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No hay fronteras en esta lucha a muerte (Che)

Es gibt keine Grenzen in 
diesem Kampf auf Leben und Tod
Wir haben unseren Artikel in drei Abschnit
te unterteilt. Der erste Abschnitt befaßt 
sich mit dem Internationalismus bei Marx 
und Engels und legt den Schwerpunkt auf 
die ökonomische, also die materielle 
Grundlage des proletarischen Internationa
lismus. Wir wissen wohl, daß Marx und En
gels sehr viel und Grundsätzliches zur in
ternationalen Politik geschrieben haben, so 
u.a. über Rußland, Indien, Irland, die Ver
einigten Staaten und vor allem über Euro
pa. Wir benutzen für unseren Artikel die 
ökonomische Analyse aus der “Deutschen 
Ideologie" von Marx/Engels, weil da sehr 
konkret und klar die materiellen Voraus
setzungen des roten Internationalismus 
entwickelt werden. Wir halten es für wich
tig, mit der materiellen Grundlage des pro
letarischen Internationalismus zu begin
nen, da ohne deren Verständnis der Inter
nationalismus "nur" moralisch bleibt und 
damit nicht zu der Kraft werden kann, die 
er für die Entwicklung einer authentischen 
kommunistischen Politik in den kapitalisti

schen Metropolen hat. Wenn wir uns beim 
Internationalismus von Marx/Engels im 
wesentlichen auf die ökonomische Seite 
beschränken, so heißt das nicht — um es 
noch einmal zu betonen —, daß die beiden 
"Alten“ zur Praxis des Internationalismus 
nichts beigetragen hätten, im Gegenteil. 
Sie waren wesentlich Mitbegründer der I. 
Internationalen Arbeiterassoziation. En
gels kämpfte im Revolutionskrieg 1848 in 
Deutschland, Marx hielt Vorträge vor Ar
beitern etc.

Betonen wollen wir noch, daß Marx/En
gels die Analyse des Kapitalismus unter
nahmen, als dieser sich noch nicht voll und 
ganz zum Imperialismus hin entwickelt 
hatte. Allerdings: die Wurzel dieser Ent
wicklung haben die beiden bloßgelegt und 
daraus die Aufgaben des internationalen 
Proletariats definiert.

Im zweiten Abschnitt befassen wir uns 
mit einigen aktuellen Fragen des gegen
wärtigen antiimperialistischen Kampfes in 
Westeuropa. Wir beziehen uns dabei im we
sentlichen auf das “Mai-Papier“ der Roten 
Armee Fraktion von 1982. Wenn wir in die
sem Abschnitt unseren Schwerpunkt auf 
die Kritik an bestimmten Punkten dieses 
Papiers legen, so nicht deshalb, weil wir 
gegen die antiimperialistische Front wä
ren. Es geht uns nicht ums Runtermachen. 
Im Gegenteil: wir wollen einen eigenen 
Beitrag dazu leisten, daß diese Front zu
stande kommt. Aber gerade deshalb ist 
es nötig, bestimmte Einschätzungen/ 
Standpunkte zu bekämpfen, die wir für 
falsch halten und der Entwicklung einer 
solchen Front nicht dienlich sind.

Im dritten Abschnitt legen wir einige 
Thesen von uns zu aktuellen und grundsätz
lichen Fragen vor, die wir als Grundlage 
für eine e r folg reiche kommunistisch-re
volutionäre Politik in der Metropole BRD 
und Westberlin ansehen.

L Der Internationalismus 
bei Marx und Engels

In der “Deutschen Ideologie“ arbeiten Marx 
und Engels die materialistische Ge
schichtsauffassung aus, die “darauf beruht, 
den wirklichen Produktionsprozeß, und 
zwar von der materiellen Produktion des 
materiellen Lebens ausgehend, zu entwik- 
keln und die mit dieser Produktionsweise 
zusammenhängende und von ihr erzeugten 
Verkehrsform, also die bürgerliche Gesell
schaft in ihren verschiedenen Stufen, als

Grundlage der ganzen Geschichte aufzu
fassen“. (Marx/Engels, Deutsche Ideologie,
S. 37) Marx und Engels untersuchen die ma
teriellen Grundlagen der Geschichte nicht 
aus einem akademischen Interesse heraus. 
Sie sind daran interessiert, die tatsächli
chen Triebkräfte der geschichtlichen Ent
wicklung freizulegen, um damit dem Prole
tariat eine Waffe in die Hand zu geben, die 
es im Kampf um seine Befreiung einsetzen 
kann. Denn zu oft schon wurde die Arbei
terklasse von Scharlatanen getäuscht und 
verraten; Scharlatane, die sich als “wahre 
Sozialisten“ usw. ausgaben und dabei doch 
nur ihr eigenes, kleinlich-borniertes und 
begrenztes Klasseninteresse im Auge hat
ten, das sie hinter allerlei schwülstigen 
Phrasen versteckten.

“Wir müssen bei den voraussetzungslosen 
Deutschen damit anfangen, daß wir die er
ste Voraussetzung aller menschlichen Exi
stenz, also auch aller Geschichte konsta
tieren, nämlich die Voraussetzung, daß die 
Menschen imstande sein müssen zu leben, 
um ’Geschichte machen1 zu können. Zum 
Leben aber gehört vor Allem Essen und 
Trinken, Wohnung, Kleidung und noch eini
ges Andere. Die erste geschichtliche Tat 
ist also die Erzeugung der Mittel zur Be
friedigung dieser Bedürfnisse, die Produk
tion des materiellen Lebens selbst__ "
(ebenda, S. 28)

Marx und Engels untersuchen in der 
“Deutschen Ideologie“ die Entwicklung des 
Eigentums vom Stammeigentum über das 
antike Gemeinde- und Staatseigentum hin 
zum feudalen oder ständischen Eigentum 
bis zum heutigen kapitalistischen Eigen
tum. In dieser Untersuchung legen Marx 
und Engels großes Gewicht auf die Heraus
bildung der Teilung der Arbeit (Stadt 
und Land, materielle und geistige Arbeit) 
und ihre Rolle für die Klassenherrschaft 
der Bourgeoisie.

“Übrigens sind Teilung der Arbeit und 
Privateigentum identische Ausdrücke — in 
dem Einen wird in Beziehung auf die Tätig
keit dasselbe ausgesagt, was in dem Ande
ren in bezug auf das Produkt der Tätigkeit 
ausgesagt wird.“ (ebenda, S. 32)

Marx und Engels analysieren weiter die 
Entwicklung der Produktivkräfte vom 
Handwerker zu den Zünften und zur Manu
faktur, also vom "patriarchalischen Ver
hältnis zwischen Gesellen und Meister“ hin 
zum "Geldverhältnis zwischen Arbeiter 
und Kapitalist“, (ebd., S. 56) Sie untersu
chen die Entstehung der großen kapitalisti
schen Industrie, in deren Gefolge der Welt
markt entsteht und damit die Geschichte 
zur Weltgeschichte wird. Schließlich arbei
ten sie die Rolle des Proletariats in diesem 
Prozeß heraus, die Rolle der "Eigentumslo
sen“, also der Klasse, “die bei allen Natio
nen dasselbe Interesse hat und bei der die 
Nationalität schon vernichtet ist, eine 
Klasse, die wirklich die ganze alte Welt los 
ist und zugleich ihr gegenübersteht. Sie 
(die große kapitalistische Industrie; d. 
Verf.) macht dem Arbeiter nicht bloß das 
Verhältnis zum Kapitalisten, sondern die 
Arbeit selbst unerträglich.“ (ebd., S. 60)

Für unseren Artikel von Bedeutung sind 
die Aussagen, die Marx und Engels zur ma
teriellen Grundlage des proletarischen In
ternationalismus und zum Kommunismus 
machen. Das betrifft die Entwicklung des 
Weltmarktes durch den Kapitalismus und 
die Universalität des proletarischen Be
freiungskampfes.

“In der bisherigen Geschichte ist es aller-

“Weil die Lage der Arbeiter aller Länder dieselbe, weil ihre Interessen dieselben, ihre Fein
de dieselben sind, darum müssen sie auch zusammen kämpfen, darum müssen sie der Ver
brüderung der Bourgeois aller Völker eine Verbrüderung der Arbeiter aller Völker entge
genstellen.“ (Friedrich Engels, 1847) Bild: Metallarbeiter in Südafrika/Azania.

dings ebensosehr eine empirische Tatsa
che, daß die einzelnen Individuen mit der 
Ausdehnung der Tätigkeit zur Weltge
schichtlichen immer mehr unter einer ihr 
fremden Macht geknechtet worden sind 
(welchen Druck sie sich denn auch als Schi
kane des sogenannten Weltgeistes etc. vor
stellen), einer Macht, die immer massen
hafter geworden ist und sich in letzter In
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stanz als Weltmarkt ausweist.“ (ebd., S. 37)
"Die Beziehungen verschiedener Natio

nen untereinander hängen davon ab, wie 
weit jede von ihnen ihre Produktivkräfte, 
die Teilung der Arbeit und den innern Ver
kehr entwickelt hat. Dieser Satz ist allge
mein anerkannt. Aber nicht nur die Bezie
hung einer Nation zur anderen, sondern 
auch die ganze innere Gliederung dieser
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Nation selbst hängt von der Entwicklungs
stufe ihres innern und äußern Verkehrs ab. 
Wie weit die Produktionskräfte einer Nati
on entwickelt sind, zeigt am augenschein
lichsten der Grad, bis zu dem die Teilung 
der Arbeit entwickelt ist. Jede neue Pro
duktivkraft, sofern sie nicht bloß eine 
quantitative Ausdehnung der bisher schon 
bekannten Produktivkräfte ist (z. B. Urbar
machung von Ländereien), hat eine neue 
Ausbildung der Teilung der Arbeit zur Fol
ge.” (ebd., S. 21/22)

Der Weltmarkt wurde von der Bourgeoi
sie in (Wirtschafts-)Kriegen untereinander 
und in Kolonialkriegen gegen die Völker 
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas durch
gesetzt. Die “zivilisierten Nationen”, also 
diejenigen mit dem höchstentwickelten 
Stand der Produktivkräfte, unterjochten 
die ganze Welt, und dem angehäuften Kapi
tal in den “Mutterländern” entsprach die 
Anhäufung der Leichen in den Kolonien. 

Die Frage der Gewalt ist nicht bloß eine 
Frage ihrer Anwendung, sondern vor allem 
eine ökonomische: wer die fortgeschritte
neren Produktivkräfte hat, hat auch die 
besseren Waffen (z. B. Gewehre und Kano
nen gegen Speere, Pfeil und Bogen), worauf 
Engels in “Die Rolle der Gewalt in der Ge
schichte” hinweist.

Der kapitalistische Weltmarkt ist die Ur
sache dafür, daß die Völker Afrikas, Asiens 
und Lateinamerikas noch heute an Hunger 
krepieren, von blutrünstigen Militärdikta
turen niedergemetzelt werden und auch 
nach ihrer nationalen Befreiung der Inter
vention, Aggression und Erpressung durch 
den Imperialismus ausgesetzt sind.

Die Arbeitsteilung innerhalb der kapita
listischen Nationen schreitet weiter voran 
und ist zudem heute zu einer internationa
len Arbeitsteilung geworden. Eine Folge 
davon ist die enorme Verschuldung der 
Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas 
gegenüber den imperialistischen Staaten. 
Diese Verschuldung — Ergebnis der neoko
lonialen Ausbeutung — bringt den Völker
mord durch Verhungern und Krankheit als 
Konsequenz hervor. Der Internationale 
Währungsfonds ist die moderne Völker
mordzentrale der kapitalistischen Länder 
geworden.

Durch die "universelle Entwicklung der 
Produktivkräfte ist ein universeller Ver
kehr der Menschen gesetzt, daher einer
seits das Phänomen der 'eigentumslosen’ 
Masse in allen Völkern gleichzeitig erzeugt 
(allgemeine Konkurrenz), jedes derselben 
von den Umwälzungen der anderen abhän
gig (ge)macht, und endlich weltgeschichtli
che, empirisch universelle Individuen an 
die Stelle der lokalen gesetzt hat”, (ebd., S. 
35)

So hat der hochentwickelte Kapitalismus 
die ganze Welt in seine Kämpfe, Krisen und 
Kriege hineingezogen und gleichzeitig ein 
internationales Proletariat geschaffen, das 
ihm heute einen beträchtlichen Teil sei
ner Macht entrissen hat (die sozialistischen 
Länder) und ihm auch sonst überall an die 
Gurgel fährt (die nationalen Befreiungsbe
wegungen Afrikas, Asiens, Lateinameri
kas), was zur strategischen Defensive des 
Imperialismus geführt hat.

Marx und Engels führen ein konkretes 
Beispiel an, wie sich der internationale Ka
pitalismus auf die Völker auswirkt: “Je 
weiter sich im Laufe dieser Entwicklung 

nun die einzelnen Kreise, die aufeinander 
einwirken, je mehr die ursprüngliche Abge
schlossenheit der einzelnen Nationalitäten 
durch die ausgebildete Produktionsweise, 
Verkehr und dadurch naturwüchsig hervor
gebrachte Teilung der Arbeit zwischen 
verschiedenen Nationen vernichtet wird, 
desto mehr wird die Geschichte zur Welt
geschichte, so daß z.B., wenn in England ei
ne Maschine erfunden wird, die in Indien 
und China zahllose Arbeiter außer Brot 
setzt und die ganze Existenzform dieser 
Reiche umw'älzt, diese Erfindung zu einem 
weltgeschichtlichen Faktum wird.” (ebd., 
S. 45/46)

Daran hat sich heute nicht nur nichts 
geändert, diese Entwicklung ist heute auf 
die Spitze getrieben. Krasses Beispiel hier
für ist das SDI-Programm der USA, das de
ren Weltherrschaft zum Ziel hat. Von die
sem Programm — und von der Aufrüstung 
der imperialistischen Staaten überhaupt — 
ist heute die ganze Welt betroffen durch 
die Vergeudung von Milliarden oder Billio
nen von Geldern und dem Verschleiß von 
enormen Produktivkräften und Wissen- 
schaft/Technik. Dies alles könnte effekti
ver und nutzbringender zum Wohle der gan
zen Menschheit eingesetzt werden: zur Be
seitigung des Hungers, zur Ausbildung, zur 
Beseitigung der Umweltzerstörung, zur ra
dikalen Verkürzung der Arbeitszeit bzw. 
Schaffung von Arbeit usw. Hier erhält auch 
der Begriff “Weltinnenpolitik des US-Impe- 
rialismus“ seine Richtigkeit, da die USA ih
re Verbündeten wie Israel, Südafrika, die 
BRD, Südkorea, England und die Philippi
nen nach Maßgabe US-amerikanischer In
teressen hochpowern und deren Souveräni
tät im "Ernstfall“ nur ein Stück Papier ist 
(in der BRD zum Beispiel die “Geheimab
kommen“ der Bonner Regierung mit den 
USA über SDI).

Der hitlersche Größenwahn der US-Im- 
perialisten hat seine materiellen Wurzeln 
in der Überreife des Imperialismus. Der 
Imperialismus ist sterbender, faulender 
Kapitalismus. Aus den Produktivkräften 
sind Destruktivkräfte geworden, die den 
ökonomischen, sozialen, politischen und 
kulturellen Fortschritt der Völker aufhal
ten und in den kapitalistischen Staaten ho
he Arbeitslosigkeit und ein neues Massen
elend produzieren. Der militärisch-in
dustrielle Komplex ist zum Kern der 
kapitalistischen Entwicklung geworden. Er 
ist heute die Triebkraft der ökonomischen 
und politischen Entwicklung in den kapita
listischen Zentren, was seine Entsprechung 
hat in den reaktionären Regimes und Re
gierungen und der beschleunigten Faschi
sierung. Das Land, in dem dieser Prozeß 
am meisten fortgeschritten ist, sind 
die USA.

Die Bourgeoisie spielt heute für den 
Fortschritt der Menschheit keine positive 
Rolle mehr. Nur eine negative: Sie steht 
dem Fortschritt im Wege. Sie ist als Klasse 
so sehr auf sich selbst zurückgeworfen, daß 
nur noch ihr nacktes Eigeninteresse zählt. 
Und die ihr nachfolgende, ihre Herrschaft 
bedrohende Klasse — das Proletariat — ist 
zu keinem Kompromiß mit der Bourgeois
herrschaft bereit, weil sie “gegen die herr
schende Klasse kein besonderes Klassenin
teresse mehr durchzusetzen hat" (ebd.), 
wie etwa der Adel gegen die Sklavenhalter 
oder die Bourgeoisie gegen den Feudalis

mus. Die Interessen des internationalen 
Proletariats fallen mit den Interessen der 
Menschheit zusammen: Abschaffung der 
Ausbeutung, Abschaffung der Herrschaft 
von Menschen über Menschen, Abschaffung 
der Kriege, Abschaffung des Hungers, Ab
schaffung des Privateigentums an Produk
tionsmitteln.

Die faschistische Apokalypse der deut
schen Bourgeoisie mit Hilfe Hitlers oder 
die faschistische Vision der US-Imperiali- 
sten von einem "gewinnbaren Atomkrieg” 
sind das Ergebnis der Geschichts- und da
mit Zukunftslosigkeit der Bourgeoisie. Sie 
sind präziser Ausdruck ihres Klasseninter
esses: mit allen Mitteln an der Macht blei
ben!

Demgegenüber hat das internationale 
Proletariat eine andere Perspektive. Marx 
und Engels dazu: "... daß in allen bisheri
gen Revolutionen die Art der Tätigkeit 
stets unangetastet blieb und es sich nur um 
eine andere Distribution dieser Tätigkeit, 
um eine neue Verteilung der Arbeit an an
dere Personen handelte, während die kom
munistische Revolution sich gegen die bis
herige Art der Tätigkeit richtet, die Ar
beit beseitigt und die Herrschaft aller 
Klassen mit den Klassen selbst aufhebt, 
weil sie durch die Klasse bewirkt wird, die 
in der Gesellschaft für keine Klasse mehr 
gilt, nicht als Klasse anerkannt wird, schon 
der Ausdruck der Auflösung aller Klassen, 
Nationalitäten etc. innerhalb der jetzigen 
Gesellschaft ist; und 4. daß sowohl zur 
massenhaften Erzeugung dieses kommuni
stischen Bewußtseins wie zur Durchset
zung der Sache selbst eine massenhafte 
Veränderung der Menschen nötig ist, die 
nur in einer praktischen Bewegung, in einer 
Revolution vor sich gehen kann; daß also 
die Revolution nicht nur nötig ist, weil die 
herrschende Klasse auf keine andre Wei
se gestürzt werden kann, sondern auch, 
weil die stürzende Klasse nur in einer 
Revolution dahin kommen kann, sich den 
ganzen alten Dreck vom Halse zu schaffen 
und zu einer neuen Begründung der Gesell
schaft befähigt zu werden.” (ebd., S. 69/70)

Der proletarische Internationalismus er
gibt sich also nicht daraus, daß “alle Men
schen Brüder werden" sollen. Das ist eine 
Abgeschmacktheit der imperialistischen 
Bourgeoisie, die damit der Arbeiterklasse 
das Hirn verkleistern will. Proletarischer 
Internationalismus ist handfest, konkret, 
praktisch. Er hat mit Klassenkampf sehr 
viel zu tun, mit Philantropie nichts.

II. Zu einigen aktuellen Fragen
Momentan wird viel geunkt und debattiert 
über die antiimperialistische Front in 
Westeuropa. Die einen sagen: Es gibt sie! 
Die anderen zetern: Was für ein Unsinn! 
Die RAF hebt in ihren Erklärungen (spezi
ell die zu Pimental) in solch luftige Höhen 
ab, wo sie kaum noch ausgemacht werden 
kann, während ein Teil der straighten Anti
imps die "Basis” wiederentdeckt und das so 
lange verpönte Wort "Arbeiterklasse'' in 
den Mund nimmt. Öfter fallen sie dabei auf 
den Bauch, das heißt, sie machen in blanken 
Ökonomismus oder werden gar zu Trade- 
Unionisten.

Natürlich: wer jahrelang an der eigenen 
Arbeiterklasse, ihren Kämpfen, Nöten und 
Bedürfnissen vorbeigelebt und vorbeige
kämpft hat, wird schwerlich ein realisti

sches Verhältnis zur Klasse finden. Die 
Hochnäsigkeit gewisser Antiimps ist kei
neswegs Ausdruck ihres bösen Willens oder 
sonst einer "persönlichen Macke“ — sie ist 
das Ergebnis einer Politik, die vor lauter 
Globalität die Klassenkämpfe im eigenen 
Land nicht sieht. Uns fällt dazu die Kritik 
eines Genossen aus der damaligen Hausbe
setzerbewegung ein, die er am “Mai-Pa
pier“ der RAF äußerte: “Jetzt, wo sich au
tonome und militante Kämpfe von den kids 
her entwickeln, kommen sie an und machen 
auf Zusammenarbeit. Dabei ist von denen 
nichts gekommen, als es abging und wir uns 
monatelang mit den Bullen rumkloppen 
mußten.“

Sicher: die RAF ist kein Verein zur Un
terstützung sozialer/politischer Kämpfe. 
Die Leute müssen sich auch selber zu hel
fen wissen. Aber das konnten sie ganz gut. 
Und das Bedürfnis, zusammenzukom
men, war bei vielen während der Zeit der 
Hausbesetzungen da. Aber dazu gehören 
immer zwei.

Das “Mai-Papier“ war einfach für die 
meisten Leute in der militanten Bewegung 
nicht zu packen, die meisten überflogen es 
nur oder kapierten es nicht. Mag das nun an 
der unterschiedlichen Erfahrung gelegen 
haben, an mangelndem theoretischen Wis
sen oder was auch immer, Fakt ist: die 
Guerilla muß in einer Sprache sprechen, die 
das Volk versteht. Ansonsten ist es für die 
Katz.

Es heißt in dem Papier: "Wir stellen ein
fach fest: Fundamentalopposition ist mit 
diesem System wie nie zuvor grundsätzlich 
fertig: kalt, illusionslos, vom Staat nicht 
mehr zu erreichen.“ Das ist durchaus rich
tig. Aber zu erreichen sind diejenigen, die 
heute auf den Straßen kämpfen, auch nicht 
für die RAF. Das ist der Knackpunkt. Die 
RAF macht es sich da zu einfach, wenn sie 
sagt, die Leute sollen dann halt “von sich 
aus" was unternehmen. Das haben wirklich 
viele versucht und sind damit oft furchtbar 
auf die Schnauze gefallen.

Wir sprechen hier nicht gegen die anti
imperialistische Front in Westeuropa. Sie 
ist richtig und notwendig. “Ohne Entwick
lung der Front hier wird in weltweiter Di
mension kommen, w,as in der Geschichte 
der Klassenkämpfe in Europa und politisch 
im Ost-West-Konflikt das Tödliche rgeWdr- 
den ist: erstarrter, verbitterter Graben
krieg.“ ("Mai-Papier“) Das sehen wir auch 
so. Aber eines muß klar sein: Die antiimpe
rialistische Front in Westeuropa wird nur 
dann zu einer relevanten Kraft im inter
nationalen Befreiungskampf des Proletari
ats, wenn sie inhaltlich erweitert 
wird um die antikapitalistische und 
die an ti faschi sti sehe Front. Sagt nicht, 
das sei ja schon alles im Antiimperialismus 
enthalten. Das ist es eben nicht!

Zum Beispiel antikapitalistisch: die
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Streiks um die 35-Stunden-Woche bei vol
lem Lohnausgleich oder kürzlich die Aus
einandersetzung um den § 116. Die Vertre
ter der "antiimperialistischen Front" haben 
sich dazu nicht verhalten. Kein Wort dazu. 
Vielleicht ist das für die Genossinnen und 
Genossen nur "reformistischer und ökono- 
mistischer Dreck". So reden könnten aber 
nur die, die nicht wissen, was es heißt, zum 
Beispiel fünf Stunden in der Woche weniger 
für einen Kapitalisten malochen zu müs
sen. Wi e wollen wir denn das Vertrauen der 
Arbeiterklasse gewinnen, wenn wir uns 
nicht um ihre Sorgen, Nöte, Probleme und 
Kämpfe kümmern?

Zum Beispiel antifaschistisch: Das alte 
und neue braune Pack muckt wieder auf, 
organisiert Totschlägerbanden, macht 
Schießübungen auf Bundeswehrübungsplät
zen, schlägt Ausländer tot, organisiert sich 
in der Polizei, in den Geheimdiensten und 
in der Armee und wird von der Regierung 
nach Kräften geschützt und unterstützt. 
Die Revanchisten schreien unverhohlen die 
Gebietsansprüche des deutschen Imperia
lismus heraus und führen Massenkundge
bungen mit Regierungspolitikern durch. 
Auch dazu nichts von den Vertretern der 
"antiimperialistischen Front".

Dabei ist doch klar: In diesen Bereichen 
beginnen viele Menschen, sich zu wehren. 
Und es ist auch das Bedürfnis vorhanden, 
mehr zu unternehmen gegen die Ausbeu
tung in den Fabriken, gegen die Bonzen
schweine, gegen das braune Pack auf der 
Straße und im Staatsapparat. Die RAF ver
hält sich dazu nicht. Sie sagt einfach: 
"Jetzt geht es darum, was insgesamt als 
Möglichkeit quer durch alle Gegenden und 
Scenen schon lebt, oft diffus und nur als un
gefähre Vorsteijung spürbar, auf neuer Stu
fe Kampf werden zu lassen, das heißt zur 
Wirksamkeit und Strategie zu bringen." 
("Mai-Papier")

Die "neue Stufe des Kampfes, Wirksam
keit und Strategie" — das muß unbedingt 
angegangen werden. Die Möglichkeiten da
zu sind auch real vorhanden. Das geht aber 
nur dadurch, daß der antiimperialistische 
Kampf in die Tiefe und in die Breite ausge
weitet wird, also sich mit konkreten anti
kapitalistischen und antifaschistischen 
Kämpfen verbindet. Die Schwierigkeit der 
RAF besteht seit längerer Zeit darin, das 
revolutionäre Klassensubjekt nicht bestim
men und definieren zu können* Konkret für 
uns ist dieses Subjekt die Arbeiterklasse. 
Denn ohne sie oder gar gegen sie geht über
haupt nichts! Und daß Arbeiter "dumm" 
seien, "manipulierte Konsumtrottel", "in
teresselos" oder "unpolitisch" — das ist al
les Gewäsch. Das ist genau die Definition 
der Bou rgeoi sie von der Arbeiterklasse.

Wer seine soziale Basis, die den Kampf 
mitträgt und diesen auch selber entwickeln 
soll, so ungenau beschreibt wie die RAF es 
heute tut, bei dem kann da nicht viel mehr 
herauskommen als Pimental. Was ja keine 
politische oder militärische Aktion war, 
sondern lediglich eine Frage der Logi stik. 
Die dazu nachgeschobene Erklärung war 
dementsprechend zusammengestammelt 
und sollte Politik vermitteln, wo es doch 
bloß darum ging, einen Gl umzulegen, weil 
seine Papiere gebraucht wurden.

"Gegenden und Scenen" sind keine sozia
le Basis, sie sind der Stoff, aus dem die 
schlechten Träume kommen.

Die RAF stiehlt sich zu sehr aus der Ver
antwortung gegenüber all den Menschen 
hier, die ein revolutionäres Potential dar
stellen und die anfangen oder angefangen 
haben, sich zu wehren. Wir sprechen von 
Verantwortung, weil die bei Revolutionä
ren da sein muß. Gegenüber der Arbeiter
klasse, gegenüber den Genossinnen und Ge
nossen, gegenüber all den Menschen in die
sem Land, die "fertig sind mit der Welt", 
also mit den menschenvernichtenden und 
menschenverachtenden Verhältnissen hier.

Die RAF fordert immer nur. "Wenn der 
Kampf der Guerilla die eigene Sache ist, 
kann die Verwirklichung davon nur sein, 
sich selbst — auf welcher Ebene auch im
mer — politisch und praktisch in den Zu
sammenhang der Strategie der Guerilla zu 
stellen." ("Mai-Papier") Das ist gewagt! 
Der Kampf der Guerilla i st natürlich unse
re eigene Sache, weil es derselbe Kampf 
gegen die Blutsauger aus den Fabriken und 
Banken, aus der Rüstungs- und Atomindu
strie und aus dem faschistischen Staatsap
parat ist. Er ist es aber nicht so, daß wir uns 
einer Politik unterwerfen, der es an tat
sächlicher Verbindung zu den Klassen
kämpfen hier mangelt. Beispiel Hausbeset
zungen. Beispiel Wackersdorf.

Außerdem ist es nicht so, daß sich Aktio
nen aus sich selber heraus erklären. Wenn 

beispielsweise durch die vor ein paar Jah
ren im Frankfurter Raum verübten An
schläge auf US-Wohnhäuser, deren Urheber 
Neonazis waren, die politische und militan
te Linke so verunsichert war, von wem 
diese Aktionen denn nun kamen, so zeigt 
das nicht nur das Schwanken dieser Linken. 
Es zeigt genauso, daß die politische Li
nie der RAF mehr und mehr in Abstrakta 
zu verschwimmen droht.

Ebenso ist es mit dem Frankfurter Gl, 
was ja zu einer nicht unbeträchtlichen 
Spaltung bei den Antiimps geführt hat. Und 
die Staatsschutzbombe auf den Knast in 
Celle 1977 wirft erneut die Frage nach der 
pol i ti sehen Klarheit einer Organisati
on auf. Wir müssen in Zukunft noch weitaus 
mehr damit rechnen, daß der Staat solche 
Aktionen unternimmt, um Zugang zur Gue
rilla und zum Widerstand zu bekommen. 
Verhindern können wir solche Aktionen 
nicht. Wir können aber verhindern, daß die
se Aktionen größeren Schaden anrichten, 
wenn wir eine politisch einwandfreie und 
glasklare Linie haben. Und daran scheint es 
in letzter Zeit im Spektrum der RAF und 
der Antiimps zu fehlen.

Zehn Thesen der proletarischen 
Aktion zu aktuellen Fragen

1. Die antiimperialistische Front in West
europa ist richtig und notwendig. Sie muß 
aufgebaut und erweitert werden um die an
tikapitalistische und antifaschistische 
Front in Westeuropa. Das erfordert auch 
eine Bündnispolitik der revolutionären 
Kräfte, um die Feinde des Proletariats zu 
isolieren. Für den Proletarier ist die Ein
heitsfront nicht bloß eine taktische Floskel 
zur Gewinnung von Parteianhang. Wer ge
meinsam am Fließband oder an der Maschi
ne steht, hat mehr gemeinsame Interessen 
als auseinanderlaufende, die vielleicht in 
verschiedener Parteizugehörigkeit auftre
ten können. Die Ausbeutung eint.

2. Bündnispolitik ist notwendig, weil das 
Proletariat allein isoliert und seine poli
tisch-militärische Vorhut vernichtet wer
den kann. Beispiel aus der jüngeren Ge
schichte: Der Militärputsch 1973 in Chile. 
Vor dem Putsch die Kontroversen zwischen 
der Bewegung der Revolutionären Linken 
(MIR) und der KP Chiles sowie der Soziali
stischen Partei Allendes über die Frage der 
Klassenmacht und Arbeiterbewaffnung. 
Die reformistischen Illusionen der Unidad 
Populär mußte das chilenische Volk bitter 
bezahlen. Auf der anderen Seite war die re
volutionäre Linke allein nicht in der La
ge, den Putsch zu verhindern, auch wenn 
sie ihn vorausgesagt hat. Heute besteht 
ein breites Bündnis aller Linksparteien — 
verkörpert durch die MDP (Demokratische 
Volksbewegung) —, die auch ihre entspre
chenden militärischen Flügel haben. Aller
dings: der Widerstand wird auf allen Ebe
nen entwickelt, auf der Basis von Massen
kämpfen ebenso wie mit bewaffneten Ak
tionen. Das ist unsere Vorstellung von 
Bündnispolitik innerhalb der Linken.

3. Der Hauptfeind Nr. 1 der Völker der 
Welt ist der US-Imperialismus. Er steht in 
der Tradition des großdeutschen Faschis
mus und ist dessen Erbe. Seine Kriegsziele 
sind: Vernichtung des sozialistischen La
gers, Erstschlag gegen die Sowjetunion, 
ewige Knechtung der Völker Afrikas, Asi
ens und Lateinamerikas, Ausschaltung der 
imperialistischen EG-Konkurrenz. "Don't 
forget it — US is Number One!", dieser 
Spruch drückt die Anmaßung der US-Bour- 
geoisie auf Weltherrschaft aus.

4. Der Hauptfeind der Arbeiterklasse in 
der BRD ist die eigene Bourgeoisie, die ihre 
Existenz als Klasse nach der militärischen 
Niederlage des Faschismus in erster Linie 
den USA, aber auch England und Frank
reich, zu verdanken hat. Die BRD ist ein 
Retortenstaat, wichtigstes "Bollwerk" der 
imperialistischen Staatenkette gegen den 
Kommunismus in Westeuropa.

5. Der Nazifaschismus hat 1945 zwar ei
ne militärische Niederlage erlitten, in 
dem westlichen Teilstaat BRD allerdins 
seine ökonomischen, politischen und sozia
len Wurzeln behauptet. Die deutschen Im
perialisten sind nach wie vor von Revan
chegedanken besessen und wollen das Rad 
der Geschichte zurückdrehen. Wozu diese 
Ausgeburt einer dekadenten Klasse fähig 
ist, hat sie uns schon in zwei Weltkriegen 
gezeigt. Sie wird, wenn sie die Situation für 
günstig hält, ein drittes Mal den Versuch 
unternehmen. Eine ihrer ideologischen 
Waffen ist nach wie vor der dumpfe Anti
kommunismus.

6. Die sozialistischen Länder sind nicht 
unsere Feinde. Allerdings können wir sie in 

nächster Zukunft auch nicht als direkte 
Verbündete betrachten. Ihr Interesse liegt 
an einer sozialdemokratischen Entwick
lung in der BRD, an friedlicher Koexistenz, 
an einer starken pazifistischen Friedensbe
wegung und Bürgerrechtsbewegung. Revo
lutionäre Entwicklungen in Westeuropa be
unruhigen sie zur Zeit mehr, als daß sie sol
che unterstützen würden, weil ihr Interesse 
der Erhaltung des Status quo (gleiche Si
cherheit der Blöcke) gilt. Wir können ihnen 
das nicht vorwerfen, es ist ihr gutes Recht, 
und es schadet uns auch nicht. Wir lehnen 
jede wie auch immer geartete Definition 
der Sowjetunion als "sozialimperialistisch" 
ab.

7. Unsere nächsten und natürlichen Ver
bündeten sind die Arbeiterklassen in La
teineuropa (Frankreich, Italien, Spanien, 
Portugal) und in Westeuropa sowie die um 
ihre nationale Unabhängigkeit kämpfenden 
Völker in Nordirland und im Baskenland. Zu 
unseren nächsten Verbündeten gehören 
ebenso die Arbeiterklasse der Türkei, ge
gen die sich in der BRD der besondere Haß 
der Faschisten aller Couleur richtet, sowie 
das palästinensische Volk. Im wesentli
chen aber gilt: Vertrauen auf die eigene 
Kraft, Vertrauen auf die Kraft der Arbei
terklasse (wozu wir selbstverständlich 
auch die Arbeitslosen rechnen).

8. Wir distanzieren uns nicht — trotz al
ler Kritik — von der RAF. Natürlich geht es 
nicht um Bekenntnisse oder Verdammun
gen, weil das mit revolutionärer Politik 
nichts zu tun hat und nur Schaumschlägerei 
ist. Aber wir wollen festhalten: Es ist das 
Verdienst der RAF, die kommunistische 
Revolution in der BRD und in Westberlin 
wieder auf die Tagesordnung gesetzt zu ha
ben. Es ist ihr Verdienst, den roten Interna
tionalismus in einem der stärksten kapita
listischen Zentren wieder aktualisiert zu 
haben und die Frage der Zerstörung des Im
perialismus, die Frage der Revolution kon- 
k re t gestellt zu haben. "Jetzt ist die Fra
ge, ob in der BRD und Westeuropa bewaff
net gekämpft werden soll und gekämpft 
werden wird, erledigt. Es ist evident. Das 
heißt nicht, daß Guerilla gesichert wäre, 
das ist sie nie so, aber die Existenz der Po
litik der Guerilla ist jetzt Grundlage, auf 
der der Kampf entwickelt wird;" ("Mai-Pa
pier") Wir fügen hinzu: im positiven wie im 
negativen.

9. Die beste Solidarität mit den Völkern 
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas ist die 
von Ho Chi Minh definierte: "Macht die Re
volution in eurem eigenen Land!"

10. Unser Ziel ist der Kommunismus, der 
"empirisch nur als die Tat der herrschenden 
Völker ’auf einmal’ und gleichzeitig mög
lich ist, was die universelle Entwicklung 
der Produktivkraft und den mit ihm zusam
menhängenden Weltverkehr voraussetzt". 
(Marx/Engels, Deutsche Ideologie, S. 35) 
Der Sozialismus ist ein notwendiges Über
gangsstadium, solange der Weltmarkt noch 
imperialistisch beherrscht bleibt. Der So
zialismus hat als Grundlage ein Bündnis 
zwischen Arbeiterklasse, Bauernschaft, In
telligenz und Mittelklasse. Er ist noch kein 
Kommunismus, weil die Klassen dort nicht 
aufgehoben sind, ebensowenig wie die Ar
beitsteilung. Er schafft aber die Vorausset
zung für die Aufhebung der Klassen, indem 
das Privateigentum an Produktionsmitteln 
abgeschafft ist. Als Nahziel ist er vernünf
tig: "Das Volk kämpft nicht für Ideen, für 
das, was in den Köpfen irgendwelcher Leu
te vorgeht. Es kämpft um materielle Ver
besserungen, um besser und in Frieden le
ben zu können, um eine Lebensperspekti
ve." (Amilcar Cabral)

PS: Kurzer Nachtrag zd "RAF in Kautskys 
Stiefeln" im "Arbeiterkampf" vom 5. Mai 
86: Dieser Vergleich ist voll daneben, 
weil Kautskys "Gesamtsystem" dazu her
halten sollte, eine friedliche Entwick
lung und eine friedliche Überwindung 
des Imperialismus zu suggerieren, was die 
RAF niemals behauptet hat, im Gegen
teilKBei Kautsky hieß das übrigens "Ultra
imperialismus".)

Die Eigentumsfrage zur Hauptfra
ge machen!
Für den Aufbau der antiimperiali
stischen, antikapitalistischen und 
antifaschistischen Front in West
europa!
Für den Zusammenschluß der revo
lutionären und proletarischen Lin
ken!
Kommunismus oder imperialisti
sche Barbarei!
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Zusammen kämpfen? 
Warum nicht?

Aber gegen die Richtigen!
Für Italien, Frankreich, Spanien, Portugal 
und die BRD hält nebenstehendes Kommu
nique fest, was Widerstand gegen soziale, 
ökonomische, politische, militärische Re
pression konkret heißt. Und mit Ausnahme 
der "Genossen in der BRD" macht die Auf
zählung eindeutig klar, auf wessen so
ziale Interessen Bezug genommen wird.

Italien: "gegen das Finanzgesetz (Gesetz 
über Sparmaßnahmen und Umverteilung)".

Frankreich: Gegen Ausländerunterdrük- 
kung. "Gegen die Flexibilisierung der Ar
beit".

Spanien: "Gegen die industrielle Um
strukturierung, die authentischer Terroris
mus der Unternehmer ist".

Portugal: "Gegen den internationalen 
Währungsfonds und die EG". "Gegen Ar
beitslosigkeit und Nichtauszahlung der 
Löhne".
BRD:... Nichts ... (Land der Denker)

Für diese Aufzählung haben die Teilneh
mer des Kongresses gesammelt, an wel-, 
chen Kämpfen sie beteiligt sind. Das er
klärt die Willkür in der Aufzählung. Warum 
z.B. soll der Widerstand gegen die Flexibi
lisierung der Arbeit nur in Frankreich nötig 
sein? Aber überall, außer in der BRD, ist 
der Bezug auf die sozialen Interessen der 
Arbeiterklasse hergestellt.

Der fehlende Bezug auf soziale Interes
sen ist kein Zufall, sondern theoretisches 
Konzept der BRD-Abteilung des Kongres
ses. "Für die Rekonstruktion der Klasse auf 
dem Boden des proletarischen Internatio
nalismus" ist ihr "konkreter Widerstand". 
Für sie ist die Arbeiterklasse nichts mate
riell Existierendes, sondern eine Frage des 
Bewußtseins. Daher ihre Aufgabenstellung: 
"Für den Aufbau der antiimperialistischen 
Front als revolutionärer Gegenmacht, in 

der sich proletarisches Bewußtsein und 
Kollektivität entfaltet". "Proletarisches 
Bewußtsein" soll sich nicht durch An
spruchsbildunggegenüber Kapitalisten und 
Staat bilden, sondern "in der Front". Damit 
ist der Kampf, die "revolutionäre Gegen
macht", säuberlich und konsequent von jeg
lichem sozialen Inhalt und Bezug getrennt. 
Für eine Abgrenzung nach rechts steht man 
so ohne jeglichen theoretischen Halt da. 
Denn für "revolutionäre Gegenmacht" und 
"antiimperialistische Front" ist doch jedes 
faschistische Pack; wobei es gegen den Im
perialismus der "anderen" herzzerreißende 
Klagen anstimmt.

Das Kommunique stellt fest, die westeu
ropäischen Staaten sind Klassendiktaturen, 
die bei der Durchsetzung ihrer konterrevo
lutionären Politik Zusammenarbeiten. 
Nicht näher bestimmt es, welche Klasse(n) 

Kein Bezug auf soziale Interessen

diktieren und welche Klasse(n) unterdrückt 
werden. Die sprachliche Konstruktion läßt 
als d i e diktierende Klasse z.B. die US-Mo- 
nopolbourgeoisie zu. Dies ist keine über
spannte Sprachakrobatik, denn diese Argu
mentation wurde zur Begründung des An
schlags auf die US-Airbase im August '85 
und die Gefangenen-Erschießung an dem 
Gl durch RAF und Aktion Direkt vorge
bracht. (1,2)

"Wir haben den Angriff gegen die Air 
Base aus dem konkreten Kräfteverhältnis 
bestimmt, das in der Reaktion der imperia
listischen Kette auf die Offensive im Win
ter evident geworden ist.

Es war die Reaktion des Gesamtsystems 
auf die Eröffnung der revolutionären Front 
in Westeuropa.

Aus der Dialektik der Kämpfe ... waren 
sie gezwungen, sich offen zu machen und 
zu reagieren als Gesamtsystem, das gegen 
den revolutionären Widerstand gemeinsam 
liquidatorisch, nach militärisch konzipier
ten Linien handelt." (2)

"An den Reaktionen des BRD-Staates auf 
die Angriffe gegen die US-Macht hier wird 
zugleich seine Interessenidentität und eine 
seiner zentralen Funktionen seit 45 —
Herrschaftssicherung im Zentrum im In
teresse des US-Kapitals — offen. Für die 
Verwirklichung der eigenen macht-politi
schen Interessen jedes BRD-Regimes seit 
45 ist die militärische US-Präsenz hier eine 
Bedingung — wie sich umgekehrt die 
'Brauchbarkeit’ jedes Regimes zuerst dar
an mißt, wie es die US-Strategie hier und in 
Westeuropa durchsetzen und ihr reibungs
loses Funktionieren sichern kann. Bei der 
Bestimmung der Offensive im Sommer ging 
es um die politisch-praktische Orientie
rung der Front an dieser Angriffslinie ..." 
(2)

Herrschaftssicherung im Interesse des 
US-Kapitals soll eine Zentralfunktion der 
BRD sein. Herrschaftssicherung und Er
weiterung betreibt die BRD im eigenen 
Interesse. Unübersehbar z.B. bei der Süder
weiterung der EG, beim EG-Krieg gegen 
die Malvinen, bei der Infiltration der RGW- 
Wirtschaft.

"Interessenidentität" besteht tatsächlich 
teilweise in der Ausweitung des Weltmark
tes auf immer mehr Länder der "3. Welt". 
Nieder mit dem Protektionismus, ist der 
Kampfschrei der Imperialisten — in Dritt
ländern, versteht sich. EG und USA betrei
ben selbstverständlich Protektionismus. 
Konkurenz und Interessengegensatz wer
den deutlich ausgetragen.

Das Kommunique richtet sich gegen "die 

Nato als Militärpakt und in der Funktion 
für die Aufstandsbekämpfung". Sprachlos 
bleibt, was Kriegsziel des Militärpaktes 
ist. Das Kriegsbündnis NATO zielt haupt
sächlich auf die staatssozialistischen Län
der. Die BRD hat ihre revanchistischen In
teressen in diesem Bündnis maximal veran
kert. Von einer Unterordnung unter die US- 
Bourgeoisie kann nicht die Rede sein. War
um bleibt der lauthals angekündigte Ver
nichtungsfeldzug gegen das "Reich des Bö
sen" so gänzlich unerwähnt? Der Kapital
einsatz der EG zur Aggression gegen Län
der des RGW ist bedeutend gößer als der in 
die Entwicklungsländer. Auch dies ist nicht 
der Erwähnung wert. Die BRD konnte i h- 
r e Gebietsansprüche gegen den Osten als 
gemeinsame Grundlage in den EG- 
Verträgen verankern.

Die Genossen in Spanien kämpfen "gegen 
den internationalen Währungsfonds und die 
EG". Inder BRD, dem militärisch und öko
nomisch wichtigsten Land der EG, reden 
die Genossen von dem imperialistischen 
Gesamtsystem. Systematisch werden die 
Interessen und die Verantwortung der eige
nen Ausbeuterklasse verschleiert. Da ha
ben wir eine ganz andere Auffassung, was 
es heißt: Zusammen kämpfen.

mak, maf (BWK) 
Anmerkungen:
Im Original sind die zitierten Passagen wie auch das 
nebenstehende Kommunique durchweg in Klein
schreibung. — (1) "Erklärung zur Erschießung von 
Edwalt Pimental" der RAF vom 28.8.85, veröffent
licht in taz, 29.8.85, und Arbeiterkampf, 23.9.85; (2) 
"An die, die mit uns kämpfen", Artikel der RAF in 
"Zusammen kämpfen", Zeitung für die antiimperia
listische Front in Westeuropa, Jan. '86. Erhältlich in 
Einzelexemplaren zur wissenschaftlichen Auseinan
dersetzung bei: GNN, Köln 1, Zülpicher Str. 7

Kommunique
Für uns ist der Anfang der internationalen 
Diskussion hier auf dem Kongreß ein Sieg! 
Weil wir uns gegen die vielfältigen massi
ven Angriffe, diese Diskussion zu verhin
dern, politisch durchgesetzt haben und da
mit die Möglichkeit hatten, erste Gemein
samkeiten festzustellen. Jeder Schritt, den 
wir aufeinander zugehen, ist ein Schritt 
nach vorn.
Wir haben gemeinsam festgestellt, 
daß
— die sog. westlichen Demokratien in un

seren Ländern ihr wahres Gesicht als 
Klassendiktatur zeigen;

— die westeuropäischen Staaten bei der 
Durchsetzung ihrer konterrevolutionä
ren Politik Zusammenarbeiten.

Unser Widerstand richtet sich gegen Re
pression in jeder Ausdrucksform: 
sozial, ökonomisch, politisch, militärisch. 
Das heißt konkret
für die Genossen in Italien:
— gegen das Finanzgesetz (Gesetz über 

Sparmaßnahmen und Umverteilung) und 
gegen die kriegstreibende Politik der 
Regierung Craxis;

— gegen die Kriminalisierung der revolu
tionären Avantgarden;

— für die Einheit der Klasse;
— gegen das Projekt des Verrats, des Ab

schwörens und der Differenzierung;
— gegen Klassenkollaboration und für die 

proletarische Solidarität;
— für den Aufbau des proletarischen Inter

nationalismus.
für die Genossen in Frankreich:
— gegen die Angriffe gegen Emigranten;
— gegen die Differenzierung unter den Ge

fangenen und gegen Spezialgefängnisse;
— gegen Auslieferung und Deportation von 

revolutionären Militanten;
— gegen die Flexibilisierung der Arbeit;
— gegen den Staatsterrorismus gegen die 

revolutionären Militanten, z.B. die GAL 
etc.

für die Genossen in Spanien:
— gegen die industrielle Umstrukturie

rung, die authentischer Terrorismus der 
Unternehmer ist;

— Gegen den Versuch der Vernichtung der 
revolutionären Gefangenen, von denen

. sich die weiblichen politischen Gefange
nengegenwärtig im Hungerstreik befin
den;

— für Amnestie und Freiheit;
— vorwärts die Volksbewegung des Wider

stands.
für die Genossen in Portugal:
— gegen das Projekt des Abschwörens;
— gegen Sozialdemokratisierung der Ar

beiterklasse;
— gegen den Internationalen Währungs
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fonds und die EG;
— gegen Sondergerichte;
— gegen Totalisolation und für das Zusam

menkommen der Gefangenen;
— gegen Kürzung der Besuche;
— für das Recht auf Liebe im Gefängnis;
— revolutionärer Internationalismus für 

die Befreiung der revolutionären politi
schen Gefangenen auf der ganzen Welt;

— gegen Arbeitslosigkeit und Nichtauszah
lung der Löhne.

für die Genossen in der BRD:
— für die Zusammenlegung der Gefange

nen aus der RAF und dem Widerstand 
und für die Freilassung von Günter Son
nenberg;

— für die Rekonstruktion der Klasse auf 
dem Boden des proletarischen Interna
tionalismus;

— Kampf für die Zerschlagung der NATO 
und ihrer aktuellen Kriegspläne;

— für die Einheit der revolutionären Bewe
gung Westeuropas im Angriff gegen die 
militärischen, ökonomischen und politi
schen Projekte des Imperialismus;

— für den Aufbau der antiimperialistischen 
Front als revolutionärer Gegenmacht, in 
der sich proletarisches Bewußtsein und 
Kollektivität entfaltet.

Gemeinsam haben wir festgestellt: daß 
sich unser Widerstand gegen die NATO 
richtet, nicht nur als Militärpakt, sondern 
auch in der Funktion für die Aufstandsbe
kämpfung.
Eine ganz besondere Bedeutung hat für uns 
die Unterstützung und Solidarität des 
Kampfs der revolutionären politischen Ge
fangenen weltweit!
Diese Punkte sind das Resultat des Erfah
rungsaustausches und der Diskussion zwi
schen uns auf dem Kongreß in Frankfurt.
Wir rufen auf zum antikapitalistischen und 
antiimperialistischen Widerstand 
Venceremos!
Antikapitalistische und antiimpe
rialistische Genossen/innen aus 
Westeuropa und
Vereinigung zur Unterstützung der 
politischen Gefangenen.

*
Das obenstehende Dokument macht das Er
gebnis des antiimperialistischen Kongres
ses, der Ende Januar in Frankfurt statt
fand, in geraffter Form zugänglich. Der 
Kongreß dauerte mehrere Tage, wurde ins
gesamt von weit über tausend Leuten be
sucht und war ständig vom Verbot bedroht. 
Wir begreifen das Kommunique als Diskus
sionsangebot und erwarten auf unsere Kri
tik eine Antwort.
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Vorbe merkung
Als "unseren" Beitrag zur Antiimperialismus- bzw. Internationalismusdiskussion doku
mentieren wir hier zwei Artikel, einer befaßt sich mit der Rolle der Sowjetunion im inter
nationalen Befreiungskampf. Unsere Hauptthesen zum Antiimperialismus und Internatio
nalismus wollen wir hier noch kurz erwähnen, da sich die Artikel nur mit jeweils einer 
These befassen:

1. Weltweiter imperialistischer Hauptaggressor ist unserer Meinung nach die USA, lei
der hat sie das mit ihrem Terrorangriff auf Libyen wieder einmal unter Beweis gestellt.

2. Die BRD ist eine eigene imperialistische Macht mit eigenen Interessen, wenn auch 
stark mit den USA koaliert.

3. Auch die Sowjetunion ist eine imperialistische Macht, wenn auch momentan eher in 
der Defensive.

4. Weltweit können die Völker ihre Befreiung nur erreichen, wenn sich die Kämpfe auf
einander beziehen und vereinheitlichen, d.h. es muß sowohl in den imperialistischen Me
tropolen wie in den Ländern der sog. 3-/4. Welt gekämpft werden.

Zu 1. brauchen wir wohl kaum etwas ausführen, da sich wohl die meisten linken Re
volutionäre einig sein werden. Zu 4. werden wir voraussichtlich später mal was schreiben, 
hier jetzt zwei Kapitel aus der Broschüre "In Gefahr und höchster Not, bringt der Mittel
weg den Tod — Krise, Krieg, Friedensbewegung", die Ende 1983 von den Revolutionären 
Zellen herausgegeben wurde und die unserer Meinung nach immer noch aktuell ist. Des
halb können Interessierte eine vollständige Dokumentation der 28-seitigen Broschüre ge
gen 3,- DM in Briefmarken bei uns anfordern.

Anarchistische Arbeiter-Union

Die BRD - „Geisel“ 
oder die Nr. 2 der NATO?

Weder die Tatsache, daß die BRD als Pro
jekt der amerikanischen Nachkriegsord
nung gegründet worden ist, noch der Um
stand, daß das deutsche Kapital diese 
Chance zu nutzen verstanden hat, um auf 
der Grundlage funktionierender Ausbeu
tung und wohl fundierter politischer Macht 
sich auch weltweit wieder Respekt und 
Einfluß zu verschaffen, begründen die An
nahme, daß sich die USA nun neokolonialer 
Praktiken bedienen und "uns" unter Aus
nutzung ihrer Rechte als Besatzungsmacht 
atomare Raketen aufzwingen, um so einen 
lästig gewordenen Konkurrenten in die En
ge zu treiben und nötigenfalls auf dem nu
klearen Schlachtfeld zu opfern. Es sind 
auch Großmachtphantasien, die dazu ver
leiten, aus der Banalität, daß "deutsche In
teressen" dort an ihre Grenzen stoßen, wo 
gemeinsame Belange des westlichen 
Lagers berührt sind, den Schluß zu ziehen, 
daß es um die Eigenständigkeit der BRD 
schlecht bestellt ist.

Zwar ist Souveränität nur im Rahmen 
und zu den Konditionen der pax americana 
zu haben, aber diese Bedingung war und ist 
allemal die Garantie für den unnachahm
lichen Höhenflug dieser Republik zum Mo- 
dellstaat.

Zwar produzieren die Notwendigkeiten 
der Kapitalverwertung stets auf’s neue Ri
valitäten zwischen den Hauptzentren der 
Kapitalakkumulation, versucht sich eine 
Seite auf Kosten der anderen (und in der 
Regel auf dem Rücken dritter) ökonomisch 
nutzbaren politischen Vorteil zu verschaf
fen. Aber dieses Gerangel innerhalb der 
Trilateralen um Marktanteile und Ein
flußzonen ist weniger Beleg für wachsende 
grundsätzliche Interessendifferenzen, son
dern eher dafür, mit welchem Feuereifer 
sie dem gleichen, gemeinschaftlichen Ge
schäft nachgehen, das bekanntlich durch 

"Die ganze Welt ist Sache der NATO" (Haig): 
Französische Truppen im Tschad ...

Konkurrenz belebt wird. So treten all diese 
Konkurrenzen lediglich zurück hinter dem 
— von dem von den USA gesetzten und den 
übrigen Staaten des westlichen Bündnisses 
nachvollzogenen — gemeinsamen Willen 
der verschiedenen Abteilungen, ihre In
teressen möglichst noch im letzten Winkel 
dieses Planeten durchzusetzen.

Instrument dieses gemeinsamen Interes
ses ist die NATO. Die BRD als die unbe
strittene Nr. 2 innerhalb dieser supranatio
nalen Struktur der Westmächte ist nicht 
Faustpfand, sondern Pfeiler der NATO und 
begründet — umgekehrt — eben gerade 
darauf ihre Macht. Die Stationierung ent
springt nicht dem Zwang, sich im Ge
folge amerikanischer Hegemonialpolitik 
bewähren und — wenn es denn unbedingt 
sein muß — auch ans Messer liefern zu müs
sen, ist nicht Rückfall in die Bedeutungs
losigkeit, sondern ein weiterer Meilenstein 
auf dem Erfolgsweg dieser Republik. Sie ist 
das Ergebnis der wirtschaftlichen und po
litischen Weltmachtstellung, die sich in der 
Übernahme militärischer Verantwortung 
beweist.

"Es ist auf Dauer kein deutsches Vor
recht, nur Nutznießer einer Situation zu 
sein, für die andere, wie die USA, Groß
britannien und Frankreich, die Vorausset
zungen schaffen. Ein deutscher Beitrag in 
der einen oder anderen Form könnte eines 
Tages unausweichlich sein." (Schenck/ 
SPD)

Die Zeiten also, in denen die anderen die 
Drecksarbeit machen mußten, während der 
BRD-Staat lediglich zahlte und sich im üb
rigen — immer unter Verweis auf seine hi
storische Erblast — den "eleganteren" Me
thoden imperialistischer Durchdringung 
widmete, nähern sich endgültig ihrem En
de. Die Neudefinition des NATO-Auftrags, 
nämlich die "Sicherung vitaler Interessen 

außerhalb Europas", oder im Klartext: "Die 
ganze Welt ist Sache der NATO." (Haig), 
verlangt eine neue innerimperialistische 
Arbeitsteilung zwischen den Mitglieds
staaten. Die BRD wird im Rahmen dieses 
arbeitsteiligen Konzepts —neben den USA, 
Großbritannien, Frankreich und dem 
Nicht-NATO-Mitglied Japan - zum Kern 
einer Gruppe von "Schlüsselstaaten", die in 
der ihrer Zuständigkeit unterworfenen Re
gion für Ordnung zu sorgen haben.

Wie sehr sich die BRD diese Verantwor
tung zu Herzen genommen hat, kann man 
u.a. den Berichten über Folter und Mord in 
der Türkei entnehmen. Dieses strategisch 
so wichtige Land an der Südostflanke der 
NATO mußte innerhalb kürzester Zeit mit 
Krediten und militärischer Ausrüstung zum 
Ersatz für den Iran hochgezogen werden. 
Daß sich ein solches Programm nicht mit 
den geheiligten Prinzipien von Frieden, 
Freiheit und Demokratie, sondern nur mit 
der terroristischen Gewalt einer Militär
junta umsetzen läßt, ist bittere Routine im 
politischen Geschäft. Von "sanfter Tour", 
die dem BRD-Imperialismus nachgesagt 
wird, kann da kaum die Rede sein. Sie stößt 
sehr schnell an ihre Grenzen, wenn ele
mentare Positionen und Vorteile der Al
lianz auf dem Spiel stehen.

Die Stationierung der Pershing 2 auf 
westdeutschem Boden hat nichts mit der 
Selbstaufgabe und dafür um so mehr mit 
der Entwicklung der BRD zu einem der 
Schlüsselstaaten der NATO zu tun. Anders 
als Großbritannien oder Frankreich, deren 
Armeen direkt an den Fronten der "3. Welt" 
aufmarschieren sollen oder bereits auf
marschiert sind, muß sich die BRD vor al
lem in ihrer Funktion als vorderste Linie im 
Ost-West-Konflikt bewähren. Sie ist kei
neswegs nur "Drehscheibe", nur "Hinter
land" des militärischen Nachschubs für ei
nen Krieg, den andere ausfechten.

Das "Wartime Host Nation Support 
Agreement" verpflichtet die BRD, jene 
Lücken zu schließen, die ein Abzug von US- 
Truppen in Folge eines Waffengangs im 
mittleren Osten reißen würde. Im Zuge der 
"Nachrüstung"soll ein westeuropäi
sches Gleichge wicht zum War
schauer Pakt hergestellt werden, der 
NATO-Zweck soll von Westeuropa 
aus allein durchsetzbar sein. Kein 
Wunder also, daß die russischen Diplo
maten in Gent mit ihrer Forderung nach 
Berücksichtigung der englischen und fran
zösischen Atomwaffen beim Hochrechnen 
der Megatonnen wieder und wieder auf 
Granit gestoßen sind.

Jene von Teilen der Friedensbewegung 
genährte Legende von der "Geisel" Europa 
und vom "Faustpfand" BRD, die in erster 
Linie den westdeutschen Imperialismus 
verharmlost, stellt die Verhältnisse auf den 
Kopf. Mit der "Nachrüstung" verschafft 
sich die NATO den strategischen Vorteil, 
die "Schlachtfelder der Zukunft" wieder 
selbst zu definieren, d.h. "den Kampf zum 
Gegner tragen" zu können (Airland Battle). 
Die Epoche, wo Kriege zwischen den Blök-

Der Ostblock - ein blinder Fleck in der 
politischen Geographie der Linken

Obwohl die Pershings und die Cruise Missi
les direkt auf den Ostblock zielen, vertre
ten — wiegesagt —große Teile der radika
len Linken die These, daß dieser nicht "an 
sich" damit gemeint sei, sondern vielmehr 
in seiner Rolle als Unterstützer nationaler 
Befreiungsbewegungen erpreßt werden sol
le. Sie pflegen der Sowjetunion gegenüber 
ein seltsam widersprüchliches Verhältnis: 
einerseits ist diese für sie mit ihrem öden, 
heruntergekommenen "Realsozialismus" 
völlig indiskutabel, andererseits trauen sie 
ihr aber durchaus einen respektablen Rest 
an revolutionärem Internationalismus zu. 
Weil aber die inneren Verhältnisse der So
wjetunion aus der politischen Diskussion 
völlig ausgeblendet werden und der Ost
block ein blinder Fleck in der politischen 
Geographie der Linken ist,'kann sich der 
Mythos von seiner Rolle als Freund der 
"Verdammten dieser Erde" so hartnäckig 
halten. Die Fakten sprechen eine andere 
Sprache.

Das Ideal des revolutionären Internatio
nalismus hat niemals die sowjetische Au
ßenpolitik bestimmt: weder zu Zeiten Sta
lins, der die kommunistischen Parteien

Siegesfeier in London nach der Rückerobe
rung der Malwinen ...

ken nur auf dem Niveau des atomaren 
Schlagabtauschs und um den Preis gegen
seitiger Auslöschung waren, geht zu Ende. 
Die "Kriegsgefahr" besteht nicht etwa in 
der abstrakten Möglichkeit einer atomaren 
Katastrophe als Folge der Produktion und 
Lagerung von overkill-Kapazitäten — eine 
Möglichkeit, die in der BRD (und keines
wegs nur hier) bekanntlich seit Jahrzehn
ten gegeben ist —, sie besteht vielmehr 
darin, daß die NATO-Staaten mit den qua
litativ neuen Waffensystemen Kriege für 
sich kalkulierbar gemacht haben.

Die Konstruktion der Pershing 2 be
deutet Option zum strategischen Erst
schlag. Ihre technischen Eigenschaften wie 
Präzision, Flugdauer und Reichweite er
lauben es, atomare Gefechte unterhalb des 
allgemeinen Infernos zu inszenieren, und 
zwar dort, wo man den Gegner stellen will. 
Der Rogers-Plan, das Konzept Airland- 
Battle — zum Teil mit Erleichterung auf
genommen, wird doch Krieg scheinbar wie
der auf das erträgliche Niveau konventio
neller Waffengänge zurückgeschraubt — 
geben den Rahmen ab, innerhalb dessen die 
Nachrüstung ihren Sinn bekommt. Sie er
öffnet mit der Fähigkeit des westlichen 
Imperialismus zum — wenn auch noch so 
verheerenden — Sieg eine neue Ära, in der 
die Möglichkeit, unterhalb dieser Schwelle 
weltweit und umfassend sowohl ökono
misch wie auch politisch erpressen zu kön
nen, keine Schranke mehr gesetzt sein soll. 
Widersetzen sich die "Opfer" diesen Manö- 
vern, so werden aus ihnen Aggressoren ge
macht, die eine militärische Antwort her
ausfordern.

Deutschlandsund Jugoslawiens ans Messer 
geliefert hat und die kommunistische Wi
derstandsbewegung Griechenlands an die 
Alliierten, noch zu Zeiten Chruschtschows, 
Breschnews oder Andropows. Die sowjeti
sche Außenpolitik war vielmehr bestimmt 
von geostrategischen Interessen und dem 
Vorrang ihrer Existenzsicherung. Das Stre
ben nach "Anerkennung" und "Ausgleich" 
mit dem westlichen Imperialismus und 
nicht nach Weltrevolution zieht sich wie 
ein roter Faden durch ihre weltpolitischen 
Aktivitäten. So empfing sie Kissinger zu 
Entspannungsgesprächen, während die USA 
Haiphong bombardierten, und sie war be
reit, sich aus geostrategischen Interessen 
mit blutrünstigen Diktatoren wie Idi Amin 
und Siad Barre zu verbünden.

Auch im Handel mit der "3. Welt" kann 
und will der Ostblock keineswegs auf die 
Vorteile verzichten, die ihm auf diesem 
Gebiet aus der internationalen Arbeitstei
lung erwachsen:

"Interessanterweise weisen die soziali
stischen Länder denn auch im Handel mit 
den unterentwickelten Ländern einen 
wachsenden Überschuß auf; d.h. die unter-
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entwickelten Länder haben sowohl gegen
über den imperialistischen Ländern als 
auch gegenüber den sozialistischen Län
dern ein Defizit, so daß der zunehmende 
Austausch mit den sozialistischen Ländern 
das Defizit der unterentwickelten Länder 
nur noch vergrößert.” (A.G. Frank)

D.h. der Ostblock versucht, die Ver
schlechterung seiner Zahlungsbilanz ge
genüber den imperialistischen Ländern im 
Handel mit der ”3. Welt” abzufangen. Was 
die RGW-Staaten für den Technologieim
port aus der westlichen Welt zahlen müs
sen, schaffen sie über den Warenexport an 
die ”3. Welt" — und zu deren Lasten — wie
der heran.

Uber die Devisenbeschaffung hinaus be
nutzt der Ostblock die Wirtschaftsbezie
hungen mit der ”3. Welt" zur Sicherung von 
Rohstoffen. Und die ohnehin nur knapp be
messene "Entwicklungshilfe", die überdies 
nur zu harten Konditionen gewährt wird, 
wird auch von den sozialistischen Ländern 
nicht unter der Maßgabe verteilt, wirt
schaftliche Unabhängigkeit zu schaffen 
und zu stabilisieren. Vorrang hat auch hier
— wie in der Außenpolitik — das Interesse 
an der strategischen Lage der meisten Be
zieherländer.

Trotz alledem kann nicht bestritten wer
den, daß die Voraussetzungen für die Be
freiungskämpfe in der ”3. Welt” ohne die 
Sowjetunion denkbar schlechter wären. Al
lein die Existenz einer konkurrierenden Su
permacht hat den Spielraum der imperiali
stischen Staaten immer wieder beschnitten 
und umgekehrt die Sowjetunion veranlaßt, 
Befreiungsbewegungen im Einflußbereich 
des Gegners zumindest partiell zu unter
stützen.

Diese Tatsache hat jedoch nicht verhin
dern können, daß der Einfluß der Sowjet
union als Weltmacht in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich zurückgegangen ist
— selbst in ihrem ureigensten Einzugsbe
reich. Solange die Sowjetunion in der "3. 
Welt” auf dem Vormarsch war, war es vor 
allem als Ergebnis kolonialer Auflösungs

prozesse. Um diesen Einfluß zu stabilisie
ren, nachdem die Befreiungsbewegungen 
Nation, Staat geworden waren, hätte es in 
erster Linie ökonomischer Mittel bedurft. 
Die Sowjetunion hat aber gegenüber dem 
Imperialismus den entscheidenden Nach
teil, daß ihr Expansionismus auf Mangel 
und nicht auf Uberschuß gegründet ist. Sie 
kann nicht auf die "sanfte" Gewalt einer 
aus ihrer Logik heraus expandierenden Pro
duktionsweise zurückgreifen, um Abhän
gigkeit dauerhaft zu gestalten. Gerade we
gen ihres Mangels an ökonomischer Potenz 
stößt die Sowjetunion in der ”3. Welt” so 
schnell an ihre Grenzen, ist sie auf die Re
klamation eines weltpolitischen Idealismus 
im Namen der "Völkerfreundschaft” oder 
aber auf rein militärische Formen der Si
cherung von Einflußzonen angewiesen.

So ist der Sowjetunion die einzig dauer
hafte Erweiterung ihrer Machtsphäre im 
Kampf gegen den Faschismus gelungen. 
Das Bündnis mit China hat sich in jahrzehn
telange Feindschaft verkehrt, aus Ägypten 
ist sie regelrecht rausgeschmissen worden. 
Kuba und Vietnam müssen wegen des impe
rialistischen Boykotts weitgehend bezu- 
schußt werden. Angola und Mozambique 
sind ständig militärischen Angriffen Südaf
rikas ausgesetzt und gleichzeitig ökono
misch so stark von ihnen abhängig, daß sie 
sich aus dem RGW abgekoppelt haben. Al
gerien ist ebenfalls stärker vom Weltmarkt 
abhängig als von der "Völkerfreundschaft” 
zur Sowjetunion. Und Libyen und Syrien 
sind mehr zufällige Partner aus einer au
genblicklichen Feindschaft zu den USA 
heraus. Was bleibt, ist im wesentlichen 
Waffenhilfe für nationale Befreiungsbewe
gungen, die nach ihrem Sieg - wie in Nica
ragua — auch im Interesse der Sowjetunion 
versuchen müssen, einen 3. Weg zu gehen; 
denn diese kann sich weder ökonomisch 
noch machtpolitisch weitere Kubas leisten.

Auch die militärische Intervention in Af
ghanistan hat die Sowjetunion nicht gerade 
stärker gemacht, sondern den Beweis ge
liefert, daß sie selbst in diesem traditionell 

befreundeten Land ihre Statthalter kaum 
noch halten kann. Doch entscheidender ist 
wahrscheinlich, daß dieser Überfall Mos
kau einen weiteren Sympathieverlust bei 
den — im Lauf der Jahre immer mehr auf 
Distanz gegangenen — "Blockfreien" geko
stet hat.

Angesichts dieser Machtverhältnisse 
blamiert sich jede Rechtfertigung der mili
tärischen Eskalation der NATO, die sich 
auf den Zwang zur "Eindämmung des so
wjetischen Expansionismus” beruft, bis auf 
die Knochen und verrät viel mehr über den 
aggressiven imperialistischen Charakter 
des westlichen Bündnisses. Die militäri
sche Einkreisung des Ostblocks ist kein 
Hirngespinst "paranoider Sowjetführer", 
sondern Realität, die täglich neue Fakten 
schafft: die NATO ist nicht nur selbst über
mächtiger Gegner, sondern über die USA 
auch mit den ANZUS-Pakt (Australien/ 
Neuseeland/USA/Pazifik-Pakt) und der 
OAS (Organisation amerikanischer Staa
ten) verbündet. Sie verfügt außerhalb ihres 
Hoheitsgebietes über rund 400 wichtige 
militärische Basen in aller Welt, vor allem 
im asiatischen Raum (z.B. Philippinen), und 
sie forciert gerade in jüngster Zeit —neben 
dem Zugewinn neuer Stützpunkte in Afrika 
(Ägypten, Somalia, Kenia, Sudan, Marok
ko) und dem Nahen Osten (Saudiarabien, 
Oman) — den Ausbau bzw. die Modernisie
rung ihrer weltweiten militärischen Infra
struktur. Buchstäblich in die Zange genom
men wird der Ostblock allerdings durch die 
neuesten Operationen, die sich direkt an 
seinen Grenzen abspielen. Der bedrohliche 
Würgegriff reicht von der Ausrüstung 
Westeuropas mit Präzisions- und Erst
schlagwaffen über den Ausbau des "NATO- 
Flugzeugträgers" Türkei zum neuen impe
rialistischen "Kettenhund" anstelle des 
Iran bis zur Bildung eines Oberkommandos 
Südwest-Asien, das die Region von Ägyp
ten bis Pakistan beherrscht und den persi
schen Golf miteinschließt. Die Einkreisung 
setzt sich fort in Japan, das sich voll in die 
NATO-Strategien integriert hat, d.h. im 

Kriegsfall die Ausgänge aus dem japani
schen Meer vermint, um die sowjetische 
Flotte bei Wladiwostock einzuschließen, 
amerikanische F-16 Kampfflugzeuge sta
tioniert und gemeinsam mit den USA ge
genüber Sachalin - dem strategischen 
Zentrum der Sowjetunion — auf Hokkaido 
Landemanöver trainiert. In diese Front 
wird neuerdings auch China - zumindest 
als Horchposten, aber auch über Technolo
gie- und Waffenlieferungen — eingebun
den.

US-Soldaten nach dem Überfall auf Libyen

Der bewaffnete Kampf ist notwendig 
und richtig - auch hier und heute

Lest diesen Artikel, 
und vergeßt ihn!?
Wir haben den Eindruck, daß in der gemein
samen Beilage bisher immer noch jeder nur 
seine Meinung schreibt und daß das Aufein
andereingehen nur dazu dient, seine Mei
nung nochmals darzustellen. So wurde das 
Thema dieser Beilage "Antiimperialismus/ 
Bewaffneter Kampf" in der letzten Ausga
be als "Antiimperialismus/lnternationalis- 
mus" angekündigt. Dies ist für uns nur ein 
Ausdruck dieser Situation, wenn auch der 
bisher krasseste, weil dies die Vorwegnah
me einer gewissen Meinung schon im Ti
tel /Thema bedeutet.
Daß also für einige Organisationen der Bei
lage der bewaffnete Kampf derzeit kein 
Thema ist und er folglich für sie nichts mit 
ihrer Politik zu tun hat, hat uns zu dieser 
Einleitungsüberschrift verleitet. Wir er
warten in keinster Weise eine Auseinander
setzung um das Thema zwischen den Orga
nisationen der Beilage und wenden uns mit 
diesem Artikel nur an Leute, für die der be
waffnete Kampf ein Thema derzeit ist, an
dere können ihn also ruhig vergessen.
Bewaffnete Aktionen auch hier
si nd richtig !
In der "3. Welt" entsteht der bewaffnete 
Kampf aus der Situation des sozialen 
Elends großer Massen und im Kampf gegen 
die korrupten und z.T. faschistischen Re
gimes, die den USA und den westeuropäi
schen Ländern weiterhin die Entwicklung 
ihres Imperialismus ermöglichen. Diese Er
kenntnis und daß der bewaffnete Kampf 
dort gerechtfertigt und notwendig ist, ist 
unter den Revolutionären unumstritten. 
Ähnlich verhält es sich mit dem Wissen um 
die Unterstützung der proimperialistischen 
Regimes in der "3. Welt" durch die imperia
listischen Metropolenländer. Wenn bewaff
nete Internationalisten hier in der Metro
pole die imperialistischen Basen und Zent
ren angreifen, so wäre es doch eigentlich 
aufgrund dieser Zusammenhänge nur lo

gisch, das zu begrüßen. Wir hätten es je
denfalls gern gesehen, wenn in der Nacht 
des us-imperialistischen Überfalls auf Li
byen in Stuttgart im EUCOM etwas pas
siert wäre. So wäre auch der Hauptkritik
punkt am aktuellen bewaffneten Kampf für 
uns seine mangelnde Effektivität. So wäre 
es, wenn wir bewaffnet kämpfen würden, 
denn wer es nicht tut, kann schlecht daran 
Kritik üben, daß er zu uneffektiv ist.
Der bewaffnete Kampf ist für uns also ein 
Bestandteil des antiimperialistischen 
Kampfes, der den Anspruch des proletari
schen Internationalismus auch mal auf der 
militärischen Ebene praktisch werden läßt. 
Dies dann und wann an geeigneter Stelle 
darzustellen, scheint uns die revolutionäre 
Art eines Verhältnisses zu dem Komplex zu 
sein.
Daß diese Zusammenhänge einigen Leuten 
schwer zu vermitteln sind, kann aber nicht 
heißen, die Politik der bewaffneten Grup
pen als unrevolutionär zu qualifizieren und 
sich mit einem Appell an sie zu wenden, 
sich gefälligst aufzulösen. Die Probleme 
bei der Vermittlung sind unserer Ansicht 
nach auch eher auf ein Zurückschrecken 
vor den Konsequenzen der eigenen Analy
sen zurückzuführen als darauf, daß diese 
Analysen eine "Versimplifizierung von 
komplexen, vielschichtigen und kompli
zierten Zusammenhängen (z.B. 'Gesamtsy
stem’)" (Für den Kommunismus, Papier 
zum Frankfurter antiimperialistischen 
Kongreß 86, Arbeiterkampf 270) sind. Die 
bewaffneten Aktionen hier haben aber 
nicht nur eine internationalistische Bedeu
tung. Von ihnen geht für uns auch ein mobi
lisierender Effekt aus. Sie zeigen, daß die 
Militärmaschine angreifbar ist, und geben 
eine kleine Vorstellung davon, was mach
bar wäre, bei entsprechenden politischen 
Voraussetzungen. Sie sind ein Stück der 
Hoffnung, die uns weiterkämpfen läßt; ein 
Stück, nicht mehr, aber auch nicht weni
ger. Genauso, wie jeder gute Streik, jede 
gute Demonstration es ist.

Warum wir heute nicht 
bewaffnet kämpfen
Obwohl wir bewaffnete Aktionen richtig 
finden, gehören wir nicht zu den Leuten, 
die den bewaffneten Kampf als ein bzw. 
den Hauptpunkt für ihren Kampf ansehen. 
Jedenfalls nicht in dieser Etappe, nicht in 

Bilddokument aus der Geschichte der amerikanischen Arbeiterbewegung
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dieser politischen Situation. Deshalb 
kämpfen wir nicht bewaffnet, und deshalb 
sehen wir unsere Aufgaben nicht? über das 
oben Gesagte hinausgehend.
Natürlich werden wir mal in die Situation 
kommen, in der wir bewaffnet kämpfen 
müssen, spätestens dann, wenn wir "alle 
bisherige Gesellschaftsordnung gewaltsam 
stürzen" wollen. Und sicherlich ist es ganz 
falsch zu meinen, das Proletariat organi
siert sich, und wenn es stark genug ist, 
fängt der bewaffnete Kampf an. Nicht nur, 
daß es so ja nicht ist und diese "Strategie" 
immer noch nicht die Frage des Verhältnis
ses zu den heute bewaffnet kämpfenden 
Gruppen klärt, sondern es muß auch anders 
ablaufen. Diese "Strategie" ist zu mecha
nisch, zu undialektisch; Teile der revolu-
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tionären Bewegung werden auch vor der 
allgemeinen Erhebung, dem revolutionären 
Ansturm auf das imperialistische System, 
Erfahrungen im bewaffneten Kampf sam
meln müssen; wenn es überhaupt eine sol
che allgemeine Erhebung geben wird, die 
zur selben Zeit überall geschieht, denn die 
geschichtliche Erfahrung sieht anders aus. 
Unsere Überlegungen gehen ganz einfach 
davon aus, daß wir andere Dinge als den be
waffneten Kampf momentan für wichtiger 
halten. Wir sehen unsere Aufgaben darin, 
uns zu organisieren und diese Organisie
rung voranzutreiben, zu agitieren und zu 
mobilisieren, in politische Prozesse organi
siert einzugreifen, uns Theorie anzueignen 
und zu entwickeln und nicht zuletzt auch 
die simple Aufklärung zu betreiben. Da wir 
noch nicht mal das zu unserer vollsten Zu
friedenheit aut die Reihe kriegen, werden 
wir wohl noch einige Zeit damit beschäf
tigt sein. Und nicht zuletzt sehen wir die 
möglichst weitgehende Vereinheitlichung 

aller revolutionären Kräfte in möglichst 
naher Zukunft als ein lohnendes Ziel an, für 
das es heute schon zu werben und wirken 
gilt. Zu diesen revolutionären Kräften, die 
in einem Vereinheitlichungs- und Eini
gungsprozeß wenn möglich einzubeziehen 
sind, zählen wir auch jene, die ein anderes, 
"engeres" Verhältnis zum bewaffneten 
Kampf haben. Bemühungen in diese Rich
tung sind uns aber bei den Beilagenorgani
sationen bisher nicht sonderlich aufgefal
len. Da aber diese Revolutionäre ebenfalls 
ein Teil der revolutionären Bewegung hier 
sind und so auch einen Teil der Geschichte, 
der Erfahrungen und Vorzüge der gesamten 
revolutionären Bewegung in sich tragen 
und dabei auch ihre ganz speziellen Cha
rakteristika besitzen, würden wir die Au- 
ßenvorlassung dieses Teils für einen Fehler 
halten. Und spätestens dann, wenn wir 
ernsthaft mit diesen Revolutionären zu
sammen diskutieren und agieren, kommen 
wir um den derzeitigen bewaffneten 

Kampf nicht politisch herum. Wer aller
dings nur seinem idealen revolutionären 
Subjekt nachläuft und dabei jene realen 
Revolutionäre die "Schuld" trifft, nicht in 
das Schema zu passen und folglich überse
hen zu werden, für den verschiebt sich 
wahrlich der bewaffnete Kampf auf den 
"Tag der Revolution".

Antii mperialistische Frontbildung
Leider haben wir auch nicht das Konzept 
für die antiimperialistische Frontbildung. 
Von der "Front mit der Guerilla" über die 
Politik der Volksfront bis zu einem Koordi
nationsausschuß entwicklungspolitischer 
Gruppen sind die Vorstellungen dazu in der 
Linken wirklich sehr breit, wenn die Ge
danken mal über die "Perspektive" des Ver
halten, das sich dadurch auszeichnet, sich 
immer dann an einem Arbeitskreis o.ä. zu 
beteiligen, der sich mit einem Land/Be- 
freiungsbewegung befaßt, das/die gerade 

"in" ist, hinausgehen. Wie sich so unter
schiedliche Antiimperialismusverständnis
se, wie sie z.B. am antiimperialistischen 
Kongreß in Ffm. dieses Jahres, der PAC- 
Rundreise oder der Solidaritätsbewegung 
zu Südafrika latent zum Ausdruck kom
men, vereinheitlichen lassen, ist uns ein
fach noch schleierhaft. Erst recht, wenn 
sich Teile der imperialistischen SPD daran 
beteiligen; auf einen solchen "Antiimperia
lismus" können wir gut verzichten. Aber 
auch Äußerungen wie die der RAF zu der 
Entführung der TWA-Maschine durch isla
mische Fundamentalisten, daß es unwich
tig sei, wofür diese Leute kämpfen, es kä
me auf ihre objektive Wirkung gegen den 
US-Imperialismus an, scheinen uns darauf 
hinzuweisen, daß eine Diskussion über den 
Begriff, die Ziele und die Strategie der Be
freiungsbewegungen /bewaffneten Grup
pen geführt werden muß.

A (FAU/R)

Wer den Kampf gegen den imperialisti
schen Staat aufnimmt, ist der verschärften 
Repression durch ihn ausgesetzt, vom Be
rufsverbot bis hin zur physischen Vernich
tung durch Isolationshaft im Hochsicher
heitstrakt oder der direkten Eliminierung 
wie 1977 in Stammheim. Revolutionäre 
werden von den Herrschenden zu Kriminel
len erklärt, um die inhaltliche Auseinan
dersetzung mit ihren Motiven zu unter
drücken und zu verhindern, daß die noch 
funktionierenden "Staatsbürger" das ihrer 
realen Lage entsprechende Klassenbe
wußtsein entwickeln. Die Intensität der 
Repressionen hängt nicht davon ab, ob die 
betroffene Person tatsächlich mit der Waf
fe in der Hand kämpft oder die Exekution 
eines für Schweinereien Verantwortlichen 
vornimmt, sondern von der Einschätzung 
der von ihr und ihren Zusammenhängen 
ausgehenden politischen Gefährdung für 
das System. Sollten die zur Verfügung ste
henden Mittel einmal als nicht ausreichend 
für die totale Vernichtung der politischen 
Identität betrachtet werden, schafft der 
Rechtsstaat neue wie den §i29a, das Kon
taktsperregesetz und die nach wissen
schaftlichen Erkenntnissen errichteten

"Yasar ne Yasar ne Yasamaz" — Yasar lebt und lebt doch nicht. Bild aus dem Kunstkatalog 
(s. Anzeige diese Seite). Die Originale der Abbildungen in dem Kunstkatalog sind in Aus
stellungen in mehreren Städten der BRD und in Westberlin zu sehen.

Knastkampf heute
Trakts. Letztere sind nicht nur den Gefan
genen aus der Guerilla Vorbehalten, sie sind 
für jeden gebaut, der Widerstand leistet, ob 
draußen oder im Knast.
Die Diskussion um den Knastkampf ist 
weitgehend verstummt, es scheint, als hät
ten wir uns an lebenslänglich eingemauerte 
Genossen gewöhnt und daran, daß hin und 
wieder jemand aus unserer Mitte mehr oder 
minder kurzfristig einfährt. Bestenfalls 
wird sich noch um die gefangenen Genossen 
aus den eigenen Zusammenhängen geküm
mert.
Ausgerechnet vom Staat wird eine Amne
stiegefordert.
In endlosen Diskussionen über die Forde
rungen der Gefangenen nach "Eingliede
rung in den Normalvollzug" (den es ohnehin 

nicht gibt, es gibt nur mehr oder minder ab
gestufte Repressalien) oder nach "Zusam
menlegung zu interaktionsfähigen Grup
pen" haben wir die Ansätze zu einer breiten 
Solidaritätsbewegung zerredet und es den 
Schweinen leicht gemacht, mit den Genos
sen nach Belieben zu verfahren. Da die 
Knäste jedoch für uns alle da sind, geht uns 
alle auch der Kampf um erträglichere 
Haftbedingungen und gegen die Kriminali
sierung der Knastgruppen an. Die Mauern 
einreißen und die Menschen rausholen kön
nen wir nur, indem wir den Staat zerschla
gen!
Drinnen und draußen —ein Kampf

Wir wissen und sind uns darin mit vielen ei
nig, daß zwar das Unmögliche zu fordern 
ist, deswegen aber das Mögliche nicht un
terlassen werden darf. Die Voraussetzun
gen zum Sieg in der letzten Schlacht wer
den in den vielen Schlachten geschaffen, 
die noch vor uns liegen, solchen um die Hir
ne und Herzen der Ausgebeuteten und Un
terdrückten, solchen mit den Mitteln der 
Agitation wie der Aktion. Zu diesen noch 
zu schlagenden Schlachten zählt auch ein 
Knastkampf, der die eine Front drinnen und 
draußen nicht nur verbal beschwört, son
dern es einer erst in Ansätzen erkennbaren 
Gefangeenbewegung ermöglicht, mit unse
rer solidarischen Unterstützung, die selbst 
formulierten Etapenziele schrittweise zu 
erreichen. Das heißt für uns eben nicht, le
diglich die Forderung "schafft ein, zwei, 
viele Knastgruppen" zu erheben (so begrü
ßenswert sicherlich jede Gruppen von Men
schen ist, die sich über die Unterstützung 
von Gefangenen und ihrer Forderung poli
tisch definiert), sondern aufzurufen, die 
solidarische Unterstützung unserer Genos
sinnen und Genossen drinnen zum selbst
verständlichen Bestandteil des jeweils ei
genen politischen Kampfes zu machen. 
Egal, ob einer im Anti-AKW-Kampf oder 
im Anti-Fa-Kampf steht, egal, ob einer die 
Propaganda der Tat oder des Wortes vor
zieht, jedem muß klar sein, daß er real da
für heute oder später einfahren kann und es 
einen Unterschied macht, ob er dann passiv 
auf Unterstützung von außen (die ja auch 
zunehmend eingeschränkt wird) wartet 
oder ob er sich auf bereits vorhandene 
Strukturen in den Knästen selbst beziehen 
kann, um den draußen geführten Kampf 
drinnen aktiv weiter voranzutreiben.
Um es nochmal ganz deutlich zu machen: 
Wi r un terstützen sämtliche Kämp
fe und Forderungen aller fort
schrittlichen und natürlich beson
ders aller revolutionären Menschen 
im Knast und an allen anderen 
Fronten. Wir begrüßen eine Solidaritäts
und Unterstützungsarbeit durch speziali
sierte Knastgruppen genauso wie die ent
sprechende Arbeit von Antiimperialismus
gruppen zu Kämpfen in der Dritten Welt, 
etwa zu Südafrika. Wir selbst aber wollen 
keine Reduzierung unseres Kampfes auf 
die bloße Unterstützung der Kämpfe ande
rer, sondern wollen unseren Beitrag leisten 
zum revolutionären Kampf überhaupt. 
Hierzu ist uns die Solidarität zu den Kämp

f enden in der besonderen Lage des Knastes 
ein unentbehrlicher Bestandteil — wie das 
tägliche Brot. Das Ziel aller Kämpfe ist die 
Weltrevolution. Uber dieses Ziel dürfen wir 
aber die tagtäglichen Kämpfe nicht gering 
schätzen, denn diese sind das unmittelbar 
vor uns Liegende, sind die Schritte zum 
Aufbau einer wirklichen Gegenmacht. Die
se Gegenmacht, die es aufzubauen gilt, 
muß die organisierte Zusammenfassung al
ler sogenannten "Bewegungen" sein, der 
Arbeiterbewegung wie der Anti-AKW-Be- 
wegung etc.etc. Hiervon muß die Knastbe
wegung unverzichtbarer Bestandteil sein. 
Sie aber kann nur drinnen entstehen.
Wenn wir nachstehend unsere bereits 1981 
entwickelten Forderungen unseres Akti
onsprogramms einer neuen Etappe im 
Knastkampf in Erinnerung bringen, dann 
nicht, um sie den Forderungen anderer ent
gegenzustellen, sondern als Ausdruck unse
rer Vorstellung zu einer Knastbewegung, 
zu einem uns alle betreffenden Kampf. Ma
chen wir uns dabei klar, daß es zum Aufbau 
einer Arbeiterbewegung nicht genügt, die 
Abschaffung des Privateigentums an den 
Produktionsmitteln zu fordern, daß viel
mehr unsere Forderungen nicht das Ende, 
sondern den Anfang eines Kampfes markie
ren und sich das Bewußtsein erst in den 
Kämpfen vieler um "realistische" Forde
rungen entwickelt.
Wir kämpfen für:
1. Freie Selbstorganisation der Gefange

nen
2. Tarifgerechte Bezahlung, Anspruch auf 

Ausbildung und Arbeit, Betriebsrat und 
Streikrecht

3. Rente und Krankenversicherung
4. Ärztliche Versorgung durch nicht-be

amtete Ärzte in Krankenhäusern drau
ßen, freie Arztwahl

5. Selbstverwaltung durch Wählbarkeit in 
alle Funktionen

6. Unbeschränkte Besuchsfreiheit — ohne 
Bewachung

7. Versammlungsfreiheit ohne Bewachung
8. Abschaffung des Behandlungsvollzugs, 

jeder Sonderbehandlung, der Isolation
9. Abschaffung des Jugendstrafvollzugs
10. Gemischte Anstalten
11. Abschaffung der Hausstrafen
12. Abschaffung der Briefzensur
13. Abschaffung der Vollzugsmedizin
14. Freie politische Information aus allen 

in- und ausländischen Publikationen und 
Medien, die auch außerhalb der Knäste 
zugänglich sind.

Für eine revolutionäre Gefängnisbewe
gung!
Sieg im Volkskrieg!

Genossinnen und Genossen 
der FAU/R

Kunstkatalog 
Zeichnungen und eine Plastik 

zur Isolationshaft

Der Katalog enthält 32 Zeichnungen und 
eine Plastik, davon 12 Abbildungen farbig. 
Zu den Arbeiten haben ehemalige Gefange
ne Erläuterungen geschrieben. Umfang 48 
Seiten, Kunstdruckpapier, Format 21 x 26 
cm. Der Katalog kostet 10,DM plus Ver
sandkosten. Er ist zu beziehen über die 
Bundesgeschäftsstelle der Volksfront, Zül
picher Str. 7, 5000 Köln i oder über Buch
vertrieb Grimmstraße 27, 1000 Berlin 
(West) 61.
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Der von den Zentralkomitees von G1M und 
KPD gemeinsam vorgeschlagene Pro
grammentwurf bezieht zum proletarischen 
Internationalismus u.a. wie folgt Stellung:

"Nimmt die Arbeiterklasse in einem 
Land zur Unterstützung der Weltmarktof
fensive 'ihrer’ Bourgeoisie Lohnsenkung, 
Massenentlassungen, Intensivierung der 
Arbeit usw. hin, so hat das nur eine Verall
gemeinerung dieser verschlechterten Ar- 
beits- und Lebensbedingungen in allen auf 
dem Weltmarkt konkurrierenden Ländern 
zur Folge und wird als weitere Konsequenz 
in jedem einzelnen Land erneute Bestre
bungen der Bourgeoisie einleiten, sich 
durch abermalige Verschärfung der Aus
beutung einen Konkurrenzvorsprung auf 
dem Weltmarkt zu sichern.

Die Arbeiterklasse in jedem einzelnen 
Land kann ihre Interesssen nur im Kampf 
gegen die 'eigene' Bourgeoisie durchset
zen, wobei das Ergebnis dieses Kampfes 
von den Erfolgen oder Niederlagen der Ar
beiterbewegung in den anderen Ländern 
wesentlich mitbeeinflußt wird. Daraus er
gibt sich die Notwendigkeit der internatio
nalen Solidarität und der verstärkten inter
nationalen Zusammenarbeit der Arbeiter
klasse und ihrer Organisationen. Unabding
bar für die Verteidigung der Lebensinteres
sen der westdeutschen Arbeiterklasse und 
zur Förderung des weltweiten Kampfes ge
gen Ausbeutung, Unterdrückung un Krieg 
ist darüber hinaus die Unterstützung der 
antiimperialistischen Befreiungsbewegun
gen in der Dritten Welt und aller Bestre
bungen, die auf eine Schwächung der Mili
tärpotentiale gerichtet sind. Daß der 
Kampf der Arbeiterklasse für ihre politi
sche und soziale Befreiung in einem Land 
zum Sturz der imperialistischen Herr
schaft führt, ist nur vorstellbar, wenn 
weltweit die Positionen des Imperialismus 
durch den Kampf der Arbeiterklasse und 
der unterdrückten Völker geschwächt und 
die gewaltigen Kräfte der internationalen 
imperialistischen Gegenrevolution zer
splittert sind.” (Dokumente zur Vereini
gung von GIM und KPD, April 86, Seite 6)

Diese Formulierungen betonen den Zu
sammenhang zwischen dem Kampf der Ar
beiterklasse in den verschiedenen Ländern 
und zwischen dem proletarischen Klassen- 

kampf einerseits und dem antiimperialisti
schen Befreiungskampf der vom Imperia
lismus ausgebeuteten und unterdrückten 
Völker und Nationen andererseits, aber we
der an dieser noch an anderer Stelle des 
Programmentwurfs wird der Versuch un
ternommen, eine weltrevolutionäre Stra
tegie auch nur zu skizzieren.

Kenner der Szene wissen: Für die Grün
dung unserer Partei und die ersten Jahre 
ihrer Tätigkeit war eine Berufung auf eine 
weltstrategische Konzeption, wie sie von 
der KP Chinas in der Polemik über die Ge
nerallinie der internationalen kommunisti
schen Bewegung entwickelt wurde, von we-

Eine neue Weltstrategie?

sentlicher Bedeutung.
Diese weltstrategische Konzeption kann 

hier nicht im einzelnen nachgezeichnet 
werden. Sie ging aus von der Annahme von 
vier hauptsächlichen Widersprüchen in der 
Welt (zwischen sozialistischem und impe
rialistischem Lager, zwischen Proletariat 
und Bourgeoisie in den kapitalistischen 
Ländern, zwischen unterdrückten Völkern 
und Nationen und dem Imperialismus, 
schließlich den zwischenimperialistischen 
Widersprüchen). Wesentlich war die An
nahme, daß die Bewegung dieser Wider
sprüche einen einheitlichen weltrevolutio
nären Prozeß konstituieren würde.

Vom Standpunkt der Weltrevolution zu 
urteilen — das bedeutete in der damaligen 
Interpretation unserer Partei, daß sich die 
wesentlichen strategischen Orientierungen 
aus dieser internationalen Konzeption des 
Klassenkampfes ableiteten.

Vom Standpunkt der Weltrevolution ur
teilen — so begründeten wir schließlich un
seren Übergang zur Theorie der drei Wel
ten, womit wir jedenfalls theoretisch die 
Blockbildung mit dem westdeutschen Im
perialismus vertraten. In unserer Vorstel
lung war die Strategie der drei Welten eine 
Weiterentwicklung und Konkretisierung 
der oben skizzierten internationalen stra
tegischen Konzeption. Dies war nebenbei 
bemerkt auch unzweifelhaft die Auffas
sung der Vertreter der Linken in der Füh
rung der KP Chinas.

Den mühseligen Prozeß unserer Partei, 
von der Theorie der drei Welten wieder zur 
marxistischen Theorie des Klassenkampfs 
zurückzufinden, nachzuzeichnen, will ich 
mir schenken. Jedenfalls war er unter an
derem begleitet von einem unsäglich in
haltsleeren Gemurkse an den "vier haupt
sächlichen Widersprüchen", die schlecht 
dazu paßten, daß die gesamte taktische und 
strategische Diskussion unserer Partei zu
nehmend bemüht war, von der konkreten 
Ausformung des Widerspruchs zwischen 
Arbeiterklasse und Kapitalistenklasse in 
Westdeutschland auszugehen.

Die Frage einer weltstrategischen Ori
entierung ist seitdem in unserer Partei 
nicht mehr ausdrücklich thematisiert wor
den. Hingegen hat die jüngste Delegierten
konferenz des BWK eine Propaganda- 
Richtlinie "Internationale Bedingungen des 
Klassenkampfs und Aufgaben des proleta
rischen Internationalismus" beschlossen, 
die die Frage einer weltrevolutionären 
Strategie aufwirft und sich zudem metho

disch ausdrücklich auf die oben angespro
chene Analyse der hauptsächlichen Wider
sprüche durch die KP Chinas beruft. (Vgl. 
Ergebnisse der 6.0. Delegiertenkonferenz 
des BWK, S. 32)

Inhaltlich nimmt der BWK gegenüber den 
chinesischen Beurteilungen von 1963 na
türlich erhebliche Neubewertungen vor, 
die mir überwiegend unzutreffend erschei
nen: Ich bezweifele, daß die westeuropäi
schen Imperialisten mittels der EG eine 
Großmacht geworden sind, daß diese Groß
macht EG die Vormachtstellung der USA 
gebrochen hat, daß in den revisionistischen 
Ländern die werktätige Intelligenz 
herrscht, und alle darauf aufbauenden Be
urteilungen, daß in den kapitalistischen 
Ländern von einer einheitlichen Klasse 
der werktätigen Intelligenz gesprochen 
werden kann usw.

Um diese einzelnen Beurteilungen soll es 
an dieser Stelle aber nicht gehen. Diese 
Richtlinie der BWK-Delegiertenkonferenz 
muß ja wohl im Rahmen der Bestrebungen 
des BWK zur Erarbeitung eines neuen Pro
gramms gesehen werden. Da würde man 
doch gerne erfahren, aufgrund welcher Be

Wie lassen sich die Siege der Völker Indochinas über den US-Imperialismus bilanzieren? 
Bild: Gefangener US-SoIdat in Hanoi.

urteilung der inzwischen überschaubaren 
tatsächlichen Entwicklung der BWK heute 
zu der Auffassung kommt, daß der metho
dische Ansatz der Bestimmung der "Haupt
widersprüche" richtig war, wenn auch hin
sichtlich der konkreten Gruppierung der 
Kräfte mittlerweile "überholt.” Lassen 
sich etwa die Siege der Völker Indochirias 
überden US-Imperialismus, an die wir alle 
große Hoffnungen geknüpft haben, in ihren 
Auswirkungen so bilanzieren, daß der von 
uns vermutete direkte strategische Zusam
menhang zum Kampf der Arbeiterklasse in 
den imperialistischen Ländern tatsächlich 
bestand?

Ich habe den Verdacht, daß den Bemü
hungen um eine internationale strategische 
Konzeption des Klassenkampfs, wie sie der 
BWK jetzt offensichtlich erneut unterneh
men will, die materielle Grundlage fehlt in 
dem Sinn, daß wir zwar historisch einen 
einheitlichen weltrevolutionären Prozeß 
erleben, aber es keinesfalls im politisch
strategischen Sinn mit so direkten Zusam
menhängen zu tun haben. Wäre dem so, 
würde sich die Notwendigkeit ergeben, die 
program matisch-strategischen Grundlagen 
für die Tätigkeit der revolutionären Sozia
listen in der Hauptsache aus der Analyse 
der Klassenkampfentwicklung hierzulande 
zu gewinnen. Die Notwendigkeit des prole
tarischen Internationalismus und der Soli
darität mit dem antiimperialistischen Be
freiungskampf der unterdrückten Völker 
und Nationen würde dadurch nicht ge
schmälert.

HDK (KPD)

i. Warum "Internationalismus"?
"Proletarischer Internationalismus”, "brü
derliche Hilfe”, "Klassenkampf” — viele 
hören bei diesen Begriffen sowjetische 
Panzer rollen. Die Massenbewegungen für 
sozialistische Demokratie im Ostblock 
wurden unter solchen Parolen erstickt. 
Aber ursprünglich waren es keine hohlen 
Phrasen bürokratischer Machthaber.

Proletarischer Klassenkampf und Inter
nationalismus sind eine spontane Bestre
bung der Lohnarbeiterinnen und -arbeiter 
seit Bestehen des Kapitalismus. Sie schlos
sen sich unabhängig von Weltanschauung, 
Beruf und Herkunft zusammen, um sich ge
gen Ausbeutung und Unterdrückung zu 
wehren — über die Grenzen der Länder und 
Staaten hinweg.

Der Kapitalismus trägt Spaltung und 
Konkurrenz auch in die Arbeiterklasse. Die 
Erfahrung zeigt, daß gegenseitige Unter
stützung, Zusammenarbeit und Solidarität 
unmittelbar und auf lange Sicht den Inter
essen der Arbeiterinnen und Arbeiter viel 
nützlicher ist als die Identifizierung mit 
dem "eigenen" Unternehmen oder der "ei
genen" Nation.
a) Die Arbeiter haben kein Vaterland
. .. heißt es im Kommunistischen Manifest 
von Marx und Engels im Jahr 1848. Das gilt 
heute mehr denn je. Solange die Lohnarbei
terinnen und -arbeiter aller Länder nicht 
über die. Produktionsmittel verfügen, 
bleibt ihr Schicksal fremdbestimmt. Sie 
haben nichts als ihre Arbeitskraft und sind 
gezwungen, sie zu verkaufen. Dies schafft

Weltweite Solidarität für 
sozialistische Demokratie

zwischen ihnen eine objektive Gemein
schaft der Interessen, unabhängig von ih
rem jeweiligen subjektiven Bewußtsein 
darüber. Wie wichtig für Marx und Engels 
der Internationalismus war, zeigt sich im 
Kommunistischen Manifest. Dort wird der 
Internationalismus als eines der beiden we
sentlichen Unterscheidungsmerkmale der 
Kommunisten von den anderen Teilen der 
Arbeiterbewegung genannt:

"Die Kommunisten unterscheiden sich 
von den übrigen proletarischen Parteien 
nur dadurch, daß einerseits sie in den ver
schiedenen nationalen Kämpfen der Prole
tarier die gemeinsamen, von der Nationali
tät unabhängigen Interessen des gesamten 
Proletariats hervorheben und zur Geltung 
bringen, andererseits dadurch, daß sie in 
den verschiedenen Entwicklungsstufen, 
welche der Kampf zwischen Proletariat 
und Bourgeoisie durchläuft, stets das Inter
esse der Gesamtbewegung vertreten."

Eine Börsenbewegung in New York, eine 
Änderung des weltweiten Kapitalflusses 
kann über Leben und Tod von Millionen von 
Menschen in weit entfernten Teilen der 
Welt entscheiden.

Die Strahlen von Tschernobyl kümmer
ten sich nicht um Staatsgrenzen, noch we

niger werden dies die Auswirkungen eines 
nuklearen Weltkrieges tun.

Hunger und Elend in der Welt, Massener
werbslosigkeit, Gefahr des alles zerstören
den atomaren Weltkriegs, Zerstörung der 
natürlichen Lebensgrundlagen, groteske 
soziale Ungleichheit, Abschaffung von 
Ausbeutung und Unterdrückung, Nutzung 
des technischen Fortschritts für die allsei
tige Befriedigung und Entfaltung der 
menschlichen Bedürfnisse — wie können 
die Gefahren gebannt, die Probleme gelöst 
werden?

Nur eine weltweite bewußte und solidari
sche Aufteilung und Entwicklung des mate
riellen Reichtums, nur eine weltweite so
zialistische Föderation ist dazu in der Lage 
— die Alternative ist Barbarei und Unter
gang.

c) Die Produktivkräfte haben seit langem 
die Grenzen des Nationalstaats gesprengt 
Von Geburt an war der Kapitalismus auf 
den Weltmarkt, auf Ausweitung und Spe
zialisierung des internationalen Handels, 
auf die Eroberung neuer Märkte orientiert. 
Im heutigen Zeitalter der großen Monopo
le, des Kapitalexports und der multinatio
nalen Konzerne gilt ganz besonders: die 

Weltwirtschaft ist die eigentliche Realität 
und mehr als die Summe der einzelnen 
Volkswirtschaften.

Die neue sozialistische klassenlose Ge
sellschaft kann nicht hinter diesen Stand 
zurückfallen. Als höhere gesellschaftliche 
Entwicklungsstufe baut sie auf dem bisher 
erreichten Stand der Welt-Produktivkräfte 
auf, die sie sich aneignen muß, um sie um
zugestalten und weiterzuentwickeln. Die 
sozialistische Revolution beginnt mit der 
Machteroberung durch die Arbeiterklasse 
im nationalstaatlichen Rahmen; sie vollen
det sich erst im Weltmaßstab.
d) Der Klassenkampf selbst ist interna
tional
Die Kapitalisten spielen die Arbeiterinnen 
und Arbeiter der verschiedenen Länder ge
geneinander aus. Das Kapital hat sich seine 
internationalen Institutionen — NATO, 
EG, Internationaler Währungsfonds — ge
schaffen, um den Klassenkampf von oben 
zu führen. Der Ausgang jeder Klassenaus
einandersetzung in einem Land beeinflußt 
das Kräfteverhältnis im anderen. Interna
tionale Koordination und Mobilisierung ist 
die einzige erfolgversprechende Antwort 
auf das "Argument" der Herrschenden vom 
"gemeinsamen nationalen Interesse”. Das 
Gegenstück zum kapitalistischen Welt
markt ist der Prozeß der sozialisti
schen Wei trevolu tion.

2. Warum eine "Internationale"?
Nur der Aufbau einer internationalen revo
lutionären Organisation ist konsequent ge
lebter Internationalismus. Nur die Teilnah-
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me am Leben einer internationalen revolu
tionären Organisation schafft die besten 
Bedingungen dafür« gegen die verzerrende 
Sichtweise anzugehen, die durch den Druck 
der Verhältnisse im besonderen Land, in 
der besonderen Region der Weit entsteht.

'in der Internationale liegt der Schwer
punkt der Klassenorganisation des Proleta
riats," (Rosa Luxemburg)
a) Kein dauerhaftes internationalistisches 
Bewußtsein, keine umfassende internatio
nalistische Praxis ohne Internationale
Ideen können nicht "materielle Gewalt" 
werden, die Massen ergreifen, ohne Ver
mittlung durch bewußte Praxis, durch Or
ganisation. Umfassendes kommunistisches 
Bewußtsein ist internationalistisches Be
wußtsein. Schon für Marx und Engels war 
die soziale Emanzipation des Proletariats 
dem Inhalt nach international. Eine Arbei
ter- und Arbeiterinnen-Partei im vollen 
Wortsinn, eine Partei, die die unmittelba
ren und historischen Interessen der Arbei
terklasse wirklich zum Ausdruck bringt, 
kann nur eine internationale Partei sein.
b) Keine korrekte Einschätzung der Lage in 
einem Land ohne Einschätzung der interna
tionalen Lage, und ohne Internationale kei
ne korrekte Einschätzung der internationa
len Lage
Die Kombination verschiedener Faktoren 
der Weltwirtschaft und der Weltpolitik 
führt zur besonderen Lage in den einzelnen 
Ländern. Deren Realität kann nur erfaßt 
werden, wenn das Zusammenwirken der na
tionalen und internationalen Faktoren 
richtig eingeschätzt wird.

Nur die Verarbeitung der Erfahrungen 
revolutionärer Politik in den verschiedenen 
Ländern und Regionen der Welt erlaubt ein 
Verständnis der Wirklichkeit und der Pro
bleme von Strategie und Taktik im interna
tionalen und nationalen Klassenkampf. Or
ganisationen, Genossinnen und Genossen, 
die Mitglieder einer Weltorganisation sind, 
können die gemeinsam erarbeiteten Posi
tionen in der Praxis erproben und ggf. kor
rigieren. Den unterschiedlichen Lebensbe
dingungen und dem nationalistischen Druck 
in den verschiedenen Ländern kann durch 
gegenseitige Information und unyerbindli- 
ehe Koordination nicht genügend entge
gengewirkt werden — nur der bewußte, ge
meinsame Aufbau der internationalen Or
ganisation ermöglicht dies.
c) Internationales solidarisches Handeln 
kann nur durch den Aufbau einer Weltpar
tei garantiert werden
"Der welthistorische Appell des Kommuni
stischen Manifests erfährt eine wesentli
che Ergänzung und lautet nun nach Kauts- 
kys Korrektur: Proletarier aller Länder, 
vereinigt euch im Frieden, und schneidet 
euch die Gurgeln ab im Kriege." So geißelte 
Rosa Luxemburg den "Schönwetter-Inter
nationalismus" der Sozialdemokratie. Für 
die Vierte Internationale ist der Appell von 
Marx keine leere Phrase: "Proletarier aller 
Länder, vereinigt Euch!" Damit das solida
rische Handeln über die Grenzen hinweg 
nicht dem ersten Ansturm chauvinistisch
nationalistischen Taumels erliegt, muß 
aufgebaut werden, was das wirkliche Va
ter- und Mutterland der Werktätigen und 
aller Ausgebeuteten und Unterdrückten
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ist: die Internationale als Weltpartei der 
sozialistischen Revolution. Die spontane 
Tendenz des Zusammenwirkens der Kämp
fe aller Unterdrückten in allen Ländern 
muß zur bewußten internationalen Strate
giegemacht werden.

3. Warum gerade die "Vierte"?
Die Idee des Aufbaus einer internationalen 
revolutionären Organisation erscheint heu
te vielen als exotisch. Der Kampf dafür 
geht auf Marx und Engels zurück und wird 
seit über 130 Jahren geführt.

Die erste Internationale (Interna
tionale Arbeiterassoziation) wurde 1864 
gegründet, organisierte gegenseitige Un
terstützung bei Streikaktionen und trieb 
die politischen Kämpfe in Richtung soziale 
Befreiung der Arbeiterklasse weiter. Die 
Niederlage der Pariser Kommune 1871 war 
gleichzeitig ihr Ende, begünstigt durch die 
Auseinandersetzungen mit den Bakunisten, 
die gegen eine zentralisierte, handlungsfä
hige Internationale auftraten. Die führen
den Mitglieder Marx und Engels hatten be
reits 1847 den internationalen "Bund der 
Kommunisten" ins Leben gerufen.

Die II. Internationale wurde 1889 
gebildet, um die Mission der I. fortzuset
zen. Es war die Internationale der sozial
demokratischen Massenparteien. Millionen 
von Arbeiterinnen und Arbeitern entwik- 
kelten in ihren Reihen sozialistisches Be
wußtsein. Bürokratisierung, konservative 
Routine und Integration ins System führte 
zu ihrem Bankrott. Am 14. August 1914 
stimmte die SPD im Reichstag den Kriegs
krediten zu. Die meisten anderen sozialde
mokratischen Parteien gingen zu Beginn 
des Ersten Weltkrieges ebenfalls ins Lager 
des Klassenfeindes, "ihrer" Bourgeoisie, 
über.

Die III. Internationale wurde im 
Jahre 1919 als Reaktion auf diesen Verrat 
gegründet, getragen vom Erfolg der sozia
listischen Oktoberrevolution 1917 in Ruß
land. Zunächst, 1915, hatte sich nur ein 
kleines Häuflein Internationalisten, unter 
ihnen Lenin, Trotzki, Luxemburg und Lieb
knecht, im "Zimmerwalder Manifest" ge
gen den Verrat gestemmt. Die III. Kommu
nistische Internationale (KI) stellt den bis
her fortgeschrittensten Versuch des Auf
baus einer internationalen revolutionären 
Organisation dar. Sie verarbeitete die Leh
ren des Scheiterns der II. Internationale 
und verstand sich als Weltpartei der sozia
listischen Revolution. Nachdem Abklingen 
der revolutionären Welle in den entwickel
ten kapitalistischen Ländern Europas — die 
die KI vor allem wegen der konterrevolu
tionären Rolle der Sozialdemokratie nicht 
für dauerhafte Siege außerhalb Rußlands 
nutzen konnte —entwickelte die KI die Be
deutung der Einheitsfronttaktik und der 
Teil- und Ubergangsforderungen (III. und 
IV. Weltkongreß).

Aber auch die III. Internationale schei
terte. In der Sowjetunion selbst entwickel
te sich die Partei- und Staatsbürokratie 
seit 1923 zügig zu einer privilegierten, 
konservativen und konterrevolutionären 
Schicht. Die Bolschewistische Partei in 
Rußland und im Gefolge die Kommunisti
sche Internationale wurden ihren revolu
tionären Inhalts beraubt und zerstört. Sta
lins Theorie des "Sozialismus in einem 
Land" trat an die Stelle des Internationalis-
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Delegierte des Kongresses der Internationalen Arbeiterassoziation, 1869

mus.
Die Linke Opposition unter Führung 

Trotzkis kämpfte gegen die Entartung im 
Innern und in der internationalen Politik, 
für eine verstärkte Industrialisierung, ei
nen höheren Lebensstandard der Arbeiter
klasse und die Wiederbelebung der Sowjet 
(Räte)-Demokratie und der Parteidemo
kratie. Der stalinistische Terror-Apparat 
reagierte mit blutiger Repression. Seine 
"ultra-linke" Politik führte schließlich zur 
kampflosen Kapitulation vor den Nazis 
1933 in Deutschland.

Von da an nahm die Linke Opposition 
Kurs auf die Gründung der neuen, der Vier
ten Internationale, um das Werk der KI 
fortzusetzen. Nur eine politische Revo- 
lution konnte in Sowjetrußland die Arbei
terklasse wieder an die Macht bringen, das 
Monopol der Bürokratie brechen. Die III. 
Internationale beschloß auf ihrem VII. 
Weltkongreß den opportunistischen "Volks- 
front"-Kurs der Zusammenarbeit mit Tei
len der Bourgeoisie und zerfiel nach dem II. 
Weltkrieg in ihre Bestandteile.
Die IV. Internationale — Programm und Or
ganisation
Die Vierte Internationale verteidigt heute 
als einzige internationale Organisation 
weltweit

— die politische und organisatorische 
Unabhängigkeit der Arbeiterklasse

— die Einheitsfront aller Organisationen 
der Arbeiterbewegung gegen den Klassen
feind, statt Zusammenarbeit mit dem Ka
pital oder Sektierertum

— die Interessen der Ausgebeuteten und 
Unterdrückten in aller Welt, die Perspekti
ve der Machteroberung durch die Arbeiter
klasse in den hochindustrialisierten kapita
listischen (imperialistischen) Ländern, in. 
den abhängigen Ländern und in den büro
kratisierten (sog. "sozialistischen") Arbei
terstaaten

— die Perspektive einer sozialistischen 
Weltrevolution, die die Eroberung der 
Macht in einem Land als Teilerfolg wertet; 
des Siegs der nationalen und antiimperiali
stischen Revolutionen durch die proletari
sche Machteroberung; des weltweiten Auf
baus der klassenlosen Gesellschaft

— die Strategie der Ubergangsforderun
gen, ausgehend von den bestehenden 
Kämpfen und unmittelbaren Interessen auf 
die Eroberung der Macht zu orientieren

— den Aufbau einer internationalen re
volutionären Massenorganisation in allen 
Ländern der Welt.

4. Argumente gegen Skeptiker
Das Bewußtsein von der Notwendigkeit des 
Aufbauseiner internationalen revolutionä
ren Organisation ist weitgehend verschüt
tet. Die historischen Rückschläge, das 
Scheiternder II. und der III. Internationale, 
das Bemühen von Sozialdemokratie und 
Stalinismus, diese Notwendigkeit aus dem 
Gedächtnis der Arbeiterklasse zu tilgen, 
dies alles spielt dafür eine wichtige Rolle. 
Die Vierte Internationale hat bislang keine 
siegreiche Revolution in irgendeinem Land 
geführt. In keinem Land der Welt verfügt 
sie bisher über Massenparteien. Desto 
wichtiger ist die Auseinandersetzung mit 
den Einwänden gegen ihren Aufbau.

a) "Abgehobenheit von der nationalen 

Wirklichkeit, Bevormundung durch ein in
ternationales Zentrum"?
Als die III. Internationale entartete, wur
den die Kommunistischen Parteien von 
Moskau aus bevormundet und gegängelt, im 
Interesse der sowjetischen Partei- und 
Staatsbürokratie. Heute unterhalten diese 
Parteien nur noch "diplomatische" Bezie
hungen, wenn sie sich auf eine eigene 
Staatsmacht stützen oder wenn sie ihre ei
genen Wurzeln in einem bürgerlichen Staat 
geschlagen haben. Die Vierte Internationa
le verbindet die nötige internationale Dis
ziplin in der allgemeinen Orientierung und 
in den übergreifenden Kampagnen mit der 
Autonomie der einzelnen Sektionen, ihre 
Politik in den einzelnen Ländern anzuwen
den und ihre eigenen Führungen aufzubau
en. All dies geschieht auf der Grundlage 
demokratischer Diskussion und Entschei
dung. Die internationale Führung kann 
zwar in die Diskussion einzelner Sektionen 
eingreifen, ihnen aber nicht ihre Meinung 
aufzwingen.
b) "Internationalismus heißt, die Revoluti
on im eigenen Land machen".
So Lenin 1914, als die Sozialdemokraten 
den "Frieden" mit der eigenen Bourgeoisie 
vorzogen! Der gleiche Lenin trat zum glei
chen Zeitpunkt für den Aufbau einer neuen 
Internationale ein. Die internationalisti
sche Praxis läßt sich nicht verschieben, bis 
die sozialistische Machteroberung im eige
nen Land praktisch möglich wird. Sie bleibt 
unter allen Umständen eine ständige Auf
gabe.
c) "Erst die Mauern, dann das Dach"?
Soll man nicht erst starke revolutionäre 
Parteien im nationalstaatlichen Rahmen 
aufbauen, bevor man an das komplizierte 
Problem des Aufbaus einer Internationale 
herangeht? Marx, Luxemburg, Lenin wie 
Trotzki haben stets gleichzei tig am na
tionalen und internationalen Aufbau gear
beitet, egal ob mit großen oder mit winzig 
kleinen Kräften. Warum sollte eine Partei, 
wenn sie Massenpartei geworden ist, plötz
lich konsequent internationalistisch wer
den, nachdem sie jähre- oder jahrzehnte
lang nationalborniert aufgebaut wurde? 
Und wo ist die Grenze, ab wann "darf" man 
das "Dach" in Angriff nehmen? In Wirklich
keit ist es das Fundament revolutionärer 
Politik.

d) Ist die Vierte Internationale "nur" eine 
"ideologische", trotzkistische Strömung - 
und deshalb nicht der richtige Ansatz?
Die Vierte Internationale fordert kein "Be
kenntnis" zu ihrer Tradition. Sie ist bereit, 
ihr Programm, ihre Verarbeitung der Er
fahrungen des Klassenkampfs dem Test 
durch die Praxis zu unterziehen. Sie macht 
aus ihrer derzeitigen organisatorischen 
Form keinen Fetisch. Sie ist bereit, in allen 
einzelnen Ländern und weltweit ihren Bei
trag zum Aufbau der zukünftigen revolu
tionären Masseninternationale zu leisten, 
auch durch Einigungsprozesse mit anderen 
revolutionären, sozialistischen Strömun
gen.

Manuell Kellner (GIM) 
(Es handelt sich bei dem Text um den Teil- 
Vorabdruck einer Broschüre, die die GIM in 
den nächsten Tagen veröffentlichen wird)
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Den Neokolonialismus
der bekämpfen

BRD in Afrika: Roll back durch Entwicklungspolitik
Die Bundeswehr hat jüngst Tropenanzüge 
angeschafft — für Afrika. Dort ist sie, 
wenn auch von der Öffentlichkeit kaum be
merkt, längst im Einsatz: mit "Katastro- 
phenhilfe", mit "Ausrüstungshilfe für Ent
wicklungsländer", mit "Hilfe für Kinder der 
Dritten Welt". Die "neue Akzentsetzung" 
der Bundeswehr (i), die sich, so Staatsse
kretär Würzbach aus dem Verteidigungsmi
nisterium, in der Neuanschaffung ausdrük- 
ke, paßt ins Bild: Als "weichen Unterleib 
Europas" pflegen westdeutsche und andere 
EG-Politiker den afrikanischen Kontinent 
zu bezeichnen —und zu behandeln, als Ein
flußsphäre der EG, als ihren angestammten 
Hinterhof...

Seit zwei Jahrzehnten ist der größte Teil 
Schwarzafrikas unabhängig. Aber er ist fe
ster an die imperialistischen Metropolen 
gekettet als vielleicht jemals zuvor. Nichts 
kennzeichnet das besser als die folgende 
Tatsache: 1955 betrug der innerafrikani
sche Handel 7% des gesamten Handels der 
afrikanischen Staaten, zu Beginn der 80er 
Jahre nur noch 4%. Diese Zahl ist sogar zu 
hoch gegriffen, denn das Kupfer aus Sam
bia z.B., das über Tansania nach Europa 
verschifft wird, taucht in der Statistik als 
sambisch-tansanischer Handel auf. (2) In 
der imperialistischen internationalen Ar
beitsteilung hat Schwarzafrika Rohstoffe 
und landwirtschaftliche Produkte zu lie
fern — vor allem in die EG — und ist Ab
satzmarkt für industrielle Produkte, Ma
schinen, Fahrzeuge u.ä. — vor allem aus 
der EG. Die EG ist die beherrschende 
Macht südlich der Sahara — und damit auch 
die BRD, die sich die traditionellen Verbin
dungen der alten Kolonialmächte zunutze 
machen konnte und heute in Schwarzafrika 
wirtschaftlich und politisch zu den zwei bis 
drei einflußreichsten Ländern gehört.

Der folgende Artikel versucht, einige 
Gesichtspunkte für die Kritik der neokolo
nialen Methoden der Ausbeutung und Un
terdrückung Schwarzafrikas und der Rolle 
der BRD dabei zu entwickeln. Er geht da
bei nicht auf die Bedingungen in den afrika
nischen Ländern selbst ein, die das neoko
loniale Roll back der EG erleichtert und er
möglicht haben. Eine wesentliche Voraus
setzung dafür, Schwarzafrika um die 
Früchte des antikolonialen Befreiungs
kampfes zu bringen und fest an den impe
rialistischen Weltmarkt zu ketten, war und 
ist die Vernichtung der Landwirtschaft, 
d.h. der Ernährungsgrundlage der afrikani

Kaffeernte - das Produkt wird vor allem in die EG exportiert. Der ständig noch gesteigerte Anbau von sog. cash crops verschärft die 
Krise der afrikanischen Landwirtschaft.

schen Bevölkerung. Daran haben die Impe
rialisten, allen voran die EG, systematisch 
gearbeitet.

Vernichtung der afri
kanischen Landwirtschaft

Der frühere OAU-Generalsekretär Edern 
Kodjo erklärte 1978: "Afrika ist dabei zu 
sterben. Wenn die Dinge so weitergehen 
wie bisher, dann werden in den nächsten 
Jahren nur acht oder neun der heute exi
stierenden Staaten überleben ... Heute ist 
für jedermann einsichtig, daß die Wirt
schaft unseres Kontinents ruiniert ist." (3) 
Bis 1967 noch wuchs in Afrika die Getrei
deproduktion. Abgesehen von regional oder 
temporär auftretenden Problemen waren 
wirkliche Hungersnöte unbekannt. Der af
rikanische Kontinent war in der Lage, seine 
Bevölkerung zu ernähren. Inzwischen ha
ben vor allem die EG-Imperialisten Afrika 
dieser Fähigkeit beraubt. Obwohl 80-90% 
der Bevölkerung Afrikas in der Landwirt
schaft beschäftigt ist, verhungern dort 
heute jährlich eine Million Menschen.

Die EG-Agrarpolitik war von Anfang an 
darauf angelegt, Überschüsse zu produzie
ren, diese billig auf den Weltmarkt zu wer
fen, um sich so Märkte zu erobern. Durch 
ihre wesentlich höhere Produktivkraftent
wicklung bestimmen die Imperialisten die 
Weltmarktpreise der Agrarprodukte, mit 
denen sie die Bauern in der Dritten Welt er
barmungslos niederkonkurrieren. Zusätz
lich sind die EG-Agrarexporte noch durch 
Subventionen verbilligt. Nach den USA 
avancierte die EG inzwischen zum zweit
größten Billiglieferanten auf dem Welt
markt. (4) Sie ist mit ihren billigen Nah
rungsmitteln in die afrikanischen Länder 
eingedrungen, hat die dortigen Kleinbauern 
ihrer Absatzmärkte beraubt und massen
haft in die Verelendung gedrückt, die Sub
sistenzwirtschaft zerstört und Hungersnö
te produziert.

Ein entscheidendes Mittel, sich die 
Märkte Afrikas zu öffnen und Nachfrage zu 
schaffen, war und ist die weithin als "hu
manitär" gepriesene Nahrungsmittelhilfe. 
1967 hatte die EG auf dem Sektor der Ge
treideproduktion gegen die USA so weit 
aufgeholt, daß sie sich an das Internationa
le Getreideabkommen anichloß und das er
ste EG-Nahrungsmittelprogramm erstell
te. Im Rahmen der "Food Aid Convention" 
zog sie ein Viertel der Lieferverpflichtung 
für Nahrungsmittelhilfe an sich. Die BRD 

trägt zur Zeit davon 30%. (5) Nahezu jede 
dritte für Entwicklungspolitik reservierte 
EG-Mark wird für Nahrungsmittelhilfe 
ausgegeben. Die Bundesregierung setzte 
dafür 1985 gut 660 Mio. DM ein — rund 100 
Mio. DM mehr als vor zwei Jahren. 1985 
schleuste sie zusätzlich zu den 1,1 Mio. t 
EG^Getreide auf eigene Rechnung 190000 
t Überschußgetreide in die Dritte Welt. 
Seit Jahren übersteigt so der Nahrungsmit
telbeitrag der EG "in erheblichem Umfang" 
(6) die international vereinbarten Liefer
verpflichtungen.

Die Imperialisten behaupten, sie hätten 
damit der afrikanischen Bevölkerung wäh
rend der großen Hungersnot beigestanden. 
Sie haben auch keine propagandistischen 
Mühen gescheut, die Bevölkerung in den 
westeuropäischen Ländern dafür einzu
spannen. In Wirklichkeit war die große 
Hungersnot der letzten Jahre wesentlich 
ein Ergebnis der imperialistischen Politik. 
Und mehr noch: Die 1984 und 1985 gestei
gerte "Hilfe" hilft nicht, sondern bewirkt 
neue Katastrophen, langfristig, aber auch 
schon unmittelbar. So drückte die Getrei
deschwemme aus der EG 1984 die einhei
mischen Maispreise in Togo unter die 
Selbstkosten. Infolgedessen wurden dort 
1985 30% weniger Anbaufläche bestellt. 
Und in Westafrika haben 1985 die Importe 
zum Zusammenbruch der Mais- und Wei
zenpreise geführt. Kenias Bauern ließen 
den Mais auf den Halmen verrotten, weil 
ihn keiner haben wollte. (7)

Das Ergebnis der imperialistischen Poli
tik sieht so aus: Einerseits wurden die Er
nährungsgewohnheiten der städtischen Be
völkerung in Afrika europäisiert. Sie sind 
von Sorghum, Maniok und Hirse auf Weizen 
umgestiegen, wofür die Anbaubedingungen 
in Afrika ungünstiger sind. Das erhöht die 
Importabhängigkeit. Dafür finden die afri
kanischen Bauern für die traditionellen Ge
treidesorten nur noch schwerlich Abneh
mer. Zudem können mit den EG-Importen 
die Lebensmittelpreise in den afrikani
schen Städten niedrig und damit die Ar
beitskräfte der dort angesiedelten impe
rialistischen Konzerne billig gehalten wer
den.

Zwangsläufig produzieren viele Bauern 
nur noch für den Eigenbedarf. In Notzeiten 
fehlen ihnen dann die Reserven, sie sind zur 
Wanderarbeit oder Landflucht gezwungen. 
Während so die Bevölkerung von 35 subsa- 
harischen Hauptstädten jährlich um ca. 

8,5% zunimmt (8), wird die Subsistenzwirt
schaft beseitigt, das Land verödet, lokale 
Getreidesorten und Anbaumethoden, die 
das Überleben sicherten, verschwinden. 
Gleichzeitig vergrößert sich das Nahrungs
mittelhilfeempfängerpotential. Auf diese 
Weise haben die Imperialisten, und unter 
ihnen vorrangig die EG, zu verantworten, 
daß in den letzten 15 Jahren die afrikani
sche Getreideproduktion pro Kopf um ein 
Drittel gefallen ist. Die Nahrungsgüterim
porte mußten in dieser Zeit pro Person um 
über 50% gesteigert werden. Die dringen
den Appelle des Welternährungsrates der 
UNO, der FAO und der OAU an die EG, ihre 
Nahrungsmittelhilfe einzudämmen, wer
den ignoriert.

Um die Nahrungsmittelpreise niedrig zu 
halten, ohne die einheimischen Erzeuger
preise entsprechend zu drücken, subventio
nieren die meisten afrikanischen Staaten 
die heimischen Agrarprodukte. Gerade da
gegen richtet sich der Angriff der Imperia
listen. Z.B. verlangte der IWF 1982 von der 
sudanesischen Regierung für einen Kredit 
von 225 Mio. $ die Kürzung aller Subventio
nen für Grundnahrungsmittel. Und dann 
werfen die Imperialisten den afrikanischen 
Regierungen zynisch vor, sie verursachten 
den landwirtschaftlichen Ruin durch zu 
niedrige Erzeugerpreise selbst!

Für zunehmende Nahrungsmittelimpor
te, steigende Preise für Düngemittel, Ma
schinen u.ä., die sie aus den imperialisti
schen Ländern beziehen, und wachsende 
Schuldendienstzahlungen brauchen die af
rikanischen Staaten immer mehr Devisen. 
Diese bekommen sie für den Verkauf sog. 
cash-crops (Tee, Kaffee, Kakao, Baumwol
le, Erdnüsse etc.). 1981 hingen z.B. 99% der 
Exporteinnahmen Ugandas, 89% derjenigen 
Burundis vom Kaffee ab; Ghana zieht 63% 
seiner Devisen aus dem Kakaoexport. (9) 
Andererseits aber drücken die Imperiali
sten die Weltmarktpreise dieser Produkte 
ständig mit der Folge sinkender Einnahmen 
und noch tieferer Verschuldung der afrika
nischen Länder. Auch hier geht die EG als 
größter Verbraucher dieser Produkte vor
an. Kreditgeber wie die Weltbank diktieren 
für die nächsten Kredite den weiteren Aus
bau der Exportfrüchte, denn nur Investitio
nen in kapitalintensiv betriebenen Groß
plantagenhaben schnelle Umschlagszeiten 
und bringen schnell Devisen, und davon 
hängt die "Kreditwürdigkeit" ab. Anderer
seits eignet sich das imperialistische 
Agrarbusiness immer mehr Bodenfläche 
an. In Äthiopien haben sie den Halbnoma
den das beste Weideland entzogen, sie auf 
weniger fruchtbares Land getrieben, wo es 
zur Überweidung, Bodenerosion, Verklei
nerung der Herden und schließlich zum Ru
in der Viehzucht kam. Die Expansion der 
Monokultur verhindert den Aufbau einer 
vielfältigen landwirtschaftlichen Produk
tion und macht eine Eigenversorgung un
möglich. Jeder Hungernde aber fesselt die 
afrikanischen Länder noch mehr an die Im
perialisten und verschärft den Prozeß, an 
dessen Ende die Imperialisten den Boden, 
die Fabriken und sämtliche Lebensmittel 
für die afrikanische Bevölkerung besitzen.

Neokoloniale 
Eroberungsmethoden

Eine DDR-Zeitschrift (10) gibt an, daß die 
Imperialisten 1980 zwischen 65 und 70 Mrd. 
$ an Profiten, Renten, Zinsen u.ä. aus Afri
ka herausgepreßt und in die Metropolen ge
schafft haben. Das ist, verglichen mit an
deren Regionen der Dritten Welt, eher 
"wenig". Tatsächlich exportieren die Impe
rialisten, auch EG und BRD, mehr Kapital 
nach Lateinamerika oder Asien und ist ihr 
Außenhandel mit anderen Entwicklungs
ländern oft höher als mit afrikanischen. 
Verglichen aber mit dem in den afrikani
schen Ländern produzierten gesellschaftli
chen Mehrprodukt dürfte die genannte 
Summe eher außergewöhnlich hoch sein.

Afrika südlich der Sahara zählt zu den 
am wenigsten entwickelten Regionen der 
Welt. Die BRD konzentriert heute 42% (das 
sind 1,6 Mrd. DM) ihrer Entwicklungshilfe 
auf Afrika. Als Entschädigung für ihre Mit
verantwortung für den niedrigen Entwick
lungsstand? Als Hilfe zur Entwicklung? 
Weit gefehlt: Die Entwicklungshilfe hat 
sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
als das vielleicht wirksamste Instrument 
für die neokoloniale Rückeroberung des 
von der alten Kolonialherrschaft weitge
hendbefreiten Kontinents erwiesen.

Entgegen allen interessiert gepflegten 
Vorurteilen ist Entwicklungshilfe alles an- 
dere als unentgeltlich. Als Entwick. ungs- 
hilfe gelten hierzulande alle e 8 
mit einem Zuschußelement a 5 •
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oder ev\ auch mehr Prozent sind der Köder, 
den die BRD auswirft, um die afrikanischen 
Staaten an die Angel zu bekommen.

Der Großteil der BRD-Entwicklungshilfe 
sind — unter den verschiedensten Titeln — 
schlicht Subventionen an die westdeut
schen Kapitalisten. Die Bundesregierung 
bietet den Entwicklungsländern Kredite zu 
günstigeren Bedingungen als auf den Fi
nanzmärkten, als Warenhilfe, projektbezo
gene Kredite, für Technologietransfer usw. 
Dafür kaufen diese in der BRD.

Ohne die Entwicklungskredite wären die 
meisten subsaharischen Ländern wahr
scheinlich überhaupt nicht oder nur in 
kleinstem Umfang als Käufer westdeut
scher Industrieprodukte aufgetreten. Die 
westdeutschen Kapitalisten jedenfalls er
halten dadurch die Möglichkeit, auf die af
rikanischen Märkte zu dringen. Dabei nut
zen sie die staatlichen Subventionen, um 
ihre Waren oft über Weltmarktpreis loszu
schlagen. Zudem werden ihre Exporte zu
sätzlich durch staatliche Ausfuhrgarantien 
und -bürgschaften (Hermes) gefördert.

Auch dem westdeutschen Kapitalexport 
bahnt erst die Entwicklungshilfe so richtig 
den Weg ins subsaharische Afrika. So wer
den in zunehmendem Maße die günstigeren 
Kredite im Rahmen der Entwicklungshilfe 
mit gewöhnlichen Krediten privater Ban
ken verbunden (sog. Mischfinanzierung), 
wobei die betroffenen Länder die günstige
ren Kredite eben nur bekommen, wenn sie 
die teuren schlucken. So werden auch die 
privaten Direktinvestitionen staatlich ge
fördert, gerade nach Afrika, das in Kapita
listenkreisen als politisch besonders risiko
reich gilt: 33% der Direktinvestitionen in 
Afrika sind durch Bundesgarantien abge
deckt (in der Dritten Welt insgesamt 
durchschnittlich 20%). Bundesgarantien 
gibt die Bundesregierung aber erst, wenn 
sie den betroffenen Ländern Investitions
förderverträge aufgedrückt hat, die ihr ein 
stets brauchbares Instrument der Einmi
schung sind. Im Ergebnis solcher Erpres
sung brauchen die BRD-Kapitalisten dann 
meist keine oder nur ganz geringfügige 
Steuern zu zahlen, bekommen sie die benö
tigte Infrastruktur kostenlos hingestellt 
uswusf. Außerdem gibt ihnen die Bundesre
gierung aus der Entwicklungshilfe billige 
Kredite. Eigens zur Förderung des Kapital
exports gegründete Entwicklungsgesell
schaften wie z.B. die DEG, die für die pri
vaten Kapitalisten optimale Bedingungen 
schaffen sollen, konzentrieren ihre Tä
tigkeit zu 48% auf Afrika.

All das läuft unter Entwicklungshilfe. 
Nach vorsichtigen Schätzungen flössen 
1983 für jede Mark Entwicklungshilfe 1,15 
DM unmittelbar an westdeutsche Kapitali
sten zurück (11), heute aufgrund der noch 
verstärkten Förderung durch die CDU/ 
CSU/FDP-Regierung mit Sicherheit noch 
mehr.

Die Auswirkungen der Entwicklungshilfe 
auf die betroffenen Länder sind gravie
rend. Selbst Reaktionäre machen keinen 
Hehl daraus, daß die Entwicklungshilfe die 
Entwicklung nicht fördert, sondern fesselt
— gerade in den subsaharischen Ländern. 
(12) Hier wurden in den 70er Jahren bis zu 
100% aller Investitionen mit Entwicklungs
hilfegeldern getätigt (im Durchschnitt al
ler Länder der Dritten Welt ca. 25%). (13) 
Damit haben die imperialistischen Mächte
— und die BRD liegt in den meisten afrika
nischen Ländern bei der Entwicklungshilfe 
an der 1. oder 2. Stelle •— fast ungehemm
ten Einfluß auf die Ausrichtung der Volks
wirtschaft. Sie fördern, was der Ankettung 
an den Weltmarkt dient, sei’s das Palmöl

projekt in Liberia für den Export, das Rie
senstahlwerk in Nigeria, das Nigeria in der 
BRD kauft, das seine Schulden hochtreibt 
und das dabei das Problem der eigenen 
Stahlbasis nicht löst, oder den Hafenausbau 
in Togo, in dem Waren der ganzen Region 
von und nach Europa umgeschlagen wer
den.

Diese Förderung per Entwicklungshilfe 
fördert im Ergebnis immer die Verschul
dung der betroffenen Länder. So werden sie 
gezwungen, für den Weltmarkt zu produ
zieren und auf dem Weltmarkt zu verkau
fen — zu Bedingungen, die ihnen die Impe
rialisten diktieren. (14) Dabei verschlech
tern sich gerade für die ärmsten Länder die 
Austauschbeziehungen ständig, so daß sie 
immer mehr exportieren müssen, um die
selbe Menge zu importieren. Für Projekte, 
die dem nationalen Aufbau ihrer Wirt
schaften unabhängig vom Weltmarkt nut
zen, haben sie keine Ressourcen mehr.

Technologietransfer: 
Imperialistisches Machtmittel

Die Abhängigkeit vom imperialistischen 
Weltmarkt und die internationale imperia
listische Arbeitsteilung zwingen die Ent
wicklungsländer, fast 95% der zum Aufbau 
ihrer Wirtschaft benötigten Maschinen und 
Ausrüstungen einschließlich der technolo
gischen Leistungen (know how, qualifizier
tes Personal für Vorbereitung, Anpassung 
und Realisierung der Technologie) aus den 
westlichen Industrieländern zu importie
ren. (15) Für die Imperialisten ist dieser 
Technologietransfer — auch als Entwick
lungshilfe propagiert — ein bedeutendes 
Machtmittel, um die Abhängigkeit der 
Länder der III. Welt von der kapitalisti
schen Weltwirtschaft zu erhalten bzw. zu 
verstärken und neokolonialistische Interes
sen gegenüber diesen Ländern durchzuset
zen.

Kennzeichnend für imperialistischen 
Technologietransfer in die Entwicklungs
länder ist, daß er den Aufbau einer eigen
ständigen, unabhängigen Wirtschaft in die
sen Ländern verhindert. Die importierten 
Technologien entsprechen in der Regel 
nicht den Produktionsstrukturen, den vor
handenen Ressourcen und sozialen Bedürf
nissen des Landes. Inden meisten Entwick
lungsländern hat der Anstieg des Technolo
gieimports deshalb auch nicht zu einer 
Ausdehnung der Maschinen- und Ausrü
stungsproduktion geführt. Im Gegenteil: 
Insbesondere in den Ländern des subsahari
schen Afrikas zeigt der Rückgang in der In
dustrieproduktion und Beschäftigung sowie 
in der Auslastung der Produktionskapazitä
ten einen rückläufigen Industrialisierungs
prozeß an.

Ein besonderes Problem für die Entwick
lungsländer ist ihre Abhängigkeit von den 
Forschungskapazitäten und “Experten" der 
Imperialisten. Von den Industrieländern 
werden ca. 97% des weltweiten Aufwands 
für Forschung und Entwicklung getätigt; 
sie besitzen mehr als 90% aller Patente und 
Lizenzen. (16) Diese Monopolstellung si
chert den imperialistischen Kapitalgesell
schaften und Konzernen u.a. ihren wach
senden Einfluß in den Ländern der III. Welt. 
Sie zwingt die Entwicklungsländer außer
dem, Projekte zu akzeptieren, die ihren 
Bedürfnissen nicht entsprechen, z.B. "Pa- 
ketabkommen“, "gebundene Lieferungen" 
und Technologien, die die Besonderheiten 
der Rohstoffressourcen, des Arbeitsmark
tes, der Infrastruktur, der kulturellen und 
klimatischen Verhältnisse u.ä. nicht be
rücksichtigen. Der Aufbau eines einheimi
schen wissenschaftlich-technischen Poten

tials und die Ausbildung qualifizierter Ar
beitskräfte in diesen Ländern wird von den 
Imperialisten weitgehend verhindert. In 
Entwicklungsländern mit relativ niedrigem 
Entwicklungsniveau der Produktivkräfte 
sind in der Wirtschaft 30% bis 80% auslän
dische Fachleute beschäftigt. (17)

Die BRD ist einer der größten Lieferan
ten von Maschinen und anderen hochent
wickelten Produktionsmitteln sowie den 
damit verbundenen technologischen Lei
stungen in die Länder der III. Welt. Dabei 
steht der Export von Ingenieur- und Archi
tektenleistungen in diese Länder an 4. Stel
le des westdeutschen Exportes, nach Ma
schinenbau, Elektrotechnik und Baugewer
be. (18) Ihre neokolonialistischen Interes
sen organisiert die BRD ganz wesentlich 
über die Gesellschaft für Technische Zu
sammenarbeit (GTZ), die dem Bundesmini
sterium für wirtschaftliche Zusammenar
beit untersteht. Schwerpunkt der Tätigkeit 
der GTZ ist die Entsendung von Experten 
und Beratern.

Wie diese — immer als Entwicklungshilfe 
deklarierte — "Zusammenarbeit" funktio
niert, dafür ist Nigeria ein Beispiel. Anfang 
der 70er Jahre begann Nigeria mit dem 
Aufbau einer Stahlindustrie. Damit sollte 
die Abhängigkeit von ausländischen Stahl 
und Stahlprodukten gemildert und der all
gemeine Industrialisierungsprozeß voran
getrieben werden. Unter Beteiligung west
deutscher Unternehmen und Experten wa
ren 1983 ein Stahlwerk und fünf Walzwerke 
fertiggestellt. Für das Stahlwerk Delta 
Steel Company wurden alle Bauelemente 
von der BRD aus exportiert. 700 Europäer 
leiteten die Montage. Insgesamt soll der 
Stahlwerk-Export vier Jahre lang von 2500 
Europäern "betreut" worden sein, und 120 
von ihnen sollen derzeit die Produktion 
überwachen.

Dank dieser "Hilfe" blieb Nigerias Ab
hängigkeit vom internationalen Stahlmarkt 
erhalten. Wegen der hohen Kosten vor al
lem für Hunderte von ausländischen Exper
ten und die Ausbildung nigerianischer 
Techniker im Ausland, für Rohstoff Impor
te, Transport und Energie ist nigeriani
scher Stahl der teuerste der Welt: 1 t Im
portstahl kostete 1984 in Nigeria 200 bis 
300 Naira (N); 1 t lokal produzierter Stahl 
500 bis 600 N. (19) Bietet Nigeria seinen 
Stahl zu Importpreisen — also unter Selbst
kostenpreis — an, wird es von der imperia
listischen Konkurrenz ausgeschaltet. Der 
Leiter des Delta-Werks hatte einen Liefer
vertrag mit einem nigerianischen Unter
nehmen zum aktuellen Stand des Import
preises — 240 Naira — abgeschlossen. Drei 
Monate später hatten ausländische Liefe
ranten diesen Preis unterboten. (20)

Technologietransfer in die Länder der III. 
Welt ist für die Imperialisten das Mittel, 
um zu sichern, daß die Leitung der Pro
duktion in ihre Hände kommt.

Einige Schlußfolgerungen
Die CDU/CSU/FDP-Regierung will das 
Messer Entwicklungshilfe weiter schärfen. 
Die noch verstärkte Bindung der "Empfän- 
ger"länder an die BRD, politisches Wohl
verhalten als Bedingung der Vergabe u.ä. 
sind nur eine Seite. Noch wichtiger sind die 
offen erörterten Überlegungen (21), Ent
wicklungspolitik zukünftig ganz an den Re
gierungen der betroffenen Länder vorbei 
zu machen. Bisher muß staatliche Entwick
lungshilfe nach Völkerrecht den Weg direkt 
von Regierung zu Regierung nehmen, an
ders als die Entwicklungshilfe privater In
stitutionen, z.B. der Kirche, der politi
schen Stiftungen u.ä., die viel unkontrol

lierter in den Ländern wirken können. Wer
den zukünftig die Regierungen der Länder 
der Dritten Welt gänzlich ausgeschaltet, 
dann haben die Imperialisten die staatliche 
Souveränität und damit das hauptsächliche 
Ergebnis des antikolonialen Befreiungs
kampfes der früheren Jahrzehnte praktisch 
beseitigt.

Der "Afrika-Tag“ des letzten Jahres hat 
uns alle mehr oder weniger unvorbereitet 
getroffen. Die Bourgeoisie konnte ihn als 
riesige Propagandaschau für ihr neokolo
niales RolLback gegen den afrikanischen 
Kontinent veranstalten. Sie konnte Millio
nen von Menschen dafür einspannen, die oft 
wirklich nur helfen wollten, und leider auch 
einige Organisationen des revolutionären 
Sozialismus, die es besser hätten wissen 
können.

Eine Gegenkampagne ist nötig. Die For
derung nach Schuldenstreichung für die 
Länder der Dritten Welt kann in breiten 
Teilen der werktätigen Bevölkerung veran
kert werden. Die Kritik der Entwicklungs
hilfe, über die viele Illusionen bestehen, 
muß entwickelt werden. Ohne Wenn und 
Aber müssen wir alle Bestrebungen in den 
Ländern der Dritten Welt unterstützen, 
sich vom Weltmarkt zu lösen und auf die ei
gene Kraft zu vertrauen.

bab, frr, scc (BWK)
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Technologietransfers in Entwicklungsländern, in: 
Asien, Afrika, Lateinamerika, Berlin 1985, S. 966; 
(1) G. Menache, Wissenschaft und Technologie für 
die Dritte Welt, München 1983, S. 33; (17) E. Jacob, 
a.a.O, S. 971; (18) Die Welt, 22.9.84; (19) Bundesstel
le für Außenhandelsinformation (bfai), Nigeria, In
dustriestruktur, 1984, S. 96-99; (20) ebenda, S. 98; 
(21) siehe die Materialien des "Dritte Welt Kongres
ses" der Hanns-Seidel-Stiftung am 15.6.85 in Hof, 
insbesondere den Beitrag von G. Krabbe.
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Die EG in der Dritten Welt:

Imperialismus auf Samtpfoten

In den Diskussionen der Linken über das 
Verhältnis der entwickelten kapitalisti
schen Länder zu den Staaten der Dritten 
Welt wird in der Mehrzahl der Fälle davon 
ausgegangen, daß die Dritte Welt von den 
westlichen Industrieländern — unter Füh
rung der USA — in gemeinsamer Aktion 
ausgebeutet und in ihrer Entwicklung ge
hindert wird. Ein solcher Ansatz betont die 
Gemeinsamkeit der Interessen der kapita
listischen Staaten gegenüber der Dritten 
Welt, auf deren Grundlage es zu einem ge

meinsamen Handeln dieser Staaten gegen 
die Dritte Welt kommen kann. So vertreten 
vier Autoren des BWK in den Politischen 
Berichten: "Die USA und die westeuropäi
schen Imperialisten verbündeten sich ge
gen die Staaten der Dritten Welt." (1) Diese 
Auffassung teilen wir nicht. Stattdessen 
betonen wir die Konkurrenz der entwickel
ten kapitalistischen Staaten untereinander 
und gegenüber der Dritten Welt. Gerade 
weil das Profitstreben des nationalen Kapi
tals sich letzlich auch in der Außenpolitik 

kapitalistischer Staaten ausdrücken muß, 
treten diese Staaten als Konkurrenten auf 
und schließen untereinander nur solange 
und soweit Bündnisse, wie es für diese Pro
fitinteressen nützlich ist. Solche Bündnisse 
sind daher dem historischen Wandel un
terworfen, wie sich auch das Profitstreben 
des Kapitals sehr unterschiedlicher Mittel 
bedienen kann. Für die Dritte Welt ist die 
Existenz von innerimperialistischen Wider
sprüchen von enormer politischer Bedeu
tung. Denn gerade in der geschickten Aus
nutzung dieser Widerspräche liegt für sie 
die Chance, den kapitalistischen Staaten 
politische und ökonomische Vorteile abzu
ringen.

EG und USA in Konkurrenz
Im Laufe dieses Jahrhunderts haben sich im 
Zeichen imperialistischer Konkurrenz Ge
gensätze zwischen den entwickelten kapi
talistischen Staaten herausgebildet, die je
weils positiv genutzt werden konnten. Ge

genüber den europäischen Kolonialstaaten 
traten die USA bereits im 1. Weltkrieg als 
antikoloniale Macht auf. Dies hatte darin 
seine Ursache, daß die USA, zur stärksten 
ökonomischen Macht aufgestiegen, für die 
Sicherung ihrer Profite nicht auf formelle 
Kolonialherrschaft angewiesen waren. Für 
sie war die freie Konkurrenz eine Voraus
setzung, um auch in den Kolonialgebieten 
der Europäer expandieren zu können. So 
trat dann Wilson im Januar 1918 mit seiner 
14-Punkte-Erklärung hervor, in der er das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker, damit 
also die Auflösung der Kolonialreiche, for
derte. Durchsetzbar war diese Forderung 
angesichts der damaligen relativen Stärke 
der europäischen Kolonialmächte nicht.(2)

Nach dem II. Weltkrieg hatten sich die 
internationalen Kräfteverhältnisse grund
legend gewandelt. Die Kolonialmächte 
hatten weiter an ökonomischem und politi
schem Gewicht verloren. Den USA gelang 
es, die Vereinten Nationen mit ihrem expli-
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zit antikolonialen Programm zu etablie
ren. Der Nationalismus der Dritten Welt 
wuchs, und der Entkolonialisierungsprozess 
setzte ein. Die europäischen Staaten, ins
besondere Frankreich, drängten die USA zu 
einer Ausweitung des NATO-Vertragsge- 
bietes, da sie sich davon eine Sicherung ih
rer Kolonien erhofften. Die USA lehnten 
derartige Bestrebungen ab. Stattdessen be
teiligten sie sich an der Unterstützung an
tikolonialer Befreiungsbewegungen und 
lieferten beispielsweise im algerischen Be
freiungskrieg, über den Umweg Tunesiens, 
Waffen an Algerien — gegen die französi
sche Kolonialmacht. Von einer Einheit der 
NATO-Staaten gegenüber der Dritten Welt 
konnte keine Rede sein.

Während die Kolonialstaaten argumen
tierten, es gelte im Interesse des "We
stens", die antikolonialen Bewegungen zu 
zerschlagen, da sie zu einem Vordringen 
der Sowjetunion führen würden, konterten 
die USA, gerade die Herstellung der Unab
hängigkeit der kolonisierten Staaten besei
tige die Gefahr kommunistischen Einflus
ses auf diese Länder. (3) So waren die euro
päischen Staaten aufgrund ihrer Schwäche 
und der Kraft der antikolonialen Bewegun
gen gezwungen, sich Schritt für Schritt aus 
ihren Kolonien zurückzuziehen. Zug um 
Zug gewannen die USA dort an Boden und 
konnten vermittels ihrer ökonomischen Po
tenz ihre Hegemonie über weite Teile der 
Dritten Welt errichten. Damit zerfiel je
doch auch der Schein von Fortschrittlich
keit, den die antikolonialen Positionen den 
USA gegeben hatten. Als die USA 1956 das 
britisch-französische Eingreifen in der Su
ez-Krise zusammen mit den Vereinten Na
tionen verurteilten, hatten sie zwei Jahre 
zuvor in Guatemala einen demokratisch 
gewählten Präsidenten gestürzt, nachdem 
dieser die United Fruit Company enteignet 
hatte. 1961 folgte das Eingreifen in Cuba, 
1965 die Intervention in der Dominikani
schen Republik. Ein Jahr zuvor griffen die 
USA — nachdem sie die Franzosen aus In
dochina herausgedrängt hatten — erstmals 
direkt in den Vietnamkrieg ein. Nicht nur,
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daß dieser Krieg die USA in der Weltöf
fentlichkeit endgültig diskreditieren soll
te. Der Vietnamkrieg signalisierte den be
ginnenden Zerfall der US-Macht in der 
Dritten Welt, der in der politischen Nieder
lage im Iran Ende der siebziger Jahre seine 
Fortsetzung fand.

Heute sind es die USA, die ihre Positio
nen in der Dritten Welt mit allen Mitteln 
versuchen aufrechtzuerhalten. Im Unter
schied zu den europäischen Mächten haben 
sie jedoch keine formelle Kolonial
herrschaft gegen den Ansturm der Be
freiungsbewegungen zu verteidigen. Der 
Einfluß der USA in der Dritten Welt grün
dete sich zu keiner Zeit hauptsächlich auf 
den Besitz von Kolonialgebieten. Aller
dings sind die USA zunehmend gezwungen, 
sich zur Aufrechterhaltung ihrer Macht auf 
reaktionäre und oligarchische Regimes zu 
stützen, die Widerstand der Bevölkerung 
geradezu naturnotwendig produzieren. 
Haiti und die Philippinen, Chile und El Sal
vadorwaren bzw. sind Einflußbereiche der 
USA, nicht des europäischen Kapitals. 
Heute argumentieren die USA, es bedürfe 
der gemeinsamen Anstrengung des "We
stens", die oppositionellen Kräfte der Drit
ten Welt niederzuschlagen, um das Vor
dringen des "Ostens" zu verhindern. In Um
kehrung der Rollen der Nachkriegszeit ant
worten die Westeuropäer, der beste Schutz 
gegen kommunistischen Einfluß sei die Be
seitigung der sozialen und ökonomischen 
Probleme der Dritten Welt. Europa drängt 
nun auf eine "Politik der Nichteinmi
schung" und stellt die eigenständige Bedeu
tung des "Nord-Süd-Konfliktes" dem von 
den USA auf die Dritte Welt projizierten 
"Ost-West-Konflikt" entgegen. Zielset
zung dieser europäischen Politik ist, eben
so wie ehedem die Zielsetzung der antiko
lonialen US-Politik, die Erringung eigenen 
Einflusses in der Dritten Welt. Der neue 
"Anti-Imperialismus" Europas ist also von 
der gleichen Art, wie ihn Lenin in seiner 
Imperialismusschrift ironisierte: "Ange
nommen, ein Japaner verurteilt die Anne
xion der Philippinen durch die Amerikaner. 
Es fragt sich nun: Werden viele glauben, 
daß er dies aus Abscheu vor Annexionen 
überhaupt tut und nicht etwa von dem 
Wunsch geleitet, die Philippinen selber zu 
annektieren?" (4) Da jedoch die Zeiten for
meller Kolonialherrschaft vorbei sind, be
absichtigt Westeuropa nicht mehr die An
nexion derjenigen Gebiete, in denen die 
USA heute noch dominant sind, sondern die 
ökonomische Expansion seines Kapitals in 
der Dritten Welt.

Die Koordination der 
Dritte-Welt-Politik in der EG

Bislang agiert Europa noch vorsichtig. Sei
ne von der US-Politik distanzierte Haltung 
gegenüber der Dritten Welt zeigt sich we
niger in eigenen, offensiven Aktionen als 
vielmehr darin, daß die amerikanische Po
litik nicht mitgetragen wird. Doch dabei 
wird es nicht bleiben. Seit einigen Jahren 
beschäftigen sich europäische Politiker 
mit der Ausarbeitung einer neuen und rea
listischen Strategie für die westeuropäi
sche Politik gegenüber der Dritten Welt.

Grundvoraussetzung für die Durchset
zung einer eigenständigen europäischen 
Dritte-Welt-Politik ist das Zusammenge
hen der westeuropäischen kapitalistischen 
Staaten im Rahmen der EG. Denn keiner 
dieser Staaten verfügt allein über die wirt
schaftliche und politische Potenz zur Her
ausforderung des imperialistischen Kon
kurrenten USA. Dies gilt insbesondere für 
die BRD, die zwar ihr ökonomisches Ge
wicht in die Waagschale werfen kann, poli
tisch und militärisch aber vielfältigen Be
schränkungen unterliegt. Vor allem ist die 
BRD, als nicht-atomare Macht, zur Auf
rechterhaltung ihrer Ansprüche auf den 
atomaren "Schild" der USA angewiesen und 
insofern politisch von dieser Konkurrenz
macht am stärksten unter Druck zu setzen. 
Das gemeinsame Vorgehen des europäi
schen Kapitals im Rahmen der EG, poli
tisch vorangetrieben von Frankreich und 
der BRD, stellt d^her einen Grundkonsens 
für die Neuformulierung einer Politik ge
genüber der Dritten Welt dar. Lediglich 
Großbritannien, das ein traditionell distan
ziertes Verhältnis zur Europäischen Ge
meinschaft besitzt und immer noch auf ei
gene Faust seine Weltmachtansprüche auf
rechterhalten möchte, schert aus diesem 
Grundkonsens aus. Aufgrund seiner realen 
Schwäche bezahlt Großbritannien diese 
Politik durch eine engere Anlehnung an die 
USA. Dadurch besitzt Großbritannien in
nerhalb der EG eine Sonderposition, die

Fahrradfabrik in Burkina Faso. Links, mit in die Hüften gestemmten Armen, der europäi
sche Produktionsleiter.

zeugt daher von der politischen Weitsicht 
Lenins, wenn er bereits 1915 schrieb: "Na
türlich sind zeitweilige Abkommen zwi
schen den Kapitalisten und zwischen Mäch
ten möglich. In diesem Sinne sind auch die 
Vereinigten Staaten von Europa möglich 
als Abkommen der europäisehen Kapita
listen ... worüber? Lediglich darüber, wie 
man ... gemeinsam die geraubten Kolonien 
gegen Japan und Amerika verteidigen 
könnte ..." (5) Nur kann es unter den heuti
gen Bedingungen nicht darum gehen, mit 
Hilfe der EG existierenden ‘Kolonialbesitz 
gegen Japan und Amerika zu verteidigen. 
Heute braucht das europäische Kapital die 
EG, um vor allem den USA Einflußsphären 
in der Dritten Welt wieder abzuringen.

Die Lome-Politik
Mit Hilfe welcher Strategie will nun die EG 
ihren Einfluß in der Dritten Welt auswei
ten? Um es vorweg zu sagen: Wir sind nicht 
der Meinung, daß dies eine Strategie ist, 
die sich des direkten Zwangs bedient, die 
mit Mitteln der Kanonenbootdiplomatie, 
der militärischen Intervention operiert. 
Zum Teil fehlen der EG hierzu die Möglich
keiten, zum Teil besteht aktuell dazu keine 
Notwendigkeit. Diese Strategie verläßt 
sich darauf, daß die Zusammenarbeit mit 
der EG für die Dritte Welt so viele Vorteile 
bietet, daß es keines offenen Zwanges be
darf. Und in der Tat bietet eine solche Zu
sammenarbeit schon deshalb Vorteile, weil 
die EG — aders als die USA — nicht offen 
imperialistisch in die Souveränität der 
Staaten der Dritten Welt eingreifen will. 
Beispielhaft für eine solche Zusammenar
beit von EG und Dritter Welt ist das Lome- 
Abkommen der EG mit den AKP (Afrika- 
Karibik-Pazifik)-Staaten. Dieses Abkom
men bindet mittlerweile 65 Staaten — vor
wiegend ehemalige Kolonien Europas — an 
die EG. Im Gegenzug gewährt das europäi
sche Kapital erstens Entwicklungshilfe an 
diese Staaten. Zweitens ein System, das die 
Deviseneinnahmen der AKP-Staaten, vor 
allem aus dem Rohstoffexport, stabilisiert, 
daß sogenannte Stabex- bzw. Sysminsy- 
stem. Eine Autorin, die die Entwicklung 
der Lome-Politik ansonsten recht kritisch 
beurteilt, resümiert die Vorteile der EG- 
AKP-Zusammenarbeit für die Dritte Welt- 
Staaten folgendermaßen: "Die Konferen
zen im Rahmen der Lome-Verhandlungen 
stellen gegenwärtig das einzige Forum für 
'Least Developed Countries' dar, wo sie ih
ren Forderungen Gehör verschaffen, Auf
merksamkeit erwarten und eines Ergebnis
ses sicher sein können: der Vergabe be
grenzter Mittel zu Vorzugsbedingungen un
geachtet ihrer gesellschaftspolitischen 
Ausrichtung und in Verbindung mit einem 
gewissen Schutz gegen Willkürmaßnahmen 
der Art, wie sie die Dritte- Welt-Politik 
der USA zunehmend kennzeichnen." (6) Der 
EG erwachsen aus dieser Zusammenarbeit, 
ihrer Ansicht nach, vor allem politische 
Vorteile: "Als Kern der EG-Entwicklungs
politik auf dem Prinzip der Partnerschaft 
beruhend, dazu systematisch geregelt und 
historisch bewährt, verkörpert die Lome- 
Politik einen politischen Wert, dessen Be
deutung für die EG hinsichtlich der Bczic- 

samt (!), der Position gegenüber den Welt
marktkonkurrenten USA und Japan sowie 
der Rolle als eigenständige Größe inner
halb der Ost-West-Auseinandersetzungen 
nicht unterschätzt werden darf."

Das "Pisani-Papier"
Ausgehend von diesem Kern europäischer 
Entwicklungspolitik entwickelt sich die 
Strategie der europäischen Dritte Welt- 
Politik. Programmatisch in diesem Sinne 
ist das "Memorandum on the Community s 
Development Policy", das sogenannte "Pi
sani-Papier", das dem EG-Ministerrat 
1982, im Hinblick auf die im letzten Jahr 
erfolgte Neuverhandlung des Lome-Ab
kommens, seitens der EG-Kommission vor
gelegt wurde. (7) Benannt wurde dieses Pa
pier nach dem derzeitigen EG-Kommissar 
für Entwicklungspolitik, Edgar Pisani. Die 
in diesem Papier formulierten Auffassun
gen lassen sich zwei Aufsätzen entnehmen, 
die Pisani 1983 im Europa-Archiv veröf
fentlichte. (8)

Pisani konstatiert hierin eine Interes
sensidentität der europäischen Staaten und 
der Dritten Welt gegenüber den USA und 
der Sowjetunion. Auf Grundlage dieser In
teressensidentität plädiert er für ein Zu
sammengehen Westeuropas mit dem "Sü
den": "Für Europa und den Süden kann es 
nur eine Zukunft geben, wenn sie sich 
freundschaftlich und solidarisch verbinden, 
um dem drohenden Konflikt der Großmäch
te entgegenzuwirken. In einer in Schwarz 
und Weiß geteilten Welt gibt es für Europa 
ebensowenig ein Zuhause wie für den Sü
den." Ziel einer solchen "solidarischen Ver
bindung" ist die Erhöhung des Einflusses 
des europäischen Kapitals in der Weltpoli
tik: "Wenn nun die Zehn und in absehbarer 
Zeit die Zwölf daran gehen, eine groß ange
legte Nord-Süd-Politik zu konzipieren, 
vorzuschlagen und in die Tat umzusetzen, 
dann sichern sie sich damit einen Platz im 
politischen Weltgeschehen und zeigen ihr 
Gespür für die eigenen Interessen, treten 
offen für eine bestimmte Vorstellung vom 
internationalen Gleichgewicht ein und be
weisen sich sozusagen selbst, daß sie mit
zählen." Damit ist gleichzeitig der politi
sche Inhalt der europäischen Dritte Welt- 
Politik benannt: Aufrechterhaltung der 
Entspannungspolitik gegen die Konfronta
tionsstrategie der Supermächte, vor allem 
der USA, zusammen mit der Dritten Welt. 
Daher rührt das Bemühen der EG-Staaten, 
die Dritte Welt aus dem "Ost-West-Kon
flikt" herauszuhalten, die Vergabe von Ent
wicklungshilfe an die AKP-Staaten "unge
achtet ihrer gesellschaftspolitischen Aus
richtung" und die Betonung der gesonder
ten Bedeutung des "Nord-Süd-Konflikts".

Darüber hinaus möchte Pisani die EG da
durch attraktiv machen, daß der Dritten 
Welt wirtschaftliche Vorteile aus einer Zu
sammenarbeit erwachsen: Westeuropa 
"wird nur dann mitzählen, wenn es seinen 
Gesprächspartnern aus der Dritten Welt 
die Möglichkeit gibt, ... ihren Weg zur 
Entwicklung zu beschreiten". Diese Ent
wicklung soll von der Landwirtschaft aus
gehen: "Die Agro-lndustrie und der ländli
che Bereich müssen entwickelt wevdevx.

eine ange-
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messenc Industrieentwicklung anzubahnen 
und zu fördern»" Neben traditionellen Di
rektinvestitionen schlägt Pisani einen von 
"früheren Praktiken abweichenden" Roh
stoffhandel vor, der die Entwicklungsbe
mühungen der Dritten Welt unterstützen 
soll» Zum dritten empfiehlt er den Ent
wicklungsländern die "Süd-Süd-Kooperati
on", also eine Integration verschiedener 
Staaten zu regionalen Wirtschaftsgebie
ten, ähnlich dem Zusammenschluß der eu
ropäischen Staaten in der EG: "Vorausset
zung für eine solche Entwicklung ist häufig 
die Schaffung von Wirtschaftsregionen so
wie der Abbau von Zoll- und Währungs
schranken, die bis auf den heutigen Tag 
noch Länder, d.h. Märkte, die auf sich al
lein gestellt eine zu schmale Grundlage für 
nennenswerte Unternehmen abgeben, von
einander trennen." Fernziel dieser Maß
nahmen ist die importsubstituierende (d.h. 
Importe ersetzende) Industrialisierung der 
Dritten Welt» Diese Staaten sollen "die bis
lang gar nicht oder nur über kostspielige 
Importe gedeckte Inlandsnachfrage durch 
Eigenproduktion ... decken". Und in der 
Tat: Langfristig betrachtet würden sich 
hierdurch für die EG Absatzmärkte öffnen, 
die die kurzfristigen Einbußen an Exporten, 
durch Importsubstitution und Schutzzoll
politik der Wirtschaftsregionen, mehr als 
wett machen» So kommt eine Studie des 
Deutschen Übersee-Instituts hinsichtlich 
der Wirkung von Wirtschaftsregionen auf 
den Außenhandel zu dem Schluß: "Außer
dem können diese Nachteile langfristig 
kompensiert werden, wenn die durch den 
Zusammenschluß hervorgerufene innere 
Kräftigung Möglichkeiten zur Ausdehnung 
der äußeren Handelsbeziehungen schafft." 
(9) Im übrigen könnten Schritte der Dritten 
Welt auf dem Weg zur Industrialisierung ei
nen Bedarf nach Produktionsgütern schaf
fen, der dann durch die Lieferungen des eu
ropäischen Kapitals gedeckt werden wür
de. Daher tritt Pisani selbst für die Öff
nung des europäischen Marktes für die Pro
dukte der Dritten Welt ein: "Erstens ge
fährden die Erzeugnisse der AKP-Staaten 
und anderer Entwicklungsländer in den 
meisten Fällen die traditionellsten und am 
wenigsten entwickelten Zweige unseres 
Produktionssystems. Die Herausforderung 
der Konkurrenz annehmen, heißt nicht nur 
die Entwicklung unserer Partnerländer, 
sondern auch unsere eigene fördern, denn 
wir werden auf diese Weise gezwungen, 
durch Umstellung auf hochentwickelte 

Produktionsverfahren gegenüber unseren 
eigentlichen Konkurrenten, den Vereinig
ten Staaten und Japan, konkurrenzfähig zu 
werden."

Spielräume für die Dritte Welt
Die Bildung von wirtschaftlichen Großräu
men in der Dritten Welt, um langfristig de
ren Industrialisierung voranzutreiben, bil
det ein Kernelement der europäischen 
Strategie, wie Pisani sie formuliert. Davon 
erhofft man sich erstens eine politische 
Bindung der Dritten Welt an die EG, zwei
tens langfristig die Vorteile, die der öko
nomisch stärksten Region, unter den Be
dingungen freier kapitalistischer Konkur
renz, aus dem Austausch mit anderen^ wirt
schaftlichen Großräumen erwachsen. Da
mit hätten sich im Laufe dieses Jahrhun
derts die Positionen des US- bzw. des euro
päischen Kapitals umgekehrt. Ehedem 
setzten die USA ihre Profitinteressen mit 
den Mitteln einer liberalen Außenwirt
schaftspolitik durch, während das europäi
sche Kapital zu diesem Zweck annexioni- 
stische Mittel benutzte. Heute vertritt Eu
ropa eine liberale Freihandelspolitik, wäh
rend die USA zunehmend mit Mitteln des 
außerökonomischen Zwangs operieren. In 
beiden Fällen konnte und kann die Dritte 
Welt diesen Widerspruch ausnutzen. Die 
antikoloniale Politik der USA wurde für die 
Abschüttlung der europäischen Kolonial
herrschaft nutzbar. Die heutige "antiimpe
rialistische" Strategie der EG erleichtert 
es, sich aus der Umklammerung durch die 
USA zu lösen, und bietet darüber hinaus die 
Möglichkeit, die eigene wirtschaftliche 
Entwicklung voranzutreiben. Daher ist es 
falsch, beispielsweise die Lome-Politik der 
EG nur als Strategie zur "Niederwerfung 
der Staaten der Dritten Welt" (10) zu be
trachten, wie es die eingangs zitierten Au
toren des BWK tun. Den AKP-Staaten er
wachsen aus dieser Zusammenarbeit auch 
reale Vorteile. Die Lome-Politik behin
dert auch nicht die Zusammenarbeit zwi
schen den AKP-Staaten, wie das dieselben 
Autoren vertreten, sondern hat vielmehr 
dazu beigetragen, diese Zusammenarbeit 
zu schaffen und gegen ein Auseinander
streben, aufgrund jeweils nationaler In
teressen, zu stabilisieren.

Schwierigkeiten bei der 
Durchsetzung

Gegen die Ableitung solch weitreichender 
Konsequenzen aus einem Strategiepapier 

läßt sich zurecht einwenden, von der For
mulierung der politischen Wunschvorstel
lungen bürgerlicher Politiker zur Realisie
rung in der praktischen Politik sei es noch 
ein weiter Weg. Diese Realisierung stößt 
sicherlich auf eine Fülle von Problemen. 
Zum einen führt die Durchsetzung einer of
fensiven Politik gegenüber der Dritten 
Welt auf Kosten der USA zu einer Bela
stung des Verhältnisses zu einer Macht, mit 
der Westeuropa in einem Militärbündnis 
steht. Die USA werden nicht tatenlos zuse
hen, wie die europäischen Staaten sich in 
ihren Einflußbereichen ausbreiten, sondern 
auch innerhalb der Nato politischen Druck 
ausüben. Des weiteren ist die EG ein politi
scher Zusammenschluß, in dem Einzelstaa
ten die weitreichendsten Machtbefugnisse 
haben. Die Einzelstaaten tragen Sonderin
teressen gegenüber der Dritten Welt in die 
EG-Politik. So hat Frankreich ein vorrangi
ges Interesse an der Zusammenarbeit mit 
den afrikanischen Staaten, legt insofern 
besonderes Gewicht auf die Lome-Politik, 
die vor allem afrikanische Staaten erfaßt. 
Währenddessen tendiert die BRD eher zu 
einer Förderung der Beziehungen zu den 
Schwellenländern Asiens und Lateinameri
kas. Hier muß bei jeder Entscheidung um 
einen Konsens gerungen werden. Schließ
lich wird die Aufforderung Pisanis, den eu
ropäischen Markt für Produkte aus der 
Dritten Welt offenzuhalten, auf vielfälti
gen Widerstand stoßen. Eine solche Maß
nahme, die im langfristigen Interesse des 
Kapitals liegt, muß notwendig zunächst 
mit dem kurzfristigen Profitinteresse kol
lidieren. Darüber hinaus stoßen alle Versu
che, in der Dritten Welt integrierte Wirt
schaftsräume aufzubauen, auf die jeweili
gen nationalen Schranken. Die Probleme, 
die die EG mit ihren eigenen Integrations
fortschritten hat, treten hier in weit schär
ferer Form auf, weil Integrationen in der 
Dritten Welt nicht auf entwickelten Aus
tauschbeziehungen von Kapital und Waren 
aufbauen können. In diesen Integrationen 
sollen solche Austauschformen vielmehr 
erstmals in nennenswertem Ausmaß ent
wickelt werden.

Die von Pisani formulierten Auffassun
gen sind daher zunächst nur ein Orientie
rungspunkt für die Entwicklung und Wei
terentwicklung einer europäischen Dritte 
Welt-Politik. U.E. ist jedoch zu verfolgen, 
daß die EG-Politik auf diesen Grundlagen 
stehend betrieben wird. Vieles ist dabei 
noch unzureichend entwickelt, da Westeu

ropa selbst noch erprobt, wie solche Stra
tegie angesichts der vielfältigen Schwie
rigkeiten duchsetzbar ist. (11) Wenn die 
Delegiertenkonferenz des BWK kürzlich 
den westdeutschen Imperialismus bereits 
heute als einen der "größten Ausbeuter der 
unterdrückten Nationen" gekennzeichnet 
hat, so zeugt dies von einer Überschätzung 
der aktuellen Möglichkeiten der BRD und 
wird darüber hinaus dem besonderen Cha
rakter der Strategie zur Erweiterung die
ser Möglichkeiten nicht gerecht. (12)

Petra Bach, Willi Moratzke 
(KG (NHT)) 

Die Autoren sind gleichzeitig Mitglieder 
eines unabhängigen Mittelämerika-Komi- 
tees, aus dessen Diskussion sich die darge
stellten Auffassungen entwickelt haben.
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Die internationale Lage ist z.Zt. geprägt 
von der sich verschärfenden Konkurrenz 
auf dem imperialistischen Weltmarkt. Die 
Konkurrenz zwischen den imperialisti
schen Ländern und Monopolen wird deshalb 
schärfer, weil den jeweiligen Imperialisten 
ihre bisherigen Einfluß- und Expansions
sphären zu eng werden und eine weitere 
Expansion nur noch auf Kosten anderer Im
perialisten möglich ist. Zudem haben die 
Imperialisten in den Ländern der sog. 3. 
Welt gegenüber antiimperialistischen Be
freiungsbewegungen erfreulicherweise oft 
den Kürzeren gezogen oder stehen mit ih
ren einheimischen Kompradoren unter zu
nehmendem Druck» So haben sich z.B. in 
der 60er und 70er Jahren Länder wie Liby
en, Kambodscha, Grenada, Nicaragua, 
Zimbabwe usw. vom imperialistischen Joch 
befreit. In Mittel- und Südamerika stehen 
die Imperialisten durch bewaffnete Befrei
ungsbewegungen wie den "Leuchtenden 
Pfad" in Peru und die FDR in El Salvador 
unter massivem Druck. Ölexportierende 
Länder hatten sich zu einem funktionieren
den Kartell zusammengeschlossen und 
konnten den Imperialisten eine Zeitlang 
halbwegs angemessene Ölpreise aufzwin
gen.

Doch es gab auch Niederlagen. So konn
ten es sich die US-Imperialisten leisten, 
Grenada zu überfallen, konnten mit ihrer 
Putschtätigkeit Südamerika unter imperia
listischer (nicht nur eigener) Knute halten, 
so wie z.B. die BRD die Türkei. Das OPEC- 
Kartell wurde durch den imperialistischen 
Weltmarkt in die Bedeutungslosigkeit ge
drängt, die Verschuldung vieler Länder der 
sog. 3. Welt bei den Imperialisten wird zum 
Anlaß für weitere Plünderung mittels IWF- 
Sanierungsprogrammen und zur Vorberei
tung direkter militärischer Interventionen 
genommen. Die Sozialimperialisten haben 
Länder wie Angola unter ihr Joch gebracht, 
sind den westlichen Imperialisten in Afgha
nistan zuvorgekommen und haben den Ein
marsch vietnamesischer Truppen in Kam-

Der Hauptfeind steht im eigenen Land 
Über die grundlegenden Aufgaben des 

antiimperialistischen Kampfes in der BRD
bodscha organisiert. Gegen den Druck von 
antiimperialistischen Befreiungsbewegun
gen und gegen fortschrittliche antiimpe
rialistische Länder wie z.B. Libyen wird
z.Zt. in der westlich-imperialistischen 
Weltpresse wegen angeblichem Terroris
mus gehetzt, um so einen Vorwand zu 
schaffen, diese Länder per Militäraktion 
wieder zum Expansionsfeld für die Impe
rialisten zu machen oder die für die impe
rialistische Ausplünderung erforderliche 
Ruhe und Ordnung wiederherzustellen.

Hierbei gibt es ein Gerangel der ver
schiedenen imperialischen Banden, ein Ge
rangel nicht um das Ob, sondern um das 
Wer und Wie, wohinter sich nichts anderes 
verbirgt als der Streit um die Beute, die da
bei evt. zu machen ist. Daß es zwischen den 
westlichen Imperialisten z.B. nicht schon 
längst wieder ordentlich gekracht hat, 
liegt nur daran, daß sie in den Sozialimpe
rialisten einen gemeinsamen Hauptfeind 
und Rivalen haben. (1) Je schärfer die Kon
kurrenz innerhalb des imperialistischen 
Lagers wird, sei es durch Erreichen der 
Grenzender politischen Möglichkeiten der 
Expansion, weil nichts mehr zum Verteilen 
da ist oder sich durch antiimperialistische 
Kräfte nichts mehr verteilen läßt, desto 
schärfer wird die Konkurrenz und desto nä
her rückt der imperialistische Krieg. Je 
weniger sich die jeweiligen Imperialisten 
zuvor unter den Nagel reißen konnten, de

sto schwächer gehen sie in diesen nächsten 
Krieg. Je weniger Erfolg die jeweiligen Im
perialisten bei ihrer Expansion haben, so
wohl gegeneinander als auch in der sog. 3. 
Welt, desto schwerer fällt ihnen auch die 
reaktionäre Anhangbildung in ihren impe
rialistischen Metropolen. Je schwächer die 
Imperialisten sind, je leichter können sie in 
ihrer Metropole durch die bewaffnete so
zialistische Revolution abgeschossen wer
den.

Dies macht den Zusammenhang deutlich 
zwischen antiimperialistischem Befrei
ungskampf in der sog. 3. Welt und dem re
volutionären Kampf des Proletariats in den 
imperialistischen Metropolen wie hier in 
der BRD. Hieraus ergibt sich aber auch die 
internationalistische Pflicht des Klassen
kampfes des westdeutschen Proletariats, 
nämlich dem Expansionsstreben des BRD- 
Imperialismus in den Rücken zu fallen und 
das kapitalistische System hier zu zer
schlagen, um so auch den gegen den Impe
rialismus kämpfenden unterdrückten Völ
kern einen gefährlichen Gegner vom Hals 
zu schaffen.

Verfehlt wäre es in diesem Zusammen
hang, von einer Rolle des BRD-Imperialis- 
mus als Vasall der USA auszugehen, so wie 
das z.B. die DKP (2), große Teile des grün
alternativen Spektrums und viele Antiimps 
machpp. Davon abgesehen, daß es schlicht 
falsch ist (3), man denke nur daran, wie die 

BRD daran geht, die EG zu dominieren, ih
re Ziele für den nächsten Krieg in EG- und 
Nato-Verträgen untergebracht hat, militä
risch und ökonomisch in Westeuropa die er
ste Geige spielt, oft in heftiger Konkurrenz 
zu den USA steht usw. Das Ergebnis einer 
solchen Fehleinschätzung ist dann, daß 
nicht die hier herrschende imperialistische 
Kapitalistenklasse als Hauptfeind dasteht, 
sondern die US-Imperialisten. Die BRD- 
Imperialisten freuen sich über derartigen 
Schulterschluß gegen einen Konkurrenten, 
vor allem wenn in diesem Zusammenhang 
wie von der DKP oder manch grünen Krei
sen noch von nationalen Interessen gefaselt 
wird, wobei übersehen wird, daß sich dahin
ter nichts anderes verbirgt als die Interes
sen der hier herrschenden Kapitalisten
klasse, enden tut's dann damit, daß diese 
Kräfte sich mit der Bourgeoisie um deren 
(d.h. nationale) Interessen streiten, das hat 
schon immer mit Niederlagen für die Ar
beiterklasse und die anderen Werktätigen 
geendet. Noch dümmlicher ist es dann nur 
noch, die Frage der sozialistischen Revolu
tion mit der nationalen Frage, also der sog. 
Wiedervereinigung Deutschlands, zu ver
binden und der Bourgeoisie dabei evt. ne
ben Vasallismus Verrat am vereinten deut
schen Staat vorzuwerfen, so als wäre die 
BRD eine Bananenrepublik. Dies verkennt 
die Rolle der nationalen Frage, die in den 
vom Imperialismus unterjochten Ländern
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untrennbar mit der antiimperialistischen 
und sozialistischen Revolution gegen die 
Imperialisten und ihre Kompradoren ver
bunden ist, während sie in den imperialisti
schen Ländern wie der BRD nur eine Stär
kung des Expansionsstrebens der jeweils 
herrschenden imperialistischen Kapitali
stenklasse sein kann und für die Reaktion 
eine offene Flanke für Vaterlandsverteidi
gung und Voiksgemeinschft bietet, vor al
lem wenn man dabei noch einen gewichti
gen Konkurrenten der herrschenden Klasse 
zum Hauptfeind machte Richtig ist es da
gegen, die Feinde und Rivalen unserer 
herrschenden Bande bis zu einem jeweils 
spezifischen Punkt als natürliche Verbün
dete anzusehen, denn mit unserer herr
schenden Klasse hat das westdeutsche Pro
letariat am allerwenigsten gemeinsam. Es

Anzeige

Broschüren zu
100 Jahre Daimler-Benz

Die Broschüre: 100 Jahre Daimler-Benz — 
Kein Grund zum Feiern!, herausgegeben 
von einer Arbeitsgruppe aus Mitgliedern 
der Anti-Apartheid-Bewegung Stuttgart, 
der Plakat-Gruppe Daimler-Benz Unter- 
türkheim und der Volksfront Baden-Würt
temberg, ist wieder lieferbar. Umfang 34 
Seiten DIN A 4, Preis 2,- DM plus Ver
sandkosten. Zu beziehen über Volksfront 
Baden-Württ., c/o GNN, Gutenbergstr. 48, 
7 Stuttgart i oder über die Bundes
geschäftsstelle, Zülpicher Str. 7, 5 Köln 1. 
Neus Mit einem anderen Schwerpunkt ist 
die Broschüre ”100 Jahre Daimler-Benz — 
100 Jahre Ausbeutung, Umweltschmutz, 
Aufrüstung (in aller Welt)" erschienen. Sie 

gibt keine "deutsche Nation", sondern nur 
verschiedene Klassen, von denen eine auf 
jeden Fall überflüssig ist. So ist z.B. im 
Falle eines Krieges der BRD-Imperialisten 
und der NATO mit den Sozialimperialisten 
revolutionärer Defaitismus und Bürger
krieg gegen die eigene herrschende Klasse 
angesagt. Die Sozialimperialisten sind da
bei Verbündete für uns wie das Deutsche 
Reich für die Bolschewiki 1917.

Antiimperialismus und proletarischer In
ternationalismus seitens der Arbeiterklas
se in der BRD heißt vor allem Kampf gegen 
den Expansionismus des BRD-lmperialis- 
mus und seinen "innenpolitischen" Zwil
lingsbruder, die Reaktion. Der wichtigste 
Punkt, gegen den sich dieser Kampf z.Zt. 
richten muß, ist die zum Grundwert, ja zur 
heiligen Kuh erhobene Wettbewerbsfähig- 

enthält Themen wie: Wirtschaftsförderung 
durch die Stadtverwaltung, Kämpfe der 
Mannheimer Benz-Arbeiter, Ökologie und 
Auto, Interview mit einem ehemaligen KZ- 
Häftling des speziell für Daimler-Benz in 
Mannheim eingerichteten KZ's, Daimler- 
Benz - größter Rüstungskonzern in der 
BRD, Daimler-Benz in der 3. Welt.
Herausgegeben von den GRÜNEN, Be
triebsgruppe "Innenspiegel", Dritte-Welt- 
Laden (Arbeitskreis Multis und Dritte 
Welt) und Volksfront, Ortsgruppe Mann
heim. Umfang 36 Seiten DIN A 4, Einzel
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2,50 DM, ab 50 Expl. 2,10 DM. Zu beziehen 
über Volksfront Mannheim, c/o GNN, M 2, 
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keit der BRD-Wirtschaft auf dem Welt
markt, die mit nationalistisch-chauvinisti
scher Begleitmusik der Unterordnung, Aus
plünderung und Verarmung vor allem der 
Arbeiterklasse dient, dies bildet die mate
rielle Grundlage für die Expansion der 
BRD-Monopole. (4)

Von dieser Expansion durch Wettbe
werbsfähigkeit, d.h. die Möglichkeit sei
tens der BRD-Imperialisten, die Rivalen 
auszukonkurrieren, haben letztlich nur die 
Kapitalisten einen Nutzen. Ob für höher 
gestellte Schichten und Klassen der Lohn
abhängigen dabei ein paar Kuchenkrümel 
abfallen, hängt vom Erfolg der imperiali
stischen Expansionspolitik und diese wie
derum hängt entscheidend vom Grad der 
Ausbeutung und Verarmung der Arbeiter
klasse, insbesondere des Massenproletari
ats z.B. hier in der BRD, ab. Der Kampf um 
Mindestbedingungen, gegen soziale Ver
elendung und schrankenlose Ausbeutung, 
z.B. für Mindestlebensstandard, Mindest
lohn, Verkürzung des Normalarbeitstages, 
Lohn, von dem man leben kann etc. (5), be
kommt so eine internationalistische Di
mension, zumal diese Mindeststandards 
letztlich nur dann ihre volle Wirkung ent
falten, wenn sie international durchgesetzt 
werden. Ein derart torpedierter Expansio
nismus kann natürlich nicht so erfolgreich 
sein, d.h. sein Spielraum, Kuchenkrümel an 
höhere Schichten der lohnabhängigen 
Werktätigen zu verteilen, wird äußerst 
eng. Dies erschwert die reaktionäre An
hangbildung der Bourgeoisie und ebnet auf 
der anderen Seite den Boden für ein Bünd
nis der werktätigen Klassen und Schichten 
gegen Staat und Kapital, Reaktion, Impe
rialismus und Krieg, sowohl hier als auch in 
anderen Ländern. Der Imperialismus wird 
so durch die Klassenkämpfe in den Metro
polen und die antiimperialistischen Befrei

ungsbewegungen und Klassenkämpfe in der 
sog. 3. Welt in die Zange genommen und 
reibt sich im Konkurrenzkampf mit den im
perialistischen Rivalen auf. Dies schafft 
dann eine wichtige Bedingung für die sozia
listische Revolution z.B. hier in der BRD.

Darauf aufbauend muß der Kampf gegen 
den BRD-Imperialismus u.a. Forderungen 
beinhalten wie den Austritt der BRD aus 
der NATO und den Abzug aller fremder 
Truppen aus der BRD - zur Schwächung 
der militärischen Möglichkeiten der BRD 
und zur Schwächung des im Lande befindli
chen konterrevolutionären Militärpotenti
als; Kündigung des Wartime Host Nation 
Support Abkommens zwischen BRD und 
USA — um die Einmischungsmöglichkeiten 
des BRD-Imperialismus bei Aggressionen 
gegen Länder der sog. 3. Welt zu beschnei
den; Austritt der BRD aus der EG — denn 
über die EG versuchen die BRD-Imperiali- 
sten, ihre alten Supermachtpläne auf 
Grundlage eines von ihnen dominierten eu
ropäischen Großwirtschaftsraumes zu ver
wirklichen; sowie die völlige Streichung 
der Schulden, die die sog. 3. Welt-Länder 
bei den imperialistischen Banken und Staa
ten haben, um sowohl der Verelendung 
breiter Schichten in diesen Ländern entge
genzutreten als auch antiimperialistische 
und fortschrittliche Tendenzen und Ent
wicklungen hier wie dort zu stärken.

acf FAU-HD (A)
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USA, NATO - Hände weg von Libyen
Für bedingungslose militärische Verteidigung der Sowjetunion

Die Terrorbombardements gegen Tripolis 
und Bengasi bilden vorläufig das letzte 
Glied einer blutigen Kette von Kriegen und 
Interventionen, mit denen der US-Imperia- 
lismus wieder nachdrücklich als Weltpoli
zist auftreten will: die Intervention im Li
banon, der Überfall auf Grenada, der nicht 
erklärte Krieg gegen Nicaragua.

Der kriminelle Mordanschlag auf die 
Westberliner Diskothek "La Belle" wurde 
am 15. April von der Reagan-Administrati
on zum Vorwand genommen, den "Anfang 
einer langen Schlacht gegen den interna
tionalen Terrorismus" zu verkünden. Laut 
imperialistischer Lesart zählen neben Li
byen der Iran, Syrien, Nicaragua und das 
palästinensische Volk ebenso zu den "Ter
roristen" wie die internationale Arbeiter
klasse und die Linke — und vor allem die 
Sowjetunion. Die Bomben auf Tripolis ge
hen den Pershings auf Moskau voraus!...

So wurden in der Bombennacht die Per
shings in der BRD atomar scharf gemacht 
und die NATO-Truppen der USA in Alarm
bereitschaft versetzt. Die Abrüstungsvor
schläge und das anvisierte Gipfeltreffen 
seitens der UdSSR werden mit immer neu
en Provokationen des US-Imperialismus 
gegen Moskau beantwortet; die butterwei
che Reaktion der Stalinisten, die, anstatt 
Libyen adäquat militärisch zu unterstüt
zen, die UdSSR bis zum Ural abrüsten wol
len, wird den Imperialismus in seinem 
Kriegskurs bestärken. Die USA und die 
NATO wollen den Krieg gegen die Sowjet
union!
USA, NATO — Hände weg von Li
byen! Schluß mit den imperialisti
schen Provokationen!
Verteidigt DDR und Sowjetunion — 
Nieder mit der NATO, nieder mit 
der Bundeswehr!
Der US-Imperialismus spielt nicht ver
rückt, sondern sein internationaler Terror 
will die europäischen NATO-Verbündeten 
in ihre Verantwortung bomben. Die Kohl/ 
Genscher-Regierung erweist sich in dieser 
inner-imperialistischen Differenzierung 
nicht als Vasall der USA, sondern eher als 
widerspenstiger Komplize der NATO-In- 
tervention gegen Libyen. Der BRD-lmpe- 
rialismus, der wie alle NATO-Staaten über 

den Angriff informiert worden war, ist 
nicht brüskiert über den Bombenterror, 
sondern über die Art und Weise, in der Rea
gan die Erklärung der EG-Außenminister 
ignorierte und Genscher abblitzen ließ. Die 
Imperialisten in Europa unter Führung des 
BRD-Kapitals sind auf Dialog mit den ara
bischen Staaten aus. So plappert Kohl in 
seiner Regierungserklärung zwar die ame
rikanischen Statements über Gaddafis Tä
terschaft beim "La Belle"-Anschlag nach, 
betont aber gleichzeitig: Politik statt 
Bomben. "Wir (können) nicht akzeptieren, 
wenn der amerikanische Regierungsspre
cher kurz und bündig erklärt, die Erklärung 
der EG-Außenminister in Den Haag habe 
bei der amerikanischen Entscheidung keine 
Rolle gespielt", beklagt sich Kohl und pro
klamiert eine europäische Initiative gegen 
"Terrorismus". (FAZ, 17.04.86)

Während Teilen der CDU und der FDP die 
Wiederholungen amerikanischer Lügen 
durch Kohl (die nirgendwo vorliegenden 
Beweise einer libyschen Verwicklung in den 
Westberliner Anschlag) zu weit gehen, op
tieren andere Teile der Bourgeoisie für den 
engeren Schulterschluß zwischen Washing
ton und Bonn. Die FAZ wird nicht müde, die 
deutsche Bourgeoisie an ihre besondere hi
storische Mission gegenüber der Sowjetuni
on zu erinnern; die Bundesmarine soll im 
Rahmen der NATO in der Großen Syrte ak
tiv werden.

Die Sozialdemokratie, die in den 70er 
Jahren die Bundeswehr zur zweitstärksten 
NATO-Armee aufgebaut hat, macht ganz 
auf Staatsräson: Vogel unterstützt Kohls 
Regierungserklärung, warnt vor Antiame
rikanismus und beharrt auf einem größeren 
Eigengewicht des BRD-Imperialismus in
nerhalb der NATO. Ein zukünftiger sozial
demokratischer Kanzler will mitentschei
den, wann und wo Bomben geworfen wer
den!

In ihrem widerlichen Aufruf "Den Frie
den bewahren!" feiert die SPD ihre Berufs
verbote und ihr Stammheim als eigenstän
dige, deutsche Maßnahmen der Terrorbe
kämpfung, um per Coupon für eine "welt
weite Koalition der Besonnenen und Ver
nünftigen" zu werben. "Die Nato muß auf 
zwei Säulen stehen: Amerika und uri?l Eu
ropa. Die Selbstbehauptung Europas gilt 

grundsätzlich und gerade auch in einer kri
tischen Situation wie der jetzigen."

Die Regierungsparteien (und überzeu
gender die SPD) der zweitstärksten impe
rialistischen Macht spielen die Unschulds
lämmer. In Wirklichkeit stehen zur Dispo
sition unterschiedliche Konzepte über das 
konkrete militärische Vorgehen der NATO 
und die Arbeitsteilung innerhalb dieses 
Kriegsbündnisses gegen die Sowjetunion. 
Während die BRD heute mit dem Knüppel 
NATO vor allem drohen will —arbeitsteilig 
auch für Operationen wie die Etablierung 
und Stützung der türkischen Militärdikta
tur zuständig ist —, möchte der US-Impe
rialismus immer häufiger zuschlagen, und 
zwar mit einer weltweit zuständigen 
NATO.

Parallel zum NATO-Bombenterror gegen 
Libyen setzt die BRD ihren Polizeiapparat 
und die Kriegstreiber der Presse in Bewe
gung, um die Bevölkerung an Krieg zu ge
wöhnen. Die rassistischen Massenrazzien 
in Westberliner U-Bahnen bringen das "ge
sunde Volksempfinden" auf den Punkt: Je
der Ausländer ist potentieller Terrorist, 
der Feind!
Schluß mit den rassistischen Raz
zien und der Generalprobe des Aus
nahmezustandes!

- Anzeige - 

BEILAGEN-KREIS 
IM RADIUS DER SPD
Zur Vereinigungsdebatte von
BWK, GIM, KPD ... 5,- DM

Zu bezieheh über:
Postfach 210 254 - 1000 Berlin 21 
(bitte Briefmarken beilegen oder 
auf das Konto: H. Dahl
Postscheckamt Berlin-West 
Konto-Nummer: 14241-107)

Gruppe IV. Internationale

Die Sozialdemokratie erhält Flankendek- 
kung von den GRÜNEN und der westdeut
schen Linken, die eine "Balkanisierung Eu
ropas" sehen und das Bild der BRD als Ba
nanenrepublik entwerfen: "Europa ist nicht 
existent, nicht als Vermittler, nicht als 
gleichberechtigter NATO-Partner, nicht 
als Alliierter der USA", beklagt der linke 
Nationalismus, (taz, 16.4.86) Die selbster
nannten Unschuldslämmer werden hier als 
Opfer der USA präsentiert, als würde die 
BRD in einen Krieg "hineinschlittern".

Die angegebene Perspektive des NATO- 
Austrittsder BRD ist dabei selbst eine ra
dikale sozialdemokratische Variante, der 
gewachsenen Rolle des eigenen Imperialis
mus Geltung zu verschaffen. Der linke Na
tionalismus verkennt die Tatsache, daß der 
Hauptfeind (ob mit oder ohne NATO) im ei
genen Land steht —die deutsche Bourgeoi
sie und ihr Staatsapparat. Der KB bei
spielsweise warnt vor einem neuen Natio
nalismus, um seiner Erklärung "Amerika 
führt Krieg" selbst ein unverschämtes, 
feist-nationalistisches "Wir sind die Kom
plizen" folgen zu lassen. Nicht "wir", son
dern die deutsche Bourgeoisie, ihre Regie
rung und ihre Parteien sind Komplizen! Der 
Kampf gegen den US-Imperialismus setzt 
den Klassenkampf gegen die eigene Bour
geoisie als zentrale Achse voraus...
Der Hauptfeind steht im eigenen 
Land! Klassenkrieg gegen imperia
listischen Krieg! Für den Aufbau 
der trotzkistischen Arbeiterpar
tei! Für die Wiederschaffung der 
IV. Internationale!"

20.04.86
Gruppe IV. Internationale
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Absicht dieses Artikels ist es, die Frage in
ternationaler Solidarität konkret zu disku
tieren, anhand der Fragen, die sich heute 
aktuell stellen. Dies betrifft vor allem die 
Entwicklung in Südafrika (und Nicaragua, 
aber auch im Nahen Osten).

Denn wenn dieses Thema im "Beilagen
kreis" gestellt wird, dann muß es auch so 
behandelt werden, daß die reale Tätigkeit 
der Organisationen des Kreises nicht außen 
vor bleibt.

Sicherlich gäbe es dabei noch eine ganze 
Reihe weiterer Entwicklungen in verschie
denen Ländern und Regionen, die von poli
tischem Interesse wären, aber die Ereignis
se in Südafrika und Nicaragua sowie auf an
dere Weise in Nahost sind nun einmal die, 
anhand derer sich etwas bewegt. Anhand 
derer Menschen in Bewegung geraten — 
und die absurde These, revolutionäre So
zialisten könnten unabhängig von solcher 
Bewegung Politik machen, ist in diesem 
Bereich ebensowenig haltbar wie in jedem 
anderen.

Betrachtet man diese Bereiche nun ge
nauer, so kann festgestellt werden, daß die 
bisher einzige Aktion, die gemeinsam vom 
"Beilagenkreis" getragen wurde, die Rund
reise des PAC vor einigen Monaten war. 
Alles andere waren Aktionen von einzelnen 
Organisationen, von Teilen des Kreises, 
Aktionen vor Ort usw., und sie waren ohne
hin nicht zahlreich.

Insbesondere die Tatsache, daß es zu 
solch einem wichtigen Problem wie Nica
ragua faktisch keinerlei gemeinsame Ak
tionen gab, zeigt meiner Meinung nach 
ziemlich deutlich, wie sich auch hier politi
sche Differenzen lähmend auf Handlungs
möglichkeiten auswirken. Der Komplex 
von Fragen, die unterschiedlich beurteilt 
werden, der in diesem Zusammenhang auf
taucht, erscheint zu kompliziert, um in 
diesem Zusammenhang behandelt zu wer
den — der Verweis darauf erfolgt nur der 
Vollständigkeit halber.

Ähnliches ließe sich auch für den Bereich 
des Nahen Ostens sagen, vor allem hin
sichtlich der amerikanischen Aggression 
gegen Libyen. Welcherart bundesdeutsche 
Verwicklungen in diesen Vorfall waren, ist 
ebenso umstritten wie die Frage, wie nahe 
ein "großer Krieg" dadurch gerückt ist. So 
bleibt zur näheren Betrachtung, wie ein
gangs schon gesagt, im wesentlichen die 
P AC-Kampagne.

Hier kann zunächst festgestellt werden, 
daß sie vom Gesichtspunkt der Mobilisie
rung von Menschen auf die verschiedenen 
Veranstaltungen und vom Gesichtspunkt 
der finanziellen Unterstützung für den 
PAC als Erfolg betrachtet werden kann. 
Diese Kampagne hat einen Beitrag dazu

♦

Wahrscheinlich ist es trotz Bemühungen 
aussichtslos für sogenannte Außenstehen
de, einen Überblick über die Auffassungen 
der verschiedenen Fraktionen innerhalb 
der Autonomen Bewegung zu erhalten. Je
doch geben die Gegenstände der Diskussion 
dort in den letzten Monaten einigen Anlaß 
zum Nachdenken über die Notwendigkeit 
der Auseinandersetzung. Die Autonomen 
führen eine Diskussion über die "Perspek
tivfrage". Stellvertretend für viele andere 
ein Zitat aus der Karlsruher Stadtzeitung 
"Wildcat" vom Herbst letzten Jahres über 
den Ausgangspunkt der "Perspektivdebat
te":

"Die Triebkraft unseres politischen und 
sozialen Kampfes in den letzten Jahren 
war die Hoffnung auf eine Verschmelzung 
der sozialen Bewegung mit dem Klassen
kampf im Inhalt und kommunistischen 
Prinzip ‘Kampf gegen die Arbeit’. In dieser 
Verschmelzung sehen wir die Einlösung 
vieler Hoffnungen: Zerstörung der soziali
stischen Zwei-Phasen-Scheiße (erst der So
zialismus mit seiner Fabrik-Disziplin, paar 
Generationen später dann die ‘Freiheit’); 
Überwindung der alten Trennung zwischen 
politischer Schicht und sozialer Bewegung 
(’die Partei leitet die Massen’); Befreiungs
kampf und Klassenkampf wurden eins. In 
unserem Mai-Plakat 1980 haben wir ver
sucht, diese beiden Stränge zusammenzu
denken und eine gemeinsame Perspektive 
zu entwerfen: 'Wir wollen nicht arbeiten - 
Kampf gegen die Arbeit — kollektive An
eignung des gesellschaftlichen Reichtums 
und Zerschlagung des Staates — Kommu
nismus als Minimalprogramm!’ Und zu
nächst sah ja alles ganz prächtig aus: eine 
Woche danach war die Rekrutenvereidi
gung in Bremen — und danach ging’s erst 
richtig los: Zürich - Berlin - Freiburg - 
Vorstadtrevolten der arabischen Jugendli
chen in Frankreich — Toxteh, Brixton ..."

Internationalismus -
Einige Anmerkungen zur PAC-Kampagne

geleistet, den Kampf in Südafrika zu unter
stützen, fortschrittliche Menschen in der 
BRD mit der Breite dieses Kampfes be
kannt zu machen.

Bei oberflächlicher Betrachtung könnte 
daraus eine besondere Handlungsfähigkeit 
des "Beilagenkreises" in diesem Bereich 
abgeleitet werden, die sozusagen geradli
nig ausgebaut werden könnte und müßte. 
Allerdings eben nur bei oberflächlicher Be
trachtung. So kurzsichtig die Haltung eini
ger Organisationen revolutionärer Soziali
sten außerhalb des "Beilagenkreises" war 
und ist, sich von dieser Kampagne wegen 
ihrer Beurteilung des PAC fernzuhalten, so 
kurzsichtig wäre es umgekehrt, aus der 
Tatsache des Stattfindens dieser Kam
pagne eine gemeinsame Beurteilung sei es 
des PAC oder der Lage in Südafrika abzu
leiten.

Dies wurde auf der Vollversammlung des 
"Beilagenkreises" bereits deutlich in der 
Stellungnahme der Genossen der KG (NHT) 
zu Südafrika, wurde in den Presseorganen 
deutlich beispielsweise an der Stellungnah
me von "was tun" zum PAC und noch an an
deren Punkten mehr.

In der Tat meine ich, die gemeinsame 
Feststellung, den PAC als eine der Organi
sationen der südafrikanischen Befreiungs
bewegung zu betrachten, ist in Wirklich
keit ein Kompromiß — ein nützlicher — 
zwischen verschiedenen Auffassungen be
züglich dieser Befreiungsbewegung, der 
keine besonders große politische Basis dar
stellt.

Die Tatsache, daß lediglich zwei Organi
sationen des "Beilagenkreises" beim Emp
fang des PAC für die Presse der revolutio
nären Sozialisten anwesend waren, er
scheint mir als ein Hinweis auf eben diesen 
Sachverhalt,

Die gesamten inhaltlichen Diskussionen, 
wie sie in der Solidaritätsbewegung überall 
geführt werden, wurden im Beilagenkreis 
so gut wie nicht angesprochen. Dabei 
scheint es mir weitaus weniger um abstrak
te Debatten über den Charakter des Sy
stems in Südafrika zu gehen als vielmehr 
über den Gang des Kampfes, seine Ziele 
und die Art der Unterstützung hierzulande.

Interessanter als die Frage, ob es sich

Zur Diskussion in der autonomen Bewegung 
Massenarmut - Existenzrecht - Soziale Bewegung

(1)
Inzwischen haben sich die Hoffnungen 

zerschlagen. Westberliner Autonome 
schreiben in dem im März dieses Jahres 
erstmalig erschienenen Info "Unzertrenn
lich" über die Aufarbeitung der eingetrete
nen Entwicklung:

"Man machte sich darüber Gedanken, 
warum man außerhalb des Betriebes mit 
beiden Füßen im Widerstand steht, inner
halb aber mehr nur sein Geld im Kopf hat 
und dafür bereit ist, alles zu tun. Ein Grund 
ist sicherlich der mangelnde Draht zu den 
’Normalbürgerkollegen’ (gewesen). Mit de
nen hat man ja auch ‘draußen’ nicht viel zu 
tun. Die persönliche Einstellung zu unserer 
Umwelt und den Mitmenschen spielt dabei 
sicher eine große Rolle. Wenn man denkt, 
nur wir (Autonome) sind die Kräcks und 
wissen, wie das Leben zu leben ist, dann 
lehnt man auch schnell alles andersartige 
ab. Dazu als zweiter Gedankengang kam 
die Aufarbeitung der eigenen Bewegung 
nachdem Niedergang der Häuser. Isolation 
spürten wir politisch und auch im persönli
chen Bereich. Wen kannte man schon, der 
nicht zu uns gehörte und in dem gleichen 
Dilemma steckte? Warum konnten wir uns 
in den Kämpfen nicht verbreitern? Wem 
wollten wir uns denn nähern, um mehr zu 
werden für die endgültige Revolution?" (2)

Doch die Aufarbeitung der politischen 
Kämpfe ist weitergegangen. Die Westber

dort um ein Siedlerregime handelt, wichti
ger auch für die Solidaritätsarbeit hier, er
scheint die viel diskutierte Frage, ob der 
Kampf gegen das System der Apartheid 
gleichzeitig auch naturnotwendig ein 
Kampf gegen den Kapitalismus zu sein ha
be — eine Meinung, die ich nicht teilen 
kann, die aber zumindest wichtig wäre zu 
diskutieren. Daraus leiten sich beispiels
weise auch die Urteile über die Gespräche 
der Führung des ANC mit den Vertretern 
des Kapitals in Südafrika ab.

Was sich daran zeigt, ist vor allem die 
Begrenztheit der Methode, mit der im 
"Beilagenkreis" gearbeitet wird; einen 
praktischen Minimalkonsens zu suchen, ist 
zweifellos berechtigt, aber ebenso muß die 
Tatsache unterstrichen werden, daß dies in 
der Regel bedeutet, daß eine weitere Klä
rung bewußt in Angriff genommen werden 
muß, sofern sie gewünscht ist. Dies sind po
litische Probleme, die sich durch sämtliche 
Bereiche der Tätigkeit des "Beilagenkrei
ses" ziehen, deren Existenz wohl von nie
mandem verneint werden wird. Solche Fra
gen lassen sich denn auch erfahrungsgemäß 
nicht durch Einrichtung von Arbeitsgrup
pen, Forschungsaufträgen oder ähnlichen 
Maßnahmen klären, sondern in erster Linie 
durch die offene politische Debatte der je
weiligen Standpunkte. (Erst sie würde, 
wenn überhaupt, weiteren Arbeiten einen

Mitteilungo

Bericht Uber die Spendensammlung fUr den 
PAC
1. Spenden
Bis zum 30.5. wurden 26208,84 DM als Spenden auf 
das Konto überwiesen. Davon wurden auf den Veran
staltungen mit der Delegation des PAC 16600,67 
DM gesammelt. 9607,47 DM sind bei anderen Gele
genheiten gesammelt oder von Organisationen und 
einzelnen Spendern überwiesen worden.

Die KG Ulm spendet^ außer einem Geldbetrag ei
ne Druckmaschine samt Plattenkopiergerät.
2. Kosten
Aus der Spendensammlung wurden an Kosten be
stritten: 5 155,26 DM. Die Kosten betreffen die Vor
bereitung und Durchführung der Rundreise ein
schließlich der Ausgaben für Pressekonferenzen, der 
Fahrtkosten, soweit sie nicht von den örtlichen Ver
anstaltern getragen wurden, Referentenhonorar, 
Einweisungskosten, Kontoführungskosten u.a.m. 
Der Betrag verringert sich noch um 290,- DM, wenn

liner Autonomen schreiben: "Die Arbeit 
bzw. die Nichtarbeit und das Jobben wur
den Aktionsfelder, in denen man sich ver
sucht, neu zu organisieren, neue Menschen 
kennenzulernen, Zusam menhänge auf
zubauen, Verbindungen und Strukturen zu 
schaffen. Dabei traten innerhalb der Scene 
sehr schnell Differenzen über das Vorgehen 
auf." (2)

Antworten finden und Perspektiven er
öffnen für die autonome Bewegung können 
keine Außenstehenden. Da jedoch die "neu
en" Tätigkeitsfelder von autonomen Grup
pen teilweise sich decken mit jenen von 
Kräften der’marxistisch-leninistischen Be
wegung oder schlicht von revolutionären 
Sozialisten und es dabei teilweise zumin
dest Zusammenarbeit gibt und entwickel
bar scheint, wollen wir zu einigen Punkten 
Stellung beziehen, die bei der Diskussion 
der Autonomen eine wichtige Rolle spie
len. Dabei nehmen wir insbesondere Bezug 
auf die Zeitschrift "Autonomie" und die in 
Nr. 14 erschienene Ausarbeitung über Mas
senarmut und Existenzrecht sowie auf den 
Aufsatz von Karl Heinz Roth in der Zeit
schrift "Schwarze Katze" aus Hamburg mit 
dem Titel: "Krise der Autonomie, Massen
verarmung und garantiertes Einkommen".

Nac Ansicht der Autonomie-Redakteu
re sei es überfällig, "mit der marxistischen 
Revolutionsvorstellung zu brechen und den 
K’rssenbegriff aus seinen politisch-ökono

konkreten Sinn geben.)
Es gibt schließlich in der Solidaritätsbe

wegung mit dem Befreiungskampf in Süd
afrika eine ganze Reihe von Losungen, zu 
denen sich revolutionäre Sozialisten in ih
rer Arbeit ohnehin verhalten müssen. Von 
daher wäre es nützlich gewesen, die Voll
versammlung hätte sich damit befaßt. Sei 
es die wohl unumstrittene Frage des Boy
kotts oder die Forderung nach Freiheit für 
Mandela und die anderen politischen Ge
fangenen, um nut die verbreitetsten Losun
gen zu nennen.

Umso mehr hätte dies ein Aktionsfeld für 
revolutionäre Sozialisten sein müssen, als 
es wenige Bereiche gibt, in denen die Ein
mischung des westdeutschen Imperialismus 
so offensichtlich ist und solch deutliche 
Auswirkungen hat wie in Südafrika.

Diese Ausführungen stellen natürlich 
auch eine Abgrenzung dar zu jenen Debat
ten, die sich vor allem damit befassen, wel
che Formen von Protest und Widerstand 
anzuwenden seien — weil dies aus der Beto
nung politischer Fragestellungen direkt 
folgt.

Die Verantwortung gegenüber dem Pro
jekt "Einheit der revolutionären Soziali
sten", auch gegenüber jenen, die sich vor
nehm, zynisch oder selbstherrlich bewußt 
abseits halten, gebietet es, solche Überle
gungen zur Verbesserung der Arbeit anzu
stellen, sie zumindest bewußt zu diskutie
ren, um klarere Verhältnisse zu schaffen.

Eine Neuauflage einer solchen Kam
pagne wie der PAC-Rundreise würde si
cherlich (auch in anderem Zusammenhang) 
von unserer Partei mitgetragen — was aber 
noch lange nicht heißen muß, daß sie einen 
Fortschritt auf dem Weg zur Einheit der 
revolutionären Sozialisten darstellen wür
de.

Helmut Weiss (KPD)

Forderungen in dieser Höhe beglichen werden.
3. Verwendung der Spenden
10700,00 DM wurden an den PAC bar ausgezahlt.
7162,00 DM wurden für den Kauf und den Transport 

einer Videokamera (für die Erstellung von Filmen) 
und eines Uher-Tonbandgerätes (für die Erstellung 
von Rundfunksendungen) samt Zubehör verwandt. 
Davon wurde die MWSt zurückerstattet.
4. Kontostand
Der Kontostand beläuft sich am 30.5. auf 4082,06 
DM.
Das Konto wird weitergeführt. Weiter eingehende 
Spenden sollen u.a. für die Beschaffung eines Text
verarbeitungsgerätes mit Zubehör verwandt wer
den. Auch soll die Verbesserung der Informations
verbindungen direkt aus und nach Südafrika unter
stützt werden.
Für die Arbeitsgruppe der gemeinsamen Vollver
sammlung der Leitungen bzw. Vertreter von AAU, 
BWK, FAU-HD (A), FAU/R, GIM, KG (NHT), KPD, 
PA — scc

mischen Verengungen zu lösen". (3) Sie ver
suchen dies mit dem Anknüpfen an sozial
revolutionäre Tendenzen in der europäi
schen Sozialgeschichte des letzten Jahr
hunderts. Diese soll in die Gegenwart ver
längert werden und eine "sozialrevolutio
näre Linie" ermöglichen. Es ist nicht unse
re Absicht, an dieser Stelle die Auseinan
dersetzung mit dem umfänglichen Materi
al über die Sozialgeschichte des letzten 
Jahrhunderts zu führen. Der Nutzen einer 
reinweg theoretischen Diskussion darum 
scheint auch zweifelhaft. Aber interessant - 
sind die praktischen Konsequenzen. Wenn 
der Vorwurf am Marxismus lauten soll, daß 
die Reproduktion der Klasse stets nur in
nerhalb des Kapitals befindlich gedacht ist 
und das Proletariat der marxistischen Be
stimmung nach lediglich Ware Arbeitskraft 
sei und wenn in diesem Zusammenhang auf 
die revolutionäre Tradition der "Unterklas
sen" in den Subsistenzrevolten des letzten 
Jahrhunderts hingewiesen wird, die eben 
den Kampf dagegen führten, daß ihre Re
produktion unter das Diktat des Kapitals 
geriet - was soll daraus gelernt werden? 
Der Kampf um das "Schwein hinterm Haus" 
(westberliner Autonome) oder den privat 
geführten Hühnerstall? Soll im Ernst daran 
angeknüpft werden? Nicht nur der Kampf 
um den ganzen Schweinestall, der Kampf 
um die Verfügung der Produktionsmittel 
unmittelbar durch die Produzenten ist die 
Alternative. Wenn schon Kampf um die 
selbstbestimmte Reproduktion, dann lie
gen reiche Erfahrungen der organisierten 
Arbeiterklasse über Genossenschaftswesen 
etc. vor. Eine Diskussion darum, vielleicht 
sogar in bezug auf die aktuelle Situation 
der "Neuen Heimat", mit den autonomen 
Genossen in den Betrieben wäre wahr
scheinlich lohnender als die geschichtli
chen Ausflüge der Autonomie-Redaktion.

Zweiter wichtiger Punkt in den Anschau-
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ungen der Autonomie-Redaktion sind die 
Klassenbegriffe. Die Arbeiterklasse sind 
diejenigen mit den garantierten Arbeits
verhältnissen, diejenigen, die lediglich für 
mehr Lohn, Arbeitsplatzhumanisierung und 
Sozialstaatssicherheit eintreten. Diese 
seien in ihrem Verhalten, Denken und Füh
len kapitalistisch normalisiert, und ihre 
Aufgabe bestünde darin, mittels Gewerk
schafts- und Parteibürokratie die Subver
sion der Unterklassen kaltzustellen. Die 
Unterklasse ist dagegen das Proletariat an 
sich. Es sei bestimmt durch seine Enteig
nung und Vertreibung, durch dk Auflösung 
seiner Subsistenzbasen, durch die Flücht
lingsströme und die Ausbildung städtischer 
Armutszonen überall in den drei Kontinen
ten.

Ohne im Einzelnen auf die Gesichtspunk
te marxistischer Klassenanalyse zurück
kommen zu wollen; solch einer Analyse 
fehlt jeglicher praktische Nutzeffekt für 
die revolutionäre politische Arbeit. Wie 
weit erstreckt sich die eine Klasse, und wo 
fängt die nächste an? Nicht selten finden

Die marxistischen Revolutionäre 
und die Bundestagswahlen 1987 
(Ein Diskussionsbeitrag)

3. Was steht aktuell an?
Anfang Januar 1986 fand eine "Beratung 
revolutionärer Sozialisten über die Bundes
tagswahl" statt. Was von vornherein fest
stand, wurde dort bestätigt: Eine einheitli
che Kandidatur des revolutionären Spek
trums kommt zu den Bundestagswahlen 
1987 nicht zustande. Für die Wahl 1987 ist 
folgendes zu erwarten: eine Kandidatur der 
DKP bzw. der von ihr dominierten "Frie
densliste" zusammen mit den "Demokrati
schen Sozialisten" plus DKP-Bündnispart- 
nern. Eventuell sogar ein Verzicht auf eine 
eigenständige Kandidatur des DKP-Spek- 
trums, wenn die Grüne Partei bereit ist, 
auf vorderen Plätzen "Friedensliste"-Akti- 
visten antreten zu lassen (was nicht sehr 
wahrscheinlich ist). Eine Kandidatur der 
MLPD ..., die bereits mit einer Minimal
plattform und dem Angebot an interes
sierte Kräfte, auf ihrer Liste unter Aner
kennung ihrer Forderungen anzutreten, 
herangetreten ist (was bis jetzt alle dan
kend abgelehnt haben). Noch dazu kommt, 
daß die MLPD-Kandidatur unter völlig ir
rationalen Annahmen zustande gekommen 
ist. So geht die MLPD davon aus, daß "die 
Bundestagswahlen zu einer Polarisierung 
zwischen ultrarechtem Antikommunismus 
und der Suche nach einem Ausweg durch 
die Werktätigen führen" wird. Die MLPD 
ist nicht bereit, aus den Erfahrungen ähnli
cher Kandidaturen des KBW und der 
"KPD"/AO in den 70er Jahren zu lernen, 
und wird so dieselben Erfahrungen machen 
müssen wie die "Traumtänzer" vor ihr. Au
ßerdem beabsichtigen einige Gruppen aus 
dem "Beilagen"-Kreis, ebenfalls anzutre
ten. Ohne jetzt auf die inhaltlichen Be
gründungen näher einzugehen, dürfte klar 
sein, daß aller Wahrscheinlichkeit nach 
m indestens drei Angebote zur Wahl stehen 
werden, die sich tendenziell an das gleiche 
Publikum wenden, was die "Erfolgschan
cen" massiv beeinträchtigen dürfte.
4. Was soll/kann bei den Bundes
tagswahlen erreicht werden?
Übereinstimmend scheint füt DKP/KPD/ 
GIM das Gebot der Stunde zu sein, die 
"Wende zu stoppen" (wieder einmal); der 
Sturz der Kohl-Regierung ist zentrales An
liegen der genannten Organisationen. Wel
chen Beitrag dazu die beabsichtigte Eigen
kandidatur leisten soll, bleibt unklar. Eine 
Abwahl der Bonner Rechtsregierung ist un
ter den heute herrschenden Bedingungen 
nur durch eine SPD-Regierung bzw. eine 
SPD/Grüne-Regierung realistisch, das wis
sen auch die genannten Gruppen. Hier stel
len sich auch gleich neue Fragen: Hat die 
SPD eine realistische Chance, den CDU/ 
CSU/FDP-Block alleine abzulösen, und 
wenn ja, wäre so etwas überhaupt wün
schenswert (nach allen Erfahrungen mit 
der SPD)? Und: Ist eine SPD/Grüne-Regie
rung einer SPD-Alleinregierung vorzuzie
hen? Ohne hier einfach drauflos phantasie
ren zu wollen, glaube ich, dürfte folgende 
Möglichkeit — wenn überhaupt! — ernst
haft erwogen werden: Eine Abwahl der 
CDU/CSU/FDP-Koalition ist nur möglich, 
wenn man als Alternative dazu eine SPD/ 
Grüne-Regierung akzeptiert. Alles andere 

uß Wunschdenken bleiben. Geht man da- 
on aus, dann geht es um die Frage, wie 
’lt mensch es mit SPD und Grünen? Eine
D-Wahlempfehlung wird bis jetzt von 
iner revolutionären Organisation, mit 
snahme vielleicht des "Arbeiterbundes",

wir den Arbeiter im sogenannt festen Ar
beitsverhältnis, verheiratet mit einer Ar
beiterin, in den unteren Lohngruppen ein
gestuft, unter den Bedingungen eines Zeit 
Vertrages nach Beschäftigungsförderungs
gesetz tätig, harter Akkodarbeit ausge
setzt. Der Facharbeiter verheiratet mit ei
ner Facharbeiterin ist dagegen der eher 
seltenere Fall. Die Existenz der von der 
Autonomie-Redaktion skizzierten Klassen 
Wäre nur zutreffend bei dazu vollständig 
getrennten Reproduktionskreisen. Den 
Nachweis dafür haben wir nicht gefunden. 
Aber, die Differenzierung der Arbeiter
klasse infolge der Flexibilisierungsstrate
gien des Kapitals findet statt. Der angeleg
ten Konsequenz einer Strategie des Ar
menaufstandes, der Sabotage und Subver
sion durch die "Unterklassen" fehlt 
schlichtweg jegliche Erfolgsaussicht. Er
folgsaussicht aber hätte eine revolutionäre 
Bündniskonzeption, die sowohl die Jobber, 
Sklavenarbeiter, Sozialhilfeempfänger als 
auch die angestellte und verbeamtete Mit
telklasse in einem Bündnis mit der Arbei

ernsthaft erwogen. Nicht einmal die GIM, 
sonst ja immer für eine SPD-Wahlempfeh
lung zu haben, scheint dieses Mal mit die
ser Möglichkeit zu liebäugeln (oder doch?). 
Bleiben also nur die Grünen übrig.

Die Bedeutung einer (parlamentarischen) 
Grünen Partei geht weit über die Partei als 
solches hinaus. Sie muß in Zusammenhang 
mit den gesamtgesellschaftlichen Bedin
gungen, den strategischen Zielen der west
deutschen Bourgeoisie gesehen werden. 
Trotz aller reformistischen Verkommen
heit kann die Grüne Partei nach wie vor 
"Sand im Getriebe" der imperialistischen 
Maschinerie Westdeutschlands sein. Die 
Grünen werden bei den Bundestagswahlen 
1987 auf jede Stimme angewiesen sein, um 
wieder in den Bundestag zu kommen. Für 
die Grünen geht es dabei um Sein oder 
Nicht-Sein als politische Kraft in der bun
desdeutschen Polit-Landschaft...
5. Kurz zu den inhaltlichen Begrün
dungen für eine Eigenkandidatur 
Eines scheint bereits jetzt festzustehen: 
Niemand rechnet mit einem Einzug einer 
zur Wahl antretenden Gruppierung links 
von den Grünen in den Bundestag. Der Sinn 
einer Eigenkandidatur muß auch nicht im
mer nur über einen möglichen Einzug in den 
Bundestag hergeleitet werden, sondern 
kann auch eine gewachsene Stärke (Grad
messer) der marxistischen Revolutionäre' 
und der Transparenz ihrer Politik innerhalb 
der Bevölkerung anzeigen. Ist so etwas zu 
erwarten? Nein! Die zu erwartenden Er
gebnisse dürften auf keinen Fall dazu bei
tragen, unser "gewachsenes Gewicht" in 
der Gesellschaft wiederzuspiegeln, eher 
schon das Gegenteil! Eine Programmkandi
datur zum jetzigen Zeitpunkt grenzt die 
Wahlentscheidung auf die Wahl des "richti
gen" Programms ein und verlangt vom 
Wähler eine Entscheidung, die beim heuti
gen Stand der Klassenkämpfe sinnlos ist. 
Oder ist die Entscheidung für das "richtige" 
Programm der MLPD besser/schlechter als 
die Entscheidung für das "noch richtigere" 
Programm von evtl. BWK/KPD/GIM ...? 
Heute müßte es darum gehen, eine breite, 
linke Alternative auf die Füße zu stellen, 
die unabhängig von irgendwelchen Wahl
terminen sich zu einer glaubwürdigen Al
ternative entwickelt und so letztlich auch 
ernsthaft (!) in bürgerliche Wahl"kämpfe" 
eingreifen kann ...
6. Bundestagswahlen 1987: Was 
tun?
... Solange das Klassenbewußtsein der Ar
beiterklasse sich in einem so embryonalen 
Stadium befindet (das Klassenbewußtsein 
der Kapitalisten ist dagegen recht gut ent
wickelt) und solange die Hegemonie der 
Bourgeoisie über die gesamte Gesellschaft 
so groß ist, erscheint eine offene kommuni
stische Kandidatur nicht zweckmäßig. Die 
Möglichkeit, unsere Inhalte und Ziele zu 
propagieren, wird nicht dadurch größer, 
daß wir unsere Forderungen für Minuten in 
Funk und Fernsehen darstellen dürfen (was 
für eine Gnade der Herrschenden!) oder daß 
wir unsere Plakate neben den bürgerlichen 
Parteien auf irgendwelche Plakatflächen 
kleben dürfen; und selbst für eine finanzi
elle Spritze (Wahlkampfkostenrückerstat
tung) wird es nicht reichen. Also, was soll 
der Aufwand?

Die Zeit bürgerlicher Wahl"kämpfe" 
kann von den marxistischen Revolutionä
ren dazu genutzt werden, unsere ^Inhalte 
und Forderungen breiter bekannt zu ma
chen. Das gestiegene Interesse an der Poli
tik kann durch eine verstärkte Propaganda 
für die Gewinnung neuer Kräfte verwendet 

terklasse zusammenfaßt.
Keine Bündniskonzeption, aber Kernpa

rolen für die "neue Perspektive" der auto
nomen Bewegung entwickelt Karl Heinz 
Roth in der autonomen Zeitschrift 
"Schwarze Katze". Ihm kommt es wesent
lich darauf an, daß "die Existenzform oder 
das Existenzrecht eines jeden Menschen ei
ne bestimmte Wertgröße hat, nach der sich 
dieser Mensch reproduzieren kann, und daß 
dieses Existenzrecht unabhängig von den 
verschiedenen Strukturen und Bedingungen 
von Arbeit gesichert sein muß". (4) ''Garan
tiertes Einkommen. Kampf gegen Zwangs
arbeit. Aufbau von dezentralen autonomen 
Netzen der gesellschaftlichen Selbstorga
nisation ohne Sozialarbeiter und ohne grün
alternative Verwalter." (4) Dieser Beitrag 
zur Perspektivdiskussion der Autonomen 
wird mehrfach gegenüber dem sogenannten 
"Dilemma des Marxismus" entwickelt, der 
angeblich sozialen Fortschritt immer nur 
als "zentralstaatliche Planung" verstehen 
konnte. Dies ist insofern unbegreiflich, als 
den Autonomen ja bekannt ist, daß die chi- 

werden, und die bürgerlichen Parteien kön
nen, dort wo es sinnvoll ist, mit unserer Po
litik konfrontiert werden. Darüber hinaus
gehende Anstrengungen, die eine eigene 
Wahlbeteiligung mit sich bringen würde, 
stehen in keinem Verhältnis zum erreich
baren Erfolg. Noch ein paar Worte zur Grü
nen Partei: Was mit einer Wahlempfehlung 
für die Grünen erreicht werden soll und 
kann, wurde bereits gesagt; was mit den 
Grünen nicht erreicht werden kann, näm
lich ein Fortschritt auf dem Weg zur Schaf
fung einer revolutionären Arbeiterpartei, 
kann in verschiedenen Publikationen (z.B. 
"Arbeiterkampf") nachgelesen wrden. Es 
bleibt aber trotzdem nichts anderes übrig, 
als den "äußerst linken Flügel der Kapitali
stenklasse", aktueller die "Partei der lohn
abhängigen Mittelklasse", welche die Grü
nen sind, zu wählen, um wenigstens das 
bürgerliche Parteienkartell etwas zu stö
ren.
7. Wahlkampfoder Wahlkrampf?
... Für marxistische Revolutionäre muß 
gelten: Den bürgerlichen Wahl"kampf" für 
sich zu nutzen, ist eine Sache, eine andere 
Sache ist es, die bürgerlichen Spielregeln 
dabei einhalten zu müssen und so letztlich 
von der Bourgeoisie vorgeführt zu werden. 
Unter für uns ungünstigen Bedingungen of
fen zu kandidieren heißt, sich nur lächer
lich zu machen und die gesellschaftliche 
Stellung mittels Wahlergebnissen noch ein
mal deutlich vor Augen geführt zu bekom
men. Wem soll das nützen? Deshalb: Keine 
Kamikaze-Politik zu den Bundestagswah
len 1987!

R., z.Zt. Amberg, 8.3.86 
(Anmerkung: Die Zuschrift wurde von der 
Redaktion gekürzt)
Leserbrief zur Beilage 1/86
In der letzten Ausgabe der Beilage weist H. 
Karuscheit für die KG (NHT) dankenswer
terweise auf das Problem der "Hinwendung 
zur Sozialdemokratie" im Rahmen des "An- 
ti-Wende-Wahlkampfes", hin ("Faschisie
rung der bürgerlichen Demokratie?").

Zur Reaktion würden "CDU/CSU und 
FDP gerechnet, während die SPD als nicht 
zur 'Reaktion’gehörig ausdrücklich ausge
nommen wird". Diese Position würde unter 
anderem von der VOLKSFRONT vertreten 
werden.

Um das zu bestreiten: Auszüge aus einem 
Kommentar über Peter Glotz’ "Manifest 
für eine Neue Europäische Linke", in: Ma
terialien zum VOLKSFRONT-Seminar vom 
1.2.86 in Hamburg "Revanchismus und an
tifaschistischer Kampf". (1)

"Unsere These: Das Programm, welches 
Glotz vorlegt, ist großdeutsch und großeu
ropäisch und knüpft an schlimme Traditio
nen der großdeutschen 'Neuordnung Euro
pas’ an. Der Versuch, diesem eine sozialde
mokratische Anhängerschaft zu verschaf
fen, muß vor allem in den Gewerkschaften 
bekämpft werden."

Zur Europapolitik:
"Am europäischen Wesen soll die Welt 

genesen. So etwa kann die Glotzsche Neu
fassung von 'Am deutschen Wesen soll die 
Welt genesen' umschrieben werden ... Daß 
Europa immer noch in Klassen gespalten 
ist. daß in Europa die BRD ökonomisch und 
militärisch die stärkste Macht ist und die 
westdeutschen Imperialisten mit allen Mit
teln danach streben, sich ganz Europa zu 
unterjochen, um sich Märkte und Arbeits
kräfte zur Ausbeutung anzueignen, davon 
spricht Glotz nicht ... Die imperialisti
schen Europapläne sind für Glotz nicht ta
bu ... Er bietet nur Vorschläge an für ef
fektivere Verwirklichung, eine Fortset- 

nesischen Kommunisten oder Maoisten in 
der Kulturrevolution andere Wege gegan
gen sind, daß es den Maoismus geradezu 
auszeichnet, den sozialen Fortschritt in 
der Entwicklung selbständiger Kommunen 
zu suchen. Dies hat sich niedergeschlagen 
nicht zuletzt in Versuchen der westdeut
schen Maoisten, eine Reihe von Forderun
gen in bezug auf die Kommune zu entwic
keln, insbesondere was die Organisation 
der Reproduktion der Lohnabhängigen an
geht. Eine ganze Menge von Ansätzen der 
Diskussion revolutionärer Sozialisten mit 
Autonomen sind da eigentlich möglich. Zu
sammenfassend scheint uns ausgeschlos
sen, daß eine Organisation oder eine Rich
tung von Revolutionären die Aufgabe der 
Formulierung des Kurses gegen die Politik 
der Reaktion in der Bundesrepublik und in 
Westberlin allein vornehmen kann.

brr (BWK) 
Anmerkungen:
(1) Wildcat, Karlsruher Stadtzeitung Nr. 36; (2) Un
zertrennlich, Autonomes Info Nr. 1, März 86; (3) Au
tonomie, Nr. 14; (4) Schwarze Katze, Nr. 3, FrUhjahr 
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zungder Ostpolitik 'Wandel durch Handel', 
einen Plan zur Zersetzung der osteuropäi
schen sozialistischen Staaten ... Die 
Kriegsziele der westdeutschen Imperiali
sten sollen in einer neuen Form des 'Waf
fenstillstandes' durchgesetzt werden."

Zur Sozialpolitik:
"Glotz will die Einführung der 'Zwei- 

Drittel-Gesellschaft' keineswegs verhin
dern, er will die Auswirkung bloß so weit 
abgemildert wissen, daß der Deckel auf 
dem Topf bleibe. Dieser soziale Friede 
macht zwar die Armen nicht satt, aber die 
Kapitalisten reicher."

Das nur zum Diskussionsstand der 
VOLKSFRONT-Hamburg. Ich schlage für 
den weiteren Diskussionsprozeß innerhalb 
der revolutionären Sozialisten eine intensi
ve Analyse und Debatte der Rolle der SPD 
vor, da hier a) weitgehende Unklarheiten 
bestehen und b) Differenzen innerhalb der 
rev. Soz. bestehen dürften.

Frank (FAU/R) 
(1) Siehe auch: FAU/R-Artikel zur Volks
frontpolitik im Roten Morgen, 16. Sept. 83, 
in dem es heißt: "Zur Reaktion gehört, wer: 
seine sozialen Interessen als Einheit fnit 
der Notwendigkeit des Weiterbestehens 
der kapitalistischen Wirtschaftsordnung 
begreift und verteidigt..."

Presseerklärung 
Staatsanwaltschaft Heidelberg versucht, 
antiimperialistischen Widerstand zu kri
minalisieren
Am Dienstag, den 6. Mai, wurde vom Heidelberger 
Staatsschutz junter persönlicher Anwesenheit von 
Staatsanwalt Heister bei einem Genossen eine Haus
suchung durchgefUhrt. Sinn dieses Rechtsstaatster
rors war es, Druckvorlagen und ähnliches zu einem 
Plakat zu finden, das die FAU-HD (A) aus Anlaß des 
Bombenüberfalls der US-Terroristen auf die liby
schen Städte Tripolis und Bengasi, der hohe Opfer 
unter der libyschen Zivilbevölkerung, darunter 
Frauen und Kinder, erforderte, noch an diesem 15.4. 
herausbrachte. Zu finden war für die Staatsanwalt
schaft in diese Richtung freilich nichts, was als Be
weis gegen ihn dienen könnte. Nun versucht ihm die 
Staatsanwalt einen gewagten Indizienstrick zu dre
hen, wegen Volksverhetzung (§ 130 StGB) und Belei
digung eines ausländischen Staatsoberhauptes (§ 103 
StGB).

Dieses Vorgehen der BRD-Klassenju$tiz paßt zur 
Politik der BRD-Imperialisten, die diese Aggression 
ebenfalls mitgetragen haben. Der Einsatz der Bom
ber wurde vom Stuttgarter EUCOM aus komman
diert und gesteuert, durch das "Wartime Host Nation 
Support-Abkommen" zwischen der BRD und den 
USA unterstützt die BRD derartige US-Aggressio- 
nen wie die Erlaubnis, EUCOM zu benutzen, durch 
Ersatz von für derartige Zwecke aus der BRD abge
zogene US-Truppen durch Bundeswehreinheiten etc. 
Dadurch sichern sich die BRD-Imperialisten Einfluß 
auf die US-Aktionen, sie marschieren mit, ohne ei
gene Soldaten losschicken zu müssen. Gaddafis Er
mordung wird in der westlichen Presse, so auch in 
der BRD, offen diskutiert, er wird als Terrorist be
leidigt, -und kein BRD-Staatsanwalt greift ein. Das 
"Verbrechen" Gaddafis ist, daß Libyen unter seiner 
Führung die Petrodollars zur Verbesserung des Le
bensstandards der Bevölkerung, zur Unabhängigkeit 
Libyens vom kapitalistischen Weltmarkt, zum fort
schrittlichen Aufbau und zur Unterstützung zumeist 
antiimperialistischer Kämpfe verwendet, statt es 
auf dem internationalen Kapitalmarkt zu verpras
sen. Dies ist den Imperialisten ein Dorn im Auge. 
Der Streit um das Bombardement zwischen BRD- 
und US-lmperialisten ist dabei wie die Rangelei 
zweier Ganovenbanden um Beute und um das wie, 
nicht um das ob. Es kommt für die Betroffenen auf 
das Gleiche raus, ob eine Schlächterei von der GSG 9 
oder US-Bombern veranstaltet wird. Die wahren 
Terrpristen beim Namen zu nennen und zum Kampf 
gegen sie aufzufordern aber, ist in der BRD ein Ver
brechen. Wir rufen die gesamte fortschrittliche und 
demokratische Öffentlichkeit dazu auf, mit dem an
tiimperialistischen Kampf Libyens solidarisch zu 
sein und mit uns die Einstellung des Verfahren gegen 
die FAU-HD (A) bzw. eines ihrer Mitglieder zu er
zwingen. Wir lassen uns das Maul nicht verbieten! 
Heidelberg, den 9.5.1986
Sekretariat der FAU-HD (A)


