unserer 
Nation, an der wir festhalten ... 
überhaupt nur denkbar und möglich 
ist unter einem europäischen Dach. 
Es geht kein Weg zurück in den Na
tionalstaat von Otto Bismarck.“ 
(12) Auch hier wird kein Jota von 
den vermeintlichen Rechtsansprü
chen der BRD abgerückt. Das ge
meinsame europäische Dach ist das 
Lockmittel, das Frankreich und die 
anderen westeuropäischen Staaten 
zu einer Unterstützung der westdeut
schen Revänchepolitik bewegen soll.

Hier schließt sich ein Kreis in der 
westdeutschen Nachkriegspolitik. 
Die westeuropäische Integration war 
die der Schwäche der BRD geschul
dete Option westdeutscher Außen
politik. Ihr letztendliches Scheitern 
zwang die BRD in den 60er Jahren 
zur Anpassung an die amerika
nisch - sowjetische Entspannungs
politik. Die Aufkündigung der Ent
spannungspolitik durch die USA 
zwingt die BRD, die politische Kon
zeption der frühen 50er Jahre erneut 
in Erwägung zu ziehen.

Die deutsche Frage

Aber noch etwas anderes wird hier 
deutlich: Die deutsche Frage kann 
und soll gegenwärtig nicht gelöst 
werden. Die politische und militäri
sche Kraft der BRD erweist sich wei
terhin als unzureichend, um selb
ständig eine Neuaufteilung Europas 
gegen den erklärten Willen einer der 
Großmächte durchzusetzen. Winde
len spricht von ,,untragbaren Risi
ken“ ohne reale Erfolgsaussichten.

Bei den anderen westeuropäischen 
Staaten - allen voran Frankreich - 
ist das Interesse an einer deutschen 
Wiedervereinigung so gut wie nicht 
vorhanden (13), vielmehr kann man 
in der Aufrechterhaltung des Status 
quo - und das heißt auch zweier 
deutscher Staaten - in Europa ihr 
gemeinsames Anliegen erblicken. In 
ihnen findet die BRD keine freiwilli
gen Verbündeten für ihre Neuauftei
lungspläne. Da sie aber im Gegen
satz zu den USA an der Entspan
nungspolitik festhalten will, kann sie 
aktuell keine Lösung der deutschen 
Frage in ihrem Sinne anstreben. 
Auch für die BRD heißt Entspan
nungspolitik Anerkennung des Sta
tus quo in Europa. Nur ist für die 
BRD diese Anerkennung das Mittel, 
den Status quo auf Dauer zu ändern. 
Da diese Politik sowohl den langfri
stigen Interessen wie den heutigen 
Möglichkeiten des westdeutschen 
Kapitals entspricht, sind bis dato alle 
staatstragenden Parteien für die 
Fortsetzung der Entspannungspoli
tik und gegen die amerikanische 
Konfrontationspolitik. Der jetzigen 
Regierung einen Kriegskurs zu unter
stellen, wie dies von Seiten einiger 
Linker geschieht, ist darum wenig 
klug. Dies unterschätzt sowohl die 
Eigenständigkeit der BRD gegen
über den USA als auch den imperia
listischen Charakter der Entspan
nungspolitik. Gerade aber über diese 
Politik herrscht die größte Unklar
heit und Verwirrung in der revolutio
nären wie der demokratischen Bewe
gung. Mit der Entspannungspolitik 
(Ostverträge) errang die Sozialdemo
kratie die Hegemonie über die Oster
marschbewegung der 60er Jahre, mit 
der Forderung nach Fortsetzung die
ser Politik gegen die US-Konfrontati- 
onspolitik gelang die Einbindung der 
heutigen Friedensbewegung in einen 
Grundkonsens bürgerlicher Politik. 
Nicht in der Kritik einer von allen 
Bundestagsparteien abgelehnten 
Konfrontationspolitik, sondern in 
der Kritik der Entspannungspolitik 
besteht darum eine erstrangige Auf
gabe der Kommunisten.

Schlußfolgerungen

1. Von der EG als einem ,»Instru
ment“ zur Durchsetzung ihrer 
,,großdeutschen Kriegsziele“ ist die 
westdeutsche Bourgeoisie weit ent
fernt. Ihre diesbezüglichen Pläne aus 
den frühen 50er Jahren sind geschei
tert, und inwieweij der möglicher
weise jetzt erfolgende Versuch einer 
Neuauflage dieser Pläne erfolgreich 
sein wird, ist noch völlig offen.

Transparent der KPD am 1. Mai 1949

2. Heute ist die Entspannungspoli
tik Grundlage der westdeutschen 
Außenpolitik. Sie wird von allen 
Bundestagsparteien getragen, wobei 
- mit Ausnahme der Grünen - al
len anderen Parteien die mit dieser 
Politik verfolgten Zielsetzungen klar 
sind. Die Entspannungspolitik be
deutet keine Abkehr von den ,,groß
deutschen“ Plänen, sondern stellt ei
nen Versuch zu ihrer langfristigen 
Realisierung dar. Sie erscheint der 
westdeutschen Bourgeoisie als die ih
rer heutigen Situation angemessene 
Variante zur Verfolgung ihrer Pläne.

3. Der Versuch, die Entspan
nungspolitik in Europa fortzusetzen, 
bringt sowohl die BRD wie die ande
ren westeuropäischen Staaten, die an 
dieser Politik Interesse haben, in ei
ne wachsende außen- und sicher
heitspolitische Distanz zu den USA, 
die zur Konfrontationspolitik zu
rückgekehrt sind. Die in der Frie
densbewegung wie auch in Teilen der 
Linken erhobene Forderung der 
,,Abkoppelung“ Westdeutschlands 
von der amerikanischen Außen- und 
Sicherheitspolitik ist Ausdruck die
ser objektiven Entwicklung. Solange 
aber alle parlamentarischen Parteien 
in Westdeutschland eine Fortsetzung 
der Entspannungspolitik fordern 
(und auch betreiben), weist die obige 
Losung keine grundsätzliche Diffe
renz zur eigenen Bourgeoisie auf. 
Nur die Kritik der von Westdeutsch
land auch mit der Entspannungspo
litik verfolgten revanchistischen Zie
le ermöglicht eine eigenständige poli
tische Position der demokratischen 
und revolutionären Kräfte. Der im
perialistische Charakter der west
deutschen Außenpolitik besteht 
nicht in einem vermeintlichen 
Kriegskurs, sondern gerade in der 
Fortsetzung der Entspannungspoli
tik.

4. Da die Kommunisten heute kei
ne gesellschaftliche Kraft darstellen, 

ihre politische Arbeit somit notwen
dig hauptseitig propagandistischer 
Natur ist, kann ihre politische Orien
tierung zu dieser EG-Wahl nur in der 
Hervorhebung ihres grundsätzlichen 
Dissenses zu der Außen- und Sicher
heitspolitik der eigenen Bourgeoisie 
bestehen. Bei der auf dem Boden der 
Entspannungspolitik erfolgenden 
Wiederbelebung der Europaidee 
schließt dies u.a. die Unterstützung 
jeglicher politischer Partei aus, die 
eben diese Politik betreibt oder bil
ligt.

Alfred Schröder, NHT
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Kohls EGKrisenpolitik

Die BRD als Ordnungsmacht
Der BWK hatte seit Herbst 1983 die 
revolutionären Sozialisten und ande
re Interessierte aufgefordert, die Di
rektwahlen zum Europäischen Par
lament am 17.6. zu einer Kampagne 
gegen die westdeutsche Europapoli
tik zu nutzen, und vorgeschlagen, 
dabei eine Agitation gegen die aktive 
und passive Wahlbeteiligung zu ent
falten.

Die anderen revolutionären Orga
nisationen, die ihre gesamte Politik 
sehr stark auf die Friedensbewegung 
ausgerichtet hatten, warteten zu
nächst einmal ab. Als die Friedens
bewegung, in der der ,,Europage
danke“ z.T. direkt populär ist, von 
sich aus zur Kritik der imperialisti
schen Europapolitik nicht fort
schritt, war allem Anschein nach 
auch für die Revolutionäre die Sache 
erledigt: Auf unseren Vorschlag zu 
einer Kampagne ging niemand ein.

Der Kommunistische Bund gab 
uns zwar die Gelegenheit, unsere 

Auffassung im ,,Arbeiterkampf“ 
darzulegen (1), zeigte selbst aber auf
fallende Scheu vor weiterer Debatte, 
erst recht vor Schlußfolgerungen für 
die Praxis. Lediglich die KPD hat 
versucht, ihre Passivität zu begrün
den. In einem Artikel für die ,,Poli
tischen Berichte“ (2) wurden dafür 
zwei Argumente ins Feld geführt: 
Erstens ist die KPD gegen Wahlboy
kott, v.a. weil man damit Wider
stand gegen die westdeutsche EG- 
Politik nicht,,manifest werden“ las
sen könne. Eine Kandidatur, etwa 
unter der Hauptforderung ,»Austritt 
aus der EG“, sei richtig und könne 
sich ,,offenkundig“ auf reale Mas
senbewegungen beziehen. Zweitens 
kandidiert die KPD jedoch nicht und 
will auch nur sehr eingeschränkt in 
den EG-Wahlkampf eingreifen. 
Zwar hätten die EG-Wahlen „Be
deutung“, „noch bedeutender“ 
aber für die Entwicklung des Klas
senkampfes „in unserem Land“ sei 

der „Kampf für die 35-Stunden-Wo- 
che bei vollem Lohnausgleich“, und 
darauf wolle sich die KPD konzen
trieren.

Zu befürchten ist, daß eine solche 
Argumentation schwerwiegendere 
Folgen hat als das Versäumnis revo
lutionärer Agitation zu den Europa
wahlen. Schon propagiert der „Rote 
Morgen“, die aktuelle Krise der EG 
könne der werktätigen Bevölkerung 
„egal“ sein (3), wo jede Befassung 
mit den freilich komplizierten Tatsa
chen Aufschluß gibt, welch tiefgrei
fende Auswirkungen die Krise und 
die sich anbahnenden Lösungen auf 
die Klassenkampflage in Westeuropa 
haben (werden).

Die BRD profiliert sich als 
europäische Ordnungsmacht

Vielleicht rechnet die KPD mit dem 
Kollaps der EG oder zumindest ihrer 

Schwächung? Die Presse gab sich 
nach der Brüsseler Ratssitzung auch 
wirklich alle Mühe, diesen Eindruck 
zu erzeugen. Doch ist ein solcher 
Verlauf der allerunwahrscheinlich
ste: Die großen europäischen Mono
pole, die mit der Entwicklung des 
Gemeinsamen Marktes zu Weltgel
tung gelangten, wollen keine Schwä
chung der EG, geschweige ihren Zer
fall. Sie wollen durch die unge
hemmte Entfesselung der Konkur
renz untereinander um die größt
mögliche Steigerung der Ausbeutung 
neue Weltmarktanteile erobern, und 
sie sind deshalb für den Ausbau des 
Gemeinsamen Marktes, für weitere 
Integration. (4) Viel wahrscheinli
cher als eine Desintegration ist, daß 
die Krise der EG in einen kräftigen 
Integrationsschub mündet - und 
die BRD damit ihre Hegemonialstel
lung gefestigt haben wird.

Kohl hatte den anderen Ratsmit
gliedern im letzten Jahr in Stuttgart 
ein sog. „Paket“ hingelegt, das „die 
künftige Finanzierung der Gemein
schaft, die Wahrung einer strengen 
Haushaltsdisziplin, die Überprüfung 
und Anpassung bestehender Politi
ken, insbesondere der Agrarpolitik, 
die Entwicklung neuer Politiken und 
eine größere Ausgewogenheit im 
Haushalt“ (5) als „untrennbare Ein
heit“ beinhaltet. All diese Punkte 

waren, zum Teil seit 1979, zwischen 
jeweils verschiedenen EG-Mitglie
dern umstritten. Mit ihrer Verkno
tung zum „Paket“ gelang der BRD, 
ihre Ordnungsvorstellungen für die 
EG definitiv zum Maßstab der 
„Problembewältigung“ zu machen. 
Daß die „Partner“ die „Paketidee“ 
schluckten, ist allein schon ein Er-
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folg für die BRD. Das erlaubte der 
Bundesregierung, zu jedem Punkt 
ihre Verbündeten zu sammeln, je
weils wechselnde Verbündete und 
Widersacher gegeneinander auszu
spielen, mal ,,Opfer“ zu verlangen, 
mal ,,Zugeständnisse41 zu machen, 
und sich ganz offen anzumaßen, je
der Nation den ihr gebührenden 
Platz in der EG zuzuweisen.

„Anpassung“ ...

Ex-Kanzler Schmidt hat mal die ge
meinsame Agrarpolitik als den „po
litischen Preis“ bezeichnet, „den wir 
für die Gründung der Gemeinschaft 
zu zahlen hatten“. Das verhüllt, daß 
die Agrarpolitik für die westdeutsche 
Bourgeoisie, die ihre „Kornkam
mern44 im Osten verloren hatte und 
keine Kolonien besaß, großen Nut
zen hatte. Sie ermöglichte, die Pro
duktivität der Arbeit in der Land
wirtschaft mächtig anzuheben, die 
Erzeugerpreise gegenüber Vor-EG- 
Zeiten weit zu senken, Millionen 
Bauern in verhältnismäßig kurzer 
Zeit von ihrem Land zu „befreien“ 
und einen hohen Grad an „Selbst
versorgung44 zu erreichen. Aber: 
Trotz Senkung liegen die EG-Agrar
preise aufgrund von Preisstützungs
maßnahmen und Schutzzöllen 
(„Agrarabschöpfungen“) noch 
deutlich über den meist US-be- 
herrschten Weltmarktpreisen. Die 
niedrigeren Nahrungsmittelpreise er
lauben den US-Kapitalisten, die Un
terkante der Löhne weit nach unten 
zu drücken und damit einen Konkur
renzvorteil herauszuholen, den die 
europäischen Monopole unbedingt 
ausgleichen wollen. Ihr Anliegen, die 
Agrarpreise auf Weltmarktniveau zu 
drücken und damit zugleich die ho
hen EG-Agrarausgaben (60% des

Die Arbeiterbewegung in den EG-Ländern hat immer auch die BRD 
zum Gegner

Haushalts) zu senken und Mittel für 
andere Zwecke freizumachen, wird 
v.a. von der westdeutschen und der 
britischen Regierung verfochten.

Widerstand leistet dagegen v.a. 
die französische Regierung. Frank
reich wurde nicht zuletzt durch die 
Mechanismen der EG-Agrarpolitik 
zum größten Agrarexporteur unter 
den EG-Ländern. Die verlangte Än
derung der Agrarpolitik würde nicht 
nur die Konzerne treffen, deren 
Agrarexporte bisher praktisch sub
ventioniert wurden. Sie würde auch 
den größten Positivposten der defizi
tären französischen Handelsbilanz 
dahinschmelzen lassen, was die 
Schulden Frankreichs vergrößern 
und seine Stellung in der EG schwä

chen würde. An der Entwicklung der 
bisher getroffenen „Kompromisse“ 
in Sachen Agrarpolitik läßt sich je
doch ablesen, daß der Widerstand 
der französischen Regierung er
lahmt. Das dürfte zwei Gründe ha
ben. Zum einen nutzt die Bundesre
gierung die Kräfteverschiebungen, 
die sich ab 1980 in einer stark negati
ven Handelsbilanz Frankreichs mit 
der BRD niederschlugen, zur Durch
setzung ihrer Absichten und schreckt 
dabei auch vor keiner Erpressung 
zurück. (6) Zum anderen verbindet 
die französische Reaktion mit der 
westdeutschen Reaktion ein gemein
samer Zweck. Eine Senkung der Er
zeugerpreise wird, das bahnt sich be
reits an, die französischen Bauern 
zum Sturm tauf die Regierung Mitte
rand, auf die Koalition der reformi
stischen bzw. revisionistischen Ar
beiterparteien PS und PCF treiben. 
Das könnte nicht nur den Sturz der 
Regierung bewirken, die jetzt schon 
im Kreuzfeuer reaktionärer Angriffe 
steht, sondern damit zugleich die 
Widerstandskraft der Arbeiterbewe
gung lähmen und ihren Einfluß auf 
die anderen werktätigen Klassen auf 
lange Zeit brechen. So stehen die 
französischen Monopolbourgeois 
der Forderung nach Anpassung der 
Agrarpolitik nicht strikt abweisend 
gegenüber und ist die Position der 
französischen Regierung im Europä
ischen Rat geschwächt.

. . . und „Ausgewogenheit“

Obwohl die britischen Imperialisten 
ebenfalls die Änderung der gemein
samen Agrarpolitik verlangen und 
obwohl die geforderte Senkung der 
britischen EG-Zahlungen eine dau
erhafte und umfangreiche Kürzung 

der EG-Agrarausgaben erzwingen 
würde, sah die Brüsseler Ratssitzung 
keine westdeutsch - britische Koali
tion. Im Gegenteil standen Kohl, 
Mitterand und die anderen gemein
sam gegen Thatcher.

Das beweist zunächst, daß es Kohl 
verstanden hat, seine politische See
lenfreundin Thatcher für das ge
meinsame Interesse ins Feuer zu 
schicken, die stur und kompromiß
los gekämpft und sich die erbitterte 
Feindschaft fast aller anderen Regie
rungen zugezogen hat. Man kann 
sich leicht vorstellen, wie sich Kohl 
die Hände reibt, wenn jetzt aus 
Frankreich oder Italien die Forde
rung nach Ausschluß Großbritan
niens aus der EG erschallt, während 

die Bundesregierung als „Vermitt
ler“ auftrumpfen kann.

Aber sie hat auch längst nicht vor, 
die Forderung nach Senkung der bri
tischen EG-Beiträge zu akzeptieren, 
nicht ohne Gegenleistung. Die rela
tiv hohen britischen Zahlungen re
sultieren zu über 65% aus Zöllen 
und Agrarabschöpfungen auf Ein
fuhren von außerhalb der Gemein
schaft, der EG-Durchschnitt liegt im 
Vergleich bei ca. 43% (1982). Darin 
wird deutlich, daß die britische Mo
nopolbourgeoisie nach wie vor ihre 
aus den Zeiten des großen britischen 
Empire geerbten Kolonialverbindun
gen zum billigen Bezug von Rohstof
fen und Agrarprodukten ausspielt. 
Sie will aber nicht länger mehr mit
ansehen, wie ihre durch die Billigim
porte realisierten Extraprofite in 
Form von Zöllen und Agrarab
schöpfungen in die EG-Kassen ver
schwinden.

Die westdeutschen Monopole da
gegen drängt es, sich ganz anders 
noch als bisher in die „angestammt“ 
britischen Verbindungen einzuni
sten. Dieses Interesse versucht die

Supranationale Staatlichkeit und Staatenhierarchie 
Zum Verfassungsentwurf für eine „Europäische Union“

Bundestagspräsident Barzel erklärte 
kürzlich: „Es ist an der Zeit, die Ge
schäftsgrundlage der Europäischen 
Gemeinschaft zu erneuern; Europa 
wieder ein Ziel zu geben, für das 
auch materielle Opfer lohnen; Euro
pa eine Perspektive nach Westen 
über den Atlantik zu eröffnen und 
dem ganzen Europa seine friedferti
ge Gestalt vorzuschlagen.“ (1) Wie 
sieht die bisherige Geschäftsgrundla
ge aus, warum soll sie jetzt geändert 
werden, und wie soll eine neue ausse
hen?

Die Staaten der Europäischen Ge
meinschaft hatten einen einheitli
chen Großwirtschaftsraum errichtet, 
die Zölle auf dem gemeinsamen 
Markt abgeschafft, die Entfaltung 
der freien Konkurrenz ermöglicht, in 
dem gemeinsamen Interesse, ihre je
weilige Basis auszubauen und neue 
Weltmarktanteile zu erobern. Die 
EG-Mitgliedsstaaten entwickelten 
auf zunehmend mehr Gebieten eine 
gemeinsame Politik. Die EG-Impe- 
rialisten haben ihre Anteile auf den 
Weltmärkten erhöht. Die Entfaltung 
der freien Konkurrenz in der EG 
führte zu einer Zentralisierung des 
Kapitals mit dem Ergebnis, daß die 
BRD zur ökonomisch stärksten 
Macht wurde. Als sich Frankreich - 
dasjenige EG-Mitgliedsland, mit 
dem die BRD wichtige Entscheidun
gen der EG herbeiführte - in den 
letzten Jahren bei der BRD verschul
dete, sahen die westdeutschen Politi
ker endlich die Zeit gekommen, eine 
„neue Geschäftsgrundlage44 der EG 
zu fordern.

Westdeutsche Vorstellungen für 
eine neue Geschäftsgrundlage kom
men im Vorschlag des Europaparla
ments vom Februar für einen Ver
trag zur Gründung der Europäischen 
Union zum Ausdruck. Auch wenn 
jetzt EG-Staaten gegen den vorlie
genden Vertragsentwurf Bedenken 
anmelden, einigten sich im Europa
parlament die Abgeordneten mit 
großer Mehrheit quer durch alle 
Fraktionen und Mitgliedsländer auf 
den Vertragsentwurf. (2) Neben den 
westdeutschen Politikern gehörte 
der Italiener Spinelli, Mitglied der 
Fraktion der Kommunisten und Na
hestehenden, zu den Hauptbetrei
bern der Europäischen Union. Ein 
„starkes Europa“ ist im Interesse al
ler westeuropäischen Imperialisten 
und findet breite Zustimmung. So 
schreibt der Franzose Moreau, Mit
glied der Sozialistischen Fraktion 
und Mitverfasser des Vertragsent
wurfes: Das Hauptproblem bestehe 
darin, „Europa vom Rang einer 
Welthandelsmacht in den einer ech
ten Wirtschaftsmacht und politi
schen Macht zu erheben.“ (Hervor- 
hbg. im Org. (3)) Der Westdeutsche 
Seeler, Mitglied der Sozialistischen

Bundesregierung unter der Forde
rung nach „Entwicklung neuer Poli
tiken44 gegen Großbritannien durch
zusetzen.

Ausbau der EG 
zum Kriegspakt ...

Eines ihrer zentralen Anliegen dabei 
hat Genscher in dem „Vorschlag für 
eine »Europäische Akte4 4 4 (7) so for
muliert: Nötig sei
„eine Abstimmung in sicherheitspoliti
schen Fragen und die Festlegung gemein
samer europäischer Haltungen in diesem 
Bereich, um die Unabhängigkeit Europas 
zu wahren, seine lebenswichtigen Interes
sen zu schützen und seine Sicherheit zu 
stärken4*.

Und in einer begründenden Rede 
vor dem Europäischen Parlament 
forderte er
„die Entwicklung aktiver globaler Politi
ken der Zehn, die solchen Gefahren (für 
die Sicherheit, d.Verf.) entgegenwirken 
und dabei auch die wirtschaftliche Si
cherheit der Gemeinschaft und ihre Ver
sorgung mit Energie und Rohstoffen ge
währleisten helfen“.

Fraktion, erklärte, daß die „natio
nale Souveränität4 der EG-Mitglieds- 
staaten „in dieser Welt der Super
mächte“ nur in einer Union Europas 
bewahrt werden könne. (4)

Die BRD-Abgeordneten im Euro
paparlament hatten die rasche Ver
abschiedung dieses Vertragsentwur
fes, der in drei Jahren erarbeitet 
wurde, mit betrieben und sich dafür 
eingesetzt, daß die Integration der 
EG verstärkt wird, weil die BRD als 
ökonomisch vorherrschende Macht 
daran ein besonderes Interesse hat. 
So betonte der CDU-Abgeordnete 
Blumenfeld bei der abschließenden 
Beratung im Europaparlament, daß 
die Ausgangsbedingungen einer In
tegration ganz unterschiedlich seien. 
Und meinte damit, daß endlich ein 
europäischer Einigungsvorschlag 
vorliegt, der sich nicht mehr nach 
dem „langsamsten Schiff im Konvoi 
richtet“. (5)

Der Vertragsentwurf zielt auf die 
Stärkung und Weiterentwicklung 
der schon bestehenden Elemente ei
ner supranationalen Staatlichkeit ab. 
Die BRD, stärkste ökonomische 
Macht, geht voran. Legt sich ein 
Staat quer, wie dies jüngst Großbri
tannien gemacht hat, wird es als 
„langsamstes Schiff“ rücksichtslos 
behandelt. Der Vertragsentwurf für 
eine europäische Verfassung (6) stellt 
dem „schnellsten Schiff“ in dieser 
Staatenhierachie Zwangsmittel zur 
Verfügung. Als großen Fortschritt 
feiern dann auch die westdeutschen 
EG-Politiker, daß der Vertragsent
wurf in Artikel 44 dem Europäischen 
Rat mit Zustimmung des Europapar
laments „Sanktionen44 bei einer 
„schwerwiegenden und anhaltenden 
Verletzung der Vertragsbestimmun
gen“ gegen einen Mitgliedsstaat er
möglichen. Zu Zwangsmitteln hatte 
die BRD schon oft gegriffen, z.B. im 
letzten Sommer, als Frankreich ei
nen EG-Kredit von 10 Milliarden 
DM erbat und einen Kredit von 9 
Milliarden DM nur mit Auflagen er
hielt. Jetzt sollen verschiedene 
Zwangsmittel üblich werden und 
zum allgemeinen Geschäftsverkehr 
in der EG gehören.

Auch die Außenpolitik soll auf ei
ne erweiterte „Geschäftsgrundlage“ 
gestellt werden. Der Vertragsentwurf 
sieht vor: „das Hoheitsgebiet der 
Union umfaßt alle Hoheitsgebiete 
der Mitgliedsstaaten“ mit einem 
„einheitlichen Rechtsraum44. Die 
BRD, als größter Warenexporteur, 
wird dann über ein weltweites EG- 
Territoriums ganz wesentlich mitent
scheiden und knapp 40 Jahre nach 
der Niederlage der faschistischen 
Reichsbourgeoisie mit großem Ge
wicht an der Weltpolitik beteiligt 
sein. Dann werden EG-Mitglieds
staaten auch nicht mehr alleine dar-

Als größte europäische Gläubiger, 
Warenexporteure, Rohstoffplünde
rer und kriapp zweitgrößte Kapital
exporteure haben die BRD-Impcria 
listen „lebenswichtige Interessen“ in 
aller Welt. Doch während ihre briti 
sehen und auch französischen Kon 
kurrenten aus den Trümmern ihrer 
früheren Kolonialreiche immerhin 
ein die halbe Welt umspannendes 
Stützpunktsystem gerettet haben, 
sind sie in ihren Möglichkeiten, ihre 
Interessen in Afrika, Lateinamerika 
oder Asien im Zweifelsfall auch mili
tärisch zu „schützen“, einigermaßen 
beschnitten. Ganz anders schon 
ständen sie da, könnten sie sich dei 
Möglichkeiten ihrer EG-,,Partner“ 
bedienen. Zudem würde eine „ge 
meinsame Sicherheitspolitik44 in die 
sem Sinne die „gemeinsame Außen 
Wirtschaftspolitik“ beflügeln und ih 
ren Nutzen für die westdeutschen 
Monopole mehren.

Nicht umsonst besorgte die Bun 
desregierung 1982 im Krieg gegen 
Argentinien am eifrigsten die Unter 
Stützung - und Antreibung Groß 
britanniens. Auch gegenüber Groß

über entscheiden, gegen wen und 
wann sie einen Krieg beginnen, wie 
dies 1982 Großbritannien im Krieg 
gegen Argentinien getan hat. Auch 
wenn im Verfassungsentwurf bishe« 
eine europäische Sicherhcitspolitik 
nur schwach enthalten ist, wogegen 
sich die BRD ausspricht, wird die 
BRD die außenpolitischen Schwer 
gewichte und Aktionen bestimmen 
und noch mehr darauf drängen, daß 
die „europäische Sicherheitspolitik4 
ausgebaut, wird. , ,

Vor allem auch die Ansprüche dei 
BRD gegen Staaten des Warschauer 
Vertrages ’ sind ‘ im Vertragsent'wiifL 
abgesichert. Die „Union ^binger 
schäft“ besagt: „Die Büigci (h” 
Mitgliedsstaaten sind als solche Bü> 
ger der Union.“ Die „deutsche 
Staatsbürgerschaft“, die sich auf die 
Deutschen in „Deutschland in den 
Grenzen von 1937“ bezieht, wird 
Bestandteil der „Europäischen Uni
on“. In diesem Zusammenhang ist 
Barzeis Forderung nach einer Euro 
päischen Union, die auch „dem gan
zen Europa seine friedfertige Gestalt 
vorzuschlagen“ hat, als offene Dro 
hung zu verstehen.

Zwar sind die Aussichten für eine 
schnelle Verabschiedung des Ver
tragsentwurfes nicht groß. Aber der 
Forderung der BRD nach einet 
„neuen Geschäftsgrundlage“ hat 
das Europaparlament entsprochen 
und einen Vertragsentwui f vorge
legt, der Verfechter in allen EG 
Staaten hat. Immerhin hat die BRD 
einen offiziellen Begründungszusam
menhang, für den sie offensiv eintre
ten wird, wenn sie die „neue Ge 
schäftsgrundlage“ auf ihre Weise 
und mit ihren Mitteln praktiziert 
und gegen die EG-Staaten vorerst 
diktiert.

Anmerkungen:
(1) 15.2.84 vordem Deutschen Industrie- 
und Handelstag, Bulletin der Bundesre
gierung vom 17.2.84.
(2) „Die Woche im Europaparlament“ 
berichtet: „Mit 231 Ja-Stimmen gegen 31 
Nein-Stimmen bei 43 Enthaltungen bil
ligte das EP am 14.2. den Vorschlag ... 
Ablehnung fand der Vertragsentwurf vor 
allem bei einer Reihe von britischen und 
dänischen Abgeordneten verschiedener 
Fraktionen sowie bei einigen französi
schen Kommunisten. Der Stimme ent
hielten sich vor allem Abgeordnete aus 
der Sozialistischen Fraktion, unter ihnen 
die Deutschen Focke, Hänsch, Sicgcl- 
schmidt, Walter und Weber, sowie einige 
britische Konservative.“
(3) Europäisches Parlament, Sitzungsdo 
kumentc, Dokument 1-575/83/C, S. 29
(4) Ausführliche Sitzungsberichte, Vor 
läufige Ausgabe vom 14.2.84, S. 45/46
(5) ebenda, S. 106.
(6) Europäisches Parlament, Protokoll 
der Sitzung vom 14.2.84, PF 88842, S. 
29 ff.
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britannien selbst galt es zu einem 
Zeitpunkt, da Thatcher auf EG-Un
terstützung angewiesen war, klarzu
stellen, daß die britische Flotte für 
ein ,, EG-Territorium“, einen ,,EG- 
Stützpunkt“, ein „EG-Meer“ im 
Einsatz war. Die britische Regierung 
wollte damals auf die EG-Unterstüt
zung nicht verzichten und erkannte 
damit die EG-Ansprüche auf die 
,,britischen“ Malwinen bedingt an, 
tritt aber bis heute schroff gegen eine 
, »europäische Sicherheitspolitik“ 
auf, die Pfründe des britischen Im
perialismus antastet.

Doch hat die BRD inzwischen ei
nige Tatsachen geschaffen. Ende 
1982 wurde mit der französischen 
Regierung ein Abkommen über mili
tärische Kooperation unterzeichnet, 
das, wie inzwischen deutlich ist, als 
Keim und Kern zu einer „europäi
schen Verteidigungspolitik“ ange
legt ist. Die westdeutsch — französi
sche Initiative setzte auch die briti
sche Regierung unter Druck. Der 
,,Observer“ meldete am 4.3., daß 
die Außenminister von sieben EG- 
Staaten - ohne Dänemark, Irland, 
Griechenland - im Mai zu einer er
sten Konferenz über „einige Aspekte 
ihrer eigenen Verteidigung“ Zusam
mentreffen; ein zweites Treffen un
ter voraussichtlicher Beteiligung der 
Verteidigungsminister ist für Okto
ber geplant. In der von westdeut
schen Politikern und Militärs for
cierten, weitgehend öffentlich ge
führten Debatte nimmt der Ausbau 
der EG zu einem Kriegspakt, nicht al
ternativ zur NATO, sondern als Be
standteil und Ergänzung, immer 
deutlicher Gestalt an. (8)

. . . und Bürgerkriegspakt

Bei der Verfolgung ihrer „Paket
taktik kann sich die Bundesregie
rung weitgehend auf die italienische 
Regierung stützen. Zwischen Bonn 
und Rom hat sich eine solide Interes- 
senverbmdung herausgebildet, die,, 
der italienischen Bourgeoisie um so 
leichter fiel, als Italien seine Zah
lungsbilanzprobleme gegenüber der 
BRD seit geraumer Zeit gelöst und 
die daraus resultierende Schuldne
rabhängigkeit so gut wie beseitigt 
hat. Zwar schlagen die Kräftever
hältnisse zwischen den beiden ver
bündeten Monopolbourge.oisien ein
deutig zugunsten der westdeutschen 
aus; doch sieht die italienische ihre 
Interessen am besten im Schlepptau 
der BRD vertreten.

Da Italien in großem Umfang 
Agrarprodukte aus der EG impor
tiert und da zudem die südlichen 
Agrarprodukte durch die bisherige 
Agrarpolitik sowieso diskriminiert 
waren, ist die Craxi-Regierung mit 
der Kohl-Regierung für eine ,»An
passung“ der Agrarpolitik. Zudem 
rechnet sie sich aus, daß durch Sen
kung der Agrarausgaben freiwerden
de zusätzliche Haushaltsmittel über 
den Regional- oder andere EG- 
Fonds in italienische Kassen fließen. 
Immerhin war Italien auf solche 
Weise innerhalb der letzten Jahre 
schon vom „Nettozahler“ zum 
„Nettoempfänger“ von EG-Mitteln 
geworden. Zugleich sind die italieni
schen Monopolbourgeois zur Befrie
digung ihres Weltmacht-Ehrgeizes 
noch mehr als die westdeutschen auf 
die Aus- und Benutzung der „euro
päischen“ Möglichkeiten angewie
sen, und so nimmt nicht wunder, 
daß die oben zitierte, von Genscher 
ausgearbeitete „Europäische Akte“ 
vom damaligen italienischen Außen
minister Colombo mitunterzeichnet 
wurde.

Der Bundesregierung verleiht die 
italienische Unterstützung größere 
Durchsetzungskraft im Europäi
schen Rat. Und auch für die wirt
schaftlichen und politischen Interes
sen des westdeutschen Kapitals im 
Mittelmeerraum ist die enge Verbin
dung nur vorteilhaft. Das beides be
gründet das ganz besondere Interes
se der westdeutschen Reaktion an 
„stabilen Verhältnissen“ in Italien, 
das ein weiteres wesentliches Merk
mal des westdeutsch - italienischen 
Bündnisses ist. Angesichts wohlge
planter Versuche der italienischen 

Reaktion, eine um die Erhaltung ih
res Lebensstandards kämpfende Ar
beiterbewegung niederzuwerfen, ge
winnt das eifrige Bestreben der BRD 
nach einem „abgestimmten Vorge
hen, um den internationalen Proble
men der öffentlichen Ordnung . . . 
zu begegnen“ (9), aktuelle Bedeu
tung.

Praktische Schluß- 
folgerungen

Aus dem Bisherigen dürfte deutlich 
geworden sein, daß die im „Paket“ 
verpackten EG-Neuordnungspläne 
des westdeutschen Monopolkapitals 
vor allem auch eine Aggression ge
gen das Proletariat und die anderen 
arbeitenden Klassen in den EG-Mit
gliedsländern bedeuten. Für die 
Durchsetzung dieser Neuordnungs
pläne ist die Steigerung der Ausbeu
tung der Arbeiter und Bauern grund
legend und die Niederwerfung ihrer 
Gegenwehr wie überhaupt aller poli
tischen Opposition gegen die impe
rialistische Politik Bedingung. Nicht 
nur in der BRD, sondern gerade 
auch in Frankreich und Italien wie 
überhaupt allen Ländern der „Ge
meinschaft“. In diesem Interessen 
treffen sich alle westeuropäischen 
Monopolbourgeoisien. Und insofern 
die Bestrebungen der BRD, zwecks 
Ausbaus ihrer Hegemonialstellung 
die europäische Integration voranzu
treiben, dies Interesse stets verfol
gen, provozieren sie nicht nur hefti
ge Konflikte zwischen den beteilig
ten Imperialisten, sondern bieten 
auch immer Ansatzpunkte für ein 
Zusammengehen.

Die KPD vertrat in einem Aufsatz 
in ihrem theoretischen Organ die 
Auffassung, daß die Direktwahl des 
Europäischen Parlaments gegenwär
tig einer der wichtigsten Hebel bei 
den Versuchen sei, die politische In
tegration der EG voranzubringen. 
(10) Dieser Aussage können wir vor
behaltlos zustimmen. Ein Blick auf 
die Tätigkeit des erstmals direktge
wählten Parlaments belehrt darüber, 
daß es das ideologische Zentrum al
ler Versuche zur Stärkung der euro
päischen Konterrevolution gewesen 
ist. So hat es z.B. die „gemeinsame 
Sicherheitspolitik“ überhaupt erst 
zu einem öffentlichen Thema ge
macht oder die Forderung nach Aus
gestaltung eines einheitlichen „euro
päischen Rechtsraumes“ propagiert. 
Zwar hat das Europäische Parla
ment wenig Entscheidungsbefugnis
se. Aber erstens sind seine Vorstöße 
mit dem Flair demokratischer Wil
lensbildung und -äußerung behaftet, 
und zweitens will die BRD die Rech
te des Parlaments erweitern lassen. 
Dafür trommeln alle staatstragenden 
Parteien im angelaufenen EG-Wahl
kampf.

Die KPD aber muß sich fragen las
sen: Wenn sie die Direktwahlen zum 
Europäischen Parlament auf der ei
nen Seite als einen der wichtigsten 
Hebel zur Fortentwicklung der Inte
gration kritisiert, wie kann sie dann 
auf der anderen Seite erwägen und 
dafür argumentieren, den Hebel zu 
betätigen?

In dem eingangs erwähnten Arti
kel für die „Politischen Berichte“ 
übersieht die KPD, was sie an ande
rer Stelle ja selbst festgestellt hat, 
daß nämlich das Europäische Parla
ment kein Parlament wie jedes ande
re ist, höchstens in seiner geringen 
Entscheidungsbefugnis unterschie
den. Sie würde wohl kaum auf die 
Idee kommen, den Bundestag als 
Haupthebel für die Integration der 
BRD zu bezeichnen. Die Integration 
der BRD, ein anderer Ausdruck für 
staatliche Organisierung des BRD- 
Kapitals, ist längst abgeschlossen. 
Die „europäische Integration“ aber, 
d.h. der Versuch, die verschiedenen 
staatlich organisierten Kapitale 
Westeuropas unter einheitlicher 
Führung zusammenzuschweißen, ge
gen die imperialistische Konkurrenz, 
gegen die unterdrückten Völker, ge
gen den auserkorenen Kriegsgegner 
und nicht zuletzt gegen das Proleta

riat in Westeuropa, ist im Gange und 
wird in allererster Front von der 
westdeutschen Monopolbourgeoisie 
betrieben. Die im Zuge dieser Ent
wicklung herausgebildeten Elemente 
ein^r supranationalen europäischen 
Staatlichkeit, dazu gehört das Euro
päische Parlament, sind zugestanden 
noch schwach. Wenn aber Überein
stimmung besteht, daß die „europäi
sche Integration“ die Konterrevolu
tion stärkt und also bekämpft wer
den muß, ist es dann nicht widersin
nig, für eine Benutzung des Parla
ments und also gegen seine Schwä
chung zu argumentieren, d.h. für 
Kandidatur und gegen Boykott? 
Ausgerechnet auch noch in der 
BRD, die die ökonomisch, politisch 
und militärisch vorherrschende 
Macht in der EG ist und die Elemen
te einer europäischen Staatlichkeit, 
nicht zuletzt das direktgewählte Par
lament, dazu braucht und benutzt, 
sich als europäische Ordnungsmacht 
durchzusetzen?

Die KPD legt verschiedentlich 
großen Wert darauf, daß die natio
nale Souveränität der BRD durch 
nichts und niemanden beeinträchtigt 
wird, und sie begründet oft die For
derung nach „Austritt der BRD aus 
der NATO“ wie auch die Forderung 
nach „Austritt der BRD aus der 
EG“ in diesem Sinne. Soweit damit 
die Absicht Ausdruck findet, daß die 
westdeutschen Imperialisten von ih
ren äußeren Reserven gegen die pro
letarische Revolution in der BRD ab
geschnitten werden sollen, ist auch 
nichts dagegen einzuwenden.

Die umgekehrte Aufgabe stellt 
sich aber auch und ist nicht weniger 
wichtig: Was in unseren Kräften 
steht, ist zu tun, um zu verhindern, 
daß die Arbeiterbewegung in den an
deren Ländern der „Europäischen 
Gemeinschaft“ neben ihrer eigenen 
Bourgeoisie auch noch die westdeut
sche auf dem Hals hat. Eine Verbes
serung der Berichterstattung über 
die Klassenkämpfe in Westeuropa, 
v.a. in Italien und Frankreich, die 
für die weitere Entwicklung der EG 
große Bedeutung haben, wäre da 
schon nützlich. Eine Kandidatur 
zum Europäischen Parlament, das 
das Voran treiben der „europäischen 
Integration“ demokratisch legitimie
ren soll, wäre dieser Aufgabe abträg
lich. So ist wirklich gut, daß die 
KPD sich entschieden hat, nicht zu 
kandidieren, und daß sie auch ande
re Kandidaturen nicht unterstützt.

scc, jöd (BWK)

Anmerkungen:
(1) Arbeiterkampf 239 v. 31.10.83, S. 44
(2) Politische Berichte Nr. 3 v. 11.2.84, 
S. 36f
(3) Roter Morgen Nr. 13 v. 13.3.84, S. 1
(4) Ihre diesbezüglichen Forderungen 
präsentierte das Institut der deutschen 
Wirtschaft zusammen mit ähnlichen In
stitutionen aus Italien, Frankreich, Bel
gien, Großbritannien und den Niederlan
den am 27.3.84 „führenden europäi
schen Politikern und Mitgliedern der 
EG-Kommission“ in einer gemeinsamen 
Erklärung („Gefahren des Protektionis
mus für die Europäische Gemein
schaft“); s. dazu auch Politische Berich
te Nr. 7 v. 7.4.84, S. 3ff
(5) Deutscher Bundestag, Stenographi
scher Bericht v. 22.6.84, S. 909ff; der 
BDI stellte dazu in seinen „Informatio
nen und Meinungen“ am 15.4.84 fest: 
„Europapolitik - keine Alternative zum 
.Stuttgarter Paket* “
(6) So gaben Bundesregierung und west
deutsche Bundesbank ihre Zustimmung 
zu einer Aufwertung der DM bei gleich
zeitiger Abwertung des FF nur unter der 
Auflage, daß die Regierung Mitterand 
ein „Stabilitätsprogramm“ vorlegt.
(7) Europa-Archiv 2/1982, S. D 51
(8) So z.B.: K. Kaiser, C. Merlini u.a., 
„Die EG vor der Entscheidung“, Bonn 
1983; K. Kaiser, „Sicherheitspolitik als 
neue EG-Aufgabe“, in: EG-magazin 
9/83; W. Schall, Brigadegeneral a.D., si
cherheitspolitischer Sprecher der EVP 
und Vorsitzender des Interfraktionellen 
Arbeitskreises Europäische Sicherheit im 
EP, „Grundlage der europäischen Si
cherheit“, in: Europäische Wehrkunde 
1/84; H. Ehmke, „Überlegungen zur 
Selbstbehauptung Europas“, Bonn, Ja
nuar 1984
(9) „Feierliche Deklaration zur Europäi
schen Union“, verabschiedet auf dem 
Stuttgarter Gipfeltreffen am 19.6.83, in: 
Europa-Archiv 15/83
(10) Kommunistische Hefte Nr. ", 1983, 
„EG - Europa der Monopole“, S. 36

Bild oben: Britische Flotte vor den Malwinen; Mitte: Französische Trup
pen im Tschad; unten: britische Truppen in Libanon. Alle Einsätze wur
den zumindest im Rahmen der EPZ abgestimmt. Derweil entwickelt sich 
gerade seitens der westdeutschen Imperialisten eine rege Debatte über die 
Forcierung einer „europäischen Sicherheitspolitik.
Karl Kaiser, SPD, in „EG-Magazin“ Nov. 1983:
„Folgende Maßnahmen könnten ... zu einer Stärkung der europäischen 
Dimension führen:

1. Die EPZ müßte auf dem Gebiet der Vertcidigungs- und Sicherheits
politik durch regelmäßige Gespräche der zuständigen Minister über diese 
Themen und durch Einbringung eines EG-Standpunktes auf der politi
schen und konzeptionellen Ebene der NATO ausgebaut werden . ..

2. Auf längere Sicher müßte versucht werden, die Westeuropäische Uni
on mit ihrer weitgehenden Beistandsverpflichtung als Instrument europäi
scher Politik zu stärken ...

3. Die Funktionen der Versammlung der Westeuropäischen Union soll
ten mit Blick auf die Aufgaben des Europäischen Parlaments überprüft 
werden. Eine Verknüpfung der beiden Parlamente sollte gesucht werden 
- bis eines Tages eine Verschmelzung möglich ist.

4. Die Mitglieder des EG-Ministerrates sollten regelmäßige Konsultatio
nen mit dem Europäischen Parlament über Sicherheitsfragen suchen und 
pflegen ...
. Während die EG auf atlantischer Ebene lediglich politisch-konzeptio
nell in Erscheinung treten, die operative Dimension aber im jetzigen 
NATO-Rahmen belassen sollte, stellen sich völlig andere Fragen in puncto 
außereuropäische Sicherheit. In der Praxis geht es hier um den Nahen und 
Mittleren Osten ... Einerseits ist hierfür keine Institution, insbesondere 
nicht die NATO, zuständig, andererseits kann Europa nicht zulassen, daß 
diese Entwicklungen, die europäische Interessen unmittelbar berühren, 
ausschließlich von den beiden Weltmächten behandelt oder geregelt wer
den. Schon heute spielt die EG hier eine beachtliche Rolle . . .

Die Rolle der EG bei der Wahrung der Sicherheit Europas kann in die
sem Raum dadurch gestärkt werden, daß die Gemeinschaft das zentrale 
Planungs- und Koordinationsgremium wird - durch diplomtische Inter
ventionen, wirtschaftliche Hilfen und eine aktive Friedenswahrung, die so
gar zu militärischen Maßnahmen führen kann: durch die Entsendung von 
EG-Friedenstruppen .. . oder von Eingreifverbänden in Krisen, bei denen 
es um gemeinsame Interessen der Europäer geht.“
Brigadegeneral a.D. Schall in Europäische Wehrkunde 1/84:
„Forderungen an eine europäische Sicherheitspolitik ... 1. ... Ausbau 
und Weiterentwicklung der EPZ zu einer außenpolitischen, außenwirt
schaftspolitischen und entwicklungspolitischen Entscheidungsinstanz, Die 
Preisgabe entsprechender Souveränitätsrechte der europäischen Partner
staaten ist für das Ziel einer „Europäischen Union“ unerläßlich. 2. Betei
ligung von Streitkräften der europäischen Parlnerstaatcn in den sicher
heitspolitisch relevanten Bereichen des Vorderen Orients (Persischer Golf 
und Indischer Ozean) und Afrikas in nöligem Umfang. Dies betrifft aus
schließlich Scc- und Luftstrcitkialle sowie mobile Eingreiftruppen. Ihre 
Bereitstellung darf die NATO-Kontingente der europäischen Partnerstaa- 
ten nicht beeinträchtigen ... 3. Die Erhöhung der konventionellen NA
TO-Kontingente ist unerläßlich . . . Um dieses Mehr national gerecht, 
sinnvoll und die NATO stärkend zu erreichen, isi die Bildung einer Euro
päischen Verteidigungsinstanz mir koordinierender und exekutiver Voll
macht erforderlich. Auch hier wäre letztlich im Rahmen einer Europäi
schen Union eine Europäische Vei teidigtingsgemeinschafl (EVG) anzu
streben ... 5. Schließlich müssen aus der psychologischen Labilität der 
west-europäischen Bevölkerung im Sinne des Selbst behaupt ungsw illens 
unserer freiheil'hen Lebensordnung Konsequenzen gezogen werden.“
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der propagandaaufwand, den die 
herrschende klasse der brd in die 
Vorbereitung der europawahl steckt, 
deutet auf zweierlei, zum einen auf 
die Wichtigkeit, die diesem Zusam
menschluss von ihnen beigemessen 
wird, zum andern das fehlende inter- 
esse der werktätigen an ihm (1). 
trotzdem gibt es aber, zur enttäu- 
schung der revolutionäre, noch kei
ne breite bewegung unter den volks- 
massen gegen die eg, geschweige 
denn wenigstens unter den revolutio
nären eine starke Strömung, die die
sem projekt der hegemonisierung wi
derstand entgegensetzen würde, an- 
sätze dazu hat es allerdings gegeben; 
und seinen bislang höchsten aus
druck fand dieser widerstand zwei
fellos in den äußerungen der roten 
armee fraktion. ihre entstehung und 
entwicklung, die, rein zeitlich, dazu 
verurteilt war, dem historischen 
gang der entwicklung der widersprä
che zwischen arbeit und kapital vor
auszueilen, muß ausgearbeitet und 
analysiert werden, wenn wir den 
punkt für das wiederanknüpfen an 
einen proletarischen Internationalis
mus, für antiimperialistischen 
kampf überhaupt, finden wollen, 
wir gehen davon aus, dass sich der 
Vorherrschaftsanspruch der brd auch 
auf dem gebiet der sogenannten ,,in
neren Sicherheit“ zuerst einmal im 
praktischen bereich nachweisen 
lässt, 
und dass die konsequenz aus dem 
schon durchgeführten dann die 
„Verrechtlichung“ des zustandes ist, 
woraus sich letztlich die vollendete/- 
perfektionierte durchführung der ur
sprünglichen absicht ergeben wird: 
ein grossdeutsches reich mit Vasal
lenstaaten unter verzieht auf deren 
Souveränität.

letzteres, die eingeschränkte Souve
ränität (der anderen), war anfang 
der siebziger jahre schon mehr oder 
weniger offen ausgesprochener 
wunschtraum aller brd-politiker 
quer durch alle Parteien.
allerdings regt sich widerstand auf 
zwei ebenen: die eine war die jeweili
ge nationale bourgeoisie der anderen 
eg-staaten, die durchaus ihre eigenen 
imperialistischen ziele mit diesem 
bündnis vertreten/durchsetzen woll
te und darum zum beispiel in der fi- 
gur von de gaulle schon 1966 dafür 
sorgte, dass es notbremsen gegen 
eventuell stärkere konkurrenten gab. 
de gaulle setzte damals das vetorecht 
einzelner Staaten gegen beschlösse 
bzw. mehrheitsbeschlüsse der rest- 
union gegen den entschiedenen wi
derstand der brd durch, die sich auf 
die römischen Verträge berief und 
frankreich den bruch dieser Verträge 
vorwarf.
(gegenüber einem vertragsbrecher 
wird sicher in naher oder ferner Zu
kunft auch die möglichkeit von 
Sanktionen erwogen werden können, 
wenn es zu der von der brd ange
strebten ,,Verfassung einer europäi
schen union“ kommt, in deren arti- 
kel 22 unter ,,Unionssanktionen“ 
steht:
„1. Erfüllt ein Unionsstaat die ihm 
nach dieser Verfassung oder nach ei 
nem Unionsgesetz obliegenden 
Pflichten nicht, so hat der Unions
präsident auf Ersuchen der Unions
regierung diesen vor dem Unionsver
fassungsgericht auf Feststellung uni
onsschädigenden Verhaltens anzu
klagen. - 2. Trifft das Unionsver
fassungsgericht die begehrte Feststel
lung, können das Unionsparlament 
und der Unionsrat mit zwei Dritteln 
der Stimmen den betroffenen Uni
onsstaat ausschließen oder seine 
Rechte ganz oder teilweise suspen
dieren.“)
dieser ,Luxemburger kompromiss“, 
der sicherstellen sollte, dass be
schlösse der eg nicht gegen einen 
Staat duchgesetzt werden können, 
wenn dieser ,,vitale interessen“ sei
nes Staatswesens verletzt sieht, war 
mit der französischen drohung er
zwungen worden, sonst aus der eg 
auszusteigen.
daß es pikanterweise unter anderem 
frankreich war, das jetzt selbst dieses 
vetorecht missachtet hat und am 18. 
mai 1982 die agrarpreise zusammen

für die polizei in der eg sollen grenzen 
kein hindernis mehr sein

„Wir brauchen eine gemeinsame Sicherheitspolitik 
oder, zumindest als Vorstufe, eine enge Abstim
mung in sicherheitspolitischen Fragen. Dies gilt für 
die äußere wie die innere Sicherheit. In der gegen
wärtigen Lage Europas wäre es schlichtweg ein Wi
derspruch in sich, wollte man einen europäischen

Wirtschafts- und Sozialraum schaffen und eine eu
ropäische Außenpolitik entwickeln, aber jeden Ge
danken daran und jede Diskussion darüber aus
schließen, wie die Sicherheit dieses Raumes am be
sten zu gewährleisten ist.“ (Gaston Thorn, Präsi
dent der EG-Kommission, am 1.7.83 in Bonn)

mit der brd, italien, den benelux- 
slaaten und irland per mehrheitsbe- 
schluss durchgesetzt hat, zeigt nur 
deutlich, dass das bourgeoise pack 
sich zwar ab und an aus konkurrenz- 
gründen schlägt, bei aktuell gleichen 
interessen sich aber auch sofort wie
der verträgt und neue taktische 
bündnisse eingeht.
letztlich entscheidet allein der „Sach
zwang“, die vollendete tatsache, die 
auf den unteren ebenen geschaffen 
wird, flankiert von mediengerechten 
Vorstössen von Politikern aller Par
teien.

die zweite ebene, auf der sich wider
stand gegen die Vereinigung unter 
brd-herrschaft regte, war die der 
werktätigen der beteiligten Staaten, 
die unmittelbaren auswirkungen der 
eg in allen Staaten war ja nicht die 
hebung des lebensstandards für brei
te bevölkerungskreise, sondern bes
sere kapitalverwertungsbedingungen 
für die grosskapitalisten, die so auf 
einen schlag eine nennenswerte er- 
weiterung ihres marktes erhielten, 
das große bauernlegen in der eg bei 
gleichzeitiger absoluter Überschuß
produktion an lebensmitteln, die rui- 
nierung der fischer, die stahl- und 
kohle,,krisen“ - also der versuch 
der einflussnahme der eg (in form ih
res Wirtschaftsführers brd) auf die 
nationalen wirtschaften können den 
massen die eg schwerlich schmack
haft machen; und in der brd wird ein 
chauvinistisches anknüpfen an die 
Vorherrschaftsinteressen der bour
geoisie die massen nicht hinter dem 
ofen hervorlocken können, weil sie 
von Vorherrschaft ohnehin nie einen 
vorteil haben.

ersetzt wird dieser fehlende materiel
le vorteil durch heisse lüft, so etwa 
wenn tindemanns „bürgernähe“ 
durch die einführung des eg-passes 
empfiehlt, denn auf diese weise wür
den die massen die notwendigkeit, 
die vorteile und die schrittweise Ver

wirklichung der gemeinschaftlichen 
Integration anerkennen und empfin
den, „so dass anstrengungen und 
notwendige opfer auf freiwilliger ba- 
sis erfolgen würden“. (2)

unabhängig davon, ob man die ein- 
schätzung der raf in der beurteilung 
der rolle der brd und innerhalb der 
brd speziel der Sozialdemokratie 
teilt, „in europa ist das projekt der 
amerikanischen defensive die bil- 
dung eines geschlossenen, integrier
ten machtblocks unter führung der 
bundesrepublik der Sozialdemokra
tie“ (3), kommt man nicht daran 
vorbei, zu sehen, dass die Sozialde
mokratie an der regierung sich gera
dezu überschlagen hat, den „1969 
vorgefundenen nachholbedarf“ (4) 
zu beseitigen und „zeitgemässe 
rechtsgrundlagen“ (5) für den aus
bau des repressionsapparates zu 
schaffen, die reaktion aus edu/esu 
konnte die forderungen nach Ver
schärfung gar nicht so schnell stel
len, wie sie von der „sozial-libera
len“ koalition übererfüllt wurden, 
durch eine reihe von „Sofortpro
grammen zur modernisierung und 
Intensivierung der Verbrechensbe
kämpfung“ (1979) oder Program
men für die „innere Sicherheit“ wur
den innerhalb weniger jahre die tech
nischen Voraussetzungen für eine 
führende position der brd auf die
sem gebiet geschaffen, bereits im 
jahre 1972 nachdem die personalstel
len allein im bka um über 100% und 
die haushaltsmittel um über 200% 
erhöht worden waren, entwickelte 
die brd „aufgrund einer im jahre 
1972 entwickelten internen konzep- 
tion (...) eine reihe von initiativen 
für eine verbesserte und systemati
sierte internatonale Zusammenarbeit 
insbesondere mit den mitgliedsstaa- 
ten der europäischen gemeinschaft“ 
(6).
wohlgemerkt: diese initiativen liefen 
in der regel langfristig darauf hin
aus, die anderen eg-länder vertrag- 

lieh unter die kontrolle einer immer 
wieder geforderten „überstaatlichen 
kriminalpolizei“ (7) oder einer „zen
tralen Polizeibehörde“ (8) zu brin
gen: „hierfür biete das bundeskrimi- 
nalamt in Wiesbaden gute Vorausset
zungen“ (9), hieß es.
gleichzeitig aber liefen neben den 
konferenzen und treffen der minister 
für justiz und inneres sogenannte 
„Absprachen“ die in der praxis das 
vorwegnahmen, was später vertrag
lich erst festgestellt werden sollte: 
„zu bilateralen absprachen mit 
frankreich, grossbritannien und ita
lien über die Zusammenarbeit bei der 
bekämpfung des terrorismus, im 
grenzüberschreitenden verkehr, bei 
der allgemeinen Verbrechensbe
kämpfung und hinsichtlich eines 
umfassenden erfahrungsaustausches 
auf dem gebiet der technik, ausbil- 
dung und oganisation“ (10) kamen 
„arbeitsgruppen“, die ohne gesetzli
che grundlage als „informations“- 
kontakte ausgegeben wurden, in de
nen meinungsaustausch stattfindet, 
welche aber in der realität schon eine 
übernational organisierte polizei, in 
der regel unter führung des bka, dar
stellte. in ausnahmefällen auch mal 
unter führender beteiligung anderer 
geheimdienste (so zb britische Spe
zialisten bei der entführung eines 
nahverkehrszuges in holland durch 
eine gruppe molukker, (11)) und was 
in den sogenannten „kleinen grenz- 
verkehren“ der polizeien abläuft, ist 
rein formal ebenso illegal, wie zb die 
Sprengung der Stockholmer brd-bot- 
schaft im jahre 1975 (die offiziell 
von den an einer besetzung beteilig

Die Redaktion weist die Leser der gemeinsamen Beilage darauf hin, daß 
Leserbriefe erwünscht sind, wenngleich sie für vollständigen Abdruck kei
ne Gewähr bieten kann. Je kürzer ein Leserbrief, desto größer ist die 
Chance, daß er auch vollständig abgedruckt wird.

ten raf-genossen durchgeführt wor
den sein soll) durch ein deutsches 
spezial-einsatzkommando und die 
anschliessende auslieferung - ohne 
offizielles auslieferungsverfahren - 
der fünf überlebenden an die brd. 
der bei der aktion lebensgefährlich 
verletzte Siegfried hausner starb an 
den folgen seiner Verletzung und des 
transports wenige tage später im 
deutschen knast (12).
dieses im gesetzlosen raum stattfin
dende polizeiliche handeln lässt sich 
an vielen beispielen nach weisen, es 
ist immer der Vorläufer der Verrecht
lichung dieser praxis, wenn Politiker 
oder geheimdienstier (die grenze ist 
da ja häufig fliessend) laut darüber 
nachdenken, wie praktisch oder wie 
unpraktisch dieses handeln ist. je 
nachdem, ob die Verschleppungsak
tion geklappt hat oder nicht.

als rolf pohle 1976 in griechenland 
von deutschen fahndungstrupps auf
gespürt und verhaftet wurde und der 
plan des sofortigen ausfliegens fehl
schlug -
war die brd längst dabei, ihre bishe
rige praxis in form der „anti-terror- 
konvention“ zu legalisieren, auf ei
nem treffen der innenminister der 
eg-staaten im juni 76 in luxemburg 
erklärte maihofer sich bereit, den ge
samten datenbestand des bka den 
„terrorismus“ betreffend, seinen 
kollegen zur Verfügung zu stellen, 
die informationssammlung galt auf 
diesem gebiet als die beste der weit.

er wollte diese Informationen aber 
nur dann geben, wenn die anderen 
eg-länder ihre Informationen nach 
Wiesbaden geben würden, maihofer 
wollte auch dafür eintreten, dass die 
deutschen Polizisten bei der fahn- 
dung nach „terroristen“ auch ande
re länder betreten dürfen, die Poli
zeibehörden der eg-länder sollten 
künftig ständig nach einem einge
spielten verfahren gemeinsam ope
rieren können, weiter schlug maiho
fer eine polizeiausstattung nach dem 
letzten stand der technik vor; das 
bka hatte zahlreiche geräte ent
wickelt, die künftig den nachbarn 
zur Verfügung gestellt werden soll
ten.
folgendes wurde auf der konferenz 
beschlossen:

um die koordination der polizeisy- 
steme zu erleichtern, sollen künftig 
polizeiattaches ausgetauscht werden; 
gegenseitige hilfe, Organisation von 
Zusammenarbeit;
gemeinschaftliche aktionen; 
technologischer informations- und 
erfahrungsaustausch, insbesondere 
auch im bereich der polizeiausrü- 
stung und -ausbildung;
informationsaustausch über guerilla- 
aktionen der Vergangenheit.
dadurch soll die möglichkeit ge
schaffen werden, die methoden aus 
den erfahrungen der anderen länder 
weiterentwickeln zu können (13).

wozu diese einzelmassnahmen und 
der im jahr zuvor im europarat ein
gebrachte vorschlag einer europäi
schen anti-terror-konvention (13a) 
schliesslich führen soll, hatte maiho
fer schon drei monate vorher laut
stark verkündet: „ziel sei es, auf die
sem gebiet die nationale Souveränität 
abzubauen.“ (14)
dieser abbau der nationalen Souverä
nität geht offenbar nicht so rei
bungslos vonstatten, wie sich maiho
fer und andere das vorgestellt haben, 
jedenfalls konnte die konvention im 
europarat nicht durchgesetzt wer
den, und schliesslich wurde nach 
jahrelangen anläufen
- „der 1977 beschlossene entwurf 
konnte bisher nicht wirksam wer
den, da mehrere regierungen, darun
ter die französische, gegen eine Über
einkunft in einem grossen rahmen 
(20 länder) bedenken äusserten“ 
(15),



Seite 9 - 20. April 1984 Beilage zu den Publikationen von BWK, FAU, KPD, NHT

und umwegen
— „die langwierige ratifizierungs- 
prozedur zu der im rahmen der ter- 
rorismusbekämpfung im Strassbur
ger europarat 1977 ausgearbeiteten 
auslieferungskonvention (sic!) hat 
die justizminister der eg-länder ver
anlasst, dieses Übereinkommen mit 
einigen Verbesserungen und konkre- 
tisierungen für den eg-bereich vorab 
als eigenes Übereinkommen anwend
bar zu machen.“ (16)
eine Vereinbarung unterzeichnet:
— „die länder der europäischen ge- 
meinschaft haben in dublin eine an- 
ti-terrorismus-vereinbarung unter
zeichnet, in der bestimmt wird, dass 
die vom europarat ausgearbeitete 
entsprechende konvention auch für 
diejenigen eg-staaten anwendbar ist, 
die diese bisher nicht ratifiziert ha
ben.“ (17)

wenn es sich tatsächlich so verhält, 
dass der praxis die Verrechtlichung 
folgt, wird der terrorismuskonven- 
tion (18), die ein „hauptverdienst“ 
der Sozialdemokratie ist und die das 
deutsche „rechtsempfinden“ für eu- 
ropa verbindlich gemacht hat (19), 
die massive einschränkung der Sou
veränität der „eg-partner“ folgen. 

wenn es so ist, dass die einflussnah- 
men und das eingreifen von polizei 
und geheimdiensten der brd in ande
ren ländern durch eine konvention 
gesichert sind und der terrorismusbe- 
griff der brd in ganz europa durchge
setzt ist, ist es nur logisch, jetzt die 
Souveränität der eg-länder insgesamt 
anzugreifen und eine „Verfassung 
der europäischen union“ zu fordern, 
zweifelsohne wird dieses projekt al
lerdings auf entschiedeneren wider
stand treffen, als die technologisch 
auf alle kapitalistischen länder über
tragbaren repressionsmitteln, an de
nen eben nicht nur die brd ein inter- 
esse hat. Unterdrückung, „innere Si
cherheit“ ist ja ein gemeinsames in- 
teresse allpr nationalen bourgeoisien. 
ob also dieses projekt ebenso „rei
bungslos“ von den anderen ländern 
geschluckt wird, bezweifeln wir. 
vielleicht entwickelt sich an diesem 
punkt so etwas wie eine Wiederbele
bung eines europäischen Widerstan
des gegen das sozialdemokratische 
„modell deutschland“ für europa, 
was so bruchlos von der cdu/csu 
übernommen wurde.
und dass sich hier, in der brd, wider
stand entwickeln wird, erwarten 
nicht nur wir, sondern mit uns 

heinz schwarz (cdu): „es muss doch 
die chance bestehen, eine bewaffnete 
revolution niederzuschlagen ...“, 
(20)
horst herold (spd): „wir müssen mit 
Situationen kalkulieren, die mir nicht 
für1 immer ausgeschlossen scheinen: 
wirtschaftlich-ökonomische krisen 
etwa, depressive Prozesse, in denen 
die Zuwachsrate von 2% sich auf null 
minimalisiert, was sich dann schlag
artig im bewusstsein der bevölkerung 
niederschlagen kann, staatsverdros- 
senheit, autoritätsverfall, loyalitäts- 
krisen, erschütterung der staatlichen 
organe, Umwertung der traditionen, 
die die Staatsapparate in aller weit 
tragen: Pflichtgefühl, gehorsam, dis- 
ziplin, Verschwiegenheit, geheimnis, 
leistung - all dies ist längst in einem 
Umformungsprozess begriffen.“ (21) 
und helmut Schmidt (spd): „ich bin 
davon überzeugt, dass sich die dem 
ganzen westen gemeinsame entwick- 
lung der arbeitslosigkeit zu einer 
strategischen gefährdung des We
stens aus wachsen kann, denn die 
ständig wachsende arbeitslosigkeit in 
kanada, in den usa, in england, in 
frankreich, in italien, in holland, in 
belgien, aber auch bei uns kann 
durchaus zu sozialer unruhe und da

mit zu politischer destabilisierung 
führen.“ (22) 
denn:
„der imperialismus hat kein projekt, 
für das er noch massen mobilisieren 
könnte.“ (raf texte, s. 203).

p.k., fau/r

Anmerkungen
(1) „Die sozialistische Europa-Abgeord
nete Wieczorek-Zeul erklärte ein angeb
lich mangelhaftes Interesse der Medien 
an der Arbeit des Europaparlaments 
auch damit, daß in diesem Parlament 
nichts entschieden werde (...) Außer
dem habe das Europaparlament unter 
dem allgemeinen Vorurteil in der Bevöl
kerung gegenüber' den Parlamenten zu 
leiden. Beim Europaparlament kulminie
re dieses Vorurteil, weil es das .schwäch
ste Glied* sei.“ (FAZ, 30.3.81)
(2) NZZ, 4.6.78
(3) texte, S. 202
(4) innere Sicherheit, Nr. 41, 2.12.77
(5) Ls., 41
(6) betrifft: BKA, 4. Aufl. 1977
(7) so der damalige Vorsitzende des Bun
destagsinnenausschusses Prof. Schäfer, 
SPD, FAZ, 11.10.72
(8) Heinz Schwarz, CDU; Die Welt, 15. 
6.74

(9) derselbe
(10) betrifft: BKA, a.a.O.
(11) NZZ, 2.6.77
(12) Arbeitsmaterialien zur europäischen 
Konvention zur Bekämpfung des Terro
rismus, Hamburg
(13) HA, 28.6.76; SZ, SN, 29.6.76; 
WELT, Süddeutsche Ztg., 30.6.76
(14) WELT, 30.3.76
(15) WELT, 11.10.78
(16) NNZ, 12.10.78
(17) Süddeutsche Ztg., 7.12.79
(18) die laut Vogel (SPD) in den EG-Mit
gliedsländern glücklicherweise bei der 
Reduzierung der Ablehnungsgründe für 
eine Auslieferung weiter gehen würde als 
die ursprüngliche Konvention (NZZ, 12. 
10.78)

(19) so gibt es z.B. in Irland den Status 
des politischen Gefangenen, den sich die 
republikanischen und sozialistischen Ge
fangenen 1972 erkämpft hatten, seit dem 
Eingreifen der BRD auf EG-Ebene nicht 
mehr. Seit 1976 gibt es in Europa nur 
noch „Kriminelle“, und: „... die ent
scheidende Frage ist, ob man die Terrori
sten als Rechtsbrecher, als Kriminelle be
trachtet, oder ob man sie als Freiheits
kämpfer klassifiziert. Das ist nicht allein 
eine Frage der Zivilisation, sondern des 
politischen Bewußtseins.“ (Vogel in der 
WELT, 12.7.76) Eben!
(20) Der Apparat, S. 231
(21) Transatlantik, 1/80
(22) STERN, 3/82

Warum wir die „Friedensliste“ 
nicht unterstützen (KPD)
Das ZK der KPD hat Anfang März 
beschlossen, für keine Partei, die zu 
den Europa-Wahlen am 17. Juni 
kandidiert, eine Wahlempfehlung 
auszusprechen. Für die „Friedensli
ste“, die sich anläßlich dieser Wah
len neu gebildet hat, möchten wir 
das kurz begründen.

Die „Friedensliste“ gründete sich 
offiziell auf einer Veranstaltung in 
Bonn am 18. März. Es existierte aber 
schon längere Zeit ein Vorbereitung
sausschuß, dem u.a. Manfred Cop
pik von den DS, Uwe Knickrehm 
von der DKP und Christoph Strässer 
von den Jungdemokraten angehö
ren. Getragen wird die Friedensliste, 
was Organisationen anbetrifft, vor 
allem von der DKP und der DFU so
wie von Teilen der DS. Persönlich
keiten, die die Friedensliste unter
stützen, sind u.a. Uta Ranke-Heine
mann, Ingeborg Drewitz, Ewald Lie
nen.

Im Programm der Friedensliste 
heißt es: „Die Friedensfrage und der 
Protest gegen die Raketen soll den 
Europawahlkampf bestimmen.“ 
Das wird mit Sicherheit nicht der 
Fall sein und wäre in einer Situation, 
in der schwerwiegende Wirtschafts
krisen und Massenarbeitslosigkeit in 
allen Ländern der EG die Situation 
bestimmen, sicher auch nicht wün
schenswert. Trotzdem hat es natür
lich seine politische Berechtigung, 
vom Standpunkt des Kampfes für 
den Frieden an den Europa-Wahlen 
teilzunehmen. Hier setzt unsere Kri

Originalunterschrift im EG-Magazin: „Würde es tätsächlich reichen, 
einfach nicht mitzumachen? Oder verlangt Friedenssicherung die po
litische Tat, die mehr als gutgläubiger Protest ist? Die Europäische 
Gemeinschaft wies neue Wege/6

tik nicht an. Zu kritisieren ist die 
Friedensliste deshalb, weil sie den ei
genen Anspruch, eine politische'Al
ternative für die zu bieten, die sich 
von der SPD und von den Grünen 
nicht vertreten fühlen, nicht erfüllt.

Was die Friedensliste im Abschnitt 
des Programms „Es gibt nichts 
Wichtigeres als den Frieden" auf
führt, bleibt entschieden hinter dem 
zurück, was seit einiger Zeit in linken 
Teilen der SPD und bei den Grünen 
diskutiert wird. Da wird zwar von 
der Bundesregierung die Zurücknah
me des Stationierungsbeschlusses ge
fordert und dafür plädiert, daß die 
EG-Länder sich „von der aggressi
ven Politik der derzeitigen US-Re- 
gierung“ lösen sollen. Aber zu einer 
klaren Stellungnahme gegen die NA
TO kann sich die Friedensliste nicht 
durchringen, geschweige denn, daß 
sie für den Austritt aus der NATO 
eintreten würde. Im Gegenteil. 
Wenn es im Programm beispielswei
se die „wirkliche Entspannung zwi
schen den Systemen und Blöcken“ 
beschwört und es dann heißt: „An 
die Stelle der Verunglimpfung der 
anderen Seite als ,Hort des Bösen* 
(Reagan) muß echter Verständi
gungswille, die Respektierung der Si
cherheitsinteressen beider Seiten tre
ten" (Hervorhebung von uns - 
RM), dann ist die Friedensliste hier 
von den sozialdemokratischen Vor
stellungen über Sicherheitspartner
schaft wirklich nicht mehr weit ent
fernt.

Außerdem. Glaubt man der Frie
densliste, so haben die EG-Länder 
selbst anscheinend überhaupt keine 
aggressiven und expansionistischen 
Absichten. Der Falkland-Krieg, der 
Krieg Frankreichs gegen den Tschad, 
die Einmischung der EG in den 
Krieg im Libanon usw. - all das 
sind für die Friedensliste keine Pro
bleme.

Ausgesprochen befremdlich ist 
auch der Programmteil über die EG 
selbst. Da ist zwar in der entspre
chenden Überschrift (aber auch nur 
dort) einmal vom Westeuropa der 
Großkonzerne die Rede. Aber wie 
ernst ist das gemeint, wenn beispiels
weise im Hinblick auf den Abbau 
der Massenarbeitslosigkeit in den 
EG-Ländern von) notwendigen 
Kampf der Arbeiter- und Gewerk
schaftsbewegungen überhaupt nicht 
die Rede ist, sondern stattdessen le
diglich mehr „internationale Zusam
menarbeit und Kooperation“ gefor
dert wird? Denn welche Folgen eine 
solche Zusammenarbeit beispielswei
se für das Problem der Massenar
beitslosigkeit haben kann, zeigt sich 
heute in der Stahlindustrie, zeigte 
sich vor Jahren im Bergbau. (Apro
pos Bergbau: Die Friedensliste for
dert übrigens die Schaffung eines ge
samteuropäischen Energieverbunds, 
Entwicklung alternativer Energien“. 
Also noch mehr Zechensterben zu

gunsten von sowjetischem Erdgas, 
oder wie stellt man sich das vor?)

Kein Wort findet sich auch in dem 
Programm über die besondere Rolle, 
die die Bundesrepublik, die west
deutschen Konzerne, in der EG spie
len. Die riesenhaften Profite, die ih
nen die EG in Westeuropa und au
ßerhalb der EG ermöglicht, werden 
einfach totgeschwiegen. Genauso die 
schändliche Rolle, die die Bundesre
publik in der Türkei spielt. Das ein
zige, wogegen sich die Friedensliste 
in diesem Zusammenhang konkret 
wendet, ist der Waffenexport in 
Länder der 3. Welt. Es ist fast über
flüssig zu erwähnen, daß bei einer 
solchen Haltung zur EG, zur Rolle 
der Bundesrepublik in der EG, eine 
Forderung nach dem Austritt der 
BRD aus der EG logischerweise 
fehlt.

Wir meinen: Schon die wenigen 
Punkte aus dem Programm der Frie
densliste, die wir hier problematisiert 
haben, zeigen, daß sie keine politi
sche Alternative zur Politik der SPD 
und schon gar zur Politik der Grü
nen in diesem Bereich ist. Deshalb 
unterstützen wir sie nicht. 
(Roter Morgen 13 N4, vom 30.03.84)

Veranstaltungshinweise

Am 19./20. Mai 1984 veranstaltet die Geschichts-Arbeitsgemeinschaft der 
NHT im Ruhrgebiet ein Wochenendseminar über das Thema:

Weimarer Republik und Faschismus
Noch immer wirft der deutsche Faschismus der ersten Hälfte dieses Jahr
hunderts noch viele Fragen auf: >

- Woher rührte die Schwäche der bürgerlichen Demokratie in Deutsch
land?

- Welche gesellschaftlichen Ursachen hatte der Nationalsozialismus?
- War er ein Produkt bzw. der konzentrierte Ausdruck des Imperialis

mus?
- Welche Bedeutung hatten vorindustrielle Verhältnisse und Bewußt

seinsformen für seine Herausbildung und Erscheinungsform?
Diese Fragen sind auch für die Nachkriegsentwicklung der BRD von 

Wichtigkeit. Auf dem Seminar sollen neuere Forschungsergebnisse zum 
deutschen Faschismus vorgestellt und die unterschiedlichen Einschätzun
gen in der damaligen Arbeiterbewegung diskutiert werden. Zu einem spä
teren Zeitpunkt wird das Seminar mit dem Thema „Geschichte der Wei
marer KPD“ fortgesetzt.
1. Tag Weimarer Republik und Faschismus: neuere Forschungser

gebnisse
2. Tag Diskussion der historischen Faschismuseinschätzungen: SPD,

KPD, KPD/O (Thalheimer), Trotzki
Für die Teilnahme wird ein Unkostenbeitrag von DM 10,- erhoben, der 

auf dem Seminar eingesammelt wird. Verpflegung ist selber zu regeln; für 
Übernachtungsmöglichkeiten wird gesorgt. Interessenten erhalten bei der 
Anmeldung Materialien zur Vorbereitung.
Anmeldungen an: AzD-Redaktion, Postfach 100229, 4650 Gelsenkirchen 

Vorankündigung: Wochenendseminar der Politökonomie-Arbeitsgemein
schaft der NHT am 30.6./1.7. zum Thema:

Automation und Arbeitszeitverkürzung

Einladung zu einem Seminar zwecks Klärung der Aufgaben und 
Zwecke des Staates am 5/6. Mai
Am 5./6. Mai führt die Arbeitsgemeinschaft für Revolutionäre Hochschulpolitik 
ein zweitägiges Seminar zur Klärung der Aufgaben und Zwecke des imperialisti
schen Staates in der BRD, und ob nach der Revolution ein Staat noch notwendig ist 
oder nicht, in Hamburg durch. Da die Arbeitsgemeinschaft an einer Diskussion 
und Zusammenarbeit mit Personen und revolutionären Organisationen interessiert 
ist, sind zu diesem Seminar wenigstens folgende Organisationen eingeladen. Arbei
terbund zum Wiederaufbau der Kommunistischen Partei, Bund Westdeutscher 
Kommunisten (BWK), Freie Arbeiterunion/Rätekommunisten (FAU/R), Kommu
nistischer Bund (KB), Kommunistische Partei Deutschland (KPD), Marxistische 
Gruppe (MG) und die Marxistisch-leninistische Partei Deutschlands (MLPD).

Folgender Ablauf ist geplant: Samstag, 5. Mai, 9.00 Uhr, Eröffnungsveranstal
tung. Thema: Bürgerliche Demokratie - Rätedemokratie. Es sprechen Vertreter 
des BWK, der KPD, der FAU/FAUST Heidelberg und der FAU/R. U.a. soll hier 
die Androhung verfassungsrechtlicher Konsequenzen gegenüber dem grünen 
Wunsch nach „Basisdemokratie“ in der BRD behandelt werden. 14.00-19.00 
Uhr. 1. Arbeitsgruppe: Imperialistischer Staat und Freiheit in der BRD. Hierbei 
soll der Freiheitsbegriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung einer Kritik 
unterzogen werden. Geprüft werden soll die Tauglichkeit der Freiheitslosung für 
die Kritik an den Verhältnissen in der westdeutschen Gesellschaft. Desweiteren: 
Ideologische Begründung für die Konstruktion der kapitalistischen Staatsmaschine 
und Vorbereitung für den Ernstfall. 2. Arbeitsgruppe: Gesellschaftliche Verhältnis
se und Zielsetzungen nach einer Revolution. In dieser Arbeitsgruppe soll u.a. der 
Frage nachgestiegen werden, ob nach der Revolution die Notwendigkeit des Staates 
bzw. Staatsapparates besteht. Desweiteren: Die Frage nach der Notwendigkeit des 
Fortbestehens von Arbeitsverhältnissen, die die Trennung von Hand- und Kopfar
beit beinhalten. Aufhebung von Klassenschranken. Die Befreiung des Arbeiters, 
die Befreiung des Menschen - in welcher Beziehung?

Sonntag, 6. Mai, 10.00-/4.00 Uhr: Diskussion über Ergebnisse bzw. Stand
punkte der Arbeitsgruppen bzw. deren Mitglieder.
Organisation: Das Seminar findet im Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer statt, 2000 
Hamburg 19, Kaiser-Friedrich-Ufer 6. Es wird empfohlen, bereits am Freitag, den 
4. Mai anzureisen. Von jedem Teilnehmer wird ein Tagungsbeitrag von 30 DM kas
siert, um somit einen Ausgleich für die unterschiedlichen Fahrtkosten zu erzielen. 
Anmeldung bei: Stefan Georgiadis, Stresemannstr. 320, 2000 Hamburg 50, Tel. 
040/85 9658. Folgende Fragen sind bei der Anmeldung bitte zu beantworten: 1. 
Kontaktadresse, 2. Kosten der Anreise pro Teilnehmer, 3. Anreise, 4. Anzahl der 
benötigten Schlafplätze. Die Anmeldung sollte ab sofort erfolgen.
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Unsere Absichten mit der Volksfront
Diskussionsbeitrag des BWK vom 10. März 1984

Wie auf der gemeinsamen Sitzung der ZKs von BWK und KPD am 14. /15.1. 
84 vereinbart, trafen sich am 10. Mürz Vertreter des BWK, der FAU/R und 
der KPD, um mit Vertretern des Vorstands der Volksfront über die Schwer
punkte der Arbeit der Volksfront zu diskutieren, die der letzte Bundeskon
greß der Volksfront beschlossen hatte.

Der Brief von BWK, FAU/R und KPD an den Bundeskongreß der Volks
front gibt die wesentlichen Ergebnisse dieser Diskussion wieder.

1. Theoretische Diskussion 
und Entfaitung der prakti

schen Politik der Volksfront
Ende Juni letzten Jahres begann die 
Diskussion zwischen BWK und KPD 
auf einer gemeinsamen Sitzung von 
Vertretern beider ZK’s. Nachdem 
wir verschiedentlich mit Gerüchten 
konfrontiert waren, daß zahlreiche 
Mitglieder der KPD über die Auflö
sung der Volksfront sprachen, war 
unser Bestreben, von der KPD-Lei
tung zu erfahren, wie sie dazu steht, 
und wenn sie solchen Bestrebungen 
reserviert gegenübersteht, welche 
Absichten sie in der weiteren Politik 
der Volksfront verfolgt.

Ein Vertreter des BWK legte in ei
nem Vortrag dar, warum wir 
„Volksfrontpolitik“ für wichtig er
achten und wie der BWK dies theo
retisch begründet. Wir dachten, daß 
dies für die Vertreter des Zentralko
mitee der KPD von Interesse sein 
könne: Denn es muß ja auch im 
Theoretischen Begründungszusam
menhänge geben, warum der BWK 
an einer Volksfrontpolitik interes
siert ist und wie wir die Zusammen
arbeit mit der KPD sehen. Dies war 
auch nötig, um in der eingetretenen 
Unsicherheit politisch inhaltlich Be
gründungen für eine praktische Poli
tik der Volksfront zu finden.

BWK und KPD verständigten sich 
darauf, daß zur Klärung der Lage 
das Beste sei, eine öffentliche Dis
kussion zu führen. Dies war auch für 
unsere Organisation wichtig, um die 
Mitgliedschaft für eine aktive Mitar- 
beixjn der Volksfront aü gewinnen.

Da sich der, erste Artikel von Mit
gliedern des BWK im „Roten Mor
gen“ (1) an die Öffentlichkeit wand
te und nicht nur an die Mitglieder 
von BWK und KPD, bemühten sich 
die Autoren, theoretische Gemein
samkeiten, verschiedene Begrün
dungszusammenhänge und Diffe
renzen auch mit den anderen revolu
tionären Sozialisten darzustellen. 
Den Autoren des Diskussionsbeitra
ges lag daran, daß eine bisher einge
fahrene praktische Politik verschie
dener Organisationen auch in ihren 
theoretischen Gemeinsamkeiten und 
Besonderheiten überdacht wird. Da
mit verfolgten die Autoren sehr kon
krete Absichten in ihrem ein wenig 
lang geratenen Aufsatz:

Die praktische Politik, zu der Vor
schläge gemacht wurden, sollte be
wußt als ein Beitrag zum antifaschi
stischen Kampf betrachtet werden. 
Dieser Beitrag sollte sowohl den be
sonderen Interessen der Volksfront 
dienen, wie auch eine Zusammenar
beit mit anderen Kräften ermögli
chen.

Der darauf folgende Aufsatz der 
KPD (2) griff diese Anregungen 
nicht auf. Er war ein Statement un
ter der Überschrift „Tut »Volks
front4 noch not?“ und begründete 
die Notwendigkeit der Volksfront. 
Mag sein, daß dieser Begründungs
zusammenhang im damaligen Klä
rungsprozeß der KPD wichtig war. 
Da der Diskussionsbeitrag aber auf 
vorgetragene Argumente nicht ein
ging, mußten wir davon ausgehen, 
daß die Genossen der KPD gegen die 
von uns gemachten Vorschläge ei
gentlich keine grundsätzlichen Ein
wände hatten.

Die FAU begründete dann im drit
ten Diskussionsbeitrag (3) vor allem 
die Notwendigkeit einer „antinatio
nalen“ Volksfrontpolitik. Sie warf 
der Volksfront „Rechtsopportunis
mus“ vor und schlug u.a. vor, den 
Faschisten offensiv auf der Straße 
entgegenzutreten.

Der Volksfront-Bundesvorstand 
zeigte sich auf die zahlreichen Vor
schläge, Anregungen etc. uninteres
siert. Inhaltlich war nichts zu erfah
ren, sondern nur „Gemaule“ wurde 
bekannt, daß solche Debatten in die 
Volksfront bzw. ins Volksecho ge

hören. Ein Vorschlag, den wir übri
gens auf der gemeinsamen Sitzung 
mit der KPD auch unterbreitet hat
ten.

Dieser erste Teil der Diskussion 
wurde für die Arbeit der Volksfront 
weiter nicht verwertet: Der Bundes
vorstand berücksichtigte die ge
machten Beiträge in der Vorberei
tung des Volksfront-Bundeskongres
ses nicht, griff die Vorschläge nicht 
auf, um eine Einigung der Parteien 
in der Volksfront auf höherer Ebene 
zu ermöglichen. Der Bundesvor
stand hielt an seiner üblichen Ar- 
beits- und Verfahrensweise fest. Der 
bisherige Trott, daß Meinungen und 
Stimmen der KPD die Politik der 
Volksfront prägen, war und ist das 
übliche Verfahren. 14 Tage vor dem 
Volkfrontbundeskongreß beschloß 
die KPD auf ihrem Parteitag eine 
Resolution zum antifaschistischen 
Kampf, die Einfluß auf den Verlauf 
des Volksfrontbundeskongresses 
nahm. Für die Mitglieder des BWK 
in der Volksfront war das aber nicht 
genau übrprüfbar:
- Die KPD-Resolution zum antifa
schistisch-demokratischen Kampf 
war vor dem Volksfrontkongreß den 
Mitgliedern des BWK nicht bekannt. 
Die Resolution wurde im November 
gefaßt, aber erst im Dezember veröf
fentlicht.
- Die Resolution läßt verschieden
ste Interpretationen über die Ar
beitsweise der KPD-Mitglieder in der 
Volksfront zu.

Einerseits waren wir beruhigt, daß 
die KPD die Volksfront weiter un
terstützt, andererseits «waren« wir 
beunruhigt, weil die Resolution in 
ihrer Allgemeinheit verschiedene 
Spekulationen zuläßt. - Dazu auch 
später im einzelnen.

Zum Zeitpunkt des Bundeskon
gresses war seitens der KPD nur 
klar, daß sie die Arbeit der Volks
front weiter unterstützen wolle. Wei
tere Festlegungen über die prakti
sche Politik und Arbeitsweise gab es 
nicht. Dies wirkte sich auf den Ver
lauf des Bundeskongresses schlecht 
aus - eine Einigung zwischen den 
Mitgliedern der verschiedenen Orga
nisationen war nicht möglich. Des
halb beschloß der Bundeskongreß, 
daß im April ein Sonderkongreß 
durchgeführt wird.

Die Vorschläge des BWK blieben 
weitgehend Material. Darüber ent
wickelte sich das Gerücht, wir woll
ten die Volksfront in einen Theorie
zirkel umfunktionieren. Ein zustän
diger Redakteur des „Roten Mor
gens“ schrieb in seinem namentlich 
gezeichneten Artikel:
„Es wurden bestimmte Anschauungen 
sichtbar, die, wenn sie sich durchsetzen, 
der politischen Arbeit der Volksfront un
bedingt schaden würden.“ (4)

Statt dieser persönlich gehaltenen 
Bemerkung hätten wir eine politi
sche Bewertung seitens der Redak
tion „Roter Morgen“ oder der KPD 
für ein angemesseneres Verfahren 
gehalten.

Welche praktische Politik die 
KPD in der kommenden Zeit beab
sichtigt, war auch dem Artikel „Den 
Einheitscharakter der Volksfront 
wahren!“ nicht zu entnehmen (5).

2. Zwischenergebnis der 
theoretischen Diskussion

An einen Abschluß der theoretischen 
Diskussion kann nicht gedacht wer
den, solange sie auf die praktische 
Politik der Volksfront keine Auswir
kungen hat. Dennoch ist ein Zwi
schenergebnis der theoretischen Dis
kussion festzuhalten:

Keiner der bislang veröffentlich
ten Beiträge begründet die Notwen
digkeit einer Änderung der Grund
sätze der Volksfront und schon gar 
nicht des Statutes der Volksfront. 
Das bedeutet, daß, was die KPD, die 
FAU und den BWK betrifft, für die 

Unterstützung der Anliegen und der 
Organisation der Volksfront geklär
te Voraussetzungen da sind:
- In den Grundsätzen
- In der Satzung
- In den gefaßten Beschlüssen der 
Volksfront über deren Schwerpunk
te

Unserer Ansicht nach sollten die 
anwesenden Parteien deshalb auf 
der heutigen Sitzung darlegen, auf 
welche Weise sie in ihrer Politik die 
vom letzten Volksfrontbundeskon
greß festgelegten Schwerpunkte för
dern wollen. Hinsichtlich des Ar
beitskongresses „Verbot der NPD“ 
im September; hinsichtlich des 
Kampfes gegen den Krieg und für 
Frieden und hinsichtlich praktischer 
Intitiativen für ein kommunales 
Wahlrecht für Ausländer. Die anwe
senden Parteien sollten auch The
men ansprechen, die sie für wichtig 
erachten. Eine gemeinsame Absichts
erklärung von BWK, KPD und 
FAU dazu wäre unserer Meinung 
nach ein gutes Ergebnis des heutigen 
Treffens.

3. Aktivitäten der Volksfront 
im kommenden Jahr

Damit wir in der Erörterung über 
praktische Zusammenarbeit ein 
Stück weiter kommen, wollen wir 
unsere Vorschläge und Überlegun
gen entlang der sehr allgemeinen 
Festlegungen der KPD-Resolution 
zum antifaschistischen Kampf ma
chen. Dann können Mißverständnis
se ausgeräumt und Besonderheiten 
der jeweiligen Schwergewichte der 
praktischen Politik der Organisatio
nen auch dargelegt werden.

Gegen Rassismus 
und Faschismus

In der KPD-Resolution heißt es am 
Schluß:

„Unsere Partei sieht als wichtigste 
Aufgabe im demokratischen Kampf heu
te angesichts der aktuellen Vorstöße der 
Reaktion den Kampf
- gegen die faschistischen Umtriebe, für 
das Verbot aller faschistischen Organisa
tionen;“

Fällt unter diese Aussage auch der 
Kampf gegen den Rassismus? Könn
te sich nicht die Volksfront die Kritik 
der Außenpolitik der BRD als prak
tische Aufgabe vornehmen? Wir 
hatten diese Frage bereits schon ein
mal vor zwei Jahren angesprochen, 
aber keine deutliche Antwort erhal
ten. Bei der Rundreise des Vertreters 
der schwarzen Gemeindearbeiterge
werkschaft hatte die Volksfront 
zwar die Rundreise unterstützt. Eine 
praktische Mobilisierung seitens der 
Volksfront ist uns aber nicht aufge
fallen. Wir würden begrüßen, wenn 
sich die Volksfront ein Schwer
punktthema zur Außenpolitik/Ras- 
sismus suchen würde und zwar Süd
afrika. Sicher wäre hier eine Zusam
menarbeit mit den verschiedenen Af
rika-Komitees möglich. Die Voraus
setzung wäre, daß sich im Bundes
vorstand ein Mitglied mit dem The
ma aktiv befaßt. Antirassismus ist 
kein abwegiges Thema und war 
schon immer fester Bestandteil in der 
Politik der antifaschistischen Kräfte. 
Es werden sich auch Parallelen in 
den Aussagen von NPD und Regie
rung finden lassen.

Bei den Umtrieben der Faschisten 
sollten u.a. regionale Verantwort
lichkeiten festgelegt werden. Der 
Vorschlag der FAU, auch öffentlich 
den Faschisten entgegenzutreten, 
sollte unbedingt aufgegriffen wer
den. Da die Volksfront bei verschie
denen Aktionen schwach oder gar 
nicht vertreten war, wäre eine regio
nale Abstimmung nützlich.

An den Volksfront-Bundeskongreß

Liebe Freunde,

Ihr habt auf Eurem letzten Bundeskongreß im November 83 drei Schwer
punkte für die Arbeit der VOLKSFRONT im Jahre 1984 beschlossen:
- eine Kampagne „Verbot der NPD“, zu der Ihr im September einen Ar
beitskongreß durchführen wollt;
- Kampf gegen den Krieg und für Frieden, bei dem Ihr Euer Schwergewicht 
auf die Kritik des Rüstungshaushaltes und der Kriegsstrategie der BRD legen 
wollt;
- eine Kampagne für ein kommunales Wahlrecht für Ausländer.

Diese Ziele wollen der BWK, die FAU und die KPD unterstützen. Auf einer 
gemeinsamen Sitzung im März kamen Vertreter von BWK, FAU und KPD 
überein, daß eine verbesserte und umfangreichere Unterstützung der örtlichen 
und landesweiten Volksfrontarbeit nötig ist und eine Verständigung der drei 
Organisationen, deren Mitglieder in der Volksfront mitarbeiten, dies erleich
tert. Die FAU hält eine Diskussion über die Forderung „Verbot der NPD“ 
weiter für erforderlich.

Wir halten eine Zusammenarbeit der VOLKSFRONT mit allen antifaschi
stischen Kräften für nötig und meinen, daß die VOLKSFRONT örtlich eine 
kontinuierliche Zusammenarbeit mit der VVN/Bund der Antifaschisten su
chen sollte.

Bei den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordrhein-West
falen, Baden-Württemberg und den Bezirksverordnetenwahlen in Westberlin 
wollen wir dazu beitrgen, daß die VOLKSFRONT einen inhaltlichen Beitrag 
leisten kann und auf kandidierende Parteien und Wahlbündnisse, (GRÜNE, 
Alternative Wahlbündnisse, DKP, Ortsgruppen der SPD und Revolutionäre 
Sozialisten) Einfluß ausübt, daß sie die Forderung nach „Kommunales Wahl
recht für Ausländer“ in ihr Programm mit aufnehmen. Wir werden die bun
desweiten Aktivitäten anläßlich des Jahrestages der Machtergreifung der Jun
ta in der Türkei in diesem Jahr wieder unterstützen und würden eine verstärk
te Mobilisierung der VOLKSFRONT begrüßen.

Die VOLKSFRONT kann sich nicht an allen politischen Aktivitäten beteili
gen. Wir schlagen aber vor, daß Ihr Euch unbedingt mit den vernichtenden 
Haftbedingungen und den Forderungen der politischen Gefangenen befassen 
solltet.

In der Bundesrepublik haben sich zahlreiche örtliche Initiativen gegen den 
computerlesbaren Personalausweis gebildet. Wir würden uns freuen, wenn 
der VOLKSFRONT-Bundeskongreß beschließt, daß Ortsgruppen die Arbeit 
solcher Initiativen unterstützen.

Diese Vorschläge machen wir Euch, weil wir sie für wichtig halten, um die 
Arbeit der Volksfront zu verbessern.

Für die Durchführung des VOLKSFRONT-Bundeskongresses wünschen 
wir Euch viel Erfolg.

Mit solidarischen Grüßen

Jörg Detjen 
für das Zentrale 
Komitee des BWK

Peter Kratzheller 
für den National
rat der FAU/R

Kommunales Wahlrecht 
für Ausländer

Ihr schreibt weiter:
„gegen die ausländerfeindliche Politik 

und Hetze, für die politische Gleichstel
lung und Integration unserer ausländi
schen Mitbürger;44

Hier kann die Volksfront auf ver
schiedene Tätigkeiten verweisen.

Uns wäre an zwei Sachen gelegen, 
für die sich die Volksfront engagie
ren sollte:
- Die Volksfront sollte bei Kommu
nalwahlen von den bisherigen Wahl
prüfsteinen absehen und stattdessen 
einen inhaltlichen Beitrag leisten und 
dabei die Forderung „Kommunales 
Wahlrecht für Ausländer“ unter
stützen. Sie könnte sich z.B. mit der 
Politik der jeweiligen Landesregie
rung und des Stadtrates befassen. 
Die Volksfront sollte ihre Kenntnisse 
in der Sache gezielt einbringen. Sie 
muß nicht unbedingt örtliche alter
native Listen unterstützen, aber dar
auf drängen, daß diese mit Unter
stützung der Volksfront für das 
kommunale Wahlrecht der Auslän
der eintreten. Mit Hilfe der verschie

BWK 
Kamekestr. 19 

5000 Köln 1

FAU/R
Postlagerkarte A 058133 

2000 Hamburg 50

KPD
Weilinghoferstr. 103 

4600 Dortmund 30

Köln/Hamburg/Dortmund,
den 14. März 1984

Karin Wagner 
für das Zentral
komitee der KPD

denen örtlichen Erfahrungen werden 
sich noch andere Formen finden las
sen, in die kommenden Kommunal
wahlkämpfe einzugreifen.
- Die Volksfront unterstützt den 
„Frankfurter Appell“. Das finden 
wir richtig. Darüber hinaus würden 
wir begrüßen, wenn sich die Volks
front aktiv dafür einsetzt, daß, wie 
in den letzten drei Jahren, anläßlich 
des Jahrestages der Machtergreifung 
der Militärjunta in der Türkei eine 
bundesweite Demonstration stattfin
det (oder zahlreiche örtliche). Nicht 
heute, aber zum gegebenen Zeit
punkt sollten BWK und KPD die 
Demonstration in ihrer Arbeit 
schwergewichtig berücksichtigen.

Gegen Blüms Demagogie 
zur „Arbeit“

Die KPD schreibt:
„gegen die Angriffe auf die Arbeiter

und Gewerkschaftsbewe gung, für die 
Verteidigung des Streik- und Tarif
rechts.4*

Die Aussage ist in dieser Allge
meinheit richtig, praktische Tätig
keiten der Volksfront sind uns nicht
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bekannt. Das kann mit der unpräzi
sen Aussage Zusammenhängen. - 
Spricht etwas gegen eine inhaltliche 
Ausformulierung? Wir würden be
grüßen, wenn der Bundesvorstand 
einen Vorschlag unterbreitet, den 
auch alle mitarbeitenden Organisa
tionen unterstützen könnten. Denk
bar wäre, daß Volkfrontmitglieder 
in den Gewerkschaften darauf drän
gen, daß sich Arbeitskreise und 
Schulungsgruppen mit der Politik 
des Arbeitsministeriums befassen. 
Arbeitsgesetzgebung in Ausnahme
zuständen etc. Bisher hat sich keine 
antifaschistische Organisation mit 
der reaktionären Demagogie von 
Norbert Blüm befaßt (z.B. spricht 
Blüm davon ,,Nicht zwischen Kapi
tal und Arbeit Entsteht die neue 
Kluft, sondern zwischen Arbeitsbe
sitzern und Arbeitslosen.“). Blüms 
Buch „Die Arbeit geht weiter“, erin
nert stark an die faschistische Propa
ganda „zur Arbeit“.

Gegen staatliche 
Unterdrückung

Die KPD schreibt:
,,gegen jede Einschränkung des De

monstrationsrechts, Polizeiterror und 
den Ausbau des Überwachungsstaates.“

Wir halten es für richtig, wenn sei
tens der Volksfront schnell dazu 
übergegangen wird, die Aktionsein
heit gegen die fälschungssicheren 
Personalausweise aktiv zu unterstüt
zen und nicht nur formal durch ihre 
Unterschrift. Eine Mitarbeit in den 
örtlichen Gruppen sollten die anwe
senden Parteien empfehlen. Seitens 
der Volksfront sollte in mehreren 
Orten, mindestens aber in dreien, ei
ne aktive Mitarbeit sichergestellt 
werden.

Die Volksfront sollte die politi
schen Gefangenen unterstützen und 
sich an der „Grußaktion“ beteili
gen. Die Volksfront sollte sich in der 
Unterstützung der politischen Ge
fangenen Schwergewichte setzen. Sie 
kann sich nicht an allen Sachen be
teiligen. Der Volksfront-Bundesvor
stand sollte dabei ausgewogen vorge
hen und eher politische Kräfte unter
stützen, die personell schwach in der 
Volksfront vertreten sind. Wir mei
nen, daß die Interessen der Genossen 
der FAU besonders berücksichtigt 
werden sollten. Mitglieder und 
Freunde von BWK und KPD können 
auch von deren Organisationen un
terstützt werden. Die begonnene Zu

sammenarbeit mit der Roten Hilfe 
halten wir für vernünftig.

An einer anderen Stelle weist die 
Resolution der KPD darauf hin, daß 
die Reaktion die Ausschaltung einer 
oppositionellen Grünen-Partei beab
sichtigt. Das Anliegen, daß sich die 
KPD der Vernichtung der Grünen- 
Partei durch die Reaktion wiederset
zen will, können wir teilen. Unseres 
Erachtens würde es reichen, wenn 
sich BWK, KPD und FAU darauf 
verständigen könnten, daß sie in der 
Angelegenheit (z.B. bei einer Unter
drückung der Parlamentsfraktionen 
der Grünen mit Hilfe der Geschäfts
ordnung) aufmerksam sind und eine 
Zusammenarbeit mit den Grünen 
auf örtlicher Ebene suchen.

4. Die Arbeitsweise 
der Volksfront

Die KPD schreibt dazu in ihrer Re
solution:

,,In der Bundesrepublik und in West
berlin gibt es eine traditionelle antifaschi
stische Organisation, die WN/Bund der 
Antifaschisten. Sie hat große Verdienste 
in der Aufklärung über den Faschismus 
und den antifaschitischen Widerstands
kampf, in der Entlarvung von Alt- und 
Neonazis und dem Kampf gegen sie und 
gegen den Abbau von Demokratie und 
Kriegspolitik in diesem Lande. Zweifel
los haben wir dies in der Vergangenheit 
nicht genug gewürdigt und zu wenig die 
Zusammenarbeit gesucht, die allerdings 
auch von ihrer Seite nicht besonders er
wünscht war.“

Diese Meinung können wir teilen. 
Wir sollten es bei dieser Feststellung 
nicht bewenden lassen, sondern uns 
auch überlegen, wie wir zu einer 
kontinuierlichen Zusammenarbeit 
kommen können. Vermutlich sind 
dazu erst einmal zwei Schritte nötig:

a) Der Volksfrontbundeskongreß 
sollte die Zusammenarbeit mit der 
WN förmlich beschließen und ab 
sofort darauf achten, daß die Aktivi
täten der WN bei der Berichterstat
tung der Volksfront und in den Zei
tungen von BWK, FAU und KPD 
berücksichtigt werden.

b) Sollten die Volksfront und die 
anwesenden Organisationen sich 
darauf verständigen, daß diese Zu
sammenarbeit jetzt vor allem auf 
örtlicher Ebene beginnt. Zentrale 
Kontakte werden im Moment nicht 
viel bringen.

Da nach unserer Kenntnis Grund
satzprogramm und Satzung einen 

solchen Weg nicht unmöglich ma
chen oder behindern, halten wir eine 
Debatte über Änderung von Grund
satzprogramm und Satzung für un
nötig. Falls durch die Zusammenar
beit in der Öffentlichkeit eine solche 
Debatte gewünscht wird, würden wir 
uns an einer solchen Debatte gerne 
beteiligen.

In diesem Zusammenhang 
schreibt die KPD in ihrer Resolu
tion:

„Wenn ihre (Volksfront) Aktivitäten 
und Mitgliederzahl zurückgegangen ist, 
dann sieht auch unsere Partei eine Ver
antwortung in ihrem nachgelassenen En
gagement für die Sache der Volksfront.

Würde es die Volksfront nicht geben, 
müßte unsere Partei heute angesichts der 
politischen Enwicklung in diesem Lande 
überlegen müssen, etwas Ähnliches auf
zubauen, wie es die Volksfront ist und 
wofür sie eintritt. Sicher würden wir Feh
ler der Vergangenheit, falsche Abgren
zungen, Ansprüche und Erwartungen an 
diese Organisation vermeiden. Wir hal
ten die Volksfront heute nach wie vor für 
keineswegs überflüssig oder hinderlich, 
sondern für eine wichtige und wesentli
che Kraft im antifaschistischen Kampf. 
Deshalb unterstützen wir sie.

Bemühungen und Entscheidungen der 
Volksfront, die auf eine politische Stär
kung der Volksfront, die Verbesserung 
ihrer Arbeitsweise, mögliche Änderun
gen ihrer Struktur und andere Umstel
lungen, die ihrer realen Mitgliederstärke 
und Möglichkeiten besser Rechnung tra
gen hinauslaufen, sowie Schritte und Ini
tiativen zur Zusammenarbeit und zum 
Zusammenschluß mit anderen antifa
schistischen Kräften finden unsere Un
terstützung.“

Solche allgemeinen Aussagen mit 
den darin enthaltenen Andeutungen 
lassen alle möglichen Spekulationen 
zu. Eure angesprochenen Erfahrun
gen haben wir mittlerweile seit über 
zwei Jahren in der Volksfront miter
leben können. Dazu einige Bemer
kungen, die wir noch gerne anbrin
gen wollen, damit wir uns nachher 
besser über die praktischen Aufga
ben unterhalten können:
- Ihr habt den „Anspruch“ - so 
hattet Ihr Euch ausgedrückt - ge
stellt oder gedacht, der BWK würde 
schnell mit vielen Leuten in die 
Volksfront eintreten und sich dem 
Kommando der Volksfrontleitun
gen, die von der KPD beherrscht 
werden, unterstellen. Das haben wir 
nicht gemacht, wahrscheinlich wären 
die Schwierigkeiten noch größer. - 
Uns ging es darum, die Mitarbeit 
von BWK-Mitgliedern gezielt aufzu
bauen und Schwierigkeiten kennen
zulernen und einvernehmlich mit 

Euch aus dem Wege zu räumen. 
Deshalb sind wir auch vor allem mit 
politisch erfahrenen BWK-Mitglie- 
dern der Volksfront beigetreten.

Eure Mitglieder und Leitungen 
haben dies Verfahren nicht akzep
tiert und gewünscht. Daß jeweils nur 
ein BWK-Mitglied im Volksfront- 
Bundesvorstand vertreten ist, kann 
kein zweimaliger Zufall sein, son
dern widerspiegelt auch die Sat
zungsbestimmungen der Volksfront, 
die keinen Minderheitenschutz fest
legen. Sie spiegelt aber auch die Poli
tik der KPD wider, die darin über
haupt keine Probleme zu sehen 
scheint. Das z.B. bis heute kein Weg 
gefunden wurde, etwas daran zu än
dern, daß die FAU-Mitglieder trotz 
einjähriger Mitgliedschaft wenig bis 
überhaupt keinen Einfluß auf die 
zentrale Politik der Volksfront aus
üben konnten, ist u.A. eher der Gip
felpunkt, denn mitgliederschwäche
re Organisationen müssen sich der 
Politik der mitgliederstärkeren Or
ganisationen beugen, etwas anderes 
bleibt ihnen nicht übrig. Oder hat 
der Bundesvorstand schon einmal in 
Hamburg getagt und die FAU zu der 
Sitzung eingeladen?

Wenn solche Angelegenheiten 
nicht geregelt werden, sind wir über
haupt grundsätzlich gegen Änderun
gen der Satzung, denn zu befürchten 
ist, daß nur gegenläufige Entwick
lungen eintreten.
- Die Volksfront kann ihre Arbeit 
nicht mehr finanzieren. Vor einigen 
Monaten hat die KPD der Volks
front zentral noch erhebliche Geld
mittel zukommen lassen. Das hat die 
Unabhängigkeit der Volksfront 

nicht gefördert. Auf Anfrage haben 
wir dem Bundesvorstand mitgeteilt, 
daß wir 'eine finanzielle Unterstüt
zung nicht ermöglichen können. 
Mittlerweile hat die KPD eine um
fangreiche Finanzierung der Volks
front zurückgenommen.

Das finden wir vernünftig. Grob 
fahrlässig finden wir es aber, bei so 
einer gewichtigen Umstellung dann 
seitens der KPD nicht zu sagen, wie 
die Volksfront mit weniger Geld eße 
dringend notwendigen Verbesserun
gen ihrer Arbeitsweise durchführen 
soll und wie z.B. das regelmäßige Er
scheinen und die Finanzierung des 
Volksechos ermöglicht werden 
kann. Im übrigen wären wir dazu be
reit, auch unbeliebte Entscheidun
gen, z.B. eine deutliche Beitragser
höhung, politisch mit zu tragen und 
den BWK-Mitgliedern in der Volks
front verständlich machen.
- Eure Überlegungen, die Landes
verbände nicht als generelle Rege
lung in der Satzung beizubehalten, 
ist für uns unzumutbar. Sie lassen 
die Entfaltung einer örtlichen und 
regionalen Politik nicht zu.

Über eine Entfaltung der prakti
schen Politik sollten wir uns besser 
verständigen. Die Meinungen der be
teiligten Organisationen würde uns 
dazu interessieren.

jöd, düb, clm (BWK)

Anmerkungen:
(1) Roter Morgen 32/33 und 34/1983
(2) Roter Morgen 35 und 36/1983
(3) Roter Morgen 37/1983
(4) Roter Morgen 48/1983
(5) Roter Morgen 3/1984
(6) Roter Morgen 49/1983

Stellungnahme der fau/r zur 
antifaschistischen politik der Volksfront
im folgenden einige bemerkungen, 
an denen sich unserer meinung nach 
die antifaschistische politik der 
Volksfront orientieren sollte.
wenn wir uns die reaktionen inner
halb der demokratischen und linken 
Öffentlichkeit zum verbot der „ak- 
tionsfront nationaler Sozialisten“ 
und ihres wahlvereins „aktion aus- 
länderrückführung“ ansehen, wun
dert es uns wirklich, daß die forde- 
rung nach der Wiederzulassung von 
niemandem erhoben wird, fast sämt
liche linken Strömungen sind sich of
fenbar einig, daß das verbot erst ein
mal positiv zu bewerten ist.
nun, wir haben auch nichts dagegen, 
daß derartige Organisationen verbo
ten sind — sind aber auch nicht der 
meinung, daß ausgerechnet wir als 
linke für ein ans-verbot eintreten 
müssen, denn wir fragen uns aller
dings, was eigentlich für eine Ver
botsforderung sprechen könnte und 
in welchen begründungszusammen- 
hang man sie stellen müsste, die vor
gehensweise des Innenministers und 
dessen begründungszusammenhang 
in dieser konkreten verbotsangele- 
genheit macht nur deutlich, welche 
Problematik sich bei einer von linken 
aufgestellten forderung nach verbot 
faschistischer Organisationen auf
drängt: denn sinnvollerweise fordert 

man ein verbot natürlich nur im rah
men bestehender gesetze und - das 
kommt hinzu - von einer Institu
tion, die geschaffen wurde, um ge
nau das gegenteil zu tun, nämlich 
uns linke und revolutionäre zu ver
bieten und zu zerschlagen und die fa- 
schisten als eine mögliche krisenlö- 
sung am leben zu halten - eine for
derung an den bürgerlichen Staat al
so.
warum fordern trotzdem so viele lin
ke bzw. revolutionäre Organisatio
nen das verbot faschistischer Organi
sationen? weil sie von etwas ausge
hen, was praktisch nicht möglich 
und selbst theoretisch nur unter Ver
renkungen zu verwirklichen ist: sie 
gehen zum beispiel von einem angeb
lich antifaschistischen gehalt des 
grundgesetzes aus und berufen sich 
dabei gern mal auf die artikel 9 und 
21. und in der tat wurde jetzt ja auch 
die ans vom Innenminister unter be- 
rufung auf den artikel 9 verboten, 
nur - warum wurde sie verboten? 
weil sie faschistisch ist? nein! sie 
wurde verboten, weil sie die „frei
heitlich demokratische grundord- 
nung nicht anerkennt“ und ihre ziele 
in „kämpferisch-aggressiver form 
vertritt“, das entspricht voll dem 
wortlaut des artikels 9, in dem es 
heisst, daß „Vereinigungen deren 

zweck oder deren tätigkeiten den 
Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die 
sich gegen die verfassungsmässige 
Ordnung oder gegen den gedanken 
der Völkerverständigung richten ... 
verboten sind“.
was ist an diesem artikel antifaschi
stisch?
oder, anders gefragt, was ist (wenn 
man wenigstens das als antifaschisti
schen gehalt des artikels gelten lassen 
möchte) an der politik der herr
schenden nicht gegen den gedanken 
der Völkerverständigung gerichtet? 
natürlich ist auch die ans gegen die 
Völkerverständigung, deshalb wurde 
sie allerdings nicht verboten - sonst 
hätte zimmermann seinen eigenen 
verein gleich mitverbieten müssen, 
an gründen für ein verbot von edu/- 
esu und ähnlichen revanchistischen 
verbänden besteht nach ihren öffent
lichen äusserungen jedenfalls kein 
mangel.
aber sehen wir uns den artikel 21 des 
grundgesetzes einmal auf seinen an
tifaschistischen gehalt an. es heisst 
dort: „Parteien, die nach ihren zie
len oder nach dem verhalten ihrer 
anhänger darauf ausgehen, die frei
heitlich demokratische grundord- 
nung zu beseitigen oder zu beein
trächtigen oder den bestand der brd 
zu gefährden, sind verfassungswid

rig. über die frage der Verfassungswi
drigkeit entscheidet das bundesver- 
fassungsgericht. was ist daran anti
faschistisch? das, was hier als frei
heitlich demokratische grundord- 
nung so unantastbar dargestellt 
wird, ist weder freiheitlich noch be
sonders demokratisch, sondern ist, 
wenn man sich ansieht, welche ände- 
rungen insbesondere seit der einfüh- 
rung der notstandsgesetze vorge
nommen worden sind, durchaus ge
eignet, einem neuen faschismus, der 
sich schleichend und „gesetzestreu“ 
auf dem boden der fdgo stehend un
ter unseren äugen entwickelt.

freiheitlich demokratisch ist es, 
wenn innenminister zimmermann 
sagt: „die deutsche frage und deren 
klärung endet nicht an der oder und 
neisse.“
freiheitlich demokratisch ist es, 
wenn Staatssekretär mertes sagt: 
„die deutschen in der ddr, die polen, 
die tschechen, die Slowaken, die Un
garn, sie alle haben eins gemeinsam, 
sie erwarten von UNS, daß wir den 
gedanken und das langfristige ziel 
der menschenrechte, der Selbstbe
stimmung hochhalten, und ihn auch 
operativ durchsetzen.“
freiheitlich demokratisch ist also die 
forderung nach einem angriffskrieg, 
und freiheitlich demokratisch ist die 
Verteidigung der unumstösslichkeit 
des kapitalismus in der brd.
nicht wer faschismus will, also die 
herrschaft des aggressivsten teils des 
kapitals, gefährdet die freiheitlich 
demokratische grundordnung, son
dern der feind des kapitalismus, also 

die linke, wer sich auf einen angeb
lich antifaschistischen gehalt des 
grundgesetzes stützen will, wird sich 
damit nur auf die Verteidigung der 
herrschenden Ordnung berufen kön
nen, die sich antifaschistisch nennt, 
es aber nicht ist, sondern die unter 
dem mäntelchen der parlamentari
schen demokratie die reichsnachfol- 
ge des faschismus angetreten hat. bei 
der dkp und deren anhängsel vvn er
scheint so die forderung nach verbot 
der faschistischen Organisationen ei
nigermassen logisch, weil sie sich ih
re legalität als nachfolgerin der kpd 
damit erkauft hat, daß sie sich offi
ziell auf den boden der fdgo stellt 
und jeden revolutionären weg zum 
stürz des kapitals zugunsten reformi
stischer illusionen aufgegeben hat. 
bei revolutionären Organisationen, 
die sich die Zerschlagung des bürger
lichen Staates zur aufgabe gemacht 
haben, ist die forderung so gesehen 
nicht nur unlogisch, sondern auch 
idiotisch.

uns kommt es darauf an, die ewige 
illusion zu zerstören, daß mit einem 
verbot die antifaschistische arbeit ge
tan wäre, die praxis selbst beweist 
immer wieder, daß solche verböte zu 
nichts nütze sind, denn alle bislang 
verbotenen faschistischen gruppie- 
rungen haben sich unter neuem na- 
men wieder zusammengefunden und 
machen weiter, michael kühnen mit 
seiner faschistentruppe macht natür
lich auch weiteh völlig ungerührt 
und durch das verbot eher ermuntert 
als geschwächt, ist die Organisations
struktur der ans absolut intakt, auch
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wenn sich ihr Führer inzwischen zur 
kontaktpflege nach Südamerika be
geben hat. dies drückt sich nicht nur 
in der kontinuität ihrer zeitung aus, 
die sich vor dem verbot ,,innere 
front45 nannte und nach dem verbot 
kurz mal in „neue front55 umbe
nannt wurde - natürlich mit fort
laufender numerierung. dies drückt 
sich auch in der Vielzahl von neu
gründungen der einzelnen Ortsgrup
pen der ehemaligen ans aus, die sich 
jetzt zum beispiel: 
traditionsgemeinschaft ehemaliger 
ans-angehöriger
verein deutsche volkshilfe 
leserkreis der neuen front 
mitgard-bund im arischen lichtorden 
kulturgemeinschaft deutschland- 
obervolta
Freundeskreis germania 
freizeitverein hansa 
Stammtisch erste welle 
deutsche aktivisten 
nationale ar beiterjugend 
deutsche frauenfront 
unabhängiger wählerkreis würzburg 
oder einfach „Handarbeitskreis“ 
nennen.

selbstverständlich erfüllen alle diese 
neugründungen die gesetzlichen Vor
aussetzungen. sie bezeichnen sich 
selbst als „religiöse Vereinigungen55, 
„unpolitischer verein für sinnvolle 
Freizeitgestaltung55 oder, wie die tra
ditionsgemeinschaft der ans, als 
,, unpolitischer traditionsverband5 5. 
ebenso selbstverständlich hat sich 
nur der name geändert, und alles an
dere besteht genauso wie vorher: Or
ganisationsstruktur und Zielsetzung, 
michael kühnen kommentiert die 
entwicklung realistischerweise so: 
„das verbot war ein schlag ins was
ser! uns kann niemand mehr verbie
ten! (...) die Organisation der ans ist 
verboten und wird von uns nicht 
fortgesetzt, der geist der ans aber 
lebt weiter in jenen hunderten von 
politischen Soldaten, die durch unse
re Schule gCgähg^n sihd. sie werden 
äie'seh 'jgbisf' in all jene
verbände, die jetzt neu entstehen, 
und auch wieder in jene neue ein- 
heitsbewegung, die zu gegebener zeit 
heranreifen wird.55
die ungerührtheit, mit der sie ihre ar
beit fortsetzen, schüttet förmlich 
hohn und spott auf jene hilflos jam
mernden linken kommentatoren, de
nen doch tatsächlich nichts besseres 
einfällt, als nach dem verbot der ans 
durch zimmermann, nun das „wirk
liche“ oder „wirksame55 verbot zu 
fordern.
sozusagen das endgültig richtige ver
bot anstatt des bisherigen falschen

den gipfel erreicht der „arbeiter- 
kampf“, der in seinem artikel dazu 
fragt: „was nun, zimmermann, küh
nen macht weiter?“
warum fragt sich das der kb nicht lie
ber selbst, was nun zu tun ist? weil er 
in dieselbe posaune tutet wie die dkp 
bzw die vvn, denen auch nichts ein
fiel, äusser einer Strafanzeige gegen 
kühnen wegen fortsetzung einer ver
botenen Organisation; oder die kpd, 
für die es „auch 1984 eine aktuelle 
losung bleibt, den kampf für das ver
bot aller naziorganisationen zu füh
ren55; oder dem bwk, der die forde- 
rung nach verboten nicht auf das 
grundgesetz, sondern zb auf die 
nürnberger prozesse bezieht, (was 
waren die nürnberger prozesse aber 
anderes als der beginn der neustruk- 
turierung des kapitalismus in West
deutschland?)

ganz in diese kategorie von antifa- 
schismus gehört denn auch die neue 
spd-initiative, die die leugnung von 
naziverbrechen bestraft sehen möch
te. sehr richtig bemerkt dazu der 
„arbeiterkampf“: „ein bischen
mehr wird sich die spd schon ein fal
len lassen müssen, um sich gegen
über der cdu als antifaschistische 
kraft profilieren zu können“.
ja.
und ein bischen mehr als das trotzige 
beharren auf Verbotsforderungen 
werden sich der kb, die kpd, der bwk 
und die anderen grundgesetzexege- 
ten ebenfalls einfallen lassen müs
sen, um sich gegenüber der spd als 
antifaschistische kraft profilieren zu 
können und um faschismus und re

aktion wirksam entgegenzutreten, 
und wirksam heisst nicht nur ein illu
sorisches „wirksames verbot“, son
dern das abkommen von der haupt- 
orientierung des antifaschistischen 
kampfes auf Verbotskampagnen, 
und die hinwendung zu praktischem 
antifaschismus auf der Strasse sowie 
entlarvungsarbeit der absichten von 
reaktionären und faschisten - sonst 
verkommen wir in der tat nur noch 
zu gesetzesauslegern, die sich an et
was klammern, was für die herr
schenden seid jeher immer nur ganz 
und gar in ihrem sinne zu gebrau
chen war:
was im grundgesetz steht, bestimmt 
die herrschende klasse,
wie das grundgesetz „auszulegen“ 
ist, bestimmen die Verfassungsrichter 
der herrschenden klasse,
diese auslegungen beziehen die ver- 
fassungsrichter von den grundgesetz- 
kommentatoren,
und die werden, wie auch die richter, 
von der herrschenden klasse bezahlt, 
da können wir die gesetze nach „an
tifaschistischem gehalt“ absuchen 
und „auslegen“ soviel wir wollen - 
das schert kein schwein: 
wir legen aus - sie legen um. 
uns.
bürgerlicher antifaschismus - ein 
schritt auf dem weg zum faschismus 
beispielhaft war die entwicklung der 
aktionseinheit zur Verhinderung des 
npd-bundesparteitages in fallingbo- 
stel anfang Oktober letzten jahres. 
dort gelang es der cdu, die aktion- 
seinheit vor ort insofern zu spalten, 
als dass der dgb seine teilnahme an 
einer demonstration in der nähe des 
npd-treffens zurückzog und zusam
men mit der cdu eine antifaschisti
sche gedenkveranstaltung in bergen- 
belsen ansetzte, dabei stellt sich ei
nem doch die frage, was an der cdu 
eigentlich antifaschistisch ist! genau
so muss man sich fragen, wieso nicht 
verhindert werden konnte, daß sich 
die cdu mit kohl, Weizsäcker und 
lummer beim fussballspiel VürA 
kei-brd als ausländer freunde und 
antifaschisten verkaufen konnten? 
in einer erklärung der gruppe „ver

die fau/r hält die Diskussion über diese Forderung für erforderlich

hindert die faschistische Provokation 
in berlin“ heisst es:
„die faschisten wollten das fussball- 
spiel türkei-brd dazu nutzen, um 
bisher beispiellosen terror gegen po
litische Organisationen und einrich- 
tungen von ausländern zu erzeu
gen“.

der stärkste terror gegen politische 
Organisationen wird aber doch, gera
de im moment, in der türkei selbst 
mit massgeblicher Unterstützung 
durch die brd-kapitalisten betrieben, 
und ebenso hier in der brd, wie beim 
verbot von dev sol und halk der zu 
sehen war.
wir wollen gar nicht bestreiten, dass 
die faschisten gegen ausländer vorge
hen, sehen aber, dass die reaktion 

genau das tut, was die faschisten erst 
wollen, man müsste also mit genau 
der gleichen begründung, mit der 
man gegen die faschisten vorgeht, 
auch gegen die cdu vorgehen, gerade 
mit der künstlichen trennung von re
aktionären und faschisten erleichtert 
ma|n der cdu, sich immer wieder von 
den nazis abgrenzen zu können und 
sich dadurch nicht ganz so rechts 
darstellen zu können, der „antifa
schismus55 der cdu führt, genau wie 
der angeblich im grundgesetz enthal
tene antifaschistische Charakter, 
ganz klar in richtung auf einen neu
en faschismus hin.
so veranstaltete die türkische militär- 
junta ihren putsch, ganz antifaschi
stisch, gegen die bedrohung der Ver
fassung durch extremisten von links 
und rechts, im mittelpunkt des bür
gerlichen antifaschismus stehen des
halb weniger die inhaltlichen aussa
gen der faschisten, sondern mehr 
nur das merkmal, dass sich ihre akti- 
vitäten gegen den bestand der verfas
sungsmässigen Ordnung richten, bei 
der beschäftigung mit diesem Pro
blem in der antifaschistischen bewe- 
gung fällt auf, dass oft genau diese 
argumentationslinie verfolgt wird, 
oder, um es etwas genauer zu sagen: 
es wird meistens nicht deutlich ge
macht, warum man gegen die nazis 
sein muss, und zwar über das maß 
des moralischen Protestes gegen de
ren unmenschlichkeit und men- 
schenverachtung hinausgehend, es 
wäre also notwendig, viele Positio
nen innerhalb der antifaschistischen 
bewegung der letzten jahre zu über
prüfen und zu überarbeiten, 
exemplarisch haben wir einmal den 
kb hierfür herausgegriffen, da dieser 
eine lange zeit über die haupttrieb- 
kraft auf antifaschistischem gebiet 
war. zur heutigen Situation des anti
faschistischen kampfes sagt der kb in 
seinem info-blatt zur besetzung sei
ner technik durch autonome antifa- 
schisten: „gerade weil antifaschisti
sche aktivitäten heute, im gegensatz 
zu friedensaktivitäten, keine massen- 
bewegung sind, halten wir es für um 
so dringlicher, mit den wenigen kräf

ten hauszuhalten, sodass bei mini
malem einsatz der grösste politische 
nutzen rüberkommt. und nutzen 
kann hier nur heissen, menschen für 
antifaschistisches engagement zu ge
winnen“. weiter heisst es dann zu di
rekten aktionen gegen faschisten: 
„zweifellos kann es richtig sein, 
auch heute schon einzelnen gruppen 
der nazis das handwerk zu legen, als 
politische linie wäre das die Propa
gierung einer militärischen konfron- 
tation zwischen nazigruppen und der 
linken, und das heisst nun mal unter 
den heutigen bedingungen nichts an
deres, als ein für die »massen5 unver- 
mittelbarer Stellvertreterkrieg, den 
die Staatsmacht auch noch ausseror
dentlich leicht zu ungunsten der lin
ken entscheiden kann“. 

natürlich ist es auch unser interesse, 
soviele menschen wie möglich für 
den antifaschismus zu gewinnen, wir 
halten es aber eher für fragwürdig, 
ob das kriterium der zahlenmässigen 
stärke wirklich das alles entscheiden
de ist. der relative aufschwung ande
rer bewegungen kann doch nicht der 
gründ für geringere aktivitäten auf 
antifaschistischem gebiet sein, kenn
zeichnend für die arbeit der faschi
sten ist, dass sie sich gegen die inter- 
essen der arbeiterklasse und damit 
auch gegen die linke als deren be
wusster teil richtet, früher oder spä
ter sind deshalb alle, ob es nun die 
arbeitslosen, die volkszählungsboy- 
kottinis oder sonst irgendwie beweg
te sind, von den faschisten bzw der 
reaktion betroffen.
gerade der antifaschismus ist für uns 
nicht irgendein arbeitsgebiet, son
dern zeigt uns deutlich, wie wichtig 
es ist, den kampf gegen reaktion und 
faschismus nicht getrennt zu führen, 
deshalb haben wir auch erhebliche 
bedenken, wenn der kb schreibt: 
„wir stellen nur fest, dass sich die 
damaligen bedingungen für die mas- 
senerfolge im antifaschistischen be
reich geändert haben, andere gefah
ren als vor 5 oder 10 jähren stehen 
heute für die menschen im Vorder
grund. die stichworte lauten: kriegs- 
gefahr, arbeitslosigkeit, Überwa
chungsstaat. daran muss die konkre
te bedeutung der nazis gemessen 
werden.“
das ist der fehler, der, seitdem es die
se bewegungen gibt, von den spontis 
gemacht wurde, die bedeutung zb 
der anti-akw-bewegung an den 
„massenerfolgen“ der friedensbewe- 
gung zu messen, hier wird der fehler 
gemacht, überhaupt nicht zu unter
suchen, wer da nun in bewegung ge
rät, und inwieweit das einen fort
schritt für den revolutionären kampf 
bedeutet, wir jedenfalls meinen, dass 
nur die arbeiterklasse ein objektives 
interesse an der revolution hat. des
halb muss manauchv er suchen; die* 
se teilkämpfe in einer breiten front 
gegen den kapitalismus zu vereini
gen.

unsere einschätzung der neonazis 
geht dahin, dass es jetzt an der zeit 
ist, ihnen überall direkt, kompro
misslos und öffentlichkeitswirksam 
entgegenzutreten.

eine hauptaufgabe der neonazis ist 
der terror gegen linke, beziehungs
weise gegen alles, was dem anschein 
nach links ist. das ziel dieses terrors 
ist klar: wir sollen daran gehindert 
werden, unsere politik ungestört zu 
verbreiten, auf der anderen seite ge
lingt es den neonazis, allein durch ih
re existenz und ihre, noch vereinzel
ten, aktivitäten uns in unserer arbeit 
einzuschränken, da man vielfach da
mit beschäftigt ist, diesen deppen 
hinterherzujagen oder sie zu beob
achten etc. ausserdem verbreiten die 

neonazis einen aggressiven nationa- 
lismus und die ideologie der Volksge
meinschaft, was dazu führen soll, 
dass die werktätigen ihre eigenen so
zialen interessen zugunsten der na- 
tion und der Volksgemeinschaft ver
gessen. hiermit richten sich die neo
nazis ganz klar gegen die interessen 
der werktätigen bevölkerung und 
versuchen, einen teil von ihnen vom 
kampf zur durchsetzung ihrer eige
nen sozialen interessen abzulenken, 
dies wird zwar von sehr vielen antifa- 
schisten nicht bestritten, wobei es 
diesen kräften aber vielfach nicht ge
lingt, diese erkenntnisse in eine prak
tische arbeit umzuwandeln, insbe
sondere dann nicht, wenn die neona
zis gerade mal keine grösseren aktivi
täten zeigen, dabei ist es interessant, 
die auffassungen mancher antifa- 
schisten von den massen einmal ge
nauer zu untersuchen, da hieraus 
auch unterschiedliche bewertungen 
der neonazis resultieren.

wer zum beispiel meint, dass es ein 
„reaktionäres55 oder gar ein „faschi
stisches bewusstsein unter den mas
sen55. gäbe, welches nur durch neona
zis wiedererweckt werden braucht, 
damit es offen zum ausbruch 
kommt, für den stellen die neonazis 
die gefahr überhaupt dar. ein derar
tig begründeter antifaschismus muss 
zu einem aussichtslosen kampf wer
den, da eigentlich alle anderen men
schen, äusser der linken, schon „fa
schistoid“ sind.

wir hingegen meinen, dass nur die 
arbeiterklasse ein natürliches interes
se an der Verhinderung eines neuen 
faschismus hat, und wir meinen, 
dass das die arbeiterklasse auch un
ter dem faschismus zwischen 33 und 
45 unter beweis gestellt hat durch ih
ren widerstand, wer von einem latent 
faschistischen massenbewusstsein re
det, stellt damit eigentlich nur unter 
beweis, dass er der bürgerlichen ge- 
schichtsschreibung aufgesessen ist, 
die natürlich ein interesse daran hat, 
die „schuld55 für den faschismus auf 
die arbeiterklasse abzuwälzen, von 
daher erklärt es sich, warum die lüge 
verbreitet wird, es seien millionen 
von arbeitern hinter den faschisten 
jubelnd hergelaufen und die einzigen 
ernsthaften Widerstandskämpfer wä
ren bürgerliche kräfte gewesen, der 
faschismus ist kein zufall, keine lau- 
ne von einzelnen machtbesessenen 
wahnsinnigen, sondern er wird nur 
installiert, wenn er notwendig ist, 
und jede seiner massnahmen wird 
nur durchgeführt, weil sie notwendig 
sind, und notwendig ist er immer 
dann, wenn der profit der herrschen
den gegen den widerstand der ausge
beuteten anders nicht mehr durchge
setzt werden kann und die äussere lä
ge es erzwingt.

wessen interessen der faschismus 
vertritt und wer die massenbasis da
für abgab und abgeben könnte - es 
sind jedenfalls nicht die angehörigen 
der arbeiterklasse, fassen wir also 
noch einmal kurz zusammen:

der kampf gegen den faschismus 
wird von uns nicht unter berufung 
auf bürgerliche gesetze gewonnen 
werden, sondern nur, wenn es uns 
gelingt, den werktätigen zu bewei
sen, dass reaktion und faschismus 
ein untrennbarer begriff sind und 
dass sie von den bürgerlichen Partei
en letzten endes nur genau das zu er
warten haben, was die faschisten 
heute zum teil offen ankündigen: 
die Organisationen der arbeiterklasse 
und jede möglichkeit der Organisie
rung soll.zerschlagen werden.

dabei ist es notwendig, die absichten 
der reaktion - und eben nicht nur 
der offenen faschisten - anzugrei
fen und zu entlarven, ihnen überall 
auch praktisch entgegenzutreten, 
wir halten es deshalb für notwendig, 
verstärkte bemühungen zu unterneh
men, um eine gemeinsame front ge
gen die reaktion aufzurichten.

wir werden versuchen, dies mit der 
arbeit in der Volksfront zu leisten, 
und rufen alle antifaschisten auf, 
sich der Volksfront anzuschliessen.

p.k., fau/r


