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Proletarischer Internationalismus 
und revolutionärer Kampf 

hier und jetzt

Zu Anfang wirft sich gleich die Frage auf, was 
und wer ist das Proletariat heute in den Indu
strienationen, ist es das industrielle Proletariat 
(20% der Lohnabhängigen), oder sind es 
auch andere Erwerbstätige? Gehören auch 
noch Jobber, Schüler und Studenten (die 
gezwungen sind nebenher zu arbeiten), Teile 
der Intellektuellen und Nichterwerbstätige (in
dustrielle Reservearmee) wie Hausfrauen, 
Schüler, Arbeitslose, Sozialhilfeabhängige 
dazu? Dieser Komplex müßte eigentlich vor
her geklärt werden. Doch das würde den 
Rahmen eines Artikels sprengen, deshalb 
beschränken wir uns auf drei Thesen im Zu
sammenhang mit dem internationalen Klas
senkampf und auf Schlußfolgerungen für 
unseren Kampf hier.

These 1: Proletarischer Internationalismus 
heißt für uns vorrangig, den Kampf im eige

nen Land voranzutreiben.

Ein großer Teil der revolutionären Linken gab 
früher und zum Teil heute noch dem interna
tionalen Aspekt im weltweiten Befreiungs
kampf ein zu großes Gewicht. Das führt z.T. 
bis dahin, daß vertreten wird, daß von der 
BRD aus vorwiegend der Befreiungskampf in 
der 3. Welt unterstützt werden soll. Dies hal
ten wir aus mehreren Gründen für völlig 
falsch. Wie ein Fluß ohne seine Quelle nicht 
fließen, existieren kann, kann auch eine inter
nationale Strategie, der internationale Kampf, 
ohne seine Quelle, den nationalen Kampf, 
nicht existieren. Einige Lesern stört sicher 
bereits jetzt die Verwendung des Wortes „na
tional0. „National“ ist jedoch nur die Form 
unseres Kampfes, der Inhalt ist jedoch inter
national. So hat das ganze auch nicht das 
Geringste mit Nationalismus gemeinsam. Zu 
dieser uralten Diskussion noch ein Zitat von 
Mao: „Wer eine ausschließlich internationale 
Strategie vertritt, versteht gerade deshalb 
nichts vom Internationalismus, weil er nichts 
von der nationalen Befreiung versteht, das ist 
fast schon tragisch.“ In diesem Zusammen
hang wollen wir mal darauf hinweisen, daß es 
im Sinne des Internationalismus wäre, statt 
„Brigaden für Nicaragua“ oder „Waffen für El 
Salvador“ zu fordern, selbiges für West
deutschland zu propagieren. Ersteres alleine 
beruhigt wohl das pseudo-revolutionäre Be
wußtsein, und bei der Rückkehr läßt man sich 
dann schnell wieder in das System hier ein
gliedern. Oder statt an „Brot für die Welt“ 
spendet man ein paar Groschen für Guerille- 
ros in El Salvador, anstatt hier eine Front ge
gen Imperialismus und Kapitalismus aufzu
machen. Falsch verstandener Internationalis
mus hatte auch den Strategien des west
deutschen Kapitals zur Zersetzung des Klas
senbewußtseins hierzulande zugearbeitet. 
Denn Klassenbewußtsein kann nicht aus ei
nem sozialarbeiterischen Verhältnis zur 3. 
Welt entspringen, sondern nur aus den eige
nen Erfahrungen mit Unterdrückung und Aus
beutung. Das System hier befindet sich zwar 
in einer Umstrukturierung, das heißt aber 
nicht,' daß Unterdrückung und Ausbeutung 
hier nebensächlich oder erträglich wären, es 
läuft nur ein wenig anders ab als in der 3. 
Welt.

These 2: Der Kampf der Völker der 3. Welt 
ist vorrangig antiimperialistisch/national, un
ser Kampf in den Metropolen ist vorrangig 
antikapitalistisch.

Einige werden vielleicht sagen, antiimperiali
stisch und antikapitalistisch, das liefe doch 
auf das gleiche hinaus. Richtig ist, daß der 
Imperialismus ohne den Kapitalismus nicht 
existieren kann. Doch ist das umgekehrt ge
nauso? Der Kapitalismus verschwindet näm
lich nicht automatisch durch den antiimperia
listischen Kampf, sondern die Niederlagen im 
antiimperialistischen Kampf veranlassen den 
Kapitalismus, den Imperialismus umzustruk
turieren und in eine andere Form umzuwan
deln. Für die Völker der 3. Welt ist es eine hi
storische Notwendigkeit, erstmal hauptsäch
lich antiimperialistisch/national zu kämpfen 
und dann erst zum antikapitalistischen Kampf 
zu kommen. Für uns aber, in einem spätkapi
talistischen Land, kann unser Kampf nur anti
kapitalistisch sein. Der Antiimperialistische 
Kampf greift an den Ästen des Imperialismus 
an, und der antikapitalistische Kampf greift an 
den Wurzeln an. Die Wechselwirkung des 
antiimperialistischen und antikapitalistischen 
Kampfes aufeinander ist zu groß, als daß es 
voneinander getrennt gesehen werden könn
te, doch heißt es für uns, zu differenzieren 
und im Sinne der weltweiten sozialen Revolu
tion das Richtige zu tun. Betrachtet man die 
Befreiungskämpfe im letzten Vierteljahrhun
dert in der 3. Welt, dann sieht jeder, daß es 
vorrangig erst einmal nur nationale Befreiun
gen waren. Je nach Stärke der sozialistisch
revolutionären Kräfte wurde dann z.T. ver
sucht, die Revolution weiterzuführen, oder es 
gab Rückschläge, bis dahin, daß auch der 
Expansionismus wieder Fuß fassen konnte. 
Als aktuelle Beispiele können u.a. China, Viet
nam und der Iran aufgeführt werden. China 
zeigt deutlich offene Entwicklungstendenzen 
hin zum entwickelten Kapitalismus. Nach 
außen Annektion von Tibet und Aggression 
gegenüber Vietnam. Vietnam, das aber wie
derum seinerseits Kambodscha annektiert 
hat und Laos in Abhängigkeit hält. Mit der 
auch von allen fortschrittlichen Kräften im Iran 
getragenen Revolution gegen den Schah und 
gegen den Imperialismus wurde zwar eine 
nationale Befreiung erreicht, danach wurden 
aber bald alle sozial-revolutionären Kräfte 
stark unterdrückt. Selbst Nicaragua kämpfte 
vorrangig nur antiimperialistisch gegen die 
Figur Somoza, mit dem (nationalen) Kapital 
werden Kompromisse gemacht. In beiden 
Ländern, besonders im Iran, gibt es auch 
(wieder) imperialistische Tendenzen, siehe 
Krieg gegen den Irak und Unterdrückung von 
Minderheiten, seien es Kurden oder religiöse 
Minderheiten im Iran oder Indianer in Nicara
gua. Dies zeigt auch die Notwendigkeit eines 
permanenten revolutionären Prozesses, die
sen anzutreiben, wird leider zu oft vernach
lässigt. „Die Weltrevolution kann nur siegen, 
wenn das Proletariat der kapitalistischen Län
der den Befreiungskampf der Völker der kolo
nialen und halbkolonialen Länder und das 
Proletariat der Kolonien und halbkolonialen 
Länder den Befreiungskampf des Proletariats 
der kapitalistischen Länder unterstützt“, diese 
These von Lenin ist richtig. Trotz des gegen
seitigen Unterstützens (proletarischer Interna
tionalismus) hat Lenin dann auch dem Prole
tariat in den Industrienationen aufgrund der 
Entwicklung der kapitalistischen Widersprü
che im Inneren der imperialistischen Staaten 
die Führung in der Weltrevolution zugedacht. 
Auch dies ist, im Kern, richtig, auch wenn der 
Begriff „Führung“ nicht falsch verstanden 
werden darf. Klar ist, daß die antiimperialisti-

Streik der azanischen Arbeiter bei BWM/Südafrika. Die BRD-Konzerne gehören zu den welt
weit größten Ausbeutern.

Die Beilage zu den Publikationen von: Anarchistische Arbeiter-Union (AAU), Bund West
deutscher Kommunisten (BWK), Freie Arbeiter Union - Heidelberg (Anarchisten) (FAU-HD 
(A)), Freie Arbeiter Union/Rätekommunisten (FAU/R), Kommunistische Gruppen (NHT) (KG 
(NHT)), Proletarische Aktion (PA) und Vereinigte Sozialistische Partei (VSP) soll der Diskus
sion und Auseinandersetzung unter den revolutionären Sozialisten dienen.

Die einzelnen Ausgaben der Beilage sind jeweils schwerpunktmäßig einer aktuellen Fra
ge des Klassenkampfes gewidmet. Die Themenschwerpunkte werden von der gemeinsa
men Redaktion festgelegt. Die Beilage erscheint vierteljährlich in einem Umfang zwischen 
4 und 16 Seiten.

Allen weiteren Organisationen der revolutionären Sozialisten steht die Mitarbeit offen.
Der Themenschwerpunkt der nächsten Ausgabe wird der Fortsetzung der Diskussion 

„Bürgerliche Demokratie, Reaktion, Faschisierung“ gewidmet sein.
Redaktion

Inhalt:
Proletarischer Internationalismus und revolutionärer Kampf
hier und jetzt ........................................................................................................... Seite 1
Kurdistan im Mittleren Osten, der BRD-Imperialismus und die Linke............... Seite 2
Westdeutsche Europapolitik: Änderung des Status quo,
Bruch von Verträgen, „Roll back“ gegen die Staaten Südosteuropas............... Seite 4
Rolle der BRD im internationalen Klassenkampf ............................................. Seite 6
Westdeutsche Außenpolitik am Scheideweg ................................................... Seite 9
Den Kampf gegen die Ausländerfeindlichkeit führen! ....................................... Seite 11
Leserzuschrift ........................................................................................................ Seite 11
Nieder mit dem Kapitalismus! Den Angriff gegen Lohnarbeit,
Staat und Patriarchat von unten organisieren! ................................................... Seite 12
Abschlußerklärung der Konferenz „Faschisierung, was ist das
- aktuelle Aufgaben des antifaschistischen Kampfes“ .................................... Seite 14
Die KG (NHT) verwechselt links mit rechts ...................................................... Seite 16



Seite 2 Beilage zu den Publikationen von AAU, BWK, FAU-HD (A), FAU/R, KG (NHT), PA, VSP

sehen Kampfe in der 3. Welt Teil der weltwei
ten sozialen Revolution sind, aber sie können 
nicht Hauptorientierungspunkt für uns sein. 
Antiimperialistischer Kampf heißt für uns, hier 
und heute an den Widersprüchen des kapita
listischen Systems anzusetzen.

These 3: Es gibt kein einheitliches imperiali
stisches Gesamtsystem, keinen monolithi
schen imperialistischen Block,

Die Tatsache, daß das kapitalistische System 
aus seiner Eigendynamik zahlreiche Wider
sprüche gesetzmäßig und ständig neu her
vorbringt, die sich auf allen anderen Ebenen 
auswirken, und die Tatsache, daß es nationa
le und historische Widersprüche innerhalb 
der imperialistischen Mächte gibt, wird vor 
allem von Genossen aus „antiimperialisti
schen“ Kreisen negiert, übersehen oder für 
unrelevant gehalten. Dies kann dann leicht zu 
Fehleinschätzungen für den revolutionären 
Kampf hier führen. Die Tendenz zur Monopo
lisierung als grundsätzliche Eigenschaft des 
Imperialismus streitet niemand ab. Doch 
Monopolisierung heißt auch, daß sich der 
Konkurrenzkampf auf höherer Ebene fortsetzt 
und daß sich dadurch die Bedingungen der 
einzelnen Länder erst recht auseinanderent
wickeln. Schon innerhalb der EG gibt es ge
nügend Widersprüche. Die Herrschenden 
können nicht einfach so von ihren Chefeta
gen aus Strategien und Projekte entwerfen 
und dann Punkt für Punkt durchsetzen. Die 
Wirklichkeit des Kapitalismus und dessen Kri

senlösungsstrategien ist, daß ständig neue 
Widersprüche aufkommen, die die imperiali
stischen Projekter behindern, in Frage stellen, 
verändern. Durch die Reduzierung des Ge
samtsystems auf die militärische Ebene wird 
die Illusion verbreitet, daß das Gesamtsystem 
rein militärisch besiegt werden könne. Zu
sammenarbeit auf der Ebene der Repression 
wird dann zusätzlich noch isoliert gesehen 
und überbewertet. Daß imperialistische Staa
ten auf der Ebene Repression gegen Guerilla 
und revolutionären Widerstand eng Zusam
menarbeiten, ist nicht einmal etwas Neues. 
Unmittelbar nach dem Attentat eines Anarchi
sten auf die Kaiserin Elisabeth von Österreich 
am 10. Sept. 1898 hatte die italienische 
Regierung Vertreter der europäischen Staaten 
zu einer Konferenz nach Rom (November 
1898) eingeladen, um ein detailliertes Kon
zept zur gemeinsamen Bekämpfung des 
Anarchismus auszuarbeiten. Ergebnis war 
dann ein internationales Abkommen, was 
Auslieferungsverträge etc. enthielt. Oder noch 
früher, 1871, wurde die Pariser Kommune 
gemeinsam vom deutschen und französi
schen Staat zerschlagen. Konterrevolutionäre 
Zusammenarbeit ist also keine neue Qualität 
der Aufstandsbekämpfung, damit ist und war 
jeder Revolutionär konfrontiert. Dem einheitli
chen imperialistischen Block wird dann allzu 
oft ein einheitlicher revolutionärer Block ge
genübergestellt. Auch dies ist falsch. Die 
Sowjetunion und andere „sozialistische“ Län
der mögen zwar aus eigenen Interessen Be
freiungsbewegungen punktuell unterstützen, 

genauso oft aber sind sie schon Revolutionä
ren in den Rücken gefallen. Klar ist, daß wir 
Widersprüche zwischen den „imperialisti
schen“ und den „sozialistischen“ Staaten 
ausnützen werden, klar ist aber auch, daß die 
Sowjetunion usw. ebenfalls eine soziale Re
volution bitter nötig haben. Die soziale Revo
lution dort muß allerdings von den Menschen 
dort ausgehen und kann von hier aus nur 
unterstützt werden.

Schlußfolgerungen und Perspektiven

Die Strategie und Taktik des revolutionären 
proletarischen Internationalismus muß sich 
heute schon auf allen Ebenen (Betriebe, 
Gewerkschaften, Stadtteile, breite Bündnisse 
... als dezentraler Widerstand organisieren, 
bis hin zu militanten Aktionen. Dabei interna
tionale Zusammenarbeit und Koordinierung 
der Kämpfe auf allen Ebenen. Es müssen 
schon heute viele unabhängige Strukturen ... 
entstehen, wovon einige auch militante An
griffe führen müssen. Die Taktik der Nadelsti
che auf allen Ebenen und der breite revolu
tionäre Massenkampf müssen sich wechsel
seitig befruchten und zu einer breiten revolu
tionären Front zusammenschmelzen. Nur ei
ne durch die unterdrückten und ausgebeute
ten Massen getragene Revolution wird erfolg
reich sein und das System des Imperialismus 
und Kapitalismus zerschlagen. Die Organisie
rung dieses internationalistischen Kampfes 
muß genauso dezentral und nur mit takti
schen und gesamtstrategischen Koordinie

rungen ohne Kader und Führungspartei von- 
statten gehen, da sich sonst eventuell wieder 
eine neue Führerschaft bzw. Autoritäten her
auskristallisieren. Das kapitalistisch/imperiali
stische System in den hochentwickelten In
dustrieländern befindet sich unseres Erach
tens am Ende seiner Entwicklung. Die sich 
jetzt vollziehende produktionell/technische 
Revolution wird die gesamte Klassenstruktur 
verändern. Nicht was produziert wird, sondern 
wie produziert wird, verändert die ökonomi- 
schen/sozialen Strukturen der Gesellschaften, 
so auch Karl Marx. Da diese Veränderungen 
der objektiven Bedingungen nicht ohne das 
revolutionäre Subjekt auskommen und in 
wechselseitiger Beziehung stehen, möchten 
wir nochmals klarstellen: Die Revolution ma
chen die Massen, und nicht der Alleinlauf der 
ökonomischen Veränderungen. Wir behaup
ten, daß sich uns aufgrund dieser Entwick
lungstendenzen die historische Chance bie
tet, in absehbarer Zeit dieses System zu stür
zen, und sich dadurch die Möglichkeit ergibt, 
die Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen zu beseitigen und eine wirklich 
freie und autoritätslose Gesellschaftsform zu 
gestalten.

rfe, erm (AAU)

Quellen:
1. ) „Die Welt, wie wir sie sehen“, aus gesam
melte Texte der Bewegung 2. Juni, Band 2
2. ) „Für den Kommunismus“, Kritikpapier zum 
antiimperialistischen Kongreß in FFM
3. ) Einige Werke von Marx, Lenin und Mao

Kurdistan im Mittleren Osten, 
der BRD-Imperialismus und die Linke 

Redebeitrag auf einer Veranstaltung am 7.2.1987 in Hannover

In diesem Beitrag werde ich wenig über die 
Interessen der USA im Mittleren Osten spre
chen, genauso wenig wie über die der NATO, 
sondern über die Zusammenarbeit zwischen 
der BRD und der Türkei in der kurdischen 
Frage und damit in der Mittelost-Politik über
haupt.

Um das kurz zu begründen: Wir sind alle 
daran gewöhnt, für jede entscheidende Ver
änderung auf der Welt entweder die USA 
bzw. ihr Instrument NATO oder aber, im posi
tiven Sinne, eine Befreiungsbewegung ver
antwortlich zu machen. Das ist verständlich, 
denn als unsere Bewegung Ende der 60er 
Jahre entstanden ist, wurde die Vorherrschaft 
der USA von niemandem im westlichen La
ger offen angefochten. Eine Bedrohung für 
die USA gab es aus der SU auch nur in pa- 
piernen Resolutionen. Einzig und allein die 
Befreiungsbewegungen, hauptsächlich in In
dochina, haben den Status quo sichtbar in 
Frage gestellt.

Etappen deutscher Orientpolitik
Aber die Geschichte bleibt nicht stehen, und 
da können wir uns nicht an den Halbwahrhei

Türkische Soldaten überfallen ein Dorf in Kurdistan. Sie sind mit Schnellfeuergewehren aus 
der BRD ausgerüstet.

ten von gestern festhalten, wenn wir tatsäch
lich einmal die Welt aus den Angeln heben 
wollen! Natürlich üben die USA immer noch 
die Vorherrschaft im westlichen Lager aus. 
Aber den Höhepunkt ihrer Macht haben sie 
nach meiner Auffassung schon seit einiger 
Zeit überschritten. Das kann ich hier nicht im 
einzelnen begründen, aber ein Beispiel die
ses Machtverfalls ist eben die Rückkehr des 
deutschen Imperialismus in den Mittleren 
Osten. Und das ist eins der Themen dieser 
Veranstaltung.

Bevor ich auf die spezielle Bedeutung der 
Türkei und des Mittleren Ostens für das west
deutsche Kapital eingehe, ist noch eine 
grundsätzliche Bemerkung über die Bedeu
tung der sog.

„Dritten Welt“ in der Strategie 
des BRD-Imperialismus

notwendig. Neuerdings bricht der Konkur
renzkampf der imperialistischen Mächte um 
die Exportmärkte wieder in spektakulären 
Formen aus - und zwar im wesentlichen um 
die Märkte der hochindustrialisierten Länder 
sowie der kleinen Gruppe der sog. Schwei- 

lenländer. Viel diskreter läuft dagegen der 
Kampf um die Rohstoffquellen ab, dessen 
Schauplatz die gesamte „Dritte Welt“ ist. In 
der BRD-Literatur wird die Ausplünderung der 
Rohstoffe meist nur im Zusammenhang mit 
dem Schreckensbild ihrer angeblichen Ver
knappung erwähnt - oder nur sehr allgemein 
geschildert, ohne die konkrete Bedeutung für 
die einzelnen imperialistischen Länder, insbe
sondere die BRD, zu erfassen. Doch ausge
rechnet für den westdeutschen Imperialismus 
nimmt die Rohstoff-Frage - heute wie in sei
ner ganzen Geschichte - eine herausragen
de Stellung ein. Denn gerade an diesem 
Punkt zeigt sich die Benachteiligung der BRD 
gegenüber den konkurrierenden Mächten 
besonders kraß. Dies bringt z.B. Axel Köhler 
vom „Institut der deutschen Wirtschaft“ in 
Köln mit der üblichen Vorsicht zum Ausdruck:

„Generell gilt: Der Rohstoffreichtum der 
Welt ist eine beruhigende Tatsache - die 
Verfügung und Nutzung der Rohstoffe sind 
ein besorgniserregendes finanzielles und po
litisches Problem.“

Der Zugriff ist also ihr Problem, denn, wie 
er schon vorher schreibt:

„Die Bundesrepublik ist ein rohstoffarmes 
Land ... Die Träger unserer Rohstoffversor
gung sind anglo-amerikanische transnationa
le Bergbaugesellschaften, die ihre Explorati- 
ons- und Bergbauinvestitionen weiterhin ein
deutig auf die großen industrialisierten Berg
bauländer USA, Kanada, Australien und - 
abgeschwächt - Südafrika konzentrieren.“

Scheiße, denkt er, die haben ein Monopol! 
Aber dann zitiert er frohlockend:

„Das OPEC-Vorbild läßt sich im Mineralbe
reich nicht wiederholen.“

Denn:
„Die deutsche Politik der Dekonzentration 

der Lieferländer trägt... zur Entspannung der 
Rohstoffversorgung bei.“

Und genau hinter diesem geschraubten 
Wort von der „Dekonzentration der Lieferlän
der“ versteckt sich nicht nur die strategische 
Bedeutung der „Dritten Welt“ für die BRD, 
sondern auch die Differenzierung in ihrem 
Vorgehen gegenüber diesen Ländern.

Um das noch einmal unmißverständlich zu 
sagen: Es gibt auf der ganzen Welt nur zwei 
Industriestaaten, die eine eigene unabhängi
ge Rohstoffbasis haben - die USA und dane
ben die SU. Und diese Rohstoffbasis ist nicht 
die Quelle des kapitalistischen Profits, son
dern seine unabdingbare natürliche Voraus
setzung.

Und in dem Maß, wie sich die kapitalisti
sche Krise weiter verschäft, in dem Maß, wie 

die anglo-amerikanischen Monopole versu
chen, ihrer kontinentaleuropäischen Konkur
renz die Rohstoffzufuhr zu verteuern oder gar 
abzuscheiden - in dem Maß verschärft sich 
der Kampf um die Rohstoffbasen in den Län
dern, in denen keine imperialistische Macht 
mehr - oder: noch nicht - die direkte Herr
schaft ausübt. Und der Kampf um den Nahen 
und Mittleren Osten,

die „orientalische Frage“

ist seit jeher Brennpunkt dieser Rivalität.
Aber um das zu verstehen, müssen wir erst 

einmal wegkommen von solchen pauschalen 
Betrachtungen wie: „Bei jeder Schweinerei ist 
die BRD dabei“. Denn es gibt inzwischen 
Schweinereien, bei denen die BRD nicht ein
fach irgendwie „dabei“ ist, sondern wo sie
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selbst der eigentliche Veranstalter ist. Be
kannt ist die Kapital- und Militäroffensive der 
USA in der „Dritten Welt“, v.a. nach ’45, be
kannt ist das britische „Commonwealth of 
Nations“ und manchmal auch die „Commu- 
naute Franpaise“. Von einer deutschen Hege
monialsphäre spricht niemand. Nämlich von 
der Vorherrschaftszone, die sich der deut
sche Imperialismus nun zum dritten Mal über 
Österreich und den Balkan zur Türkei und 
von dort aus weiter über Iran und Afghanistan 
aufbaut.

Ich sage jetzt mal ganz provokativ: Wel
cher oder welche Linke kann sich denn von 
dem leidenden Standpunkt befreien, seine 
Herrschaften wären die willfährigen Vasallen 
der Yankees in der Türkei? Dabei erscheint 
es uns immer offensichtlicher, daß die Türkei- 
Politik der BRD eine selbständige Größe ist, 
ebenso wie die BRD-Politik der Türkei; und 
daß diese heranwachsende Selbständigkeit 
der Punkt ist, an dem sich der von Amerika 
distanzierte Kurs eines Genscher mit der 
Germanophilie eines Evren trifft. Und in der 
Tat ergänzen sich die Großmachtinteressen 
der einen und die Regionalinteressen der 
anderen bilderbuchmäßig.

Großmachtanspruch
Wie sich die Türkei ihre Rolle im Nahen und 
Mittleren Osten vorstellt, das hat Turgut Özal 
unmißverständlich gesagt:

„Einst sahen sie (also die islamischen Län
der) zum Osmanischen Reich auf als dem 
Führer der islamischen Welt. Wir werden die
se Gruppe von Ländern führen, und das wird 
uns wichtiger für den Westen machen. Wir 
sind sowohl eine physische wie auch eine 
moralische Brücke zum Westen.“

Das sind natürlich erstmal große Sprüche 
- geradezu größenwahnsinnig, wenn man 
bedenkt, welche Probleme das türkische 
Regime zu lösen hat, bevor es auch nur an
nähernd eine solche Position einnehmen 
könnte. Und diese Probleme sind untrennbar 
mit Kurdistan verbunden. Mit dem Kurdistan, 
das den „gordischen Knoten“ in der imperiali
stischen Ordnung des Mittleren Ostens dar
stellt, wie es die kurdischen Genossen tref
fend gesagt haben.

Nach dem Putsch von 1980, nach der Zer
schlagung der türkischen Linken und der 
Arbeiterbewegung stellen sich dem Regime 
v.a. noch zwei Probleme:

1. Wie sollen innenpolitische Stabilität und 
außepolitischen Autorität erreicht werden, 
wenn es nicht mal gelingt, die kurdische Na
tionalbewegung auf dem „eigenen“ Staatsge
biet unter Kontrolle zu bringen? Die EG-Voll
mitgliedschaft und besonders die „Freizügig
keit“ werden kaum zu erreichen sind, solange 
noch eine Massenflucht von Kurden nach 
Mitteleuopa befürchtet wird.

Daneben stehen 2. grundlegende ökono
mische Probleme. Mit der forcierten Industria
lisierung ist die Energieversorgung zu einem 
enormen Kostenfaktor geworden. Etwa 60% 
des Außenhandelsdefizits entstammen dem 
Öl-Import. Die Ausbeutung der kurdischen 
Ölquellen bei Batman und Diyarbakir deckt 
nur 10% des Bedarfs. Einen Ausweg aus die
sem Engpaß sieht die TR in dem, was John 
Kolars den „Hydro-Imperiativ in der türki
schen Suche nach Energie“ nennt. Gemeint 
ist das sog. Südostanatolien-Projekt, in der 
türkischen Abkürzung „GAP“, ein gigantischer 
hydro-elektrischer Komplex, der sich seit Jah
ren im Bau befindet. Neben der Elektrizitäts
erzeugung ist u.a. in der Provinz Urfa ein rie
siges Bewässerungsprojekt geplant, d.h. der 
Aufbau einer exportorientierten Agrarindustrie. 
Eine der Folgen dieses „GAP“ für das kurdi
sche Volk beschreibt Kolars so:

„Ebenso bedeutet die Flutung der Reser
voirs die Entwurzelung einer großen Anzahl 
von Menschen, 25000 im Keban Bereich, 
17000 Karakaya, und von 117 Dörfern hinter 
dem Atatürk-Damm, die einen großen Teil 
des Kreises Samsat einschließlich seines 
gleichnamigen Verwaltungszentrums umfas
sen.“

Ein willkommener Nebeneffekt des Bewäs
serungsprojekts ist schließlich, daß es dem 
türkischen Regime damit möglich wird, das 
Wasser des Euphrat fast vollständig zu ver
dunsten. Und damit wahlweise den nächsten 
Flußanlieger, nämlich Syrien, politisch zu dis
ziplinieren - oder eben „auszutrocknen“.

Seit sich im Golfkrieg ein Sieg des Iran 
abzuzeichnen beginnt, wird in der türkischen 
Öffentlichkeit die Debatte um die sog. „Kir
kuk-Frage“ angeheizt. Mit dem Gerede von 
der Unterdrückung einer Million Türken durch 
die Araber in diesem Gebiet soll die - offene 
oder verschleierte - Annektion dieses alten 
osmanischen Vilayet vorbereitet werden. 
Damit wird die sog. „Mosul-Frage“ wieder 
aufgeworfen, die schon am Ende des ersten 
Weltkriegs zu einer längeren Streiterei, so
wohl zwischen den alliierten Siegermächten 
untereinander als auch mit der Türkei, geführt 
hatte. Was die angebliche Unterdrückung 
und v.a. die Zahl der sog. „Kirkuk-Türken“ 
betrifft, brauchen wir uns hier keine großen 
Gedanken zu machen. Es handelt sich um 
Stammes-Turkmenen, insgesamt vielleicht 
100000 Menschen. Wer jedoch glaubt, das 
würde der TR nicht als Vorwand für eine In
tervention genügen, sollte sich daran erin
nern, wie die Türkei mit ganz ähnlichen Be
hauptungen Nord-Zypern besetzt und damit 
sogar einen Krieg innerhalb der NATO riskiert 
hat.

Darüber hinaus kann sich die Türkei bei 
ihrem Kirkuk-Projekt verschiedener Unterstüt
zung sicher sein, an der Stelle laufen mehre
re Interessenlinien zusammen: Für die West
europäer, besonders die BRD, Italien und 
Frankreich, geht es um „Wege zum Öl“, näm
lich zum arabisch-persischen Golf. Z.B. deckt 
die BRD etwa 40% ihres Ölbedarfs aus dem 
Mittleren Osten, während bei den USA der 
Anteil aus der Region weniger als 3% ihres 
Verbrauchs ausmacht. Für die Westeuropäer 
geht es also darum, die bevorstehende Ex
pansion des Iran einzudämmen, ein irani
sches Ölmonopol zu verhindern. Für Israel ist 
dagegen die Zerschlagung des Irak das vor
dringliche Ziel, den es als seinen zur Zeit 
gefährlichsten Gegner betrachtet. Die Strate
gie der Zersplitterung des Irak in mehrere 
kleine - und damit schwache - Teilstaaten 
auf ethnischer bzw. religiöser Grundlage ist 
bereits vor fünf Jahren von Oded Jinon in die 
öffentliche Diskussion gebracht worden, und 
die theoretischen Grundlagen für die „Balka
nisierung des Vorderen Orients“ sind über 30 
Jahre alt. Israels Unterstützung für den Iran ist 
also überhaupt nicht verwunderlich, sondern 
dient der Absplitterung des schiitischen Ost- 
irak.

Mit der Eindämmung und religiösen Kanali
sation der iranischen Volksbewegung durch 
das Khomeini-Regime konnten die USA ihr 
Bündnis mit dem Iran auf einer neuen Grund
lage, die dem realen Gewicht dieses Staates 
in der Region Rechnung trug, wieder herstel
len. Damit haben sie ihre Möglichkeiten, eine 
künftige Neuordnung des Mittleren Ostens zu 
beeinflussen, wieder vergrößert. Im Golfkrieg 
spielt das vieldiskutierte Waffengeschäft eine 
untergeordnete Rolle: Mit dem vorhersehba
ren Zusammenbruch des Irak wird nicht nur 
Frankreich einen weiteren Positionsverlust er
leben, sondern v.a. der Aufstieg der regiona
len Mächte Israel/Türkei/Iran bildhaft deut
lich. Von widersprüchlichen Ausgangspositio
nen verschmelzen der Hegemonieanspruch 
der USA, das westeuropäische Ölinteresse, 
der türkische Expansionismus und die zioni
stische Strategie zum äußeren Bestimmungs
faktor des Golfkriegs, der also alles andere 
als irrational ist.

Expansionspläne
Doch damit sind die türkischen Ambitionen 
keineswegs erschöpft. Auch wenn das Öl für 
die Stromerzeugung durch Wasserkraft er
setzt wird, bleibt der Bedarf der petrochemi
schen Industrie. Und der soll aus Südkurdi
stan gedeckt werden, aus den Vorkommen 
um Kirkuk und Mosul, die heute noch unter 
irakischer Kontrolle stehen.

BRD - Türkei - Kurdistan

Allerdings wäre die Türkei, auf sich allein 
gestellt, zu schwach für derart ambitiöse Plä
ne. Und sie hat in der BRD einen potenten 
Partner wiedergefunden, der mit politischer, 
militärischer und v.a. wirtschaftlicher Hilfe 
stets zur Hand ist. Für die Türkei ist die BRD 
zum größten Handelspartner geworden, be
sonders auf dem Sektor, wo sie weltweit füh
rend ist: als Lieferant von Industrieausrüstun
gen. Alle strategischen Projekte im Bereich 
der Energieversorgung werden von der west
deutschen Entwicklungspolitik betreut, eben
so im Bergbau und der Industrie. Umgekehrt 
ist die TR Lieferant von agrarischen Industrie
rohstoffen, wie z.B. Baumwolle, und in Zu
kunft verstärkt von Stahlveredlern (Chrom, 
Mangan, Nickel etc.). Und die TR exportiert 
Menschen, Arbeitskräfte, wobei ein wichtiger 
Aspekt oft völlig übersehen wird. Diese Men
schen leisten nämlich mit den sog. „Gastar
beiterüberweisungen“, das sind jährlich 
3-3,5 Mrd. Mark, einen Ausgleich für das tür
kische Außenhandelsdefizit und zugleich die 
deutsche Exportfinanzierung.

Auf der politischen Ebene schließlich ist 
die BRD der türkische Vorposten in der EG. 
Und umgekehrt ist eben die Türkei der deut
sche Keil im mittelöstlichen Herrschaftsgefü
ge. Oder genauer: Sie soll es werden. Davor 
liegt noch als Hindernis

Kurdistan

Die Interessen der BRD an Kurdistan sind 
nicht primär wirtschaftlicher Natur. Die Aus
beutung Kurdistans ist in erster Linie eine 
Frage des „inneren“ Kolonialismus der TR, 
wie wir vorhin schon am Beispiel der Ener
gieprojekte gezeigt haben. Dieser Kolonialis
mus wäre allerdings in seiner heutigen Form 
nicht ohne die Unterstützung des westdeut
schen Imperialismus möglich.

Als 1962 ein gewisser Silvio van Rooy ei
nen Aufsatz mit dem Titel: „Kurdistanfor
schung: Eine Voraussetzung konstruktiver 
Nahostpolitik“ veröffentlicht hat, ist er damit 
auf taube Ohren gestoßen. Denn zu dieser 
Zeit hat die BRD nicht nur keine konstruktive, 
sondern überhaupt keine Nahostpolitik ge
trieben.

Heute sieht die Lage anders aus: Mit der 
Niederlage der USA in Vietnam hat sich nicht 
nur der außenpolitische Spielraum der BRD 
nochmals vergrößert, sondern auch die be
grenzte Wirksamkeit der alten Kolonialkriegs
methoden erwiesen. Allerdings führt das tür
kische Regime den Krieg heute noch mit den 
altbekannten Mitteln: Deportationen, Errich
tung strategischer Dörfer, Counter-Guerilla, 
Terror gegen die Zivilbevölkerung, Napalm. 
Doch allein die Tatsache, daß diese Mittel 
nun schon seit 60 Jahren immer wieder ein
gesetzt werden, beweist, daß sie eben nicht 
dazu reichen, die kurdische Nationalbewe
gung zu vernichten. Und die uralte Waffe zur 
Schwächung des kurdischen Volkes, nämlich 
die Ausnutzung von Stammesrivalitäten, wird 
zunehmend stumpf, je mehr sich die alten 
Stammesstrukturen zersetzen. An die Stelle 
der Identifikation mit dem Stamm tritt immer 
mehr eine neue Form der kollektiven Identi
tät: der Nationalismus. Und zwar nicht der 
türkische, sondern der kurdische! Damit 
bricht ein Grundpfeiler der kemalistischen 
Politik zusammen, der Nationalismus, und 
das heißt v.a. die Türkisierung der Kurden. 
Und gerade weil sich das türkische Regime 
zur Zeit als unfähig erweist, dieses politische 
Loch zu stopfen, werden die Konturen einer 
neuen Kurdenpolitik von den Deutschen ent
worfen. Und sie werden auf dem gleichen 
Weg transportiert werden wie die sog. „De
mokratisierung“ der Türkei insgesamt.

Zweifellos befindet sich diese Entwicklung 
erst in den Anfängen. Doch mit der Beset
zung einiger Lehrstühle durch Kurden, mit 
der Gründung des kurdischen Instituts in 
Bonn und der Herausgabe des „Material zum 
Kurdenproblem“ sind erste technische Vor
aussetzungen geschaffen.

Im Vordergrund der Aktivitäten dürfte zu
nächst die Ersetzung des alten Spaltungsme
chanismus, also der Stammesrivalität, durch 
einen neuen und nun politischen Apparat 
stehen. Und das heißt: Aufbau einer kurdi- I 
sehen Sozialdemokratie. Naturgemäß können 
das Sozialdemokraten am besten, und so hat 
denn auch Jürgen Roth bei einer Tagung der 
Friedrich Ebert Stiftung mit dem Titel „Die tür
kische Krise“ implizit das politische Pro
gramm für eine kurdische Sozialdemokratie 
entwickelt. Er schreibt:

„Allein die Anerkennung von Minimalforde
rungen, wie die Existenz des kurdischen Vol
kes und die Garantie, daß das kurdische Volk 
in eigener Sprache unterrichtet wird, Zeitun
gen, Zeitschriften und Bücher in kurdischer 
Sprache herausgegeben werden und die 
Blockade sozialer Infrastrukturmaßnahmen 
aufgehoben wird, wird dieses Konfliktpoten
tial entschärfen.“

Mit anderen Worten: eine Art kulturelle Au
tonomie. Langfristig wird eine föderalistische 
Lösung angepeilt, d.h. eine regionale Selbst
verwaltung unter türkischer Oberherrschaft. 
Das will jedenfalls der Österreicher Fred 
Esterbauer, und die spielen schon lange die 
Vordenker für die deutsche Nahostpolitik.

Alternativ-Imperialismus
Über einige Hindernisse bei der Entfaltung 
der anti-imperialistischen Bewegung:

Zum Schluß meines Beitrags möchte ich 
noch auf einige Hindernisse für die Entfaltung 
einer revolutionären und anti-imperialisti
schen Bewegung hier eingehen. Hindernisse, 
die sich aus den Zuständen ergeben, die ich 
eben berichtet habe.

Denn es hat sich ja einiges verändert im 
Verhältnis zu den Befreiungsbewegungen der 
„Dritten Welt“ und gegenüber dem Imperialis
mus. Wenn ich jetzt die Ansichten der GRÜ
NEN und ihres Umfeldes als repräsentatives 
Beispiel nehme, dann liegt das nicht daran, 
daß ich die GRÜNEN toll oder besonders 
schlau finde, sondern weil sie der Kristallisa
tionspunkt von 1, 2, 3 Millionen Menschen 
sind, die sich als grundlegende Opposition 
zu den herrschenden Verhältnissen verste-
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Der Einfluß des deutschen Imperialismus in der Türkei hat eine lange Tradition. 1914 überließ 
die türkische Regierung Deutschland für den Fall eines Krieges die Führung der türkischen 
Armee. Bild: Wilhelm II. besucht Sultan Mehmed V.

hen. Also weil sie, im Unterschied zur revolu
tionären und anti-imperialistischen Linken, 
eine sehr weit verbreitete Stimmung zum 
Ausdruck bringen, die sich nicht aus persön
lichen Launen oder theoretischen Einsichten 
erklären läßt. Und weil sich das, was die 
GRÜNEN da auf den Punkt bringen, in der 
Form von hundert kleinen Mißverständnissen 
und Unklarheiten auch bei uns wiederfindet.

Das möchte ich gern an einem Beispiel, an 
einem beliebten Schlagwort der letzten Jahre, 
erklären, und das heißt:

Abkoppelung

Auf dem 1. Internationalismuskongreß der 
GRÜNEN im Oktober 1985 hat ein gewisser 

Uli Mercker eine Rede gehalten „Für die poli
tische Abkopplung von der dritten Welt“. Er 
sagte:

„Das Ganze ist ein Plädoyer für grüne Ent
haltsamkeit in der Dritten Welt, die Empfeh
lung an die Grüne Partei, sich vorübergehend 
politisch abzukoppeln von den Befreiungsbe
wegungen der Dritten Welt...“

Und weiter:
„Der wirkungsvollste Beitrag für die Befrei

ungsbewegungen in der Dritten Welt besteht 
meiner Meinung nach in der Mobilisierung 
und Konzentration aller Ressourcen auf das 
nur im nationalen Rahmen definierbare Ziel, 
eine menschen- und naturgerechte Entwick
lung neu einzuleiten.“

Seine logische Schlußfolgerung daraus 
heißt:

„Einstellung jeglicher alternativer Entwick
lungshilfe-Projekte ... Verzicht auf Mitarbeit in 
offiziellen Entwicklungshilfe-Organisationen

Und dann kommt er zum Kern der Sache:
„Errichtung einer Kommission für nationale 

Entwicklung, die einen umfassenden alterna
tiven Entwicklungsplan unter besonderer Be
rücksichtigung der gegenwärtig bestehenden 
Einbindung Westdeutschlands in das neoko
loniale Ausbeutungssystem gegenüber der 
Dritten Welt erstellen soll.“

Den ideologischen Kleister für diese An
sicht liefert dann Leopoldo Marmora auf 
demselben Kongreß:

„Antiimperialismus kann nicht ein höherer 
Wert sein als Menschenrechte, als Demokra
tie und soziale Gerechtigkeit.“

Für ihn liegt im Kampf gegen die „Nichtein
haltung oder inkonsequente Durchsetzung 
von Demokratie und Menschenrechten durch 
die eigenen Regierungen oder herrschenden 
Klassen“ der „Schlüssel und die Chance zu 
einer Vernetzung der neuen sozialen Bewe
gungen untereinander und für die Herausbil
dung einer neuen deutschen und europä
ischen Identität.“

Also im Klartext: Nachdem die Naturreich
tümer von Afrika, Lateinamerika und Asien 
fast 500 Jahre von Kolonialisten und Imperia
listen ausgeplündert worden sind, nachdem 
Hunderte von Millionen Menschen in Bettler 
verwandelt worden sind, in einer Situation, wo 
der Zugriff auf die Ressourcen der „Dritten 
Welt“ immer größere wirtschaftliche und mili
tärische Kosten verursacht - da soll eine 
„menschen- und naturgerechte Entwicklung“ 
nur noch im „nationalen Rahmen definierbar“ 
sein. Nach diesem Konzept ist der Imperialis
mus ganz einfach zu teuer geworden - auch 
wenn dieser Gedanke nicht offen ausgespro

chen wird.
Das entsprechende Konzept für die „Dritte 

Welt“ heißt „autozentrierte Entwicklung" 
(Senghaas). D.h. diese Länder sollten sich 
vom Weltmarkt abkoppeln und ihre Entwick
lung ausschließlich mit eigenen Mitteln be
treiben. Die andere Seite des Sparvorschlags 
also.

Was würde das z.B. für Kurdistan heißen? 
Ihr Erdöl und die anderen Bodenschätze 
könnten sich die Kurden in die Haare 
schmieren, denn eine verarbeitende Industrie 
gibt es im Lande nicht. Bliebe also noch die 
sogenannte „Rückkehr zu einer natürlichen 
Lebens- und Arbeitsweise“, von der so gern 
gefaselt wird. Also die Rückkehr zu den Wirt
schaftsmethoden des 19. Jahrhunderts. Das 
ginge schon. Allerdings unter der Vorausset
zung, daß vorher 90% der Bevölkerung - die 
sich ja seitdem ungefähr verzehnfacht hat - 
ausgerottet würde. Oder mit der Konsequenz, 
daß innerhalb kürzester Zeit zig Millionen von 
Schafen und Ziegen den letzten kurdischen 
Grashalm vertilgt hätten.

Natürlich würde jeder Grüne sagen: «Aber 
das ist doch nicht gemeint* Es ist bedauer
lich, wenn immer wieder ganze Nationalöko
nomien mit irgendwelchen Alternativklitschen 
verwechselt werden. Die eben nur deshalb 
funktionieren, weil ihnen die industrielle Pro
duktionsweise bereits vorausgesetzt ist.

Allerdings hat die ganze Abkopplungsde
batte durchaus eine reale Dimension, die von 
den Herrschenden begierig aufgegriffen wor
den ist: der Ruf nach der Entwicklung alter
nativer Energiequellen. Dasselbe Autarkiepro
gramm, mit dem der deutsche Imperialismus 
schon den 2. Weltkrieg vorbereitet hat! Ich 
will keinen alternativen Imperialismus, son
dern gar keinen.

Freunde des kurdischen Volkes 
Hannover

Westdeutsche Europapolitik

Änderung des Status quo, Bruch von Verträgen, 
„Roll back“ gegen die Staaten Südosteuropas

In der ersten Ausgabe der „Beilage“ vom 
April 1984 vertrat die KG (NHT) folgende Auf
fassung über die Europastrategie des BRD- 
Imperialismus und die davon ausgehenden 
Gefahren: „Von der EG als einem .Instrument* 
zur Durchsetzung ihrer .großdeutschen* Ziele 
ist die westdeutsche Bourgeoisie weit ent
fernt, und inwieweit der möglicherweise jetzt 
erfolgende Versuch einer Neuauflage dieser 
Pläne erfolgreich sein wird, ist noch völlig of
fen. u („Kriegspakt EG? Die Bedeutung Euro
pas in der außen- und sicherheitspolitischen 
Konzeption der BRD“, Beilage vom April 
1984, S. 5) Damit kritisierte sie Aussagen in 
einer Broschüre, die der BWK kurz zuvor in 
Vorbereitung der Wahlen zum Europaparla
ment herausgegeben hatte. Darin war die 
These entwickelt worden, der BRD-Imperialis- 
mus suche bei den Europawahlen ein Man
dat für die Neuordnung Europas und die 
Neuaufteilung der Welt. Zu einer solchen 
Neuordnung Europas sei die BRD gar nicht in 
der Lage, erklärte die KG (NHT): „Die deut
sche Frage kann und soll gegenwärtig nicht 
gelöst werden. Die politische und militärische 
Kraft der BRD erweist sich weiterhin als unzu
reichend, um selbständig eine Neuaufteilung 
Europas gegen den erklärten Willen einer der 
beiden Großmächte durchzusetzen.“ Die Kri
tik des BWK an der Europapolitik des BRD- 
Imperialismus sei mithin eine falsche Beurtei
lung sowohl der Aggressivität des BRD-Impe
rialismus wie eine Überschätzung seiner 
Machtmittel.

Seitdem sind drei Jahre vergangen. Spa
nien und Portugal sind der EG beigetreten. 
Die WEU ist „wiederbelebt“ und dient bereits 
als Forum eines regelmäßigen militärstrategi
schen Meinungsaustauschs, der Koordinie
rung der Rüstung und der Rüstungsplanung. 
Spanien, Portugal, Griechenland und die Tür
kei wollen der WEU beitreten. Die türkische 
Regierung hat bei der EG einen Aufnahme
antrag gestellt.

Die wirtschaftliche und territoriale Expan
sion der EG geht also weiter. Gleichzeitig bil

det sich immer deutlicher ein westeuropäi
scher Militärpakt. Aber nicht nur diese, auch 
von der KG (NHT) nicht bestreitbaren Tatsa
chen zwingen zu einer neuerlichen Befas
sung mit der Europastrategie der BRD. 1989 
finden erneut Europawahlen statt. Die revolu
tionären Sozialisten werden sich dazu verhal
ten müssen.

Ein dritter Grund, mit dem sich der folgen
de Artikel insbesondere befaßt, sind die Vor
gänge um den österreichischen Präsidenten 
Waldheim. Bekanntlich haben sowohl die 
USA wie die kanadische Regierung Wald
heim zur unerwünschten Person erklärt. Zahl
reiche andere Staaten verweigern Waldheim 
bislang jede Einladung zu einem Staatsbe
such. Sicher ist dies ein Ergebnis antifaschi
stischer Proteste in diesen Ländern gegen 
die Person Waldheims und seine Beteiligung 
an faschistischen Kriegsverbrechen auf dem 
Balkan. Waldheim steht aber für mehr. Der 
ehemalige Wehrmachtsoffizier personifiziert 
wie kaum ein anderer in Österreich auch die 
Absicht der österreichischen Finanzbourgeoi
sie, sich trotz gegenteiliger Bestimmungen im 
österreichischen Staatsvertrag von 1955 um 
eine förmliche Mitgliedschaft in der EG, de 
facto damit auch um ein förmliches Bündnis 
mit dem BRD-Imperialismus zu bemühen 
und die bisher für Österreich geltende Ver
pflichtung zur Neutralität zu brechen.

Eine solche österreichische Mitgliedschaft 
in der EG, käme sie zustande, wäre zugleich 
ein Signal, daß die EG den gemeinsamen 
Binnenmarkt der großen westeuropäischen 
Monopole künftig auch unter Bruch völker
rechtlicher Verträge (wie eben des östereichi- 
schen Staatsvertrages, der mit einer Aufnah
me Österreichs in die EG hinfällig wäre) aus
zudehnen gewillt ist. Auch in anderer Hinsicht 
wäre ein Beitritt Österreichs zur EG ein 
Bruch. „Mit Österreich bekäme die EG eine 
mitteleuropäische Dimension.“ („Welt“. 7.4. 
87) Die westeuropäischen Imperialisten hät
ten damit einen Kurs eingeschlagen, der so
fort zu Versuchen einer weiteren Expansion 

gegen die RGW-Staaten in Südosteuropa 
zwecks Ausdehnung des „Gemeinsamen 
Binnenmarktes“ der EG auch auf diese Staa
ten überleiten würde.

Die Staaten des Balkan kämen dann von 
zwei Seiten unter bislang nicht gekannten 
wirtschaftlichen, politischen und sicher auch 
militärischen Druck: Von Süden bzw. Süd
osten her, wo die westeuropäischen Monopo
le Griechenland bereits ihrem „EG-Binnen
markt“ eingegliedert haben und die Türkei 
bald folgen soll, und von Norden her, wo die 
EG-Monopole ihren Binnenmarkt dann bis an 
die Grenzen Ungarns und Jugoslawiens vor
geschoben hätten. Die Gefahren einer sol
chen Entwicklung liegen auf der Hand. Die 
westeuropäischen Imperialisten würden ver
suchen, auch die Staaten des Balkan zu un
terwerfen, in ein Absatzgebiet und in Roh
stofflieferanten für westeuropäische Monopo
le zu verwandeln und so eine von Nordeuro
pa und Schottland bis in die Türkei reichende 
zusammenhängende imperialistische Groß
raum-Marktwirtschaft zu schaffen. Erstmals 
kämen die großen westeuropäischen Mono
pole damit in eine Lage, daß die weitere terri
toriale Expansion ihres gemeinsamen Bin
nenmarktes direkt mit der volksdemokrati
schen und planwirtschaftlichen Ordnung an
derer Staaten in Konflikt gerät. Die Spannun
gen zwischen der EG und den Staaten des 
Balkan sowie der Sowjetunion würden deut
lich zunehmen, Versuche zur wirtschaftlichen, 
politischen und militärischen Erpressung die
ser Staaten durch die in der EG vereinten 
westeuropäischen Imperialisten würden 
schlagartig an Umfang und Heftigkeit gewin
nen.

Die Auseinandersetzung innerhalb der EG, 
ob man diesen Schritt wagen soll, ob man 
nun gegen die Staaten Südosteuropas ex
pandieren soll, ist noch nicht entschieden. 
Das sieht man nicht zuletzt daran, daß Wald
heim auch in Westeuropa bislang keine Ein
ladung erhalten hat. Trotzdem ist sicher: 
Sowohl der westdeutsche Imperialismus wie 

der österreichische Imperialismus wollen die
sen Schritt wagen und stimmen sich zuneh
mend dafür ab. Die Behauptung der KG 
(NHT) in ihrem bereits zitierten Aufsatz von 
1984: „Auch für die BRD heißt Entspan
nungspolitik Anerkennung des Status quo in 
Europa“ (a.a.O., S. 5) findet in der Wirklichkeit 
westdeutscher Europapolitik keinerlei Bestäti
gung.

Südostexpansion und 
„Mitteleuropa“-Programm

Der Geschichtswissenschaftler Dr. Reinhard 
Opitz kommt in seinem Buch „Europastrate
gien des deutschen Kapitals 1900 bis 1945“ 
unter anderem zu folgendem Ergebnis: „Da 
Expansion kein dem monopolistischen Kapi
tal äußerliches, sondern dessen wesentli
ches, sein innerstes Bewegungs- und Le
bensgesetz zum Ausdruck bringendes Be
dürfnis und Merkmal ist, kann der monopoli
stische Expansionismus sich zwar in seinen 
Zielsetzungen und in der Wahl seiner Mittel 
veränderten ökonomischen und politischen 
Bedingungen anpassen, nicht aber als sol
cher, solange ein System des monopolisti
schen Kapitalismus besteht, aus der Ge
schichte des Landes, in dem er besteht, ver
schwinden. Es gibt mithin in allen derartigen 
Ländern notwendig eine Kontinuität des Ex
pansionismus.“ (Köln, 1977, S. 21f.) Opitz 
belegt dann zwei „Grundlinien“ der Europa
strategie des deutschen Imperialismus, beide 
zusammengefaßt in seinem „Mitteleuropa- 
Programm“: „über Österreich und die Donau
länder ans Schwarze Meer“ als die eine Linie 
und „Anschluß Hollands und Belgiens an den 
Zollverein“ als die andere, schon im 19. Jahr
hundert systematisch ausgebildete Expansi
onsrichtung des deutschen Kapitals. Die 
Südostexpanion, der Versuch, ausgehend von 
Österreich die Staaten des Balkan in ein 
halbkoloniales Absatz- und Ausbeutungsge
biet für großdeutsche Monopole zu verwan
deln und über einen so unterworfenen Balkan 
sowohl gegen die Sowjetunion wie in Rich-
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tung Türkei und Nahost weiter zu expandie
ren, ist also eine traditionelle Expansionsrich
tung des deutschen wie des österreichischen 
Kapitals.

In der in Wien erscheinenden „Europä
ischen Rundschau“ Nr. 1/86 stellte Anfang 
letzten Jahres der österreichische Botschafter 
i.R. und Direktor des Österreichischen Insti
tuts für Internationale Beziehungen, Hans 
Thalberg, befriedigt ein Wiederaufleben die
ses Programms fest und skizzierte zugleich 
seine Geschichte: „Der heute wieder oft ver
wendete Begriff .Mitteleuropa* hat seit der 
Jahrhundertwende eine schillernde Bedeu
tung erlangt. Der deutsche Politiker Friedrich 
Naumann hatte in einer Publikation im Jahre 
1915 einen Zusammenhang zwischen dem 
damaligen Deutschen Reich und jenem gro
ßen Gebiet hergestellt, das sich zwischen 
Deutschland und dem Schwarzen Meer aus
breitet. .Mitteleuropa* war nach dieser Dar
stellungsweise praktisch zum Lebensraum 
Deutschlands geworden. Diese Vorstellung 
von Mitteleuropa hat im Reich Adolf Hitlers 
ihre grausame Apotheose (Vergöttlichung, d. 
Red.) erreicht, und man sollte meinen, daß 
sie damit endgültig kompromittiert worden ist. 
In den letzten Jahren haben aber politische 
Publizisten der Bundesrepublik (gemeint ist 
Österreich, d. Verf.) den Gedanken eines Mit
teleuropa, welches Deutschland miteinschlie
ßen sollte, neu zur Diskussion gestellt.“ (S. 4)

Naumann selbst - übrigens ein Soziallibe
raler, die Friedrich-Naumann-Stiftung der FDP 
ist nach ihm benannt - beschrieb sein Pro
gramm in seinem Buch „Mitteleuropa" so: 
„Nehmt die Karte zur Hand und seht, was 
zwischen Weichsel und Vogesen liegt, was 
zwischen Galizien und Bodensee lagert! Die
se Fläche sollt ihr als eine Einheit denken, als 
ein vielgegliedertes Bruderland, als einen 
Verteidigungsbund, als ein Wirtschaftsgebiet! 
... In dieser heraufziehenden Geschichtspe
riode der Staatenverbände und Massenstaa
ten ist Preußen zu klein und Deutschland zu 
klein und Österreich zu klein und Ungarn zu 
klein. Kein solcher Einzelstaat hält einen 
Weltkrieg aus ... Die deutsche Wirtschafts
konfession soll in Zukunft immer mehr der 
Charakter von Mitteleuropa werden. Damit 
steigt der militärische Verteidigungsbund zur 
inneren Gemeinschaft. Über alle Verteidi
gungsgrenzen hinweg bildet sich ein zusam
mengehöriges Wirtschaftsvolk.“ (zitiert nach 
R. Opitz, a.a.O., S. 337f.)

Das „Mitteleuropaprogramm“, an dem so
wohl die westdeutsche wie die österreichi
sche Finanzbourgeoisie nun wieder anknüpft, 
war also in gewisser Weise ein Vorläufer der 
„europäischen Einigung“, Naumann selbst ein 
früher Propagandist der Bildung einer impe
rialistischen Großraum-Marktwirtschaft - un
ter dem Kommando deutscher Monopole. 
Drei Merkmale dieses Expansionsprogramms 
verdienen, in diesem Zusammenhang hervor
gehoben zu werden:
- Erstens: Das nMitteleuropa“-Programm 

verband von Anfang an die Kräfte der bürger
lichen Reaktion von Sozialliberalen wie Nau
mann selbst bis hin zu offenen Faschisten. 
Es war insofern stets auch ein Programm zur 
Sammlung dieses Lagers auf eine gemeinsa
me Expansionsrichtung. Auch heute reichen 
die Befürworter eines österreichischen EG- 
Beitritts in der EG und einer Wiederaufnahme 
dieser Expansionsrichtung von Liberalen bis 
zu offenen Faschisten.

- Zweitens: Das „Mitteleuropa“-Programm 
propagiert eine imperialistische Großraum- 
Marktwirtschaft vom Typus der EG mit stark 
völkischen Zügen. Alles, was „deutscher Zun
ge“ ist und von „deutscher Kultur“ und Sied
lung irgendwie erreicht werden kann, soll 
zusammengeschlossen werden. Eine solche 
Expansionsrichtung würde den Vertriebenen- 
verbänden erleichtern, sich an die vorderste 
Stelle des Kampfes um die „europäische Ei
nigung“ zu schieben und sich vom Geruch 
der Kriegshetzer etwas zu befreien.

- Drittens: Die energischsten Verfechter 
dieses Programms fanden sich schon früh in 
den großen Chemiemonopolen (später der IG 
Farben-Gruppe), die sich billige agrarische 
Rohstoffzufuhren erschließen, einen Absatz
markt für ihre Produkte (Düngemittel z.B.) 
eröffnen und die Rohstoffquellen (Öl und 
Gas, Blei, Silber und andere für die chemi
sche Produktion wichtige Stoffe) auf dem 
Balkan rauben wollten und gleichzeitig weiter 
in Richtung Nahost vorstoßen wollten. Auch 
in dieser Hinsicht besteht Kontinuität. Helmut 
Kohl hat seine politische Laufbahn bei der 
Chemie begonnen, Geissler und mehrere von 
Kohls Ministern kommen ebenfalls von der 
Chemie. Von Weizsäckers Vater hatte im fa
schistischen Reichsaußenministerium an der 
Verfolgung dieses Programms wesentlichen 
Anteil, von Weizsäcker selbst hat seinem Va

ter dann vor dem Nürnberger Gericht bei der 
Verteidigung geholfen.

An dieser traditionellen Expansionsrichtung 
wollen sowohl die westdeutsche wie die 
österreichische Finanzbourgeoisie wieder 
anknüpfen. Mit einem wichtigen Unterschied: 
Hatten die reichsdeutschen und österreichi
schen Monopole bis 1945 zweimal versucht, 
den Balkan in Konkurrenz zu anderen west
europäischen Imperialisten zu erobern, zu 
annektieren, sich zu unterwerfen, so soll die
ses Programm nun im Bündnis mit den an
deren großen Monopolen Westeuropas in 
Angriff genommen werden: mit der EG.

Erste Anzeichen, daß sowohl die westdeut
sche wie die österreichische Finanzbourgeoi
sie wieder in Richtung Balkan und Südosteu
ropa expandieren will, hatte es schon vor 
Jahren gegeben. Im September 1984 warnte 
der italienische Außenminister Andreotti öf
fentlich vor einem Wiederaufleben des „Pan
germanismus“, d.h. einem deutsch-österrei
chischen Bündnis. Schon ein Jahr zuvor hatte 
die US-Regierung erkennen lassen, daß sie 
solch einen „europäischen“ Versuch, die 
Sowjetunion aus Südosteuropa zurückzudrän
gen, die Kooperation der RGW-Staaten dieser 
Region zu stören und diese Staaten Schritt 
um Schritt wieder imperialistischen Einflüssen 
zu öffnen, unterstützen und fördern wolle. Die 
„Frankfurter Rundschau“ berichtete am 22.9. 
1983 von einem Auftritt des US-Vizepräsi- 
denten Bush in Wien: „Die Zurückdrängung 
des sowjetischen Einflusses in Osteuropa 
durch eine differenzierte Politik, die nationale 
Selbständigkeitsbestrebungen der osteuropä
ischen Völker ausdrücklich fördert, prosowje
tische Haltungen hingegen bestraft, ist zen
trales Kernstück der amerikanischen Europa
politik. Eine solche .Europavision*, mit dem 
weitgehenden Ausschluß der Sowjetunion als 
einer .nichteuropäischen Macht, und der um 
so stärkeren Verbundenheit des alten Konti
nents mit den USA, entwickelte US-Vizepräsi- 
dent George Bush am Mittwoch in einem

Die Zusammenfassung der strategischen Potentiale und Ressourcen Deutschlands und Österreichs war der Auftakt zum Versuch, Europa 
unter der Führung des deutschen Imperialismus neu zu ordnen. Bild: Deutsche Artillerie auf dem Vormarsch in Serbien.

Vortrag in Wien. Bush sprach vor der .Öster
reichischen Gesellschaft für Außenpolitik und 
internationale Beziehungen* zum Abschluß 
einer Reise, die ihn nach Jugoslawien, Rumä
nien, Ungarn und schließlich Österreich führ
te. Bush ging in seiner Analyse der europä
ischen Situation davon aus, daß die Teilung 
Europas historisch nur fiktiv sein könne. In 
Wirklichkeit sei Osteuropa - das Bush mit 
dem deutschen Begriff .Mitteleuropa* be
schrieb - in seiner Vielfalt und Komplexität 
stets ein Teil des .europäischen Hauptstroms* 
gewesen und hätte immer .nach Westen und 
nie nach Osten* geblickt."

Damit war sowohl für die westdeutsche wie 
für die österreichische Regierung öffentlich 
klargestellt: Die US-Regierung würde sich 
einem neuerlichen Versuch der Expansion 
auf den Balkan und einem dementsprechen
den Beitritt Österreichs zur EG trotz des damit 
verbundenen Bruchs des Österreichischen 
Staatsvertrages nicht ernstlich widersetzen, 
sondern dies vielmehr mit allen ihr zur Verfü
gung stehenden Mitteln zu fördern versu
chen.

Durch diese Zustimmung ermutigt, lassen 
seitdem auch Sprecher der Bundesregierung 
kaum eine Gelegenheit aus, um für eine neu
erliche Expansion in Richtung Balkan unter 
bewußter Anknüpfung an das historische 
„Mitteleuropa“-Programm des deutschen und 
österreichischen Imperialismus im eigenen 
Land und bei den westeuropäischen Verbün

deten zu werben. Allein das Stichwort „Mittel
europa“ sagt dabei dem Publikum oft schon, 
worum es geht.

So erläuterte Außenminister Genscher im 
September 1985 vor der evangelischen Aka
demie Loccum, er sehe seine Aufgabe darin, 
„den durch Schutt und Geröll übersäten 
Acker mitteleuropäischer Politik zu bestellen“. 
(Bulletin der Bundesregierung, 24.9.85, S. 
889; Hervorhebung v. d. Red.) Ein halbes 
Jahr später beschrieb er vor der spanischen 
Universität Salamanca, quasi in Vorbereitung 
des spanischen EG-Beitritts, erneut, wohin 
die EG nach dem Willen der Bundesregie
rung als nächstes ihre Aufmerksamkeit rich
ten solle: „Wir Deutschen in der Europä
ischen Gemeinschaft wissen, daß wir für die 
europäische Einigung eine besondere Verant
wortung tragen ... Die großen Ziele europä
ischer Außenpolitik ergeben sich aus unserer 
zentralen Lage zwischen den Mächten, aus 
unseren historischen Verpflichtungen, aus 
unserem geistig-kulturellen Anspruch ... Mit
teleuropa, zu dem wir Deutsche zählen, en
det erst an der polnischen Ostgrenze ...“ 
(Bulletin der Bundesregierung, 19.3.86, S. 
218f.; Hervorheb. v. d. Red.)

Helmut Kohl stellte im Dezember 1985 vor 
der Universität Cambridge, nachdem er an
fangs mit dem Hinweis auf die „Schwächen 
und Gefährdungen deutscher Mittellage“ um 
die Unterstützung des britischen Imperialis
mus für diese Ost- bzw. Südostwendung der 
EG geworben hatte, gleich noch den Zusam
menhang zwischen dieser Neuorientierung 
der EG und der Stationierung der Mittel
streckenraketen her. Nun sei die Zeit zum 
Handeln gekommen: „Ob wir es wollen oder 
nicht, uns ist mit dieser Entscheidung (der 
Stationierung, d. Red.) eine Führungsrolle 
zugefallen ... Deutschland kann aus seiner 
Mittellage nicht hinaus ... Wir können nie
mals darauf verzichten, für die Verwirklichung 
der Menschenrechte jenseits der unser Land 
durchschneidenden Grenze einzutreten ... In 

diesem Sinne treibt die Bundesrepublik 
Deutschland keine Status-Quo-Politik. Und 
sie wird es auch nie tun, denn das wäre ein 
Abschied von der Geschichte.“ (Bulletin der 
Bundesregierung, 3.12.85, S. 1181f.) Von der 
Behauptung der KG (NHT), die Bundesregie
rung betreibe eine Politik der „Anerkennung 
des Status quo in Europa“, keine Spur!

Daß der westdeutsche Imperialismus, soll
ten sich seine westeuropäischen Verbünde
ten in der EG diesem Programm anschließen 
und einer Aufnahme Österreichs in die EG 
zustimmen, dabei gleichzeitig seine führende 
Rolle in der EG auszubauen gedenkt, hat 
wohl am deutlichsten Kanzleramtsminister 
Schäuble klargemacht. Vor dem Schwedi
schen Institut für Internationale Beziehungen 
führte er im Mai 1986 aus: „Die Deutschland
politik der Bundesrepublik Deutschland redu
ziert sich nicht auf ihr Verhältnis zur DDR. Sie 
hat europäische und globale Bezüge. Die 
deutsche Geschichte war immer stark beein
flußt von der geographischen Lage Deutsch
lands in der Mitte Europas. Wer Deutschland 
kontrolliert, kann erwarten, die Hegemonie 
über Europa zu erlangen" (Europa-Archiv 
12/1986, S. 343; Hervorhebung v. d. Red.)

Auch in Österreich gewinnen die Kräfte, 
die sich für ein erneutes Bündnis mit dem 
westdeutschen Imperialismus und einen 
förmlichen Beitritt in die EG verwenden, zu
nehmend an Einfluß. Im Dezember 1986 pro
pagierte Professor Andreas Khol, Direktor der 

Politischen Akademie in Wien, Mitglied des 
österreichischen Nationalrats, enger Berater 
des - seit Bildung der großen Koalition aus 
SPÖ und ÖVP amtierenden - ÖVP-Außenmi- 
nisters und Vizekanzlers Mock und General
sekretär der „Union Europäischer Christde
mokraten“ (EDU) in einem Aufsatz im „Euro
pa-Archiv“ den österreichischen Beitritt in die 
EG: „War es noch zu Zeiten der Regierung 
Bruno Kreiskys absolute Außenseitermeinung, 
eine neue Ordnung des Verhältnisses zwi
schen Österreich und der Europäischen 
Gemeinschaft zu vertreten, von Assoziation, 
Mitgliedschaft unter Neutralitätsvorbehalt oder 
gar Mitgliedschaft unter Einschränkung zu 
reden, so steht diese heute auf der Tages
ordnung.“ Zur Begründung führte Khol die 
zunehmende Abhängigkeit Österreichs von 
der EG an. Zumal bei der nun geplanten Ver
wirklichung des „gemeinsamen Binnenmark
tes“ in der EG bis 1992 drohe die österrei
chische Wirtschaft unrettbar zurückzufallen: 
„Die Europäische Gemeinschaft ist heute 
Österreichs wichtigster Export- und Import
partner ... Diese Entwicklung hat sich in den 
letzten Jahren weiter akzentuiert. Eine drama
tische Verschärfung hat das Agrarproblem 
erfahren: Der Negativsaldo für Österreich hat 
sich zwischen 1972 (ein Jahr vor dem Ab
schluß eines Freihandelsabkommens zwi
schen Österreich und der EG für industrielle 
Produkte, d. Red.) und 1986 verzehnfacht ... 
Die Lebenschancen der österreichischen 
Landwirtschaft werden in Brüssel gestaltet, 
ohne Mitwirkung der Vertreter des österreichi
schen Agrarsektors ... Österreich muß am 
Europäischen Forschungsverbund, an der 
Europäischen Forschungsgemeinschaft betei
ligt sein, will es die Lebenschancen seiner 
Wirtschaft durch ständige Strukturreform er
halten ... Die Sachzwänge haben bewirkt, 
daß die Europäische Gemeinschaft für weite 
Bereiche zum entscheidenden Akteur in Eu
ropa geworden ist, Entscheidungen für Euro
pa trifft, Lebenschancen auch von Nichtmit

gliedsländern gestaltet." Eine Vollmitglied
schaft Österreichs in der EG sei unverzicht
bar: „Die Stimmern mehren sich, die im Hin
blick auf das Neutralitätsrecht der Europä
ischen Gemeinschaft selbst ... eine Mitglied
schaft in der Europäischen Gemeinschaft für 
juristisch möglich halten.“ (Andreas Khol, 
Österreich und die Europäische Gemein
schaft, Europa-Archiv 24/1986, S. 699f.)

Diese „Stimmen“ kommen auch direkt aus 
der BRD. Ende März veröffentlichten zwei 
Professoren, der Innsbrucker Völkerrechtler 
Prof. Hummer und der westdeutsche Profes
sor Michael Schweitzer (Universität Passau), 
im Auftrag der „Vereinigung österreichischer 
Industrieller) eine Studie, in der sie einen 
österreichischen EG-Beitritt kurzerhand für 
völlig vereinbar mit dem österreichischen 
Staatsvertrag erklären. Die „FAZ“ berichtete 
am 23.3., die Professoren hätten drei Varian
ten einer österreichischen Annäherung an die 
EG untersucht: Ausbau des Freihandelsab
kommens mit der EG, Teilnahme am gemein
samen Binnenmarkt und Vollmitgliedschaft. 
Die Zeitung fährt fort: „Der Generalsekretär 
der Industriellenvereinigung, Herbert Krejci, 
ließ bei der Vorstellung des Rechtsgutach
tens keinen Zweifel daran, daß die Industrie 
die dritte Variante bevorzugt.“

Über die Risiken dieses Kurses sind sich 
beide Bourgeoisien dennoch im Klaren. So 
berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ am 
4.4.87: „Nicht unproblematisch dürfte auch
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der Artikel vier seines 1955 von den Alliierten 
Siegermächten unterzeichneten Staatsvertra
ges sein, in dem jede mittel- oder unmittel
bare politische oder wirtschaftliche Vereini
gung mit Deutschland ausdrücklich verboten 
wurde ... Der sowjetische Botschafter in 
Wien, Schikin, hat ... bei seiner ersten Pres
sekonferenz in Januar in Wien ... erklärt, daß 
die Sowjetunion .einen formellen EG-Beitritt 
als Neutralitätsverletzung werten könnte'.“

Diese Risiken, zumindest was die öffentli
che Meinung in Westeuropa angeht, wollen 
beide Staaten, die BRD und Österreich, durch 
Werbung um Unterstützung bei anderen neu
tralen Staaten in Europa verringern. Insbeson
dere Bundespräsident von Weizsäcker ist in 
dieser Hinsicht planmäßig tätig. Nachdem er 
bereits kurz nach Amtsantritt in Finnland weil
te. war er nun vor einigen Wochen in der 
Schweiz zu Besuch. Kurz zuvor hatte die 
„FAZ“ spekuliert: „Der sowjetische Botschaf
ter in Wien hat bereits die alten Bedenken 
Moskaus gegen einen österreichischen EG- 
Beitritt wiederholt. Diese Frage wäre geklärt, 
wenn sich die Schweiz positiv zu einer EG- 
Mitgliedschaft äußerte“ (FAZ, 23.3.87, Her
vorheb. v. d. Red.) Wenige Wochen davor 
hatte die gleiche Zeitung auch auf eine ent
sprechende Erklärung Schwedens spekuliert: 
„Die österreichische Absicht, möglichst nahe 
an die EG heranzukommen, läßt die Diskus
sion wieder aufleben, ob das neutrale Öster
reich, völkerrechtlich gesehen, die Möglich
keit einer Vollmitgliedschaft bei der EG hat. 
Bisher haben alle neutralen Staaten in Europa 
dies verneint ... Aber zumindest in Schwe
den ist ein Umdenkprozeß im Gange.“ (FAZ, 
2.2.87)

Kann es dem westdeutschen und dem 
österreichischen Imperialismus gelingen, die 
in der EG vereinten westeuropäischen Impe
rialisten gemeinsam für diesen aggressiven 
Kurs gegen die Staaten Südosteuropas, be
ginnend mit dem Bruch des Österreichischen 
Staatsvertrages, zu gewinnen?

Die Widerstände gegen Waldheim auch in 
den europäischen Ländern scheinen dem zu 
widersprechen. Andererseits: Fast alle EG- 
Staaten sind auch Mitglieder der NATO. War

um aber sollten sich die gleichen westeuro
päischen Monopole, die sich in der NATO 
zwecks Vernichtung der volksdemokratischen 
und planwirtschaftlichen Ordnung der osteu
ropäischen Staaten und Wiederangliederung 
dieser Staaten an den imperialistischen Welt
markt zusammengeschlossen haben, davor 
zurückschrecken, ihren gemeinsamen „euro
päischen Binnenmarkt“ auf Österreich auszu
dehnen, bis an die Grenzen Ungarns und 
Jugoslawiens und an die Südgrenze der 
CSSR vorzuschieben? Was sollte sie dann 
davon abhalten, sodann zu versuchen, die 
Kooperation dieser Staaten im RGW syste
matisch zu zerstören, die Widersprüche zwi
schen ihnen und gegenüber der Sowjetunion 
mit allen Mitteln wirtschaftlichen, politischen 
und militärischen Drucks anzuheizen und zu 
schüren, um Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien 
und Rumänien Zug um Zug wieder ihrem 
Einfluß zu öffnen und zu unterwerfen? Schon 
1983 bezog Ungarn 20%, Jugoslawien sogar 
30% seiner Einfuhren aus der EG, setzten 
Rumänien und Jugoslawien ein Viertel, Un
garn ein Sechstel seiner Ausfuhren auf dem 
EG-Markt ab. Mit der Aufnahme Österreichs 
würde dieses wirtschaftliche Gewicht der EG 
auf dem Balkan noch einmal deutlich zuneh
men.
Der westdeutsche Imperialismus rechnet sich 
wahrscheinlich zu recht aus, von einer sol
chen Expansion am meisten zu profitieren. 
„Traditionelle“ Verbindungen auf den Balkan 
sollen ihm dabei helfen. Aber auch die ande
ren westeuropäischen Monopole können er
warten, von einer solchen Expansion zu profi
tieren. So gehören Jugoslawien und Ungarn 
zu den zehn größten Bauxitproduzenten der 
Welt. 1984 wurden in beiden Ländern zu
sammen 6,3 Mio. Tonnen Bauxit gefördert 
(7% der Weltförderung), das für die Alumini
umgewinnung und damit für jede Flugzeug
industrie unentbehrlich ist. Jugoslawien und 
Bulgarien förderten im gleichen Jahr zusam
men knapp 210000 Tonnen Blei (verwandt 
hauptsächlich für Batterienfertigung und bei 
der Farbenherstellung), das entsprach eben
falls knapp 7% der Weltförderung. Auch bei 
Chrom (Förderung in Südosteuropa 1984:

898100 Tonnen, das entsprach 11% der 
Weltförderung), bei Kupfer (Jugoslawien för
derte 1983 137600 Tonnen) und dem 
hauptsächlich in der Fotochemie verwandten 
Silber (Jugoslawien: 128000 Tonnen in 
1983) sind die Staaten Südosteuropas wich
tige Rohstofflieferanten. Entsprechend groß 
ist der Stachel für westeuropäische Monopo
le, sich diese wichtigen Rohstoffquellen an
zueignen.

Tatsächlich mehren sich die Anzeichen für 
ein Einschwenken auch anderer EG-Staaten 
auf dieses aggressive „Roll-back„-Programm 
gegen die Staaten Südosteuropas. So ist 
Österreich am „Eureka-Programm“ beteiligt. 
An den Beratungen im Rahmen des Europä
ischen Währungssystems nehmen österrei
chische Vertreter regelmäßig teil. Seit dem 
1.1.87 gehört Österreich der „Europäischen 
Weltraumagentur“ (ESA) an. Bezeichnender
weise ist die größte österreichische Firma im 
Weltraumgeschäft, die ORS - beteiligt u.a. an 
der Weltraumfähre Hermes und am Projekt 
Columbus - zu 50% im Besitz der Dornier 
und damit der Daimler-Benz AG. Auch auf 
anderen Gebieten macht die Annäherung an 
die EG Fortschritte. Das „Handelsblatt“ mel
dete am 12.5., nach den USA und Kanada 
habe sich nun auch Österreich dem Daten
verbund der europäischen Innen- und Justiz
minister „über Fragen der Visapolitik, der Ter
rorbekämpfung und der Rauschgiftkriminali
tät“ angeschlossen. Schon allein diese Schrit
te sind mit der Neutralitätsverpflichtung im 
österreichischen Staatsvertrages unvereinbar 
und doch von den anderen EG-Staaten gebil
ligt und mitgetragen. Zu befürchten ist also, 
daß am Ende auch der österreichische EG- 
Beitritt gelingen wird.

Dann könnte das “Roll-back“ der westeuro
päischen Monopole und Imperialisten gegen 
die Staaten Südosteuropas beginnen. Der in 
der WEU betriebene militärische Zusammen
schluß der meisten EG-Staaten gewänne 
schlagartig eine neue, gefährliche Bedeu
tung. Daß die US-lmperialisten ihre westeuro
päischen Verbündeten bei dieser Aggression 
unterstützen, hat US-Botschafter Burt erst vor 
wenigen Wochen wieder unterstrichen, als er 

in der Zeitschrift „Europa-Archiv“ verlangte: 
„Wenn die Sowjetunion am Erfolg von .Glas
nost' interessiert ist, muß sie die Breschnew- 
Doktrin aufgeben ... .Glasnost' sollte in Ost
europa auf die Probe gestellt werden.“ (Euro
pa-Archiv 9/87, S. 255) Die „FAZ“ vom 29.4. 
hieb in die gleiche Kerbe: „Aufgabe des 
Westens ist es im Gegenteil, die Autonomie 
der Länder Ostmittel- und Südosteuropas zu 
stärken. Sie bildet, aufs Ganze und auf die 
Länge gesehen, die beste Voraussetzung für 
wirtschaftliche und politische Reformen in 
jener Region.“

Nach dem Kongreß der revolutionären So
zialisten im letzten Herbst hatten wir in den 
„Politischen Berichten“ geschrieben, daß wir 
eine wissenschaftliche Befassung „mit der 
Entwicklung außenpolitischer Strategien der 
BRD seit ihrer Gründung“ für dringend halten, 
um die „Kritik an der auswärtigen Politik und 
den auswärtigen Beziehungen der BRD zu 
entwickeln.“ (Politische Berichte 23/86, S. 
31) Wie dringend dies weiter ist, soll ein letz
tes Zitat aus dem schon erwähnten Aufsatz 
der KG (NHT) verdeutlichen. Die KG (NHT) 
behauptete im April 1984: „Das, was wir heu
te in Westeuropa an Strategiediskussion über 
künftige NATO-Politik und -Doktrin erleben, ist 
eben nicht, wie manche Linke glauben, Aus
druck einer transatlantischen Gemeinsamkeit 
in der Konfrontationspolitik, sondern ganz im 
Gegenteil Ausdruck des Versuchs der west
europäischen Staaten, sich von der amerika
nischen Konfrontationspolitik abzukoppeln 
und weiterhin die Entspannungspolitik in Eu
ropa hegen zu können. Nicht Konfrontations
kurs gegen die Sowjetunion und die anderen 
osteuropäischen Staaten, sondern Fortset
zung der Entspannungspolitik ist das weitge
hend gemeinsame Interesse der westeuro
päischen Staaten.“ Solche Behauptungen fin
den in der wirklichen Entwicklung der EG 
und der Europapolitik der BRD keine Bestäti
gung. Oder will die KG (NHT) etwa behaup
ten, Österreich rein in die EG, das sei immer 
noch „Anerkennung des Status quo in Euro
pa“?

huh, rül (BWK, Redaktionsarbeitsgruppe 
„Europastrategien des Kapitals“)

Die BRD in den 
siebziger Jahren

Die BRD wurde nach der militärischen Nie
derschlagung des Nazifaschismus nach maß
geblichen Direktiven und Interessen der USA 
mit Hilfe Englands als Projekt der amerikani
schen Weltmachtstrategie gegründet. Spielte 
sie bis Mitte der 60er Jahre vor allem die 
Rolle des „Bollwerkes gegen den Kommunis
mus“, was seinen Ausdruck in der revanchi
stischen und ungezügelt nationalistischen 
Politik Bonns gegenüber der DDR und den 
weiteren sozialistischen Staaten fand, so än
derte sich ihre Rolle ab Mitte der 60er Jahre. 
Das Territorium der BRD wurde von den USA 
für ihren Krieg gegen das vietnamesische 
Volk als Hinterland benutzt; die BRD selbst 
unterstützte massiv den Kolonialkrieg der 
portugiesischen Faschisten gegen die Völker 
Angolas, Mosambiks und Guineas.

Das heißt: Die BRD wurde mehr und mehr 
eingebunden in die US- und NATO-Strategie 
gegen die Völker der drei Kontinente, der 
„Ost-West-Konflikt“ trat demgegenüber zu
rück. Der Kniefall des damaligen Bundes
kanzlers Brandt in Polen und die soziallibera
le Koalition waren Ausdruck davon. Eine Poli
tik des ökonomischen „Einkaufs“ der RGW- 
Staaten und ihrer ideologischen Aufweichung 
konnte nicht von einer Regierung durchge
führt werden, die - wie die CDU/CSU - für 
brutalen und offenen Revanchismus stand 
und deren Politik in den fünfziger Jahren dar
auf zielte, die „Brüder und Schwestern heim 
ins Reich“ zu holen.

Vietnam
Am Beispiel des Aggressionskrieges der USA 
gegen das vietnamesische Volk wurde vielen 
der wahre Charakter des Imperialismus klar. 
Die Studentenbewegung 1967/68 hatte eine 
stark ausgeprägte antiimperialistische Politik. 
Im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg 
wurde auch die Rolle der BRD als imperiali
stische Macht problematisiert. Vor allem die 
bedingungslose „Treue zu den amerikani
schen Freunden“, die „in Vietnam unsere 
Freiheit verteidigen“, war Gegenstand der Kri
tik und Aktionen. Die Parole hieß damals: 
„Der US-lmperialismus ist der Hauptfeind Nr. 
1 der Völker!“

Doch wichtiger noch als diese Erkenntnis 
war das Beispiel des vietnamesischen Volkes 
selber, das der scheinbar übermächtigen

Rolle der BRD
im internationalen Klassenkampf

US-Kriegsmaschinerie widerstand und 
schließlich den Sieg davontrug. „Ein kleines 
Land kann ein großes Land besiegen.“ Es 
war offensichtlich, daß der Imperialismus 
nicht alles durchsetzen konnte und sogar 
geschlagen werden konnte; die imperialisti
schen Truppen ertranken im „Meer des 
Volkskrieges“. Der subjektive Faktor der Re
volution wurde durch dieses Beispiel aktuali
siert und hatte eine starke Wirkung auf die 
weitere Entwicklung vom Protest zum Wider
stand hier in der BRD wie auch in den ande
ren westeuropäischen Ländern.

Der Sieg des vietnamesischen Volkes über 
die US-Aggressoren hatte historische Bedeu
tung, weil er das Kräfteverhältnis zwischen 
dem mächtigsten imperialistischen Staat, den 
USA, und den kämpfenden Völkern der drei 
Kontinente umkehrte und eine neue Perspek
tive wies. Christian Klar: „Nach der Konsoli
dierung der Oktoberrevolution kam aus dem 
Zusammenhang nationaler Klassenkämpfe 
hier nichts mehr hoch, was den heutigen 
Widerspruch zwischen Proletariat und Kapi
talsystem richtig sehen und in Kampf und 
Perspektive umsetzen konnte. Das Kapital 
hatte sich weiter internationalisiert und über 
alle Formen des Kolonialismus für die Völker 
im Süden und für die in den Metropolen eine 
unterschiedliche Wirklichkeit geschaffen, sie 
damit sozial gespalten, um sie politisch zu 
spalten.

Also eine Wirklichkeit, in der das Ausbeu
tungsverhältnis in den Metropolen über die 
Internationalisierung der Produktion mehrere 
Jahrzehnte stabilisiert wurde, und politisch 
zementiert wurde dadurch, daß die Sozialde
mokratie und die Gewerkschaften die Arbei
terbewegung an den reinen ökonomischen 
'Kampf fesselten.

Dieses relative Gleichgewicht brach erst 
durch den Befreiungskampf des vietnamesi

schen Volkes auf. Einmal, weil er als siegrei
cher Kampf um nationale Selbstbestimmung 
und soziale Entwicklung im Zusammenhang 
der weltweiten Veränderung stand, die der 
Kapitalverwertung Grenzen zog.

Das Entscheidende ist aber, daß der viet
namesische Befreiungskampf die politischen 
Bedingungen umwälzte. Weil er als Teil der 
Entkolonialisierung gleichzeitig zur Konfronta
tion mit dem US-lmperialismus wurde, hat 
dieser Krieg zum erstenmal seit der Konsoli
dierung der Oktoberrevolution die Totalität 
und Einheit des imperialistischen Gesamtsy
stems sichtbar gemacht. Das ermöglichte 
hier den Bruch mit der langen Geschichte 
des Revisionismus.

Vietnam hat die Transformation des welt
weiten revolutionären Prozesses von den na
tionalen ungleichzeitigen Klassenkämpfen 
zum zunehmend gleichzeitigen internationa
len Klassenkrieg eingeleitet, die Einheit der 
Kämpfe an allen Fronten.

Alle Kämpfe, die das Kapitalsystem angrei
fen, stehen seitdem in diesem Zusammen
hang. Sie unterscheiden sich nur durch die 
konkreten Bedingungen, aus denen und un
ter denen sie geführt werden.“ (Prozeßerklä
rung Christian Klar vom 4.12.84)

Die BRD hatte für die US-Truppen im Viet
namkrieg einen äußerst wichtigen Stellenwert. 
Als Beispiel sei das IG-Farben-Haus in Frank
furt erwähnt, das auch heute nach wie vor 
strategische Aufgaben für das US-Militär 
wahrnimmt. Dieses Haus fungierte während 
der gesamten Dauer der völkerrechtswidrigen 
Aggression der USA in Indochina als Haupt
quartier für mehrere US-Nachrichtendienste. 
Diese Dienststellen hatten „militärstrategische 
Planungs-, Leitungs- Koordinations- und Kon
trollfunktionen sowohl im operativen wie im 
logistischen Bereich für den Einsatz des US- 
Militärkontingents in Indochina und für die 

Durchführung von geheimen Operationen der 
US-Nachrichtendienste in Indochina“. (Be
weisantrag der Verteidigung am 4. Mai 76 in 
der Str.S. Baader, Ensslin, Meinhof und Ras
pe)

Vom IG-Farben-Haus wurden „die Opera
tionen im Rahmen sogenannter provokativer 
Aktionsprogramme gesteuert und kontrolliert 
- von den U2-Flügen über Osteuropa und 
der UdSSR in den 50er Jahren bis hin zum 
.Zwischenfall' im Golf von Tonkin, mit dem 
die USA das Bombardement Nordvietnams 
legitimieren wollten“. (a.a.O.)

Als die RAF das IG-Farben-Haus in Frank
furt am Main und das Hauptquartier der US- 
Armee in Heidelberg mit Bomben angriff, 
wurde vielen die Bedeutung bewußt, welche 
die BRD als Hinterland für den US-Krieg in 
Indochina hatte. Was allerdings noch wichti
ger war: Durch diese Angriffe wurde gezeigt, 
daß es richtig und möglich ist, die Imperiali
sten hier, „im Herzen der Bestie“, anzugreifen 
und ihnen Verluste zuzufügen; daß es mög
lich ist, ihnen die Ruhe in der Etappe zu rau
ben und so einen direkten Beitrag für die 
Befreiungskämpfe der Völker der drei Konti
nente zu leisten.

Hat die BRD zur Zeit der US-Aggression 
gegen Vietnam die Nutzung ihres Territoriums 
für diesen Krieg „stillschweigend“ geduldet, 
so ist diese Entwicklung heute viel weiter. In 
dem am 15.4.1982 in Bonn von den Regie
rungen der USA und der BRD unterzeichne
ten „Wartime Host Nation Support“-Abkom- 
men (Abkommen zur Unterstützung durch die 
Aufnahmenation in Krise oder Krieg) wird die 
Funktion der BRD als Hinterland der USA für 
Kriegseinsätze überall auf der Welt festge
schrieben. Innerhalb der NATO ist die BRD 
der einzige Staat, der ein solches Abkommen 
mit den USA hat. In Artikel 1 heißt es: „Die 
Regierung der Vereinigten Staaten von Ame
rika beabsichtigt, im Falle einer Krise oder 
eines Krieges im Einvernehmen mit der Re
gierung der Bundesrepublik Deutschland ihre 
in der Bundesrepublik Deutschland stationier
ten vier Divisionen und dazugehörigen flie
genden Staffeln innerhalb von zehn Tagen 
um sechs weitere gepanzerte, mechanisierte 
und Infanteriedivisionen und dazugehörige 
fliegende Staffeln zu verstärken, um in der 
Bundesrepublik Deutschland nach Möglich
keit bei Beginn oder erwartetem Beginn von 
Kampfhandlungen zehn Divisionen und dazu
gehörige Staffeln für eine erfolgreiche Vorne-
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Verteidigung bereitzustellen. Für Zwecke die
ses Abkommens stellen die Vertragsparteien 
gemeinsam fest, wann eine Krise oder ein 
Krieg besteht.“

In Artikel 2 heißt es: „Art und Umfang der 
deutschen Unterstützung. Zur Erleichterung 
der Unterstützung der verstärkten US-Streit- 
kräfte und ihres zivilen Gefolges in der Bun
desrepublik Deutschland beabsichtigt die 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland, 
... der Regierung der Vereinigten Staaten von 
Amerika im Krisen- oder Kriegsfall zu gewäh
ren:

1. Militärische Unterstützung durch Einhei
ten der Bundeswehr, wie in Anhang 1 be
schrieben.“ (nach AIB, Nr. 4/84)

In diesem Abkommen ist die Umgehung 
des bundesrepublikanischen Parlaments 
schon vorgesehen, da gemäß Grundgesetz 
(Art. 80a und 115a) der Bundestag über den 
„Spannungsfair oder „Verteidigungsfair zu 
befinden hätte. Die Funktion der BRD in der 
Globalstrategie des US-lmperialismus wird 
hier offensichtlich. Wir möchten da noch hin
zufügen, daß es dabei nicht von wesentlicher 
Bedeutung ist, von welcher Koalition die Re
gierung der BRD gebildet wird. Auch die so
zialliberale Koalition hat den Kurs des US-lm
perialismus gegen die Völker der drei Konti
nente immer mitgetragen und durchgesetzt. 
Ihre wesentlichen „Errungenschaften“ passen 
da sehr gut hinein: Stammheim; Mogadischu; 
„Nachrüstungsbeschluß“.

Afrika

Im Krieg des faschistischen portugiesischen 
Kolonialismus Mitte der 60er bis Anfang der 
70er Jahre gegen die Völker Angolas, Mo
sambiks und Guineas hat die NATO kräftig 
mitgemischt. Und hier war es vor allem die 
BRD-Regierung und waren es die bundes
deutschen Konzerne, die tief in diese Kolo
nialkrieg verstrickt waren.

Stichwort „Cabora Bassa“. Es ging um den 
Bau eines Staudammes samt Kraftwerk in 
der Cabora Bassa-Schlucht, durch die der 
Sambesi fließt. „Den Fluß, der durch die Ca
bora Bassa-Schlucht fließt, den Sambesi, 
kann man grob gesagt als die Grenze zwi
schen den afrikanischen Ländern betrachten, 
die unabhängig geworden sind, und den 
Ländern im Süden des Kontinents, die noch 
unter weißer Vorherrschaft stehen.“ (Sietse 
Bosgra, Cabora Bassa) Es ging bei diesem 
Projekt des portugiesischen Kolonialismus 
nicht um „Entwicklungshilfe“, sondern darum, 
diesen Damm und das Kraftwerk als Mittel 
des Krieges gegen die unabhängigen jungen 
Nationalstaaten und die Befreiungsbewegun
gen in diesem Gebiet einzusetzen. Eduardo 
Mondlane, Führer der FRELIMO (Mosambik) 
bis zu seiner Ermordung am 3. Februar 
1969: „Falls wir den Damm nicht zerstören, 
so wird er uns für immer vernichten, und das 
weiße, rassistische Afrika wird für immer die 
Partie gewonnen haben.“

Von der anderen Seite der Front hört sich 
das so an: „Die Portugiesen kämpfen auch 
für die Interessen Südafrikas. Verlören sie, 
würde an zwei der wichtigsten Grenzen Süd
afrikas eine äußerst unerfreuliche Situation 
eintreten. Deshalb muß Südafrika irgend et
was Nichtmilitärisches tun, um die Portugie
sen, die so gute Arbeit leisten, in ihrem 
Kampf gegen die Terroristen zu unterstützen.“ 
(Sir de Villiers Graaff, damaliger Leiter der 
südafrikanischen „Opposition“, März 69; 
a.a.O.) Dieses „Nichtmilitärische“ war der 
Staudamm Cabora Bassa. Es ging darum, mit 
Hilfe dieses Projekts Mosambik von der Zu
sammenarbeit mit Südafrika abhängig zu 
machen. Es bestanden Pläne, in dem Gebiet 
eine Million Weiße anzusiedeln. Es ging dar
um, über dieses Projekt dem portugiesischen 
Kolonialismus in der Region eine größere Un
terstützung seitens Westeuropas zukommen 
zu lassen.

Nachdem sich Schweden und Italien aus 
dem Konsortium für den Bau des Staudam
mes zurückgezogen hatten, verblieben noch 
Südafrika, die BRD, die Schweiz, Frankreich 
und Portugal darin. Die BRD wurde zur stärk
sten Fraktion und war vertreten durch folgen
de Firmen: Hochtief, Essen; Siemens, West
berlin / München / Erlangen; AEG-Telefunken/ 
Westberlin, Frankfurt; J.M. Voith Maschinenfa
brik/Heidenheim: BBC/Mannheim. Die Bun
desregierung finanzierte schließlich über Her
mes-Kredite an Portugal das Projekt. Eine 
Vollversammlung der UNO stellte fest: „Die 
Vollversammlung der Vereinten Nationen 
bedauert die Aktivitäten finanzieller Interes
sengruppen in den unter portugiesischer 
Herrschaft stehenden Gebieten, die den 
Kampf der Völker um Selbstbestimmung, 
Freiheit und Unabhängigkeit behindern und 
die militärischen Anstrengungen Portugals 
verstärken.“ (Resolution Nr. 2395, a.a.O.)

Die BRD hätte von diesem Projekt durch
aus zurücktreten können, so wie es auch 
Schweden und Italien taten. Doch ging es 
der Bundesregierung und den hinter ihr ste
henden Konzernen darum, ihren Einfluß im 
südlichen Afrika auszubauen und das NATO- 
Mitglied Portugal zu stützen. Es lag nicht in 
ihrem Interesse, sich von dort zurückzuzie
hen. Der damalige Außenminister Willy Brandt 
äußerte „in aller Freimut“, daß die Bundesre
gierung keinen Anlaß habe, mit der langen 
Tradition der „Wirtschaftsbeziehungen zu 
Südafrika und den portugiesischen Gebieten 
einseitig zu brechen“. (Bulletin der Bundesre
gierung Nr. 63, S. 535)

So wurden die Völker Mosambiks, Angolas 
und Guineas weiter mit Napalm aus NATO- 
Beständen und mit westdeutschen Waffen 
massakriert.

Westdeutsche Waffenlieferungen an Por
tugal, die im südlichen Afrika eingesetzt wur
den: 1966: 40 Kampfflugzeuge vom Typ Fiat 
G 91 - NATO-Type R 4 sowie Personal zu 
ihrer Wartung; 110 mit 37-mm-Raketen be

Fallschirmjäger. In der Original-Bildunterschrift heißt es: „Sie sind erstklassige Einzelkämpfer.“ 
Für weltweite Interventionen verfügt die BRD über Lufttransportgeschwader und Luftlandetrup
pe - Eliteeinheiten des Heeres.

stückte Flugzeuge vom Typ Dornier DO 27, 
von denen die letzten zwanzig 1969 eintra
fen; 8 Transportflugzeuge Nord 2502 Norat- 
las; 60 Düsenjäger F-86 Sabre; ca. 10 Hub
schrauber vom Typ Saro Skeeters; 1961/62 
acht Patrouillen-Barkassen (davon fünf nach 
Angola) ; die Hamburger Werft Blohm & Voss 
lieferte die drei größten Kriegsschiffe, die seit 
1945 auf einer westdeutschen Werft gebaut 
wurden (Einsatz in Guinea); Panzer M-41 und 
M-47; Mercedes-Benz liefert Unimogs und 
schwere Transportfahrzeuge; Herstellung von 
G 3-Gewehren in Portugal mit Erlaubnis der 
Bundesregierung. (Alle Angaben aus Ruth 
First, Portugals Krieg in Afrika)

Wenn also heute das „Blaupausen“ge- 
schäft der BRD-Regierung für U-Boote an 
Südafrika bekannt wird oder die Rolle, die 
westdeutsche Konzerne beim Aufbau einer 
südafrikanischen Atommacht gespielt haben 
und spielen, so hat das eine lange Tradition. 
In diesem Zusammenhang sei auch an die 
Intervention der westdeutschen Sozialdemo
kratie nach der „Revolution der Nelken“ in 

Portugal erinnert, als die SPD über die Sozia
listische Internationale ihr konterrevolutionä
res Projekt einer „Sozialistischen Partei“ in 
Portugal startete und kräftig Gelder reinbut
terte, um die Revolution kaputtzumachen. (Im 
übrigen verweisen wir in diesem Zusammen
hang auch an die enormen Kredite an die 
Türkei, die den faschistischen Putsch dort 
mitfinanzieren halfen und unter der Regie von 
Matthöfer - SPD - vergeben wurden.)

Ein erstes Resümee

Ob Adenauer-Regierung oder sozialliberale 
Koalition - die BRD erfüllte und erfüllt ihre 
Aufgaben irn Rahmen der imperialistischen 
Globalstrategie der USA konsequent und fol
gerichtig. Inwieweit sich das Verhältnis heute 
anders darstellt durch die ökonomische 
Macht der BRD und durch den verschärften 
Konkurrenzkampf der imperialistischen Mäch
te untereinander, darauf gehen wir noch ein. 
Eines bleibt allerdings schon festzuhalten: 
Das Territorium der BRD ist nach wie vor Hin
terland für das US-Militär, um von hier aus

seine Aggressionen gegen die Völker Afrikas, 
des Mittleren und Nahen Ostens durchführen 
zu können (letztes Beispiel: Libyen). Diese 
Funktion der BRD ist in dem 1982 geschlos
senen „Wartime Host Nation Support“-Ab- 
kommen noch einmal ausdrücklich in beider
seitigem Einvernehmen festgeschrieben wor
den.

Wir können auch feststellen, daß sich das 
Engagement des BRD-Imperialismus seit 
1945 insoweit bis Mitte der sechziger/An
fang der siebziger Jahre verändert hat: vom 
„Ost-West-Konflikt“ (Annektion der DDR und 
Teile Polens und der UdSSR als klar ausge
sprochene Linie) hin zum „Nord-Süd-Konflikt“ 
(südliches Afrika, Südostasien, Iran). Das 
geschieht heute vor dem Hintergrund einer 
neuen „technologischen Revolution“ und der 
totalen Verschuldung der unterentwickelt 
gehaltenen Länder der drei Kontinente. Dazu 
kommen wir noch.

Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Ulrike 
Meinhof und Jan Raspe schrieben in ihrer 
„Erklärung zur Sache“ im Stammheim-Prozeß

1975/76, daß die Funktion der westdeut
schen Außenpolitik und der Sozialdemokratie 
darin besteht, durch die Reisen sozialdemo
kratischer Politiker in die Länder der drei 
Kontinente die dortigen Regierungen für die 
imperialistische Strategie weichzuklopfen, 
„durch Erpressung, Bestechung, Korruption 
die Bedingungen für den Verrat und die be
dingungslose Unterwerfung unter die transna
tionalen Konzerne zu schaffen, weil der US- 
lmperialismus nackt als die Verkörperung der 
Verbrechen der Genozidstrategie vor der Welt 
steht; und seine Repräsentanten viele Länder 
der 3. Welt nicht betreten können, ohne daß 
dort der Ausnahmezustand verhängt werden 
muß - schickt er die sozialdemokratischen 
Masken vor.

Auch hier haben sich die Verhältnisse 
umgekehrt: Operiert das westdeutsche Kapi
tal während des Aufstiegs des US-lmperialis
mus im Schatten seiner Aggression, unter 
dem Schutz seiner politisch- militärischen 
Macht, so soll die westdeutsche Politik jetzt 
der Aggression der transnationalen Konzerne 
mit verdeckten Methoden den Weg bahnen, 
wo sie anders nicht mehr hinkommen kön
nen, weil die Macht ihrer politischen und mili
tärischen Maschine in der Offensive des 
weltweiten Befreiungskrieges gebrochen wor
den ist, den Mythos der Unbesiegbarkeit ver
loren hat.

„Bonn - sagt Genscher (lt. Spiegel 48/75) 
- müsse überall dort einspringen, wo die 
Amerikaner, Briten und Franzosen in der 3. 
Welt aus ihren angestammten Positionen ver
drängt werden.„ Das ist: Südeuropa, Nahost, 
Nordafrika, Schwarzafrika, Lateinamerika - 
wie er sich das denkt.“'

BRD und Türkei

Am 12. September 1980 wurde innerhalb 
des NATO-Manövers „Anvil Express“ eine 
fünfköpfige Militärjunta an die Macht ge
putscht. Diese verkündete, die Grenzen der 
NATO lägen beim Persischen Golf. Vorausge
gangen war dem folgendes: Auf Initiative von 
Alexander Haig, dem damaligen Oberbefehls
haber der NATO in Europa, kam 1979 der „2. 
Marshallplan für die Türkei“ ins Rollen, um die 
Südostflanke der NATO „stabil“ zu machen. 
Daraufhin tagte in Gouadeloupe ein Krisen
management zur „Türkei-Frage“, bei dem 
dem u. a. die Regierungschefs der USA, der 
BRD, Frankreichs und Englands anwesend 
waren. Neben den USA und der Weltbank 
gestanden die Imperialisten vor allem der 
BRD die federführende Rolle bei der „Rettung 
der Türkei“ zu. Bis Ende 1980 belief sich die 
Militär- und Wirtschaftshilfe der BRD an die 
Türkei auf 2,4 Milliarden DM. Im Rahmen in
nerhalb der Arbeitsteilung der NATO ist die 
BRD für die Versorgung der Türkei mit Rü
stungsgütern zuständig. Seit 1972 unterhal
ten die türkischen Streitkräfte beim Bundes
wehrbeschaffungsamt in Koblenz einen eige
nen Verbindungsstab für den Kontakt mit der 
westdeutschen Rüstungsindustrie.

Die Ziele des Putsches wurden allerdings 
nicht erreicht. Im türkischen Teil Kurdistans 
hat die PKK einen Guerillakrieg für nationale 
Unabhängigkeit und Sozialismus entwickelt, 
der den türkischen Militärs und der NATO 
schwer zu schaffen macht. Vor einigen Mona
ten war eine Abteilung der westdeutschen 
GSG 9 in der Türkei, die mehrere zehntau
send Soldaten für den Kampf gegen die kur
dische Guerilla ausbildete. In den großen 
Städten der Türkei hat sich die Arbeiterbewe
gung reorganisiert, und die Aktivitäten des 
politischen bewaffneten Widerstands nahmen 
zu.

Die soziale Lage der Bevölkerung hat sich 
seit dem Putsch rapide verschlechtert: „In der 
Türkei ist heute ein Punkt erreicht, wo Teile 
der Bevölkerung gar nicht mehr stillhalten 
können.

Denn unter dem Regime der Generäle und 
des Vertrauensmanns des westlichen Kapi
tals, Turgut Özals, setzte für die Arbeiter und 
kleinen Bauern ein Verarmungsprozeß ein, 
der zu Ruin und Hunger führt. Die Löhne sind 
seit 1980 um die Hälfte gesunken. Der Ruf 
nach ,Brot‘ auf der Demonstration in Izmir 
wird so verständlich.

Daß gerade die Auslandskonzerne verfah
ren können, wie es ihnen paßt, daß sie jetzt 
noch niedrigere Löhne ausnutzen und über
dies Milliardensubventionen aus der türki
schen Staatskasse entnehmen können, ist 
ein wesentliches Ergebnis des Putsches von 
1980.

Seit damals haben die 500 größten Indu
strieunternehmen der Türkei, darunter Sie
mens, AEG, Mannesmann, Daimler-Benz, 
Hoechst, Bayer und viele andere uns wohlbe
kannte Namen, eine Gewinnsteigerung von 
durchschnittlich 53O°/o erzielt. (Hürriyet, 5. 7. 
1986, nach einer Untersuchung der Indu-
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striekammer.)
Ein Konzern wie Daimler-Benz, der derzeit 

rund 23 Mio. DM in der Türkei investiert hat, 
transferierte allein von 1981-84 25 Mio. DM 
Gewinn nach Stuttgart. (Daimler Jahresbe
richte 1983 und 1984)

Ein zweites wesentliches Ergebnis des 
Putsches ist, daß seit 1980 wieder Zinsen 
auf die Auslandsschulden gezahlt werden.

Die BRD ist Haupthandelspartner, Investor 
Nummer 1 und zusammen mit den USA 
Hauptkreditgeber der Türkei. Vor diesem Hin
tergrund setzte der Putsch vom 12. Septem
ber lediglich die Rahmenbedingungen, die 
nötig waren, um das .Investitionsklima' zu 
verbessern und um wieder regelmäßig Zin
sen aufbringen zu können." (Charles Pauli, 
Hinter der Fassade der „Demokratisierung14, 
in: AIB, Nr. 12/86)

Die Politik der BRD in der Türkei läuft dar
auf hinaus, aus dem Land eine Waffen
schmiede zu machen und es als Bastion 
gegen die Völker im nahöstlichen Raum aus
zubauen. Zur Zeit finden NATO-Manöver im 
östlichen Teil der Türkei, also im türkischen 
Teil Kurdistans, statt, wobei die Bundeswehr 
das größte Kontingent stellt. Dieses „Manö
ver" ist eine Aktion der Imperialisten und des 
türkischen Regimes gegen den sich ausbrei
tenden Guerillakrieg der PKK. (Nähere Infor
mation darüber in Kurdistan Report.) Der kur
dische Widerstand steht den Plänen der NA- 
TO-lmperialisten für eine „befriedete Südost
flanke" und für den Zugriff auf das Erdöl im 
arabischen Raum im Wege. Sie haben jetzt 
damit begonnen, Zwangsumsiedlungen gan
zer Dörfer in Kurdistan vorzunehmen, um 
„free-fire-zones" zu schaffen, wie sie aus 
dem Krieg der USA gegen das vietnamesi
sche Volk bekannt sind. (Errichtung von 
„Wehrdörfern".)

Das türkische Militärregime eskaliert den 
Krieg durch die Bombardierung kurdischer 
Dörfer im Irak. Die Festigung und Verbreite
rung des bewaffneten Kampfes im türkischen 
Teil Kurdistans hat hier in der BRD zur Folge, 
daß gegenwärtig ein Verbot von „Feyka Kur
distan" geplant wird. Dieses angestrebte Ver
bot soll sich im wesentlichen auf die Kam
pagne verschiedener Kräfte gegen die PKK 
stützen, der „Mord“, „Raub", „Erpressung" etc. 
vorgeworfen wird, kurz*, gegen die PKK läuft 
die psychologische Kriegführung aus den 
Stäben der Geheimdienste, des BKA, der 
Bundesanwaltschaft und dem Bundeskanz
leramt nach genau dem Muster ab, wie es 
auch gegen die RAF angewandt wurde: „Kri
minelle"; Pathologisierung des Widerstands.

Wie weit die Verfolgung und Kriminalisie
rung in der BRD getrieben werden kann, 
zeigt eine Begründung des 11. Senats des 
Lüneburger Oberverwaltungsgerichts für die 
Ablehnung des Asylantrags eines Kurden, der 
in seinem Heimatort Idil leitendes Mitglied 
einer kurdischen Jugendorganisation war und 
bei einer illegalen Kundgebung mit 60 ande
ren zusammen festgenommen wurde. Wäh
rend der Haftzeit wurde er gefoltert. Im Pro
zeß sagte der vorsitzende Richter Stelling: 
„Im Grunde ist das alles nichts Neues, das 
kenne ich alles aus den Akten.“

Wir zitieren aus der Begründung: „Die 
kemalistische Tradition in der Staatsführung 
und die konkrete zeitgeschichtliche Situation 
in der Türkei bieten auch den Ansatz für das 
Verständnis der strafgerichtlichen Praxis. Die
se ist allerdings gerade im Bereich der 
Staatsschutzdelikte durch ein rigoroses Vor
gehen der Strafverfolgungsbehörden gekenn
zeichnet ... Hinzu kommen schlechte Haftbe
dingungen, die - vornehmlich im Stadium 
des Ermittlungsverfahrens - auch die Gefahr 
der Folter einschließen. Einzelne Erschei
nungsformen der Strafrechtspflege lassen 
sich jedoch nicht losgelöst von den maßge
blichen Tendenzen des zugrunde liegenden 
politisch-gesellschaftlichen Systems beurtei
len. Die Strafrechtspflege erfüllt ihre Ord
nungsfunktion im Spannungsfeld der gesell
schaftlichen Interessen und wird durch diese 
geprägt. Die angewendeten Gesetze sind 
Ausdruck des staatlichen Ordnungswillens in 
der jeweiligen konkreten zeitgeschichtlichen 
Situation. Auch im Falle der Türkei vermag 
der Senat nicht zu erkennen, daß die teilwei
se rechtsstaatswidrigen Begleitumstände der 
Strafverfolgung Ausdruck einer politischen 
Verfolgung im Sinne des Art. 16 Abs. 2 Satz 
2 GG sind. Sie ordnen sich vielmehr der all
gemeinen Zielsetzung des kemalistischen 
Staates unter, die Einheit und Unabhängigkeit 
des Landes zu bewahren und gleichzeitig 
eine pluralistische Gesellschaftsform zu er
halten. “

Den Leserinnen und Lesern der „Gemein
samen Beilage“ brauchen wir hier nicht zu 
erläutern, was diese Begründung bedeutet, 
das wissen sie selber. Über die Bedeutung 

der Folter bei der Erhaltung des Pluralismus 
heißt es in dem Urteil weiter: „Auch durch 
den Einsatz der Folter insbesondere in straf
rechtlichen Ermittlungsverfahren erhält die 
Verfolgung der Strafschutzdelikte keine politi
sche Qualität. Derartige Übergriffe finden ihre 
Erklärung teils in der traditionsbedingten Ein
stellung der Türken zur Gewalt, die sich nicht 
nur im Bereich strafrechtlicher Verfahren, son
dern auch im Wehrdienst oder bei der Kin
dererziehung niederschlägt ...“ (nach: Otto 
Köhler, Lüneburger Folter, in „konkret“, Nr. 
9/85)

Wer sich in der deutschen Geschichte von 
1933 bis 1945 auskennt, weiß diese Äuße
rungen eines bundesdeutschen Richters ein
zuschätzen.

BRD und Südafrika
Die BRD ist der drittgrößte Handelspartner 
Südafrikas, war aber im Jahr 1985 sein größ
ter Lieferant. Jährlich 50000 bundesdeut
sche Touristen in Südafrika und Namibia, die 
„nicht nur Devisen hin-, sondern auch lupen
reine Propaganda herbringen“ (Brönner/ 
Paschlau). Bundesdeutsche Banken „sind 
nach Anzahl der für den südafrikanischen 
Staat und seine fünf Schlüsselunternehmen 
des militärisch-strategischen Sektors gema
nagten Anleihen Weltnummer 1“. (Brönner/ 
Paschlau, Enge Kollaboration BRD-Südafri
ka, in: AIB, Nr. 1/2, 86) Die führenden bun
desdeutschen Gläubigerbanken: Dresdner 
Bank AG, Deutsche Bank AG, Commerzbank 
AG, Bayerische Vereinsbank AG, Berliner 
Handels- und Frankfurter Bank - BHF-Bank, 
Westdeutsche Landesbank-Girozentrale, 
Bayerische Hypotheken- und Wechselbank. 
Laut „Spiegel“ (38/85) haben die Dresdner 
Bank 1,2 Mrd. DM, die Deutsche Bank 780 
Mio. DM und die Commerzbank 450 Mio. 
DM an Südafrika geliehen.

Für die südafrikanischen Faschisten und 
Rassisten die Hilfe der westdeutschen Impe
rialisten. „Jedes Handelsabkommen, jede 
Bankanleihe, jede neue Investition ist ein wei
terer Baustein unseres Fortbestehens.“ So J. 
B. Vorster, ehemaliger Premierminister von 
Südafrika, schon 1972. Allerdings zum ge
genseitigen Vorteil. So bezieht zum Beispiel 
der VW-Konzern von 1985-89 700000 Ton
nen Steinkohle aus Südafrika (trotz „Krise“ im 
hiesigen Kohlebergbau). Diese Kohle aus 
Südafrika ist für den VW-Konzern billiger, weil 
die Lage der schwarzen Bergleute in Südafri
ka gekennzeichnet ist durch: wesentlich 
niedrigere Löhne, kaum Sozialleistungen, 
unzureichende oder gar keine Sicherheitsbe
stimmungen am Arbeitsplatz.

Weiter: „Die Hermes-Bürgschaften, mit 
denen die Bundesregierung Exportgeschäfte 
bundesrepublikanischer Firmen finanziell ab
sichert, haben sich für Geschäfte mit Südafri
ka von 656,5 Millionen DM im Jahre 1975 
auf derzeit rd. 3,868 Mrd. DM erhöht. ...70 
Prozent der durch Hermes-Bürgschaften 
abgesicherten Exportgeschäfte nach Südafri
ka werden von nur sieben Firmen aus der 
Bundesrepublik getätigt; zu ihnen gehören 
BBC (Mannheim), Siemens, Mannesmann, 
Gute-Hoffnungshütte/MAN, Linde und die 
Deutsche Babcock, die alle beim Ausbau des 
südafrikanischen Energiesektors stark enga
giert sind.“ (Publik Forum, 4.2.83)

Auch die BRD-Verstöße gegen das Rü
stungsembargo über Südafrika sind sehr 
zahlreich. Wir bringen einige Beispiele (ein 
vollständiger Abdruck findet sich in AIB, Jan./ 
Feb. 1986):

Verletzungen des Rüstungsembargos bis 
1981:
- 3000 Militärfahrzeuge durch Magirus- 
Deutz, Ulm
- 300 Unimog-Militärfahrzeuge durch Daim
ler-Benz, Stuttgart
- 150000 in Portugal mit bundesdeutscher 
Lizenz gefertigte und mit Genehmigung an 
Südafrika gelieferte G3-Gewehre
- Jeep-Produktion durch die südafrikanische 
VW-Tochtergesellschaft
- Produktion von Militärelektronik durch die 
Siemens-Tochter SAMES.
- Produktion von Treibstoff für die Rassisten- 
Streitkräfte und von Sprengstoff-Ausgangs
produkten durch die nach BRD-Technologie 
und von BRD-Firmen hauptsächlich erbauten 
Sasol-Fabriken.

Verletzungen des Rüstungsembargos, die 
nach 1981 bekannt wurden:
- Inzwischen sind 10000 Militärfahrzeuge 
von Magirus-Deutz, Ulm, angeliefert worden.
- Die Firmen Rheinmetall, Wasag, Otto Jun
ker, Düsseldorf, Süddeutsche Baubeschläge- 
fabrik, München, lieferten die Munitionsfüllan
lage für die Artilleriegeschosse, die durch die 
G 5 bzw. G 6 verschossen werden
- Die Sondereinheit Special Commandos der 
rassistischen Streitkräfte ist mit G 3-Geweh- 

ren, Schlauchbooten von BMW und Romika 
Gummischuhen ausgerüstet.
- BMW lieferte an die Apartheidstreitkräfte 
40 Motorräder.
- Die Firma Siemens installierte den Streit
kräften der Rassisten ein hochmodernes Te
lefonsystem. Derartige Zentralen dürfen als 
„strategische Waren“ nicht in die Sowjetunion 
geliefert werden.
- Die Firma MBB lieferte 1985 vier BO 105- 
Hubschrauber.

Das sind nur ein paar Beispiele dafür, wie 
BRD-Konzerne und BRD-Regierung das Rü
stungsembargo gegen Südafrika durchbre
chen. Wichtig zu erwähnen ist, daß die BRD 
maßgeblich mitbeteiligt war am Bau der 
Urananreicherungsanlage Pelindaba und 
Südafrika bei der Herstellung von Atombom
ben hilfreich zur Seite stand, unter anderem 
eine rüstungstechnische und nukleartechno
logische Wissenschaftler- und Technikeraus
bildung von Südafrikanern in der BRD durch
führte. (Genaueres dazu in: AIB, verschiede
ne Ausgaben.)

Interessant ist auf jeden Fall: Die Namen 
der westdeutschen Konzerne, die hier auftau
chen, sind dieselben, die im Zusammenhang 
mit der Unterstützung des Kolonialkrieges der 
Portugiesen in Afrika und mit dem Cabora- 
Bassa-Projekt genannt wurden. Und auch 
nach der Unabhängigkeit dieser Länder - 
Angola, Mosambik, Simbabwe - ist der Kurs 
der südafrikanischen Rassisten auf Krieg 
gegen diese Länder ausgerichtet. Ständige 
Überfälle durch die südafrikanische Armee, 
Unterstützung diverser Contra-Banden wie 
der UNITA in Angola oder der RNM in Mo
sambik. Sabotage- und Terrorakte gegen die 
Infrastruktur dieser Länder, Massaker an der 
Bevölkerung, die ständige Besetzung Nami
bias (von dort bezieht die bundesdeutsche 
Atomfabrik ALKEM den Großteil ihres Urans) 
- das ist die Politik Südafrikas gegen die 
umliegenden jungen afrikanischen National
staaten.

Die BRD-Imperialisten sind sich in dieser 
Region treu geblieben. So stiegen die bun
desrepublikanischen Netto-Direktinvestitionen 
in Südafrika nach Angaben des Bundeswirt
schaftsministeriums zwischen 1965 und 
1981 von 85,9 Mio. DM auf 710 Mio. DM. 
Sie haben dort bei einem Sieg der schwar
zen Revolution also einiges zu verlieren. 
Nicht nur ökonomisch, sondern auch poli
tisch, denn Südafrika ist für sie und für die 
NATO der Garant im südlichen Afrika gegen 
die Befreiungsbewegungen und gegen die 
jungen Nationalstaaten. In welche Richtung 
die Konfrontation dort weiterlaufen wird, ha
ben die jüngsten „Wahlen“ der Weißen ge
zeigt: volle Konfrontation.

Hintergründe
In einem Interview mit der RAF (abgedruckt 
in „zusammen kämpfen“, Nr. 2) ist die Rede 
davon, daß „die Militärpolitik zur Lokomotive 
des Kapitals wird“. Dieser Vergleich ist tref
fend. Am Beispiel von Daimler-Benz ist das 
gut nachvollziehbar. Der Umsatz des Kon
zerns betrug 1984 43,5 Milliarden DM, er 
wird 1986 über 60 Milliarden liegen. Daimler- 
Benz kaufte Anfang 1985 den drittgrößten 
Rüstungskonzern der BRD, die Motoren Tur
binen Union (MTU), auf. „Im Sommer folgte 
die Mehrheitsbeteiligung bei Dornier, im 
Herbst kam die AEG dran - Rüstung, Raum
fahrt, Hochtechnologie sind die neuen drei 
Zacken des guten Sterns.“ (Winfried Wolf, 
Vom Krieg des guten Sterns, in: konkret 
12/86)

Dieser neue Konzern (Daimler/AEG/ 
MTU/Dornier) wird „von den 60 Milliarden 
Gesamtumsatz - einschließlich des Sektors 
Militär-Lkw - zwischen sechs und acht Mil
liarden im Rüstungssektor umsetzen. ... 
Damit ist Daimler größter Rüstungskonzern 
im zweitgrößten imperialistischen Land. Die 
Nummer 2, MBB, hat einen Umsatz von 5,9 
Milliarden und nennt einen Rüstungsumsatz 
von 3,3 Milliarden.“

„Wenige Tage nach Daimlers Zuschlag bei 
AEG fand sich dann die entscheidende Notiz 
in den Zeitungen: Dornier - also Daimler, 
also die Deutsche Bank - werde sich ge
meinsam mit dem US-Konzern Sperry als 
erstes deutsches Unternehmen an der Aus
schreibung des US-Kriegsministeriums für 
das SDI-Projekt beteiligen. Auch MBB befin
det sich laut .Süddeutscher Zeitung' im ,SDI- 
Visier'.“ (a.a.O.)

Diese Entwicklung, der Einstieg der Auto
multis in den High-Tech- und Rüstungsbe
reich, ist in allen imperialistischen Staaten zu 
beobachten (General Motors, Ford, Chrysler, 
Toyota, Toyo Kogyo, Nissan, Mitsubishi, Fiat). 
Grundlage dafür:
- die verschärfte imperialistische Konkurrenz 
auf dem Weltmarkt;

- der hohe Profit im Rüstungsgeschäft, der 
den in der zivilen Produktion um ein Vielfa
ches übersteigt;
- die Beständigkeit der Aufträge durch staat
liche Aufträge, die wiederum durch den 
Hochrüstungskurs der Imperialisten garantiert 
sind;
- die steigende Nachfrage nach Rüstungs
gütern durch Kriege in der 3. Welt und Krie
ge gegen die Befreiungsbewegungen.

Für Westeuropa entspricht dem SDI-Projekt 
das Eureka-Projekt, das allerdings weiter und 
breiter angelegt ist als SDI. Funktionieren soll 
es im wesentlichen über die Achse Bonn- 
Paris. Das SEL-Vorstandsmitglied Meckinger 
zu Eureka: „Verblüffend hoher Grad an Über
einstimmung der Technologie-Matrix von SDI 
und Eureka.“

Die Initiative für Eureka geht von Frankreich 
aus, das wieder „Weltpolitik“ machen will:
- Das Modernisierungsprogramm der fran
zösischen Streitkräfte 1984-88 sieht eine 
Verdoppelung der Zahl der seegestützten 
Atomraketen vor; die Indienstnahme der er
sten nuklearen Angriffs-Unterseeboote und 
der neuen Jäger-Generation „Mirage 2000“;
- im Juli 1985 wurde die französische 
„Schnelle Eingreiftruppe“ (FAR ■=■ Force 
d„Action Rapide) mit 60000 Mann vorge
stellt, die vor allem auf dem Gebiet der BRD 
eingesetzt werden soll;
- die „vitalen Interessen“ Frankreichs wurden 
über die Grenzen des eigenen Landes hin
aus auf ganz Westeuropa erweitert;
- die Aufgabenbestimmung französischer 
Militärpolitik erhält eine ausdrücklich antiso
wjetische Stoßrichtung, etwa beim geplanten 
französischen Aufklärungssatelliten;
- die Reaktivierung der Westeuropäischen 
Union für die Ausweitung der Rüstungspro
duktion und für Kriegführungssysteme im 
Weltraum geht ebenso auf Frankreich zurück 
wie die vermehrten gemeinsamen Manöver 
der französischen Streitkräfte mit den US- 
amerikanischen.

Das gesamte imperialistische System rü
stet auf, an allen Fronten. Es ist die Restruk
turierung und Formierung für den imperiali
stischen Krieg, was die Imperialisten betrei
ben. In diesem Zusammenhang steht Eureka 
ebenso wie SDI. „Die Restrukturierung für 
den imperialistischen Krieg konkretisiert sich 
heute in der Metropole auf der Seite des 
Kapitals in der radikalen Umwälzung der ge
sellschaftlichen Produktion durch Forschung, 
Entwicklung und Produktion von Hochtechno
logien, die ihm Profitmaximierung und die 
absolute Steigerung der Produktivität zur Sta
bilisierung seiner Struktur und ökonomischen 
Basis in den Zentren und zur Sicherung sei
ner Position auf dem Weltmarkt bringen soll;

das Technologiemonopol ist der strategi
sche Hebel zur Steigerung des Profits für die 
internationalen militärisch-industriellen Kom
plexe - die zu der politisch-ökonomischen 
Basis der Metropolen geworden sind - zur 
Zementierung und Verschärfung der Abhän
gigkeit der Länder der 3. Welt und für die 
militärische Übermacht gegenüber den sozia
listischen Staaten.“ (Aus der Erklärung des 
Kommandos Mara Cagol. RAF)

Die multinationalen Konzerne und die im
perialistischen Staaten setzen die neuen 
Technologien als Kriegsmittel gegen die 3. 
Welt ein. „Da die Weltmarktpreise der Waren 
durch die Unternehmen mit der höchsten 
Produktivität bestimmt werden, sind die neo
kolonialen Länder gezwungen, für ihre Impor
te Güter zu exportieren, in denen ein gegen
über den Einfuhren Mehrfaches an lebendiger 
Arbeit steckt. Der Unterschied zwischen den 
kapitalintensiv produzierten Fertiggütern, die 
die Entwicklungsländer beziehen müssen, 
und den arbeitsintensiv gewonnenen Roh
stoffen und Agrarerzeugnissen, die sie dafür 
liefern, verschlechtert das Austauschverhält
nis weiter zuungunsten der Dritten Welt.“ 
(Wolfgang Schneider, Der Countdown läuft, 
in: konkret 4/87)

Perspektiven des proletarischen 
und antiimperialistischen Kampfes 

in der BRD und Westeuropa
Wir halten folgende Perspektive für angemes
sen im Kampf gegen den Imperialismus: „Die 
Brisanz des Widerstandes in den Metropolen 
wird sich entfalten, wenn er sich das Bewuß
tsein des internationalen Klassenkriegs an
eignet, das die Bewegung gegen den US- 
Krieg in Vietnam entwickelt hat und das in 
der Offensive der RAF 72 praktisch wurde - 
als proletarischer Internationalismus, im ge
meinsamen Kampf gegen den US-lmperialis- 
mus - und zugleich ein Angriff auf die Funk
tion der BRD als kriegführende Partei für den 
US-lmperialismus war - und ist.“ (Prozeßer
klärung von Ingrid Barabass am 4.3.82)

Proletarische Aktion
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Westdeutsche Außenpolitik am Scheideweg

Lange bevor die sog. doppelte Null-Lösung 
die Gemüter in Bonn erhitzte, wußte Mech- 
tersheimer bereits Bescheid: Bei aller „Atom
waffenbesessenheit0 der Bonner Regierung - 
ihre „Unterwürfigkeit ... gegenüber Washing
ton0 sei größer als die Gier nach Atomwaffen. 
Deshalb habe die „Wenderegierung“ Angst 
davor, daß die amerikanische Regierung ei
nem Mittelstreckenabkommen zustimmen 
würde.

In den Gedanken dieses Grünen-Abgeord- 
neten und Friedensforschers findet sich vie
les wieder, was seit anderthalb Jahrzehnten 
zum Marschgepäck der westdeutschen Lin
ken gehört: ein ideologisches Raster, wel
ches der wirklichen Welt gegenübergestellt 
wird. Die „Atomwaffenbesessenheit“ Bonns 
gehört ebenso dazu wie der scheinbar unauf
kündbare Schulterschluß mit Washington und 
die Rolle der BRD als Juniorpartner der west
lichen Supermacht.

Die Auseinandersetzung über die sowjeti
schen Abrüstungsvorschläge sowohl bei den 
westlichen Verbündeten Bonns wie in der 
Bundesregierung berührt diese Punkte. Die 
gesamte außenpolitische Konzeption der 
BRD wird in dieser Debatte verhandelt. Neh
men wir sie als Probe für die Richtigkeit grü
ner und linker Interpretationen westdeutscher 
Außen- und Sicherheitspolitik.

Die einfache Null-Lösung

Relativ einheitlich war die Reaktion der west
deutschen Politiker nach Gorbatschows An
gebot, das Paket von Reykjavik aufzuschnü
ren und über eine Null-Lösung bei Mittel
streckenraketen zwischen 1000 und 5000 
km Reichweite unabhängig von Amerikas 
SDI-Projekt zu verhandeln. Selbst Franz Josef 
Strauß sprach sich für eine „Annahme des 
Vorschlags von Gorbatschow" aus und for
derte, diese Annahme zu „verbinden mit der 
Bereitschaft zu einer umfassenden wissen
schaftlich-technisch-wirtschaftlichen Zusam
menarbeit“. (1) Von Genscher über Kohl und 
Rühe bis hin zu Strauß war sich das Regie
rungslager einig, die einfache Null-Lösung zu 
unterstützen. Alfred Dregger, offizieller Frak
tionsvorsitzender der CDU/CSU-Fraktion und 
inoffizieller Wortführer der „Stahlhelmfraktion“, 
stand mit seinen Bedenken weitgehend al
lein.

Dies war der Stand der Dinge, als Mech- 
tersheimer die oben zitierten Ausführungen 
im Bundestag machte. Aus fast jeder Zeitung 
in Europa und den USA konnte man damals 
entnehmen, daß die Bundesregierung den 
sowjetischen Vorschlag vorbehaltlos begrüßt, 
während es die amerikanische Regierung 
war, die einen Vorbehalt nach dem anderen 
anmeldete - von der Verifikation bis hin zur 
Umrüstung der Pershing II in Pershing I -, 
und zwar bei deutlichem westdeutschen 
Widerstand gegen solche Pläne. (2) Dies 
zum Realitätsgehalt der Ausführungen Mech- 
tersheimers zum damaligen Zeitpunkt.

„Es (ist) absurd, wenn heute einige ameri
kanische Politiker behaupten, die beiderseiti
ge Null-Lösung sei ein kommunistischer Vor
schlag, den Gorbatschow aus sowjetischem 
Interesse mache. Die Wahrheit ist: Die Null- 
Lösung war von Anfang an ein westlicher 
Vorschlag“ (3), schreibt Helmut Schmidt, der 
Vater des sog. „Nato-Doppelbeschlusses“, in 
der Zeit. Ähnlich äußert sich Genscher, wenn 
er davon spricht, daß die Null-Lösung eine 
deutsche Idee sei („... sie ist in Deutschland 
entstanden, sie ist eine europäische Forde
rung geworden, sie ist von den Vereinigten 
Staaten übernommen worden ...“). (4)

Die amerikanische Administration hat die 
Null-Lösung zu einem Zeitpunkt übernom
men, als ihre Ablehnung durch die sowjeti
sche Führung sicher war. Brent Sowcroft, Si
cherheitsberater Präsident Fords, dazu in der 
Washington Post: „Es ist wahr, daß die Ver
einigten Staaten zuerst die Null-Lösung im 
Jahr 1981 vorschlugen. Aber nachdem die
ser Irrtum begangen war, hauptsächlich weil 
man annahm, daß die Sowjets nicht akzeptie
ren würden, besteht keine Rechtfertigung 
dafür, darauf zu bestehen, wenn die Verwirkli
chung (der Null-Lösung, d.Verf.) möglich ist.“ 
(5)

Mit der Aufschnürung des Pakets von 
Reykjavik hat die Sowjetunion in der Abrü- 

stungs- und Europapolitik die deutsche Karte 
gespielt. Ihre vorherigen Versuche, mit den 
USA zu einer globalen bilateralen Vereinba
rung zu kommen, waren zuletzt in Reykjavik 
gescheitert. Ebensowenig waren die beiden 
anderen westlichen Atommächte England 
und Frankreich bereit, den zuvor gemachten 
sowjetischen Abrüstungsvorschlägen (Gorba
tschows Vorschlag von Januar 1986, in dem 
die europäischen Atommächte direkt ange
sprochen wurden - 6) entgegenzukommen. 
Somit blieb der Sowjetunion nur die Annah
me der Null-Lösung, die speziell auf die BRD 
zielt, übrig, wenn sie die Abrüstung in Europa 
in Gang setzen wollte.

Die Null-Lösung für die weiterreichenden 
Mittelstreckenwaffen lag und liegt speziell in 
westdeutschem Interesse. Genscher betont 
deshalb die westdeutsche Urheberschaft der 
Nulloption zu recht. Mit dieser Nulloption 
gewänne die BRD politischen Handlungs
spielraum nach Ost und West. Das Bedro
hungspotential der sowjetischen SS 20, die 
die BRD an den amerikanischen Nuklear
schirm fesseln, würde ebenso verschwinden 
wie die amerikanischen Pershings und Cruise 
Missiles, die den Handlungsspielraum für ei
ne „neue Phase der Entspannungspolitik“ 
nach Osten einengen. Dieser Gewinn an au
ßenpolitischem Handlungsspielraum lag und 
liegt nicht im Interesse der westlichen Bünd
nispartner der BRD. Daher ihre verhaltene 
Reaktion auf den ersten sowjetischen Vor
schlag.

Die doppelte Null-Lösung

Mit der Debatte über die doppelte Null-Lö
sung hat Mechtersheimer mit seinen Progno
sen scheinbar recht bekommen. Plötzlich war 
es die Mehrheit der Bundesregierung, die 
weitgehend allein im 'westlichen Bündnis ihre 
Magenschmerzen und Bedenken gegen die 
doppelte Null-Lösung artikulierte. Und dies, 
obwohl Washington relativ unverhohlen die 
westdeutsche Regierung zu drängen begann, 
die doppelte Null-Lösung anzunehmen. End
lich war die außenpolitische Bühne wieder so 
gestaltet, wie sie in linker Sicht zu sein hatte: 
Die BRD als „atomwaffenbesessen“ und ent
schiedene Gegnerin jeder Abrüstung.

Wie kam es zu diesem Umschwung der 
Positionen in der Bonner Regierungskoaliti
on? Was den USA und den anderen westli
chen Verbündeten an der sowjetischen Offer
te mißfiel, das war und ist der Gewinn an 
außenpolitischem Handlungsspielraum für die 
BRD. Wenn eine Null-Lösung in Genf weder 
über die Verifikationsfrage noch über andere 
technische Details zu kippen war, ohne daß 
der Bündniszusammenhang verloren ging, so 
stand die amerikanische Diplomatie vor der 
Aufgabe, die Annahme der Null-Lösung so zu 
betreiben, daß die BRD davon keinen Gewinn 

an außenpolitischem Handlungsspielraum 
hatte, ja wenn irgend möglich derselbe sogar 
weiter eingeengt wurde. Mit der amerikani
schen Variante der doppelten Null-Lösung 
wurde dies ins Werk gesetzt.

In ihrer heute debattierten Gestalt, nämlich 
atomare Trägerwaffen zwischen 500 und 
1 000 km Reichweite betreffend, ist sie ein 
Ergebnis des Besuchs von US-Außenminister 
Shultz in Moskau Mitte April dieses Jahres. 
Wenige Tage vor diesem Besuch hatte Gor
batschow bei einer Rede in Prag angeboten: 
„Um den unverzüglichen Abschluß eines 
Abkommens über die Mittelstreckenraketen 
in Europa zu erleichtern, schlagen wir vor, die 
Erörterung der Frage über die Reduzierung 
und nachfolgende Liquidierung der Raketen 
mit einer Reichweite zwischen 500 und 
1 000 Kilometern, die auf dem europäischen 
Kontinent stationiert sind, zu beginnen, ohne 
hiermit den Verlauf und den Ausgang der 
Lösung des Problems der Mittelstreckenrake
ten zu verbinden.“ (7) Es ist dies ein zusätzli
ches Angebot der Sowjetunion, die in dieser 
Kategorie alleine Waffensysteme besitzt.

Ausdrücklich trennt Gorbatschow hier die 
Verhandlungen über Raketen kürzerer Reich
weite (500-1000 km) von denen größerer 
Reichweite (1000-5000 km). Sie wenn ir
gend möglich zu koppeln, war das Anliegen 
der amerikanischen Administration und ist es 
bis heute geblieben. Shultz’ Besuch in Mos
kau brachte dies deutlich ans Licht. „Shultz 
... habe darauf beharrt, die Vereinigten Staa
ten müßten das Recht haben, ihre eigenen 
Kurzstreckenraketen bis auf jenes Niveau zu 
erhöhen, das der SU nach dem Abzug ihrer 
Waffensysteme aus der DDR und der Tsche
choslowakei verbleibe.“ (8) Daraufhin ging 
Gorbatschow „über seine in Prag bekundete 
Bereitschaft zu parallelen Verhandlungen 
über Kurzstreckenwaffen hinaus und erklärte 
sich willens, bereits in einer Vereinbarung 
zum Abbau der in Europa stationierten Mittel
streckenraketen beider Seiten die Verpflich
tung der SU zur Beseitigung ihrer Raketen 
kürzerer Reichweiten in Europa innerhalb ei
nes relativ kurzen und genau definierten zeit
lichen Rahmens festzuschreiben.“ (9)

Mit diesem Verhandlungsergebnis kam 
Shultz nach Brüssel zum Nato-Rat und stellte 
die BRD vor die Wahl: „Die Nato stehe vor 
der Entscheidung, entweder Gorbatschows 
Angebot anzunehmen oder etwas dazwi
schen zu vereinbaren, was auf eine Vermin
derung der sowjetischen Mittelstreckenrake
ten kürzerer Reichweite und die Stationierung 
entsprechender westlicher Waffen - weil es 
derzeit keine gebe - hinauslaufen würde.“ 
(10) Entweder doppelte Null-Lösung oder 
amerikanische Nachrüstung bei Raketen kür
zerer Reichweite, die natürlich in der BRD 
stationiert werden müßten.

Damit hatten die USA zwei Fliegen mit ei
ner Klappe geschlagen. Der Handlungsspiel
raum der BRD nach Osten wäre durch eine 
westliche Nachrüstung in der BRD empfind
lich eingegrenzt. Eine Zustimmung zur Null- 
Lösung und eine Verweigerung der amerika
nischen Nachrüstung brächte die BRD in be
trächtliche Schwierigkeiten nach Westen, 
sowohl zu den USA und England, aber auch 
zu Frankreich, dem engsten europäischen 
Partner der BRD. Frankreich ist nicht bereit, 
eine solche politische Entscheidung der BRD 
gegen den Westen - und die damit verbun
den Annäherung an die Sowjetunion - mitzu
tragen. Wie die BRD sich bei diesen von der 
USA vorgegebenen Optionen auch entschei
det, sie verliert an Handlungsspielraum und 
Entscheidungsmöglichkeiten.

Die europäische Option

Daß dies nicht im „deutschen Interesse“ liegt 
und erst recht nicht der außenpolitischen Li
nie der Regierungsmehrheit entspricht, liegt 
auf der Hand. Die Antwort der Regierungs
mehrheit bestand in dem Versuch, sich der 
amerikanischen Alternative: Doppelnull oder 
Nachrüsten zwischen 500-1000 Kilometern 
zu entziehen. Die „europäische Antwort“ soll
te die amerikanische Alternative kippen und 
die Trennung der BRD von ihren europä
ischen Verbündeten verhindern.

Auf welche Position sich die Bundesregie
rung mit ihren europäischen Verbündeten 
und wenn irgend möglich auch mit den USA 
einigen wollte, entwickelte V. Rühe nach sei
nem Besuch in Washington: „Wer jetzt eine 
zweite Null-Lösung auch für Raketen von 
500-1000 Kilometern Reichweite will, ver
ändert die Regierungsposition ... Es gehe 
nicht um eine Entscheidung zwischen einer 
weiteren Null-Lösung und einer Nachrüstung. 
Andere Möglichkeiten bestünden: So sollten 
beide Seiten das Recht auf eine begrenzte 
Zahl von Systemen kürzerer Reichweite be
kommen, was nicht automatisch Nachrüsten 
und Stationieren neuer Raketen im Westen 
heißt. Derartige Schritte des Westens könnten 
dann abhängig gemacht werden von der wei
teren Abrüstung der Sowjetunion, besonders 
vom Abbau des konventionellen Ungleichge
wichts in Europa.“ (11) Diese ursprüngliche 
westdeutsche Option - einfache Null-Lösung 
und gleiche Obergrenze für Raketen kürzerer 
Reichweite ohne direkte Stationierung - war 
aber bereits durch die Entwicklung überholt. 
Die USA dachten gar nicht daran, sich auf 
diese der BRD entgegenkommende Lösung 
einzulassen.

Um eine Einigung wenigstens der Euro
päer auf die deutsche Position zu erreichen, 
wurden direkt vor der NATO-Tagung im Mai 
Dregger und Rühe nach Paris und London 
geschickt. Sie sollten dort den Versuch unter
nehmen, die „europäische Antwort“ gegen 
die von der amerikanischen Regierung ge
stellte Alternative zu formulieren.

„Die Unionspolitiker Dregger und Rühe ha
ben in Paris und London offensichtlich ins
gesamt weniger erreicht, als sich die Gegner 
der doppelten Null-Lösung bei den Mittel
streckenraketen in der CDU/CSU verspro
chen hatten. Die Briten jedenfalls waren nicht 
bereit, Rühe in der Ablehnung der Null-Lö
sung auch für die Reichweiten von 500 bis 
1 000 Kilometern zu unterstützen ... In diplo-
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matischen Kreisen Bonns war man der Mei
nung, ... Rühe habe in London sein Waterloo 
erlebt.” (12)

A. Dregger konnte zwar aus Paris Rücken
deckung für die Bonner Regierungsmehrheit 
mitbringen (.Die französische Regierung ist 
nach Ansicht ... Dreggers nicht an einer er
weiterten Null-Lösung interessiert. Vielmehr 
ziehe sie bei den atomaren Mittelstreckenra
keten mit Reichweiten unter 1000 Kilometern 
eine gleiche Obergrenze auf niedrigerem Ni
veau vor” (13), aber die französische Unter
stützung alleine ist für die westdeutsche Re
gierung zuwenig an Rückendeckung, zuwe
nig an .europäischer und westlicher Unter
stützung* der eigenen Position, um an der 
bisherigen Regierungspolitik festhalten zu 
können. Kohls .Befreiungsschlag” vom 15.5. 
1987 mit einer neuen Erklärung zur Abrü
stungspolitik war somit vorprogrammiert.

Die Mehrheitsverhältnisse in Bonn
Die Bundestagsdebatte vom 07.05.1987 zur 
Abrüstungspolitik machte nicht nur den Streit 
innerhalb der Regierung öffentlich, sondern 
enthüllt auch die Mehrheitsverhältnisse im 
Bundestag zur Abrüstungsfrage. Dregger 
(Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Bundes- 
tagsfraktion) und Rühe (stellv. Fraktionsvorsit
zender) argumentierte gemeinsam gegen die 
doppelte Null-Lösung, Genscher und mit ihm 
die gesamte FDP sowie die SPD und die 
Grünen dafür. Die Bundestagsdebatte mach
te deutlich, daß es im Bundestag eine parla
mentarische Mehrheit für die doppelte Null- 
Lösung gibt - eine parlamentarische Mehr
heit gegen die stärkste Regierungsfraktion.

Jenseits möglicher Bedeutungen, die dies 
dauerhaft für den Bestand der Regierungs
koalition haben könnte, besteht die eigentli
che außenpolitische Brisanz dieser Mehrheit 
darin, daß dies eine Mehrheit für die Annähe
rung an die Sowjetunion - auch gegen die 
Widerstände der westlichen Verbündeten - 
ist. Das Kuriose dieser Debatte war, daß sie 
mit verkehrten Fronten geführt wurde und 
geführt werden mußte. Dregger, die Stimme 
Amerikas im westdeutschen Bundestag, er
klärt inzwischen, daß die USA kein .Überva
ter“ wären. Genscher und die SPD, die beide 
für einen außenpolitischen Kurs in Distanz zur 
USA stehen, berufen sich auf den notwendi
gen „Schulterschluß” im westlichen Bündnis.

Diese Verkehrung der Fronten liegt in der 
Sache selbst begründet. Eine Annahme der 
doppelten Null-Lösung kann sich vordergrün
dig auf die amerikanische Position stützen. 
Die Ablehnung der doppelten Null-Lösung 
steht im augenscheinlichen Gegensatz zum 
Washingtoner Drängen, sie anzunehmen. Die 
eigentliche Distanz zu Washington, die in der 
Position der Bundestagsmehrheit zum Aus
druck kommt, beginnt hinter der Zustimmung 
zur doppelten Null-Lösung, nämlich bei der 
Ablehnung der weiteren amerikanischen und

NATO-Nachrüstungspläne für die BRD.
Als nämlich deutlich wurde, daß sich in 

Bonn eine Mehrheit für die Annahme der 
doppelten Null-Lösung abzeichnet, schob die 
amerikanische Regierung ein weiteres Druck
mittel nach: Neue Aufrüstung bei Kurzstrek- 
kenraketen unter 500 Kilometer Reichweite. 
Am Tag der Bundestagsdebatte veröffentlich
ten amerikanische Zeitungen die entspre
chenden Vorstellungen des Pentagon. (14)

Auf dem Weg zu einem neuen .Rapallo*
Die Regierungsmehrheit sucht diese Konse
quenz der doppelten Null-Lösung durch die 
Ablehnung derselben zu vermeiden. Volker 
Rühe hierzu: .... diejenigen Briten, die mit 
dem amerikanischen Eingehen auf Gorba
tschow liebäugelten, würden allerdings weite
re Verhandlungen über Raketen innerhalb der 
Grenze von 500 Kilometern ablehnen. In die
sem Bereich wollten sie zusätzliche Systeme 
aufstellen ... Dann gebe es nur noch Atom
waffen, die nur auf deutschem Boden einge
setzt werden könnten. Seiner Einschätzung 
nach könne das der Anfang vom Ende des 
Konsenses über die Legitimität der nuklearen 
Abschreckung sein.” (15) Diese Einschät
zung der britischen und amerikanischen Po
sition wurde von der NATO-Tagung in Stavan
ger voll bestätigt. Die Modernisierung des 
atomaren Potentials der NATO im Bereich un
ter 500 Kilometer war wesentlicher Tagungs
punkt, die Singularisierung der atomaren 
Bedrohung auf die BRD fast einhellige Mei
nung der Tagungsteilnehmer.

.Die Bundesregierung und die führenden 
Unionspolitiker konnten daraus (gemeint ist 
das Ergebnis der NATO-Tagung von Stavan
ger, d.Verf.) nur den Schluß ziehen, daß es 
mit der europäischen Solidarität schließlich 
doch nicht so weit her sei wie gedacht. Der 
Gedanke, die eigenen Raketen loszuwerden 
und die für nötig erachteten atomaren Restar
senale von Kurzstrecken- und Gefechtsfeld
waffen nur noch auf deutschem Boden zu 
versammeln, war für die Verbündeten mit 
Ausnahme Frankreichs offenbar zu verlok- 
kend. Ohne Englands Unterstützung aber war 
die bisherige deutsche Position nicht zu hal
ten ... Das hatte einschneidende Konse
quenzen für das gesamte strategische Kon
zept der NATO und für die gestufte Ab
schreckung.” (16)
Die .einschneidenden Konsequenzen”, von 
denen der Mitheraugeber der FAZ, U. Fack, in 
dem gerade zitierten Kommentar spricht, be
treffen das offenkundige Ende der .flexibel 
response”, der offiziellen NATO-Doktrin der 
nuklearen Abschreckung. Mit dem Abzug al
ler weiterreichenden Mittelstreckenraketen 
über 500 Kilometer und der auf die BRD be
grenzten Nachrüstung atomarer Trägerwaffen 
unter 500 Kilometer Reichweite wäre die Ein
engung des atomaren Schlachtfeldes auf 
Deutschland möglich und im Ernstfall wahr

scheinlich, eine automatische nukleare An
koppelung der USA, wie sie die .flexibel re
sponse” vorsieht, nicht mehr gegeben. In 
Stavanger haben die USA und England, aber 
auch die anderen NATO-Staaten deutlich 
gemacht, daß sie zu dieser atomaren Ab
kopplung der BRD bereit sind.

Genau dieser Konsequenz sucht sich die 
Regierungsmehrheit hartnäckig zu entziehen. 
Kohls neue Abrüstungserklärung ist darum 
auch als ein erneuter Versuch zu werten, die 
Europäer auf eine gemeinsame Ablehnung 
der amerikanischen Alternative festzulegen. 
So heißt es in seiner Erklärung: .Mir ist in 
besonderem Maße daran gelegen, zu den 
Genfer Mittelstreckenverhandlungen gemein
same europäische Positionen zu entwickeln.“ 
(17) Gelingt dies nicht, so enthält Kohls Er
klärung durch die Forderung nach Einbezie
hung aller Atomwaffen von 0-1000 Kilome
ter in die Genfer Verhandlungen die Drohung 
an den Westen, den sowjetischen Angeboten 
größere Aufmerksamkeit zu schenken als 
dem Zusammenhalt des westlichen Bündnis
ses.

Der FAZ-Kommentator dazu: .Insofern war 
Kohls Erklärung auch ein Warnsignal, dazu 
bestimmt, den Verbündeten klarzumachen, 
wohin die Reise geht, wenn Amerika und die 
meisten Verbündeten darauf bestehen, den 
Deutschen allein das Risiko eines nuklearen 
Kriegsschauplatzes zuzuschieben.“ (18)

Wohin diese Reise gehen kann, das hat V. 
Rühe in London noch einmal anschaulich 
beschworen: .Rühe fand Verständnis für sei
ne Warnung, eine Null-Lösung für Raketen 
der Reichweite von 500 bis 1000 Kilometern 
könnte die Bundesrepublik in den Neutralis
mus treiben, denn dann wäre unter den NA
TO-Partnern nur noch die Bundesrepublik der 
Gefahr eines Atomkrieges durch die verblie
benen Kurzstreckenwaffen ausgesetzt. Die 
Fürsprecher einer doppelten Null-Lösung, 
sagte Rühe den Briten, würden dann kehrt
machen und die Abschaffung von Waffen, 
die nur Deutsche töten können, fordern.“ (19)

Gemeint sind damit offensichtlich der ei
gene Koalitionspartner wie auch die Oppositi
onsparteien in Bonn. Beide hatten sich in der 
Abrüstungsdebatte des Bundestags für die 
doppelte Null-Lösung ausgesprochen, und 
zwar für eine doppelte Null-Lösung ohne 
Nachrüstung. Sie taten dies in Kenntnis der 
amerikanischen Nachrüstungsabsichten bei 
Raketen unter 500 Kilometern, waren sich 
aber einig darin, einer solchen Nachrüstung 
nicht zuzustimmen. So gab und gibt es im 
Bundestag eine Mehrheit für Doppelnull und 
gegen jede auf die BRD begrenzte Nachrü
stung, d.h. eine Mehrheit gegen die amerika
nischen und NATO-Pläne und für eine Annä
herung an die Sowjetunion.

In einer Fraktionssitzung der CDU kurz vor 
der Regierungserklärung im März erklärte 
Kohl: .Klar müsse sein, daß die Westbindung 

der Bundesrepublik eindeutig sei. Die Freiheit 
müsse vor der Einheit stehen. Es gebe heute 
Flügel, die das nicht mehr so gelten ließen. 
Sie wollten eine Neuauflage des Vertrages 
von Rapallo.” (20) Mit dem Vertrag von Ra
pallo (1922) wurde der Grundstein für die 
deutsche Schaukelpolitik zwischen Ost und 
West in der Weimarer Republik gelegt. Daß 
es heute .Flügel“ - Kohl hat sie nicht näher 
benannt - in der westdeutschen Außenpolitik 
gibt, die eine Neuauflage von Rapallo anstre
ben würden, ist bezeichnend genug. Es ist 
ein Signal für das Bröckeln der Westbindung. 
Die sowjetischen Abrüstungs- und Zusam
menarbeitsangebote ebenso wie Reaktionen 
der westlichen Verbündeten der BRD darauf 
wirken in diese Richtung.

Da es in der westdeutschen Politik Kräfte 
gibt, die nach einem erfolgreichen Abschluß 
in Genf die Beseitigung jener .Waffen, die 
nur Deutsche töten können“, fordern, dürfte 
nicht allein eine Unterstellung von V. Rühe 
sein. Vielmehr liegt dies durchaus in der Lo
gik einer Politik, die eine Annäherung an die 
Sowjetunion trotz aller Widerstände im westli
chen Bündnis sucht. Insbesondere, da die 
entsprechenden Angebote der Sowjetunion 
dazu bereits vorliegen und in Verbindung mit 
zu erwartenden weiteren Offerten zur konven
tionellen Abrüstung die BRD zu einem sol
chen Schritt ermuntern. Die Abschaffung der 
atomaren .Waffen, die nur Deutsche töten 
können“, aber bedeutet die Denuklearisierung 
der BRD. Ein solcher Schritt macht dauerhaft 
die weitere Präsenz amerikanischer Truppen 
in Europa zweifelhaft und rüttelt an den 
Grundlagen des NATO-Bündnisses. Der Weg 
nach .Rapallo” wäre dann offen.

Alfred Schröder (KG (NHT)
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Anzeige

Marx Engels
Bildungsgesellschaft
Herbstschulung vom 24.-31.10.87

Die MEG ist eine unabhängige Studiengesell
schaft zur Verbreitung des wissenschaftlichen 
Sozialismus, die sich 1974 gegründet hat. 
Neben der Arbeit an einzelnen Orten führt die 
MEG seit 1979 für Interessierte aus dem 
ganzen Bundesgebiet zweimal im Jahr 5-14- 
tägige Urlaubsschulungen durch. Die Schu
lungen finden in einer landschaftlich schönen 
Gegend (dieses Jahr vermutlich im Schwarz
wald oder Bayer. Wald) statt. Die Kurse wer
den vormittags parallel in kleineren Gruppen 
(6-8 Per.) durchgeführt, die restliche Zeit ist 
frei für individuelle Schulungsvorbereitung 
und zur Erholung. Die Unterbringung erfolgt 
in Ferienhäusern für 6 Personen (Zweibett-, 
z.T. auch Einzelzimmer). Die Verpflegung 
müssen die Teilnehmer/innen selbständig 
organisieren - z.B. durch gemeinschaftliches 
Kochen in den Häusern.

Die Schulung findet zur Zeit der Herbstfe
rien in NRW, Baden-Württemberg und im 
Saarland statt. An- und Abreise ist Sa.; Urlaub 
müßte von Mo.- Fr., den 26.-30.10.87 bean
tragt werden. Für die Herbstschulung bieten 
wir 7 Kurse an:
Philosophie / Historischer Materialismus
1. F. Engels: Anti-Dühring, Teil 3: Sozialis
mus. - Im 3. Abschnitt des .Anti-Dühring“ 
behandelt Engels grundsätzliche Fragen des 
historischen Materialismus und der Marx
sehen Gesellschaftstheorie: Kapitalismus - 
Sozialismus / Staat - Familie - Erziehung /

Basis - Überbau.
2. F. Engels: Ludwig Feuerbach und der 
Ausgang der klassischen deutschen Philoso
phie. - Der Text bietet eine Einführung in die 
Grundlagen des dialektischen und histori
schen Materialismus vor dem Hintergrund der 
klassischen deutschen Philosophie Lnd der 
Auflösung der Hegelschen Schule.
Politische Ökonomie
3. Einführung in das Mansche „Kapital* Bd. 
I. - Behandelt werden die ersten beiden Ab
schnitte, wobei die zentralen Kategorien Wa
re - Geld - Kapital - Mehrwert vermittelt 
werden sollen.
4. Das zinstragende Kapital. - Behandelt 
werden die Grundbegriffe des zinstragenden 
Kapitals anhand des V. Abschnitts des Bd. 3 
des „Kapital* (in Auszügen). Als Überblick 
wird zudem das vorhergehende Kap. zum 
Waren- und Geldhandlungskapital hinzugezo
gen. - Aubaukurs: Voraussetzung ist die 
Kenntnis des 1.-3. Bandes bis einschließlich 
des 3. Abschnitts (Gesetz des tendenziellen 
Falls der Profitrate) des „Kapital“.
Geschichte / Geschichte der Arbeiterbewe

gung
5. „Als Adam grub und Eva spann, wo war 
denn da der Edelmann?“ - Zur Geschichte 
des deutschen Feudalismus und Bauernkrie
ges. - Die deutsche Reformation setzte zu
gleich das Fanal für den Bauernkrieg 1524/ 
25. Was war vorausgegangen, und welche 
Entwicklung nahm Deutschland danach? 
Behandelt wird in etwa die Zeit von den 
Stauffern bis zum 30jährigen Krieg. Im Mittel
punkt des Kurses wird Engels Schrift „Der 
deutsche Bauernkrieg“ stehen. Darüber hin
aus soll Einblick in die Produktionsweise und 
Klassen des ausgehenden Mittelalters sowie 

die Ursache für den Niedergang des deut
schen Reiches gegeben werden.
6. Die Staatsfrage bei Lenin und Gramsci. - 
Im Zentrum wird Lenins Schrift „Staat und 
Revolution“ stehen, in der Lenin sich 1917 in 
Auseinandersetzung mit den Positionen der 
II. Internationale die „Wiederherstellung der 
wahren Mantschen Lehre vom Staat“ zur Auf
gabe setzt. Im Anschluß daran sollen in ein 
oder zwei Sitzungen Gramscis Auffassungen 
vom Staat und zum Herankommen an die 
Revolution im Westen dargestellt werden. 
Besondere Themen / Gastkurse
7. Weiblichkeitsmythen - Das Frauenbild im 
Faschismus und seine Vorläufer in der bür
gerlichen Frauenbewegung der 20er Jahre. - 
Die Abkehr von radikalen Traditionen der bür
gerlichen Frauenbewegung des 19. Jhs. und 
die Suche nach einer neuen weiblichen Iden
tität führte die bürgerliche Frauenbewegung 
zu Beginn des 20. Jhs. auf die ausgetretenen 
Pfade traditioneller Weiblichkeitsvorstellun
gen: längst totgeglaubte Biologismen über 
Frau und Mann, kosmische Instinkte, weiblli- 
che Intuition und neue Mütterlichkeit gewan
nen wieder breite Anhängerschaft. Hieran 
konnte der Faschismus anknüpfen. Grundla
ge des Kurses bildet das Buch von Ch. Witt- 
rock: Weiblichkeitsmythen ...
In Planung:
- Geschichte des Internationalen Währungs
fonds (IWF)
Die Kosten für die Unterbringung (1 Woche) 
betragen DM 80,- pro Person (evtl, können 
noch 10-20 DM Nebenkosten anfallen). 
Anmeldeschluß ist der 30. Juli 1987.

Teilnehmer/innen, die ihre Kinder mit zur 
Urlaubsschulung nehmen möchten, müßten 
sich frühzeitig mit uns in Verbindung setzen, 

damit wir uns für die Dauer der Kurse um 
eine Kinderbetreuung und um verbilligte 
Schlafplätze (Kinder-, Zusatzbett) bemühen 
können.

Da vermutlich nicht alle angebotenen Kur
se Zustandekommen werden, bitten wir, ne
ben der Kursnummer des Themas erster 
Wahl auch die Nummer eines Altemativkur- 
ses anzugeben. Mit der Anmeldung für die 
Herbstschulung (spätestens 30. Juli 1987) 
müssen wir die Unterbringungskosten von 
DM 80,- erhalten. Spätere Zahlungen sind 
nur nach vorheriger Absprache mit uns mög
lich. Die Schulungsmaterialien gehen den 
Teilnehmern ca. 3-4 Wochen nach Anmelde
schluß zu.
Adresse und Kto.-Nr.
MEG 
Postfach 101717 
465 Gelsenkirchen 
Kto.-Nr. 871 61-439 
Postgiroamt Essen

Neue Termine 1987/88 
Aufgrund der hohen Unterbringungsquote 
über Weihnachten/Neujahr und der ungünsti
gen Lage der Feiertage zur Jahreswende 87 
und im Schaltjahr 88 plant die MEG eine 
Umstellung ihrer Urlaubsschulungstermine. 
Die nächste 10-14tägige Urlaubsschulung 
findet nicht zur Jahreswende, sondern erst 
Ostern 1988 statt. Den konkreten Termin 
werden wir frühzeitig im Herbst bekanntge
ben. Bisherige Planung für 1988 ist die Kar
woche von Sa., den 26.3. - Ostermontag, 
den 4.4.88 (— 10 Tage; Urlaub müßte für 4 
Tage beantragt werden) und evtl, noch die 
Restwoche bis zum 9.4.88 für Langkurse ( — 
14 Tage).
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Den Kampf gegen die Ausländerfeindlichkeit führen!

I Wir leben in einer Zeit in der BRD, in der die 
I Lage für Ausländer immer schlimmer wird: In
1 der Öffentlichkeit häufen sich ausländerfeind- 
I liehe Parolen und Tendenzen, die von faschi- 
| stischen und rassistischen Organisationen 
I lautstark vertreten werden und sogar zu 

Handgreiflichkeiten gegen Ausländer führen.
1 Dafür sind bestimmte politische Parteien, 
| staatliche Behörden, Ausländer diskriminie- 
| rende Gesetze und Maßnahmen verantwort- 
I lieh. Im Klartext ist dieser Staat für alles ver- 

antwortlich. Die Ausländerfeindlichkeit ist Teil 
einer rassistisch-faschistischen Politik in der 

| BRD.
Die heutige ausländerfeindliche Politik wur

de nicht von Neo-Nazis geschaffen, sondern 
ist eine Folge der Wirtschaftskrise des deut
schen Monopolkapitalismus. Diese Wirt
schaftskrise gab den Neo-Nazis die Gelegen
heit, ihre ausländerfeindlichen Aktionen fort
zusetzen und die verurteilte faschistische Hit
ler-Ideologie erneut zu verbreiten. Die Vertre
ter des Monopolkapitalismus, die traditionel
len, etablierten politischen Parteien und die 
Bundesregierung versuchen in öffentlichen, 
ausländerfeindlichen Diskussionen und Maß
nahmen, die Ausländer für diese Wirtschafts
krise und für die Arbeitslosigkeit verantwort
lich zu machen. Damit lenken sie die Unruhe 
der Bevölkerung auf einen „Schuldigen“ und 
schüren so den Haß gegen Ausländer.

Auch die Neo-Nazis mit ihren ausländer
feindlichen Parolen wie „Ausländer raus“, 
„Ausländer stopp“, „Deutschland den Deut
schen“, „Gestern Juden - heute Türken“ usw. 
gewinnen immer mehr an Boden. Sie fordern 
die Abschaffung aller Rechte für ausländi
sche Arbeitnehmer und deren Rückkehr in 

die Heimat, notfalls mit Gewalt.
Bundesregierung und Landesregierungen 

versuchen, diese Forderungen mit Hilfe von 
Erlassen und Gesetzen zu realisieren. Das 
nennen sie „ausländerfreundlich“. Was mit 
„Volkszählung“ gemeint ist, zeigt uns, daß sie 
uns total unter Kontrolle bringen wollen, ob
wohl sie über jeden gemeldeten Ausländer 
im „Ausländerzentralregister“ in Köln genü
gend Daten und Informationen haben.

Alle diese Maßnahmen und die Abschaf
fung der Sozialleistungen für ausländische 
Arbeitnehmer verfolgen das Ziel, einen Teil 
der Ausländer zur Rückkehr in ihre Heimat zu 
bewegen.

Andererseits, der Tod der Türkin Semra 
Erban (1983), die sich verbrannt hatte, um 
gegen Ausländerfeindlichkeit zu protestieren, 
ist eine Folge von Diskriminierung und Unter
drückung von hier lebenden Ausländern, be
sonders Türken. Das menschliche Echo in 
der deutschen Bevölkerung konnte eine be
stimmte Grenze nicht überschreiten. Außer
dem, der Mord an Kaymakci und R. Avci in 
Hamburg und viele andere Angriffe von Fa
schisten dürfen nicht vergessen werden.

Sowohl bei diesen genannten Ereignissen 
als auch bei den anti-demokratischen Geset
zen und Maßnahmen, die sich gegen auslän
dische Arbeitnehmer richten, gibt es selten 
Proteste und Gegenreaktionen: wenn über
haupt, bleiben sie meist verbal (in Worten).

Die Ende der 70er Jahre geschaffenen, 
sich in der Gesellschaft schnell entwickeln
den Neo-Nazi-Organisationen (die unter vie
len Namen auftauchen) können ihre faschisti
schen, rassistischen Ideologien im Namen 
der Demokratie verbreiten und auf dieser 

Basis aufbauen und sie weiterführen (weiter
entwickeln und durchsetzen ...) - sie kön
nen sich hinter der Verfassung verschanzen 
und so ihre gesetzeswidrigen Angriffe gegen 
die Ausländer führen.

Das Ergebnis ist, daß durch die Neo-Nazi- 
Organisationen, durch die reaktionären Kräfte 
in der Bevölkerung, durch die politischen Par
teien und den Staat eine anti-demokratische 
Front gegen Ausländer gebildet wird. Die fol
genden Paragraphen sind auf der Seite der 
Ausländer. Aber die „Menschenrechte“ wer
den verachtet, weil das, was „Demokratie“ ist, 
von der herrschenden Klasse bestimmt wird. 
Z.B. die Paragraphen 3 (1-2), 4, 5 der Verfas
sung von 1949: „Alle Menschen sind vor 
dem Gesetz gleich, Frauen und Männer sind 
gleichberechtigt.“ (Artikel 3, 1-2) Artikel 3,3: 
„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, 
seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines 
Glaubes, seiner religiösen und politischen 
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt 
werden.“

Das zeigt deutlich, daß die Bundesregie
rung gegen die eigenen demokratischen Nor
men der BRD verstößt. Nochmals kurz: Die 
bundesdeutsche Monopolbourgeoisie
braucht die Spaltung der Arbeiter in inländi
sche und ausländische, einmal, um dadurch 
die ausländischen Arbeiter als extrem billige 
Reservearmee zu erhalten, und zum anderen, 
um die Ausländerfeindlichkeit je nach Kapital- 
und politischem Interesse benutzen und 
schüren zu können.

Schulter an Schulter 
gegen die Ausländerfeindlichkeit

Es gibt ausreichende Beweise, daß die Aus
länderfeindlichkeit in der deutschen Bevölke
rung von verschiedenen Seiten bewußt ge
steuert und verbreitet wird.

Man will die Unruhe (z.B. wegen Arbeitslo
sigkeit, Inflation usw. oder, wie die Faschisten 
sagen: „Ausländer nehmen uns Arbeitsplätze 
weg“ usw.) in der Gesellschaft auf einen 
Schuldigen lenken und hat dafür die auslän
dischen Arbeiter gefunden, weil man nichts 
gegen einen ausländischen Geschäftsmann 
hat, sondern etwas gegen ausländische Ar
beiter.

Diese Situation verstärkt die Solidarität zwi
schen deutschen und ausländischen demo
kratischen Kräften und veranlaßt uns, ge
meinsam gegen diese ausländerfeindlichen 
Tendenzen zu kämpfen.

„Ausländer raus“-Parolen von rechtsextre
mistischen, faschistischen Organisationen 
(z.B. NPD, AEV, HLA) in der BRD werden 
überall als große Kampagnen durchgeführt. 
Bei der letzten Wahlkampagne sagte die HLA 

ganz offen im Fernsehen: „Ausländer raus“ 
usw. Das Ergebnis ist, daß Ausländer getötet 
werden, wie in vielen Fällen geschehen.

Mit ihrem Ziel, Ausländer, besonders aber 
die Menschen aus der Türkei, zu vernichten, 
stehen diese Organisationen nicht allein.

Es gibt Kreise, die ihnen Mut machen und 
sie unterstützen. Diejenigen, die jetzt schein
bar eine Gegenreaktion zeigen, haben selbst 
den Nährboden für solche Gedanken ge
schaffen und grünes Licht für die Arbeit die
ser Organisationen gegeben.

Diese Tatsache muß uns begreifen lassen, 
daß wir gegen die Ausländerfeindlichkeit ge
schlossen kämpfen und gemeinsam Wider
stand leisten müssen.

Noch einmal kurz zur Volkszählung: Bei al
len demokratischen Rechten, z.B. den Wah
len, denkt man an uns als Menschen nie. 
Wenn überhaupt von uns geredet wird, dann 
nur negativ. Aber bei der Volkszählung sollen 
wir mitmachen, weil wir auch „seit Jahren hier 
leben“. Das ist nicht wahr - weil Ihr uns dies
mal dringend braucht, weil Ihr uns noch und 
noch ausbeuten und unterdrücken wollt, des
halb sollen wir (sogar müssen wir) mitma
chen (!), damit wir uns selber verraten sollen. 
Damit wir den „gerechten und sozialen Staat“ 
unterstützen sollen. Es ist vergebens. Dieses 
Spiel werden wir nicht mitmachen.

Den heute in der BRD geführten Kampf 
gegen die Ausländerfeindlichkeit müssen wir 
unterstützen, indem wir solche Tendenzen in 
der Bevölkerung schwächen und eine positi
ve Einstellung gegenüber Ausländern errei
chen. Die deutschen demokratischen Kräfte 
müssen die Funktion, die Ausländerfeindlich
keit hat, erkennen, öffentlich machen und 
den Kampf dagegen konsequent führen, sie 
müssen begreifen, daß die Sache der Aus
länder ihre eigene Sache ist.

Es muß uns auch veranlassen, alle demo
kratischen Kräfte in Bewegung zu setzen. Wir 
können das erreichen, indem wir gegen die
se rassistischen, faschistischen Organisatio
nen, welche Ausländer ermorden und ver
nichten wollen, und gegen die Regierung des 
Monopols kämpfen.

Nur so können wir verhindern, daß die anti
demokratischen Maßnahmen gegen Auslän
der und die Unterdrückung von Ausländern 
zunehmen. Das kann uns aber nur gelingen, 
wenn wir den Kampf gegen die Ausländer
feindlichkeit in Verbindung mit dem Kampf 
gegen den Kapitalismus führen.

Den besonderen Punkt, den die deutschen 
Sozialisten und andere demokratische Kräfte 
sehen müssen, ist die Politik der Monopole 
und die Folgen dieser Politik; d.h. die faschi
stischen Angriffe und gegen Ausländer ge
richtete Gesetze und Maßnahmen diskrimi
nieren letztlich alle Menschen, die sich für 
Demokratie und Sozialismus einsetzen. Das 
bedeutet für uns heute, daß wir, wo immer 
anti-demokratische Maßnahmen durchgeführt 
werden und faschistische Unterdrückung 
herrscht, alle demokratischen Kräfte organi
sieren und dagegen auf theoretischer und 
praktischer Ebene kämpfen. Der Kampf ge
gen die Ausländerfeindlichkeit, die offizielle 
Staatspolitik ist, muß ein langer Prozeß sein 
und ununterbrochen geführt werden.

Dev Genc

Diskussionsbeitrag zum Artikel 
„Überlegungen zum Aufbau einer Anti-R-Bewegung“ 

in der Beilage vom 13.3.87
Ich hielt es für dringend erforderlich, diesen 
Beitrag zu schreiben, weil der o.g. Artikel in 
mir stark den Eintrag erweckte, hier soll ohne 
Analyse dessen, was wir in der Vergangen
heit gemacht haben, ein neues Projekt lan
ciert werden, in das wieder jede Menge Leu
te ihre Kräfte, ihre Begeisterung, ihre politi
sche Arbeit stecken sollen, um am Ende er
neut vor einem Scherbenhaufen zu stehen. 
Ich bin mit dieser Art von politischer Arbeit 
einfach nicht mehr einverstanden, und ich bin 
vor allem auch nicht mehr einverstanden mit 
der Herangehensweise von politisch leiten
den Genossen an die vor uns stehenden po
litischen Aufgaben. Ich habe in der Kritik nur 
einige Punkte herausgegriffen. Das gesamte 
Konzept, wie die „multikulturelle Gesellschaft“ 
aussehen soll, habe ich nicht behandelt; dar
über muß ich erst noch genauer nachdenken, 
mir noch Sachen anlesen etc. Ich spreche 
auch niemandem - schon gar nicht einem 
revolutionären Sozialisten - ab, sich gesell

schaftliche Konzepte auszudenken, zu erträu
men, und diese dann anderen als Diskussi
onsbeitrag vorzusteilen. Wenn wir Konzepte 
politisch umsetzen wollen, müssen wir aus 
Erfahrungen bei der Umsetzung vorherge
hender Konzepte lernen; die Bereitschaft zu 
diesem Prozeß des Lernens enthält der Bei
trag von Jürgen Tobegen nicht einmal an
satzweise.

Unter Punkt „I Die Ausgangstage“ heißt es, 
daß es während der Asylhetzkampagne im 
vergangenen Sommer tiefe Einbrüche des 
apartheidähnlichen Gedankenguts selbst im 
politisch fortschrittlichen Lager gab. Hierfür 
fehlen Belege. Die Behauptung wird einfach 
aufgestellt. Es wäre nötig, zu wissen, bei 
wem erfolgten diese Einbrüche, warum er
folgten sie, was ist dagegen zu tun. Oder 
sind diese Einbrüche zu erledigen, indem die 
„multikulturelle Gesellschaft“ auf die Tages
ordnung gesetzt wird?

Dann heißt es „Sitzstreiks und Besetzun

gen öffentlicher Ämter in fast allen Städten 
und Gemeinden, in denen Flüchtlinge unter
gebracht sind“. Auch diese Behauptung wird 
nicht belegt. Ich persönlich halte sie für maß
los übertrieben. Hier bestimmt wieder einmal 
Wunschdenken die politische Berichterstat
tung. Überhaupt nicht eingegangen wird dar
auf, daß es fast immer Iraner sind, die Hun
gerstreiks, Sitzstreiks etc. veranstalten, um 
sich gegen die Lebensbedingungen als Asyl
suchende zu wehren. Es wäre doch für die 
Entwicklung politischer Strategien nicht unin
teressant, festzustellen, warum das so ist.

Im nächsten Satz wird dann festgestellt: 
„Die freie Flüchtlingsstadt und Fluchtburg 
setzt sich als Aktionsform durch.“ Wieviel 
Blindheit ist eigentlich erlaubt? Gut, es gibt 
das - wohl am weitestgehende und bekann
teste - Modell Bremen. Hier habe sich ver
schiedene Gruppen (kirchliche, ai, Flücht
lings- und Ausländerorganisationen, Jugend- 
und Frauengruppen, Grüne) zum Bremer 
Flüchtlingsrat zusammengeschlossen und 
propagieren die „Freie Flüchtlingsstadt Bre
men“. Und sonst? Auch hier wieder Wunsch
denken anstelle politischer Realitäten. Wenn 
einer schreibt, die freie Flüchtlingsstadt und 
Fluchtburg setzt sich als Aktionsform durch, 
gehe ich davon aus, daß dies bereits in einer 
relevanten Anzahl von Städten geschehen ist. 
Da der Autor diese freie Flüchtlingsstadt so

zusagen als Urzelle der „multikulturellen Ge
sellschaft“ betrachtet, sehe ich seine Be
hauptung der Durchsetzung als Aktionsform 
nirgendwo bestätigt. Ich sehe allerdings, daß 
sich in einer sehr großen Anzahl von Städten, 
gerade auch in kleinen und mittleren, Initiati
ven, Arbeitskreise, Flüchtlingsräte gegründet 
haben, häufig ähnlich breit und auch breiter 
zusammengesetzt wie der Bremer Flücht
lingsrat. Der Behauptung: Arbeitskreise, Initi- 
tativen, Flüchtlingsräte setzen sich als Instru
mente der Interessensvertretung von Flücht
lingen durch, würde ich ohne weiteres zu
stimmen. Dies ist z.B. anhand der Antifaschi
stischen Nachrichten belegbar.

Auf einer Tagung im Dezember ’86 mit ca. 
120 Vertretern aus Initiativen in der Flücht
lingsarbeit in NRW (wo ich außer mir keine/n 
revolutionäre/n Sozialist/in entdecken konnte) 
ließ die breite Mehrheit der Anwesenden sich 
eben nicht von dem von Günter Kahrs aus 
Bremen vorgetragenen Modell der Freien 
Flüchtlingsstadt überzeugen. (Was dann 
mehrheitlich beschlossen wurde, war in den 
AN nachzulesen.) Mir ist in NRW auch keine 
Stadt bekannt, wo sich diese Aktionsform 
durchgesetzt hat. Im übrigen: wenn eine In
itiative sich „Freie Flüchtlingsstadt“ nennt, ist 
das noch lange kein Indiz dafür, daß sich 
dies als Aktionsform - und sei es in einer 
einzigen Stadt - durchsetzt. Ich denke, daß
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dazu erforderlich ist, daß die gesellschaftli
chen Gruppierungen, die seit Jahren mit 
Flüchtlingen und in der Flüchtlingshilfe arbei
ten, dieses Modell akzeptiert haben und mit
tragen müssen, ehe vom Durchsetzen als 
Aktionsform gesprochen werden kann.

Punkt III. ist überschrieben „Die bisherige 
Politik der revolutionären Sozialisten“. Ich fän
de es korrekter, wenn die Überschrift „Die 
bisherige Politik der KPD“ lauten würde. 
Nicht, daß ich Gemeinsamkeiten in den politi
schen Forderungen bestreite, aber die kon
krete Umsetzung unterscheidet sich. So sind 
eben nicht die revolutionären Sozialisten in 
ihrer Gesamtheit bei dem Versuch, Einwan
derer und Flüchtlinge zu organisieren, ge
scheitert, einfach deswegen, weil gar nicht 
alle dies versucht haben und auch eine 
grundsätzlich andere Haltung dazu haben, 
z.B. der BWK.

Als Erklärung, warum der Versuch der 
deutschen revolutionären Sozialisten schei
terte, Einwanderer und Flüchtlinge zu organi
sieren, wird mangelnde Sensibilität gegen
über der kulturellen Unterdrückung ausländi
scher Minderheiten genannt. Einen Absatz 
weiter wird festgestellt, daß die falsche stra
tegische Orientierung der Einwanderer aus
schließlich auf den Klassenkampf in ihrer 
Heimat sich immer weniger aufrechterhalten 
läßt; die Frage, welche Aufgabe sich den re
volutionären Kräften in der Immigration stellt, 
bisher nur ansatzweise so beantwortet ist, 
daß sich daraus auch eine eigenständige 
revolutionäre Praxis ableiten läßt.

Die revolutionären Kräfte der Immigration 
werden diese Auffassung wahrscheinlich 
nicht teilen. Der Autor aber gibt uns überaus 
sensibel über 1 1/2 Seiten lang Antworten 
auf diese Frage. Wir deutschen revolutionä
ren Sozialisten wissen schon, welche Aufga
ben sich den ausländischen revolutionären 
Sozialisten stellen. Meine Fragen in diesem 
Zusammenhang sind allerdings ganz andere: 
Wieso haben wir es auf keinem einzigen 
unserer Kongresse, Parteitage geschafft, eine 
Simultanübersetzung zu organisieren? (nur 
mangelnde Sensibilität?) Wieso waren unter 
den politischen Organisationen der Immi
granten die einen unsere Bruderpartei, die 
anderen nicht? und die einen nachher auch

nicht mehr? (Ich könnte mir vorstellen, daß 
die Immigranten diese Fragen gern beant
wortet hätten, bevor sie sich von uns in einen 
Parteibildungsprozeß hineinziehen lassen.) 
Wieso ist eine Orientierung auf den Klassen
kampf im Heimatland falsch, wenn dort Fa
schismus herrscht (Türkei), wenn dort für die 
nationale Befreiung gekämpft wird (Kurdi
stan), wenn man davon ausgehen kann, daß 
viele der Arbeitsimmigranten aus der Türkei 
eben auch politische Flüchtlinge sind, die nur 
deswegen keinen Asylantrag stellen, weil sie 
(noch) im Besitz einer Arbeitserlaubnis sind? 
Auch ein Teil der Arbeitsimmigranten aus 
Spanien waren Flüchtlinge vor der Franco- 
Diktatur. In der Frage des auf die Heimat ori
entierten Klassenkampfes ist es doch von 
Bedeutung, ob die dortige Regierungsform 
die einer bürgerlichen Demokratie oder die 
einer faschistischen Diktatur ist. Zur Zeit der 
faschistischen Junta in Griechenland war die 
Politik der griechischen Immigranten sehr 
wohl auf den Klassenkampf in der Heimat 
orientiert. Heute ist das nicht mehr der Fall, 
und ich halte es für einen Trugschluß, die 
Ursache in der größer gewordenen Distanz 
zwischen der Heimat und dem Leben hier zu 
sehen. Hinzu kommt: Für politische Flüchtlin
ge, die gar nicht die Absicht haben, in der 
BRD zu bleiben - sei sie auch noch so multi
kulturell -, steht die Frage nach der Priorität 
des Klassenkampfes in der Heimat doch 
noch ganz anders.

Zum Punkt „VII Schlußfolgerungen“: Ich will 
überhaupt nicht bestreiten, daß eine antirassi
stische Bewegung a) notwendig ist, b) eine 
„Bewegung des konsequenten fortschrittli
chen Humanismus, des radikalen Demokra- 
tismus und Anti-Imperialismus“ sein muß. Sie 
muß allerdings nicht das „Selbstbewußtsein 
einer Bürgerrechtsbewegung verkörpern“, 
sondern muß eine Bürgerrechtsbewegung 
sein. Da reicht es allemal nicht, festzustellen, 
daß „der Kreis, der heute über den Aufbau 
einer anti-R-Bewegung diskutiert, politisch 
eng und zahlenmäßig beschränkt ist“, und 
daß diese Bewegung „äußerst sensibel“ mit 
Konflikten umgehen muß; oder daß wir am 
Grundsatz „Aufbau von unten nach oben - 
nicht umgekehrt - festhalten“ müssen. Hier 
verbinden sich - wie oft eigentlich noch -

Plattitüden mit linker Arroganz. Wieder befin
det man sich im linken politischen Ghetto 
(sehr „beschränkt“), aus dem man mit aller 
Kraft (notfalls von oben nach unten) ausbre
chen muß. Natürlich muß dann auch - mög
lichst vorgestern - ein bundesweiter Zusam
menschluß her und vor allen Dingen bundes
weite Koordinationstreffen. Was wäre auch 
ein aufrechter westdeutscher Linker ohne sei
ne KO-Ausschüsse, wo er gemeinsam mit 
ähnlich Interessierten stundenlang zerlabern 
kann, was Leute an der Basis zum Teil schon 
seit Jahren machen.

Ehe die nächste bundesweite Koordination 
gegründet wird, würde ich gerne beraten, 
warum und an was der Frankfurter Appell 
kaputtgegangen ist. Gerade in der VSP müß
te das doch ein besonders reizvolles Thema 
sein. Wir könnten auch darüber beraten, war
um der Kongreß gegen Reaktion und Fa
schismus 1980 mit 5000 Teilnehmern und 
einem sehr breiten Spektrum ein Erfolg und 
die Volksfront hinterher ein kleiner Klecker
verein war. (Das ist keine Distanzierung von 
der Volksfront, zu der ich politisch stehe.)

Die gleiche Kampagne gegen Flüchtlinge 
wie im Sommer „86 ist mit genau denglei- 
chen Ergebnissen (nämlich Verschärfung des 
Asylverfahrensgesetzes) 1977 und 1980 ge
laufen. Wer wurde damals tätig, und warum 
wir nicht? Ich habe nicht die Absicht, mit ei
nem politisch und zahlenmäßig beschränkten 
Kreis das Selbstbewußtsein einer Bürger
rechtsbewegung zu verkörpern. Ich denke, 
wir sollten untersuchen (auch wenn manche 
dieses Wort nicht hören können), was vertre
ten die vielen in der Flüchtlingsarbeit tätigen 
Initiativen und schon vorhandenen Zusam
menschlüsse, was die Organisationen der 
Immigranten und Flüchtlinge, was die Kir
chen, was die Wohlfahrtsverbände, was ai, 
was die Humanistische Union, was der Rich
terratschlag, was der Republikanische An
waltsverein, was die Arbeitsgemeinschaft 
sozialdemokratischer Juristen, was der Vertre
ter des UN-Flüchtlingskommissars. Wo liegen 
Gemeinsamkeiten, was ist unvereinbar - 
auch mit unseren Vorstellungen. Vielleicht 
erkennen wir dann, daß die Grundlagen für 
den - vorerst - Minimalkonsens einer Bür
gerrechtsbewegung vorhanden sind und kön

nen auf solchen Grundlagen dazu beitragen, 
eine bereits teilweise schon vorhandene und 
teilweise auch von uns keinerlei Notiz neh
mende Bündnispolitik weiterzuentwickeln. 
Denn wenn wir meinen, wir könnten es uns 
leisten, alle vorgenannten Gruppierungen 
rechts liegen zu lassen, dann ist nichts mit 
Bürgerrechtsbewegung.

Die Bedingungen für Ausländer und Flücht
linge verschärfen sich täglich. Eine Menge 
Leute und Gruppierungen haben das ge
merkt und wehren sich (z.T. schon länger) 
dagegen. Und jetzt kommen die revolutionä
ren Sozialisten, oder meinethalben auch erst
mal der revolutionäre Sozialist Jürgen Tobe
gen, und sagt denen: Wir brauchen eine Bür
gerrechtsbewegung, und die muß so und so 
sein, aber wir versprechen Euch, sensibel mit 
Euch umzugehen und außerdem alles von 
unten nach oben aufzubauen. Oder findet 
hier „revolutionäre Arbeitsteilung“ statt: Die 
Kirchen und Wohlfahrtsverbände überneh
men das Soziale, ai kümmert sich um die 
Asylanträge, und die Sozialisten entwickeln 
die gesellschaftlichen Utopien!

Ich habe die Befürchtung, daß mit dem 
unter „Schlußfolgerungen“, besonders Punkt 
8-10, entwickelten Konzept Zeit und Kraft in 
etwas investiert werden soll, wo wir zum 
Schluß mit leeren Händen und evtl, noch vor 
einem Scherbenhaufen dastehen werden. Die 
revolutionären Sozialisten sind kräfte- und 
einflußmäßig zu schwach, eine solche Bür
gerrechtsbewegung in der erforderlichen 
Breite aufzubauen. Und es nützt weder ihnen 
noch sonst wem, wenn sie sich in der Verkör
perung des Selbstbewußtseins derselben 
sonnen. Also sollten sie sich vorerst darauf 
konzentrieren, in den existierenden Initiativen, 
Zusammenschlüssen etc. eine verantwor
tungsbewußte Bündnispolitik, über deren In
halte wir uns auf der Grundlage von Analysen 
der eigenen und der Politik anderer (selbst 
bei uns wird es vorerst nur einen Minimalkon
sens geben) einigen müßten, zu machen. 
Vielleicht werden wir auch einmal so klug 
und so stark, daß wir eine Bürgerrechtsbewe
gung auf die Beine kriegen. Ich will die Hoff
nung keineswegs aufgeben.,

Ellen Thielen

BRD 37 
Kapitalismus heißt das System, in dem wir 
leben müssen, aber nicht nur wir hier, mit 
diesem System sind Menschen weltweit kon
frontiert. Kapitalinteressen machen nicht an 
Grenzen halt, transnationale Konzerne be
stimmen das Geschehen, setzen ihre Interes
sen durch. Für die Menschen der 3. Welt 
bedeutet die Unterwerfung unter den Impe
rialismus der Metropolenstaaten: Hunger, Ver
elendung, Krieg, Unterdrückung. Die Ausbeu
tungsbedingungen sind zwar unterschiedlich, 
laufen aber auf das gleiche hinaus: bestmög
liche Verwertung menschlicher Arbeitskraft. 
Alles ist diesem System untergeordnet, von 
der herrschenden Ideologie bis hin zu herr
schenden Kulturvorstellungen. Kapitalismus 
bedeutet Lohnarbeit/Klassengesellschaft. 
Lohnarbeit heißt, daß die Masse der Men
schen (lohnabhängige Klasse), um zu leben, 
ihre Arbeitskraft verkaufen muß. Wir nennen 
das Zwang zur Arbeit! Es handelt sich um 
eine Gesellschaftsform, in der alles nach den 
Profitinteressen der Kapitalisten organisiert 
ist, alle Lebensbereiche werden dadurch be
stimmt. Jedem muß klar sein, daß es inner
halb der bestehenden Verhältnisse keine 
Möglichkeit gibt, der kapitalistischen Organi
sation auf Dauer zu entgehen, wir werden 
ständig in unserem Alltag aufs neue damit 
konfrontiert (Schule, Arbeit, Streß mit Ämtern, 
Vermietern etc.).

Zur Sicherung bzw. Maximierung seiner 
Profite betreibt das Kapital eine Umstrukturie
rung der kapitalistischen Organisation im 
gesamtgesellschaftlichen Bereich.

Lohnarbeit
In bezug auf die Lohnarbeit versucht das 
Kapital, neue Maßstäbe der Ausbeutung 
durch Technologisierung durchzusetzen, was 
konkret nichts anderes bedeutet als eine wei
tere Rationalisierung und Automatisierung 
des Produktionsablaufs. Mit Hilfe dieser Tech
nologisierung werden: der Arbeitsprozeß wei
ter zerstückelt, die Arbeitenden vereinzelt und 
reduziert, alte Qualifikationen weiter entwer
tet. Gleichzeitig damit wird die Arbeit einem 
höheren Grad von Kontrolle unterworfen, sei 
es, um die letzten Freiräume innerhalb der 
Arbeitszeit zu zerstören, sei es, weil die neu
en hochsensiblen Bereiche besser geschützt 
werden müssen. Das bedeutet für die Men
schen, die dort arbeiten, eine schärfere Se-

Nieder mit dem Kapitalismus!
Den Angriff gegen Lohnarbeit, Staat und Patriarchat 
von unten führen!

lektion und Überwachung. So soll rebelli
sches Verhalten bereits im Ansatz erfaßt und 
erstickt werden. Zwei bis drei Millionen Ar
beitslose sind das Erpressungsmittel, mit 
dem das Kapital veränderte Arbeitsformen 
und -bedingungen durchsetzt:

Sklavenhändler, Subunternehmer, Heimar
beiter etc. treten in Konkurrenz zu den in ga
rantierten Arbeitsverhältnissen stehenden 
Stammbelegschaften, so daß auch dort ver
schärfte Arbeitsbedingungen Einzug halten. 
In diesem Zusammenhang steht auch die 
seit der DGB-Kampagne um die 35-Stunden- 
woche wieder in aller Munde geratene Flexi
bilisierung der Arbeitszeit. Hinter der Flexibili
sierung und den von seifen der Herrschen
den darum gesponnenen Lügen vom Vorteil 
von uns Malocher/innen (längere Ladenöff
nungszeiten, freie Arbeitszeiteinteilung etc.) 
steckt natürlich wie immer das Interesse an 
Profitmaximierung und größtmöglicher Ausla- 
stung/Nutzung der Maschinen, das heißt 
Maschinendurchlauf, der durch eine Ände
rung der Schichtpläne und individuelle Ar
beitszeiten in den Abteilungen garantiert wä
re. In den Flexibilisierungsstrategien des Ka
pitals, gerade im Hinblick auf die Debatte um 
die Wiedereinführung der Samstags- und 
Sonntagsarbeit, d.h. 7-Tage-Woche je nach 
Bedarf, materialisiert sich die Vorstellung von 
vollkommener Verfügung über Zeit(einteilung) 
der Arbeiter. Dadurch verschärft sich das 
Ausbeutungsverhältnis, Privatleben, Freunde 
etc. wird weiter den Profitinteressen unterge
ordnet. Am deutlichsten werden die Vorstel
lungen über eine zukünftige Nutzung der 
menschlichen Arbeitskraft, wenn man sich 
die KAPOVAZ-Verträge (kapazitätsorientierte, 
variable Arbeitszeit-Verträge) anschaut. Dem 
Malocher wird mitgeteilt, wann und wieviel er 
zu arbeiten hat, das kann an einem Tag zwölf 
Stunden, an einem anderen vier Stunden hei

ßen. Die Einführung neuer Technologien auf 
der einen Seite und die Aushöhlung der ga
rantierten Arbeitsverhältnisse auf der anderen 
Seite bilden die Zangenbewegung, mit der 
das Kapital die Entwicklung des Klassenbe
wußtseins hemmen und die Organisierung 
des Proletariats verhindern will, um so 
schließlich die Verschärfung ihrer Ausbeutung 
ungehindert durchsetzen zu können.

Zum Sozialstaat

Die kapitalistische Produktionsweise hat alle 
vorhandenen gesellschaftlichen Zusammen
hänge und damit verbundene soziale Absi
cherung zerstört. Gegen diese Zerstörung 
gab es im vorigen Jahrhundert Kämpfe des 
Proletariats. Um diese aufkommenden Unru
hen zu verhindern und ein dauerhaftes Ange
bot an Arbeitskraft sicherzustellen, nur wer 
wiederverwertbar erscheint, bekommt Lei
stungen (steht heute noch so in deinem 
Krankenkassenvertrag), werden zentralstaatli
che Institutionen geschaffen. Vorhandene 
Ansätze zur Selbsthilfe werden verstaatlicht 
und funktionalisiert. Indem nur dem Einzelnen 
Anspruch auf soziale Leistungen gewährt 
wird, soll solidarischem Verhalten der Boden 
entzogen werden. Die Übernahme der sozia
len Absicherung durch den Staat soll über
dies ein positives Interesse an der Staatser
haltung schaffen. So sollen soziale Wider
sprüche befriedet und die Bevölkerung in die 
herrschenden Verhältnisse integriert werden. 
Im Arbeitsbereich wird zur Zeit durch die so
zialstaatlichen Institutionen (Sozial- und Ar
beitsamt) eine Zwangsmobilisierung in immer 
miesere Arbeitsverträge und Arbeitsverhält
nisse bzw. schlecht bezahlte Dreckjobs be
trieben. Einerseits gegen diejenigen, die sich 
bisher unter Ausnutzung der sogenannten 
„sozialen Hängematte“ zumindest zeitweise 
dem Arbeitszwang entziehen konnten, ande

rerseits gegen die von oben genannten Maß
nahmen betroffenen Arbeiter, die ihre Dequa- 
lifikation nicht annehmen wollen. Seit 1976 
werden die Zumutbarkeitsregelungen des 
Arbeitsamtes ständig verschärft, die Speer- 
und Anwartschaftszeiten ständig verlängert, 
die Leistungsbezüge von Arbeitslosengeld/ 
-hilfe und Sozialhilfe gekürzt.

Im Ausbildungsbereich wurden BaFÖG- 
Zahlungen eingeführt, als Industrie und Staat 
verstärkten Bedarf an qualifizierten Leuten 
hatten. Jetzt, wo der Bedarf gedeckt ist, wird 
das BaFÖG gestrichen, die Konkurrenz und 
Auslese erhöht (Elite-Hochschulen, Schulden
erlaß von Ausbildungsdarlehen für die 
Schnellsten und Besten).

Frauen

Die wichtigste Voraussetzung für das Funktio
nieren dieses Systems ist zum einen die un- 
oder unterbezahlte Arbeit der Frauen, zum 
anderen die geschlechtliche Arbeitsteilung 
generell. Den Frauen stellt sich die Wahl zwi
schen miesbezahlter Lohnarbeit, die sich ver
stärkt in ungeschützten und qualitativ 
schlechteren Arbeitsverhältnissen ausdrückt, 
oder aber Heim, Herd, Mann und Kinder. 
Dabei steht frau vor dem Problem, daß Frau
enlohnarbeit als Zuverdienst zum Familien
einkommen begriffen und bewertet wird. Ten
denziell nimmt die Frauenlohnarbeit zwar zu, 
die Löhne jedoch nicht. Die Kapitalisten ent
werten die Frauenlohnarbeit, nehmen Frauen 
ihre erworbenen Qualifikationen und beschäf
tigen sie vor allem als Ungelernte in den un
tersten Lohngruppen. Weiterhin stehen Frau
en vor allem Teilzeitarbeitsplätze, 430,-DM- 
Jobs, Saisonarbeit, Leiharbeit und Job-sha- 
ring zur Auswahl.

Teilzeitarbeit, die in der Praxis fast nur 
Frauen betrifft, bedeutet für die Kapitalisten 
Mehrfachprofit durch Einsparungen in der
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Arbeitslosenversicherung, Krankenversiche
rung, Sozialabgaben etc. Durch die neuen 
l.u.K. Technologien erfolgt eine Umstrukturie
rung vor allem der typischen Frauenarbeits
plätze. Die Computer-gestützte Heimarbeit 
bedeutet totale soziale Isolation, das heißt 
weder persönlicher Austausch noch Organi
sierung sind möglich. Die Frauen müssen 
jederzeit abrufbar sein, das bedeutet auch 
Sonntagsarbeit.

Das bringt den Frauen den subjektiven 
Vorteil mit sich, die Mehrfachbelastung von 
Lohnarbeit und unbezahlter Hausarbeit bes
ser zu koordinieren. Hinzu kommen Einspa
rungen des Staates im sozialen Bereich, da 
die heimarbeitenden Frauen gleichzeitig 
Kranken- und Altenpflege übernehmen sol
len. Parallel dazu läuft gerade jetzt mal wie
der die Heim-, Herd-, Kinderkampagne des 
Staates. Diese zielt vor allem darauf, sich die 
Frauen einerseits als mobile und vor allem 
billige Arbeitskraftreserve zu sichern, anderer
seits jedoch zu garantieren, daß auch weiter
hin die Reproduktionsarbeit, die Aufzucht der 
Kinder, d.h. der künftigen Arbeitskräfte, und 
die Wiederherstellung des leistungsfähigen 
Familienvaters unbezahlt von Frauen durch
geführt wird. Verschiedene Gründe unterstrei
chen die These, daß sich die Kleinfamilie als 
adäquate Lebensorganisation im Kapitalis
mus erweist. In der Familie fällt der Frau die 
Aufgabe zu, den Mann, den Lohnarbeiter, 
psychisch wie physisch wieder aufzubauen 
und so seine Leistungsfähigkeit, d.h. die opti
male Verwertbarkeit seiner Arbeitskraft, zu 
erhalten. Auch die Aufzucht der Kinder ist 
durch die Institution Familie fast perfekt orga
nisiert, nützlicher Nebeneffekt ist die größere 
Erpreßbarkeit eines „Familienernährers“. Zu
dem funktioniert die Familie als Altersversor
gung und Sozialversicherung. Die Familie ist 
jedoch nicht nur für die Kapitalisten die opti
male Lösung, den meisten Lohnarbeitern er
scheint sie ebenso als einzig „lebenswerte“ 
Perspektive, die Ideologie hat gegriffen, die 
Vorstellungen von Leben sind verinnerlicht. 
Der Zusammenhang zwischen geschlechtli
cher Arbeitsteilung, Familie und Lohnarbeit 
wird klar, klar auch, daß ohne Abschaffung 
des einen auch das andere nicht geändert 
werden kann. Das Kapital hat jedoch neben 
der Ausbeutung der weiblichen Arbeitskraft in 
Lohn- und Reproduktionsarbeit in der Familie 
noch ein weiteres Interesse, nämlich an der 
optimalen Verwertbarkeit der spezifisch weib
lichen „Produktionskraft“ als „Produzentin“ 
menschlichen Lebens.

Um diese „Naturressource“ optimal aus
beuten zu können, muß der Frau das Selbst
bestimmungsrecht über ihren Körper entzo
gen und dem Zugriff des Staates unterworfen 
werden, Beispiel dafür ist der § 218. Ein wei
terer wichtiger Punkt ist die Gentechnologie, 
als Methode zur Gewinnung wichtiger Er
kenntnisse in der Grundlagenforschung ist 
sie eine Technik der gezielten Beeinflussung 
der Natur (Landwirtschaft, Kontrolle und Mo
nopolisierung der Nahrungsmittel) und der 
Menschen (bevölkerungspolitische Kontrolle). 
Wird somit auch als Schlüsseltechnologie die 
wirtschaftlichen, sozialen und politischen 
Strukturen und auch das Wertesystem dieser 
Gesellschaft beeinflussen und verändern. 
Unbegrenzte Gewinne witternd, investieren 
Großunternehmen von Shell, Fiat bis IBM und 
Sandoz in alle Bereiche, die die Genmanipu
lation gewinnbringend vermarkten könnten. 
Und der Anwendungsbereich ist weit.

Asylanten / Arbeitsemigranten

Wie an dem vom BRD-Kapital/Staat und sei
nen faschistischen Helfern organisierten Pro
pagandafeldzug zu erkennen ist, verschlech
tert sich die schon immer beschissene Situa
tion der Arbeitsemigranten und Asylsuchen
den derzeit drastisch (Abschiebung in Kriegs
gebiete möglich, Drohung von Folter und 
Todesstrafe werden nicht mehr als Asylgrund 
anerkannt). In Zeiten wirtschaftlicher Prosperi
tät (Aufschwung) willkommene Gäste bzw. 
als Billigarbeitskräfte sogar ins Land geholt, 
hat sich die Situation jetzt ins Gegenteil ver
kehrt. Die Asylanten und Arbeitsemigranten, 
auf der Flucht vor imperialistischen Kriegen, 
der Unmöglichkeit, in den von den Metropo
lenstaaten vollkommen ausgebluteten Län
dern der Dritten Welt zu überleben, oder ein
fach abgehauen vor der unerträglich gewor
denen Realität des kapitalistischen Alltags 
ihrer Herkunftländer. Werden auf der einen 
Seite die oben genannten Gründe zur Emi
gration nicht anerkannt, wird auf der anderen 
Seite die einzige „legitime“ Begründung na
mentlich politische Verfolgung durch die Aus
höhlung des Asylrechts immer weiter unmög
lich gemacht.

Denn es ist klar, daß der westdeutsche 
Kapitalismus ein Interesse an den Repressio

nen der anderen kapitalistischen Länder (z.B. 
Türkei) hat und verfolgten Revolutionären kei
ne Hilfe leisten will. Sie alle kommen in fol
gender Situation hier an bzw. leben schon in 
ihr: neue Wortschöpfungen wie Asylantenflut, 
Asylproblem, Wirtschaftsasylant und vieles 
mehr, von Spitzenpolitikern nur zu dem 
Zweck kreiert, eine pogromähnliche Stim
mung in der Bevölkerung zu schüren, zieren 
die Schlagzeilen sämtlicher Medien. Rassisti
sche, nationalistische Propaganda verfolgt 
das Ziel, den Zusammenschluß der unter
drückten Menschen zu verhindern und uns 
gegenseitig auszuspielen. Andere sind da 
schon einen Schritt weiter, Meldungen von 
faschistischen Anschlägen auf Asylantenhei
me etc. sowie Aufmärsche von Bürgerwehren 
sind keine Seltenheit mehr. Der Sozialstaat 
BRD zeigt bei seinen Sondermaßnahmen und 
Gesetzesänderungen die Flüchtlingsfrage 
betreffend auf, worum es ihm tatsächlich 
geht, nämlich Arbeitsmarktregulation und 
soziale Kontrolle für das Kapital. Die von der 
Restbevölkerung isolierte Unterbringung in 
Lager, Massenverköstigung (Kantinenfraß) in 
selbigen oder Lebensmittelgutscheine sowie 
Sondergerichtsbarkeit sind Maßnahmen, die 
heute Flüchtlinge betreffen, morgen kann je
doch schon der arbeitslose Jugendliche/Ma- 
locher, Sozialhilfeempfänger oder jeder, der 
auf welche Art auch immer nicht ins System 
paßt, betroffen sein.

Repression/Soziale Kontrolle

Gleichzeitig ziehen sie die Umstrukturierung 
auch auf anderer Ebene durch. Einerseits 
gegen den Widerstand, der sich an immer 
mehr Orten/Projekten (WAA, Rüstung, Um
weltverschmutzung) regt und radikalisiert, 
sowie gegen den antikapitalistischen-antiim- 
perialistischen Widerstand und den der Gue
rilla (RAF, RZ etc.). Der Widerstand soll durch 
die Einschränkung des Demorechts, Ver
mummungsverbot, Versammlungs- und Ver
anstaltungsverbot (BUKO, Gefangenenveran
staltung München), Zensur und Beschlagnah
me unserer Zeitungen (Radi-aktiv, Radikal, 
Freiraum usw.), Ausweitung des §129a, Zu
sammenarbeit Bullen-VS, Aufrüstung der 
Bullen (Gummigeschosse) zerschlagen wer
den. Die neuen Sicherheitsgesetze richten 
sich auch gegen aufkommende Arbeitskämp
fe, Streiks usw., der Gummiparagraph 129a 
faßt zukünftig Sabotageaktionen im Betrieb 
(benennt es als Eingriff in die wirtschaftliche 
Infrastruktur) genauso wie „das Umlegen von 
Strommasten“. Dadurch versuchen sie jede 
Diskussion unter uns und Verbreiterung der 
Diskussion um militante Aktionsformen zu 
ersticken. Jeder, der hier ihrer Organisation 
ernsthaften Widerstand entgegensetzt, soll 
kriminalisiert werden. Kampf gegen die kapi
talistischen Herrschaftsverhältnisse, für ein 
selbstbestimmtes Leben heißt immer auch 
Kampf gegen die Knaste: gegen Hochsicher
heitstrakte, Isolationsfolter, Zensur und Ent
zug selbstbestimmter Kommunikation. 
Mensch, der Identität nicht den Bedingungen 
der totalen Kontrolle im Knast unterwirft, sich 
nicht widerstandslos anpaßt, verliert sein Exi
stenzrecht. Permanente Beobachtung, Abson
derung und Isolation soll jegliche Solidarität, 
Kollektivität und Diskussion verhindern bzw. 
zerstören. Funktion der Knäste des Systems: 
Wer sich kapitalistischen Lebens- und Ver
wertungsbedingungen nicht unterordnet, wird 
notwendig kriminell im Sinne von Gesetzen 
eines Staates, der sich in erster Linie an Pro
fitinteressen des Kapitals orientiert. Vor lauter 
Repression soll uns der Blick für tiefergehen
de Zusammenhänge verlorengehen bzw. uns 
die Möglichkeit genommen werden, uns 
überhaupt noch mit der kapitalistischen Rea
lität zu beschäftigen.

Auf der anderen Seite eröffnet sich auf
grund der voranschreitenden Marginalisie- 
rung/Prekarisierung (Ausgrenzung immer 
breiterer Schichten, die für das Kapital im 
Moment nicht verwertbar sind, aus gesell
schaftlichen Lebensabläufen / Prekarisierung, 
d.h. entgarantierte Jobs, die Arbeitsverhältnis- 
se/-verträge sind außerhalb des Tarifvertra
ges angesiedelt, Teile wie Krankenversiche
rung, Sozialabgaben, Urlaubsgeld sind her
ausgestrichen; Zeitarbeit, Leiharbeit, Heimar
beit) breiter Bevölkerungsschichten ein riesi
ges Betätigungsfeld für die Aufstandsbe
kämpfungsspezialisten der Bourgeoisie. 
Durch Volkszählung, maschinenlesbarer Per
sonalausweis, Überwachung, (Video, Kobs), 
Verkabelung, Verschärfung des Streikrechts, 
Städteplanung sollen soziale Unruhen sowie 
eine Ausweitung des Widerstands durch Zu
sammenkommen politischer und ökonomi
scher Kämpfe verhindert werden.

Volkszählung; ein Instrument der Herrschen
den, „ihr Volk“ auszuhorchen, kalkulierbar,

Berlin 1919: Bewaffnete Arbeiter besetzen das 

regierbar zu machen. Sinn und Zweck der 
ganzen Prozedur (geschätzte Gesamtkosten 
725 Mio. DM) ist: a) der Apparat bekommt 
einen Überblick über soziale Zusammenhän- 
ge/Strukturen (soziale Brennpunkte, mögliche 
Unruheherde können erkannt werden, im Vor
feld bekämpft werden); b) die Kapitalisten 
nutzen die Aushorchung unter anderem für 
Investitionsprogramme (z.B. Ansiedelung in 
Gegenden mit niedrigem Lohnniveau, Woh
nungsbau); c) umstrittene Projekte werden in 
vermeintlich politisch stabilen Gegenden er
richtet (z.B. WAA).

1. Mai - Kampftag des 
internationalen Proletariats

Schon Ende des letzten Jahrhunderts führte 
das damals noch junge Industrieproletariat 
den Kampf gegen das Kapital. Als ersten 
Schritt in Richtung Befreiung von der Lohnar
beit forderte es damals die Einführung des 
8-Stundentages. Im Jahr 1889 diskutierten 
Delegierte aus aller Welt auf einem internatio
nalen Kongreß die Notwendigkeit eines inter
nationalen Kampftages der Arbeiterklasse 
und bestimmten schließlich den 1. Mai zu 
selbigem. Seitdem mußte der Kampftag 1. 
Mai, Symbol eines Kampfes, der das ganze 
Jahr über dauert, weltweit immer wieder ge- 
,gen die Herrschenden durchgesetzt werden. 
An diesem Tag wurden und werden immer 
wieder Arbeiter eingeknastet, entlassen, er
schossen. So ließ z.B. 1929 in Berlin der 
SPD-Polizeipräsident Zörgiebel von seinen 
Schupotruppen aus das Feuer auf die Demo 
eröffnen. In Deutschland gelang es erst den 
Faschisten, diesen Kampftag umzudrehen. 
Durch die Zerschlagung revolutionärer Orga
nisationen und Gleichschaltung der Gewerk
schaften gelang es ihnen, das Bewußtsein 
vom Kampftag gegen Lohnarbeit und Kapital 
in den Köpfen vieler Menschen auszulö
schen. Stattdessen sollte man nun am Tag 
der Arbeit die Maloche an sich feiern. Nach 
dem Krieg einigten sich Kapitalisten und der 
mit Hilfe der Alliierten Kapis installierte DGB, 
gleich dieses Modell beizubehalten. Es paßte 
ja auch zu gut in ihr Konzept der Sozialpart
nerschaft. In den letzten Jahren haben jedoch 
auch hier immer mehr Menschen wieder ka
piert, wie starke antikapitalistische Demon
strationen in Hamburg, Frankfurt usw. zeigen, 
daß der 1. Mai nach wie vor ein wichtiges 
Instrument in unserem Kampf sein kann.

Antikapitalistische Woche - 1. Mai
Was wir wollen, ist die Überwindung der 
Trennung zwischen politischen und ökonomi
schen Kämpfen, was ein Zusammenkommen 
unserer Anti-NATO-, Anti-AKW-, Südafrika- 
und Mittelamerikafights mit den Kämpfen 
ums tägliche Überleben (Miete, Maloche, 
Sozial- und Arbeitsamt, Schule usw.) bedeu
tet. Dazu ist es jedoch erst einmal notwendig 
zu begreifen, daß es nicht damit getan ist, 
wochenendweise zu den Brennpunkten un
seres „politischen Kampfes“, wie Startbahn, 
Frauencamps, WAA, Hanau, Hamburg und 
und und zu fahren, dort unsere Fights abzu
ziehen, Kollektivität zu erfahren und unsere 
selbstbestimmten Lebensformen zu entwik- 
keln - um am Montag im Produktions-, Re
produktionsbereich in „Djangomanier“ wieder 
unseren einsamen ökonomischen Kampf zu 
führen. Gerade in diesem Verhalten liegt der 
Widerspruch unseres politischen Handelns. 
Wir leben in einer Gesellschaft, deren Realität 
auf jeder Ebene dem Diktat der Kapitalakku
mulation unterworfen ist, jede Entscheidung 
orientiert sich an der optimalen Verwertbarkeit 
vom Kapital. So lassen sich auch alle auftre
tenden Widersprüche (wie z.B. WAA, Umwelt-

Zeitungsviertel

Verschmutzung, Pershings, Arbeitslosigkeit, 
Häuserspekulation und Gentechnologie) auf 
ein und dieselbe Ursache zurückführen: den 
Antagonismus zwischen Kapital und Arbeiter
klasse. Es geht uns also darum, den Kristalli
sationspunkt kapitalistische Herrschaft zu zer
schlagen, d.h. erst mal ihre Strategie zu er
kennen und zu durchkreuzen. Konkret, wenn 
das Kapital zur Lösung seiner Krisen Um
strukturierungen im gesamtgesellschaftlichen 
Bereich durchzieht, d.h. neue Organisations
strukturen installiert, um das Kommando zu 
festigen, geht es genau darum, diesen Plan 
zu analysieren, umzudrehen und gegen das 
Kapital zu wenden.

Das bedeutet Selbstverwertung - damit ist 
gemeint, von der technischen, vom Kapital 
geschaffenen, zur politischen, d.h. der be
wußten und selbstbestimmten Klassenzu
sammensetzung zu kommen. Die vom Kapi
tal geplanten Lebens- und Arbeitsstrukturen, 
die von oben durchgesetzten Hierarchien, 
Fabrikgesellschaft und Patriarchat zum The
ma machen, unsere Gegenmacht da errich
ten, wo ihre Macht entsteht. Gegen ihren 
kapitalistischen Plan setzen wir die militante 
Debatte. Die Entmythologisierung der herr
schenden Ordnung auf allen Ebenen, ebenso 
wie das Begreifen unserer Politik im Klassen
zusammenhang. Unsere Position im interna
tionalen Klassenkampf bestimmen, um darin 
die Strategie für die Teilbereichskämpfe zu 
diskutieren. Das soll die antikapitalistische 
Woche bringen, daß wir uns vom Klassen
standpunkt aus unsere eigenen antikapitalisti
schen Inhalte klarmachen und darüber zum 
Ausdruck bringen, daß unser Kampf nicht bei 
einem abstrakten/reformistischen Wider
stand haltmacht, sondern sich gegen das 
kapitalistische System in seiner Gesamtheit 
richtet.

Deshalb machen wir die antikapitalistische 
Woche, als Rahmen für Veranstaltungen, in 
mehreren Städten. Den Abschluß soll ein 
starker revolutionärer Block in der Nürnberger
1.-Mai-Demo verbunden mit einer Gegen
kundgebung bilden. Demo wie Woche laufen 
unter der Parole: „Nieder mit dem Kapitalis
mus! Den Angriff gegen Lohnarbeit, Staat 
und Patriarchat von unten organisieren!! Die 
nächsten Schritte sind: Diskutiert das Papier 
in euren Gruppen, kopiert und verteilt es 
massenhaft, organisiert bzw. schließt euch 
bestehenden Vorbereitungstreffen in eurer 
Stadt an. Am 14./15.3.87 ist dann in Nürn
berg das nächste süddeutsche Autonomen- 
Plenum zum Thema. Wir erwarten euch zahl
reich mit Power, Ideen und Vorschlägen!

Vom bloßen Reagieren zum Agieren!
Von der relativen Zersplitterung der Kämpfe 

zur gemeinsamen Linie und schließlich 
zur sinnvollen Organisierung! 
Vom Meinungsaustausch zur 

konstruktiven Diskussion und der 
Erarbeitung von gemeinsamen Inhalten!

Den Angriff von unten organisieren! 
Unser Kampf wächst Zone um Zone! 

Gegen Staat und Kapital - 
international

Autonomen Plenum Süddeutschland 
(Nachdem das süddeutsche Autonomen-Ple
num vom 31.1./1.2.87 den Vorschlag zu ei
ner antikapitalistischen Woche/1. Mai-Demo 
für Süddeutschland der Nürnberger diskutiert 
und angeommen hat, wurde von uns (südd. 
Plenum) dieses Papier als inhaltliche Grund- 
lage/Hintergrund für Woche und Demo erar
beitet. - Das Papier wurde der Redaktion der 
gemeinsamen Beilage zum Abdruck und zur 
Diskussion zugeschickt, konnte aber in der 
letzten Beilage nicht mehr abgedruckt wur
den, da es dazu einige Tage zu spät kam.)
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Faschisierung, was ist das - 
ien des antifaschistischen Kampfes“, 17.5.1987, Köln

Unter diesem Thema fand am 16./17. Mai in Köln ein Kongreß statt, an dem etwa 200 Anti
faschisten teilnahmen. U.a. Mitglieder aus folgenden Initiativen, Gruppen, Organisationen be
teiligten sich: Antifaschistische Aktion München, Anarchistische Arbeiter-Union (AAU), Arbeits
gemeinschaft für revolutionäre Hochschulpolitik, Antifa-Arbeitskreis Wiesbaden, Antifaschisti
sche Gruppen Süddeutschland, Bund deutscher Pfadfinder - OV Fürth, Bildungspolitische 
Korrespondenzgesellschaft (Bipok), Bund Westdeutscher Kommunisten, Feyka Kurdistan, 
Freie Arbeiter Union - Heidelberg (Anarchisten), Freie Arbeiter Union/Rätekommunisten 
(FAU/R), Freiraum (Anarchistische Zeitung), Gruppe IV. Internationale, Kommunistische Grup
pen (NHT) (KG (NHT)), Proletarische Aktion (PA), Revolutionäres Jugendplenum, Vereinigte 
Sozialistische Partei (VSP), Volksfront.

In neun Arbeitsgruppen wurden folgende Schwerpunkte behandelt:
Neue Entwicklungen der organisatorischen und ideologischen Formierung faschistischer 

und’ reaktionärer Kräfte, speziell: Ideologiebildung der „Neuen Rechten“ und wachsende Be
deutung der Republikaner;
7- rflhnere Sicherheit“, speziell Zentralisierung und Ausbau der Unterdrückungsmacht des Staa
tes und Aufgaben der Opposition dagegen;
- Politisches Strafrecht, a) politische Justiz in der Weimarer Republik und im Faschismus - 
ideologische und praktische Bezug- und Übernahme in der heutigen Verfolgung der politi
schen Gegner; b) Gesetzentwurf der Grünen gegen unmenschliche Haftbedingungen; 
-a Theorie und Praxis vom „starken Staat“: Angleichung konservativer Ideologiebildung an fa
schistische Staatstheorien, Stichwort „starker Staat“ statt „Sozialstaat";
- Verfassung: völkische Definition des Staatsbürgers/Präambel des Grundgesetzes/Rolle der 
Grundrechte/Konkretisierung der Forderung nach Auflösung und Verbot faschistischer Organi
sationen;
- antifaschistische Gegenmaßnahmen: Aufgabenstellung der Volksfront in der Bündnispolitik, 
Spaltungsversuche der Herrschenden gegen die Bildung antifaschistischer Bündnisse, Schwä
chen und Differenzen in der antifaschistischen Bewegung, Bedeutung und Aussichten antifa
schistischer Wahlbündnisse;
- Berufsverbote: Charakter der Berufsverbote als gesellschaftliches Steuerungsinstrument für 
die Herstellung eines loyalen Staatsapperates, Rolle und Bedeutung der Berufsverbotspraxis, 
Stand der Opposition gegen Berufsverbote;
- Ausländerpolitik: Bewertung der Ausländergesetze, Sondergesetzgebung und weitere Ver
schärfung; Flüchtlingspolitik, besonders der antiimperialistische Aspekt um die Forderung 
nach Öffnung der Grenzen; I
- reaktionäre und faschistische Politik der Konzerne: Rolle der Konzerne für Faschismus. Ten
denz der Bourgeoisie, die Despotie der Lohnsklaverei auf die gesamte Gesellschaft auszu
dehnen; Unterstützung der Forderung nach Entschädigung von Zwangsarbeitern; Gegenwehr

Angriffe auf die sozialen und politischen Rechte; .. .
> Für d/e1 Afäeftsgiuffl Referate und Artikel werden nach dem Kongreß zusam- - die Anknüpfung der Strafbarkeit an die po-
mengefaßt und veröffentlicht. Sie sind bei der Bundesgeschäftsstelle zu bestellen.
* Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen sind schriftlich dokumentiert. Sie enthalten Anregungen 
und Vorschläge für die weitere Arbeit antifaschistischer und antiimperialistischer Kräfte und 
Organisationen.
* Diese Ergebnisse dienen als Grundlage für die Diskussion und Beschlussfassung des näch
sten Delegiertenkongresses der Volksfront.

Im folgenden veröffentlichen wir die Ergebnisse einiger Arbeitsgruppen. Die Volksfront gibt 
eine Broschüre, 4'0 Seiten DIN A 4, heraus, in der aus jeder Arbeitsgruppe ein Artikel zu ihrem 
Thema enthalten ist sowie die kompletten Protokolle aller AG’s. Die Broschüre ist ab 27.7. lie-. 
ferbar und kostet ca. 4,- DM plus Versandkosten.

düb (Volksfront)

\

V

Protokoll der Arbeitsgruppe a: 
„Faschistische und 

reaktionäre Formierung“
Teilnehmer: 34
1. Die Arbeitsgruppe war sich einig, daß ge
genwärtig ein Prozeß der Neuformierung der 
faschistischen und konservativen Kräfte statt
findet; in dem viele dieser Kräfte in Bewe
gung sind und neue ideologische und orga
nisatorische Konzeptionen erproben. (Deut
sche Volksliste, Republikaner wn.) Weitge
hend einig waren sich die Teilnehmer der 
AG, daß die Kampagne „Auflösung und Ver
bot der NPD und sämtlicher faschistischer 
Organisationen“ bisher erfolgreich war, weite
re Kräfte einbeziehen konnte und die Kritik 
an faschistischer Ideologie gefördert hat. Die 
Kampagne und Aktionen gerade gegen die 
NPD müssen fortgesetzt werden. Die Volks
front muß sich jedoch dem Problem stellen, 
daß außerhalb der NPD, insbesondere in den 
Republikanern, eine starke Konzentration von 
faschistischen Kräften stattfindet. Es wurde 
von der Arbeitsgruppe verneint, die Republi
kaner jetet als die faschistische Partei zu 
kennzeichnen, wie dies Teile der WN tun. 
Gleichzeitig wurde festgehalten, daß eine 
Auseinandersetzung mit den Republikanern 
wichtig ist, um die faschistische und reaktio
näre Formierung zu stören. Obwohl umstrit
ten, einigte sich die AG darauf, die Republi
kaner als faschistische Partei zu kennzeich
nen, auch wenn sie sich einen gemäßigteren 
Anstrich verleihen und mit ihrem Bekenntnis 
zur Marktwirtschaft Elemente des Liberalis
mus mit in ihr Programm aufgenommen ha
ben. Es wurde festgehalten, daß auf jeden 
Fall ein erhebliches Defizit bei der Kritik der 
Republikaner besteht, daß eine gründliche 
Kritik erarbeitet werden muß und daß (bei

anstehenden Wahlen) Handlungsbedarf (Ver
botsforderung etc.) besteht.

2. Bezüglich der Kritik der Ideologie der 
„Neuen Rechten“ wurde festgehalten, daß wir 
weit hinterherhinken, daß die faschistische 
Ideologie sich weiterentwickelt hat, daß der 
Biologismus und Ethnopluralismus sich auf 
gängige Vorurteile (Vererbung, „es gibt Ras
sen“) stützen kann und daß die Faschisten 
mit ihrer „europäischen“ Zusammenarbeit 
das vollziehen, was sich bezüglich der Öko
nomie abzeichnet: eine Eindämmung der 
Konkurrenz zwecks Errichtung eines Europä
ischen Völkergefängnisses.

3. Bei den vielen und vielfältigen reaktionä
ren und faschistischen Strömungen wurde 
das Bedürfnis geäußert, Kriterien aufzustellen, 
„was darf nicht mehr geduldet werden“.

4. Das Verhältnis der Faschisten zu den 
Konservativen und unser Vorgehen blieb 
umstritten. Auf der einen Seite wurde die Auf
fassung vertreten, sich gerade auf die Faschi
sten zu konzentrieren, um da anzugreifen, wo 
faschistische Positionen sichtbar da sind. 
Dagegen wurde die dringende Notwendigkeit 
festgestellt, auch die konservative und libera
le Reaktion (Weizsäcker, Genscher) anzugrei
fen und die breiten Berührungspunkte mit 
faschistischer Politik herauszustellen, da 
durch die konservative Reaktion der faschisti
schen Ideologie und Politik der Boden berei
tet wird.

Einigkeit bestand darin, die Steuerung fa
schistischer Ideologie durch die Konzerne 
(Siemens-Stiftung etc.) stärker zu betonen 
bzw. zu untersuchen.

5. An Aufgaben wurde festgehalten:
* Eine Broschüre gegen die Republikaner
* Die regelmäßige Berichterstattung über die 
faschistische Ideologiebildung in den Theo
riezeitungen der „Neuen Rechten“

* Die Broschüre über die Geschichtsdebatte 
zu unterstützen (Autoren werden noch ge
sucht und können sich bei der Bundesge
schäftsstelle melden)
* Auf die WN/BdA einzuwirken, den Versuch, 
den Begriff „Nationale Identität“ positiv zu 
besetzen, aufzugeben.
* Biologismus, Ethnopluralismus und Verer
bungslehren stärker anzugreifen.

Protokoll der Arbeitsgruppe c: 
Politisches Strafrecht

Die Arbeitsgruppe erörterte auf Grund eines 
Referates die politische Justiz in der Weima
rer Republik und im Faschismus. Dabei wur
de insbesondere die Veröffentlichung von 
Ingo Müller, Die furchtbaren Juristen, Kindler, 
1987, herangezogen.

Die Bourgeoisie schafft sich verschiedene 
Möglichkeiten, mittels politischer Justiz den 
inneren Feind zu bekämpfen und erforderli
chenfalls auszuschalten. Ein Teil des Arse
nals hat dabei präventiven Charakter. Uns hat 
interessiert, inwieweit die westdeutsche Bour
geoisie sich dabei auf ideologische Begrün
dungen und praktische Maßnahmen aus dem 
Faschismus bezieht. Dabei haben wir folgen
de Zusammenhänge gesehen, die aber je
weils genauer untersucht werden müssen:
- die Abschaffung von Rechtspositionen des 
Angeklagten aus „übergeordneten Gründen“ 
(z.B. Prozeßökonomie),
- die zunehmende Bedeutung von General
klauseln im Strafrecht („gesundes Volksemp
finden“, „verwerflich", „staatsgefährdend“),
- die Instrumentalisierung des Strafrechts
gegen den Verfassungsfeind alias Volks
schädling, , . ,;7

litische Gesinnung,
- die Legalisierung des Illegalen über den 
Rechtfertigungsgrund der Staatsnotwehr (Be
gründung für Freisprüche der Fememörder in 
der Weimarer Republik, Begründung für fa-

schistische Reichstagsbrand-Vo, Begründung 
für Kontaktsperre politischer Gefangener 
1977 vor Gesetzesverabschiedung),
- Folterung und Vernichtung von politischen 
Gegnern,
- Strafrecht als begleitendes Werkzeug im
perialistischer Aggression (z.B. Volksschäd- 
lings-VO zu Kriegsbeginn, Polen-VO mit Son
derstrafrecht für Polen und Juden,
Expansion der BRD-Justiz über Nato/EG, Iso
haftbedingungen).
- Möglichkeiten, den Gesetzentwurf der Grü
nen gegen unmenschliche Haftbedingungen 
für den Kampf gegen Isolationshaft und für 
Zusammenlegung zu nutzen.

Im September ist eine Konferenz der AG 
„Politisches Strafrecht" geplant

Protokoll der Arbeitsgruppe d: 
Reaktionäre und faschistische 

Politik der Konzerne
Teilnehmer: 41
1. Im ersten Teil der AG wurden zwei Refera
te vorgetragen, in denen die Rolle der Kon
zerne (am Beispiel der IG Farben) bei der 
Faschisierung in der Weimarer Republik und 
bei der Ausgestaltung der faschistischen Po
litik nach 1933 vorgetragen wurde.
' Festgehalten wurde die Notwendigkeit des 

Kampfes gegen die Konzerne als Hauptbe
treiber einer faschistischen Politik und des 
Kampfes für die Verteidigung der Lebensin
teressen der Werktätigen, gegen die sich die 
zentralen Angriffe faschistischer Politik rich
ten. Grundlage für den Faschismus ist die 
Tendenz der Bourgeoisie, die Despotie der 
Lohnsklaverei auf die gesamte Gesellschaft 
auszudehnen.

In der Diskussion wurde betont, daß es 
den Faschisten nicht gelang, eine Basis in 
der Arbeiterklasse für ihre politischen Ziele zu 
finden. Es bleibt das Bedürfnis, die Ursachen 
für die Niederlage der Arbeiterbewegung 
gegen die Angriffe der Konzerne genauer zu

Die Volksfront unterstützt den Kampf gegen Isolationsfolter.
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untersuchen, auch weil daraus Lehren für 
den Kampf gegen Konzernpolitik heute gezo
gen werden können. Ansatzpunkte dafür gibt 
es mit den Broschüren zur Rolle von Daimler- 
Benz, Bosch und Siemens. Als wichtig für die 
weitere Untersuchung erschienen:
- Spaltung durch Differenzierung der Be

legschaften
- War der Internationalismus der Arbeiter

bewegung ausreichend entwickelt?
- Die Lohnpolitik und die Leistungsideolo

gie der Faschisten
- Bereitete die Propaganda für Leistung 

und Expansion den Boden für die Durchset
zung der faschistischen Betriebs- und Volks
gemeinschaftspolitik?

Als Aufgabe der Volksfront in diesem histo
rischen Kontext wurde die Aufgabe festgehal
ten, die Forderung nach Entschädigung von 
Zwangsarbeitern durch die Konzerne zu un
terstützen und zu fördern. Geprüft und ent
gegengetreten werden muß Ansprüchen, die 
die Konzerne aus der Zeit des Faschismus 
noch aufrechterhalten (z.B. IG Farben-Ansprü- 
che gegen verschiedene Länder Osteuro
pas).

2. Zum zweiten Teil lagen folgende Refera
te vor: Aushöhlung und Zerschlagung des 
kollektiven Tarifvertragsrechts und des Streik
rechts; die BDA und die Politik der „Wende"; 
Materialien zur Späth-Politik.

In der Diskussion wurde die Parallelität in 
der Interessenlage der Konzerne in der Wei
marer Republik und heute betont.

Die Konzerne stehen heute an der Spitze 
des Angriffs auf die Arbeits- und Lebensver
hältnisse der Lohnabhängigen. Zentrale Be
deutung kommt dabei den Flexibilisierungs- 
Strategien zu, mit denen die Arbeiter vollstän
dig zum Anhängsel der Maschinen gemacht 
werden sollen. Um diese Ziele gegen die 
Arbeiterbewegung durchzusetzen, greifen die 
Konzerne die kollektive Regelung von Min
destbedingungen durch Tarifvertrag und Ge
setze an. Sie erörtern die Abschaffung sämtli
cher kollektiven Rechte.

Die AG sieht als Aufgabe der Volksfront 
gegen diese Angriffe der Konzerne, die Ge
genwehr zu fördern gegen die Benutzung 
von immer mehr Menschen, ohnen ihnen die 
Möglichkeit zum Leben zu geben. Dabei 
kommt der Mobilisierung von gesellschaftli
chen Reserven für den Kampf um kollektive 
Mindestbedingungen, besonders den Nor
malarbeitstag und Normalarbeitsverhältnisse, 
entscheidende Bedeutung zu.

Protokoll der Arbeitsgruppe g: 
Antifaschistische 

Gegenmaßnahmen
1. Es wurde über örtliche antifaschistische 
Aktionseinheiten berichtet. Die Volksfront 
bewährt sich an einigen Orten als Kraft, die 
zur Stabilisierung der Zusammenarbeit zwi
schen verschiedenen antifaschistischen Strö
mungen beiträgt. (z.B. Baden-Württemberg, 
NRW, Nordbayern, Elmshorn)

2. Im Bericht an den letzten Bundeskon
greß der Volksfront wurde versucht zu be-

Fortschritt a la Siemens
muß auf Widerstand stoßen
Hrsg: Arbeitsgemeinschaft Stahl- und Metall
industrie in Bayern, c/o GNN Verlagsgesell
schaft, Postfach 1 1 07 24, 8900 Augsburg 
11
Erscheinungsdatum: 1. Mai 1987
Preis: 2,50 DM
zu beziehen über:
GNN, Postfach 110724
8900 Augsburg 11
oder:
Volksfront Bundesgeschäftsstelle
Zülpicher Str. 7
5000 Köln 1

Aus dem Inhalt:
* Wer ist Siemens? - Der Konzern gibt Aus
kunft durch seine Hauschronisten
* Im Konflikt mit der Arbeiterbewegung setzt 
Siemens Maßstäbe
* Siemens lenkt die Politik in der BRD und 
weitet betriebliches Kommando auf staatliche 
Stellen aus
* In der ganzen Welt „unbehindert und unbe
hinderbar0? Rechnung ohne die internationale 
Arbeiterbewegung!
* Weltweite imperialistische Kooperation ge
gen die Arbeiter - Vorbild Europa
* Siemens läßt denken - Stiftungstätigkeit 
des Konzerns
* Die Posten der Siemens-Aufsichtsräte und 
-Vorstände

stimmen, welche verschiedenen politischen 
Richtungen den Anspruch stellen, einen Bei
trag zum Kampf gegen Faschismus und Re
aktion zu leisten und in der Vertretung wel
cher Positionen und Forderungen ihr Beitrag 
besteht. Dabei wurde als zentral für die 
Volksfront herausgestellt, daß die Volksfront 
insbesondere sich um die Zusammenarbeit 
der Richtungen des autonomen, vor allem 
gegen den imperialistischen Staat gerichte
ten Widerstandes und der Richtungen des 
antifaschistischen Widerstandes der Richtung 
der WN bemühen müßte. Diese Feststellung 
hat sich in der Zeit seit dem Kongreß bestä
tigt, und gewisse Fortschritte konnten erreicht 
werden.

3. Es wurde von dem Entwurf der WN für 
ihr neues Orientierungs- und Aktionspro
gramm berichtet. Es wurde kritisiert, daß die 
WN weiterhin im wesentlichen auf ihre anti
faschistische Interpretation des GG orientiert. 
Es sieht aber so aus, daß die WN Aufgaben 
im Kampf gegen die Reaktion und Faschis
mus festschreibt, wo Zusammenarbeit mög
lich ist, was noch genauer geprüft werden 
muß.

4. Die antifaschistischen Bündnisse und 
Aktionseinheiten sind reaktionärem Spal
tungsdruck ausgesetzt. Mit der Totalitaris
mustheorie (gegen Extremismus von links 
und rechts), Antikommunismus, Gewaltmono
pol des Staates und Bindung an Rechtsstaat
lichkeit der Aktionen soll bürgerlicher Antifa
schismus gegen revolutionären Antifaschis
mus ins Feld geführt werden, um so der 
Staatsgewalt Spielraum zu verschaffen. So 
soll der antifaschistische Widerstand elimi
niert und faschistische Formierung staatlich 
gedeckt und gefördert werden.

5. Gegen die Politik reaktionärer und fa
schistischer Formierung und Parteibildung 
und gegen den Spaltungsdruck der Reaktion 
sehen wir die Aufgabe, die antifaschistischen 
Organisationen und Strömungen, die sich auf 
Arbeiterinteressen beziehen, enger zusam
menzuschließen. Die Gemeinsamkeiten müs
sen zur Geltung kommen. Politische Differen
zen müssen diskutiert werden können, ohne 
sich gegenseitig Vorschriften zu machen.

6. Die Reaktion bildet Bündnisse und för
dert faschistische Formierung in nahezu allen 
Fragen des „politischen Lebens“ oder besser 
zu den unterschiedlichsten sozialen Wider
sprüchen und Interessen. Deshalb müssen 
wir überlegen, welchen Beitrag die Volksfront 
zur gemeinsamen Vertretung, Verteidigung 
und Durchsetzung verschiedener sozialer In
teressen leisten kann. Viel spricht dafür, daß 
auch nur so die Überwindung bestehender 
Spaltungen im antifaschistischen Lager vor
ankommen kann. Das heißt, die Zusammen
arbeit mit der Richtung des autonomen Wi
derstandes wird sich letztlich nur verbessern 
können, wenn die Volksfront Fortschritte in 
der Kritik der Politik des imperialistischen 
Staatsapparates macht und in der Unterstüt
zung der dagegen gerichteten Kämpfe. Das 
gleiche trifft auf die Unterstützung von sozia
len Interessen der Arbeiterklasse und die 
Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und 
WN zu.

7. Das aber bedeutet, wir müssen unsere 
Kritik an Faschismus, Reaktion und imperiali
stischer Kriegsvorbereitung so vertiefen und 
verbessern, daß der Antifaschismus tatsäch
lich erneut zu einem wichtigen Sammelpunkt 
des Widerstandes gegen Reaktion, Faschis
mus, Imperialismus und Krieg werden kann. 
Die Grundsätze der Volksfront bieten dazu 
eine ausreichende Basis. Wir müssen aller
dings eine bessere und aktuelle Kritik dessen 
entwickeln, was Faschismus, faschistische 
Politik, faschistische Ziele heißt und worin die 
materielle Grundlage dafür besteht. Mit der 
Kritikreihe gegen das NPD-Programm haben 
wir begonnen, uns mit diesen Fragen zu be
schäftigen. Diese Kritik müßten wir ausweiten 
auf die gegenwärtige Politik der Reaktion.

8. Gegenwärtig gibt es ein Auf und Ab in 
der antifaschistischen Bewegung. Oft kom
men Bündnisse nur als Reaktion auf Aktionen 
von Faschisten zustande und entwickeln kei
ne kontinuierliche Arbeit. Um dagegen den 
Antifaschismus zum Sammelpunkt des Wi
derstandes zu machen und die Arbeit zu sta
bilisieren, ergeben sich in Umrissen folgende 
grundlegende Aufgaben:

a) Verhinderung des faschistischen Partei
aufbaus und Parteiformierungsprozesses. 
Ausweitung des Kampfes für Auflösung und 
Verbot aller faschistischen Organisationen, 
auf die Bekämpfung des Formierungsprozes
ses zwischen Neo-Konservatismus und Fa
schismus.

(Die Verbotsforderung wurde weiterhin un
terschiedlich bewertet.)

b) Antifaschismus heißt Antikapitalismus, 
Unterstützung der sozialen Interessen der

Werktätigen (gegen Konzernpolitik, für Min
destbedingungen etc.) Antifaschismus heißt 
Verteidigung von Arbeiterinteressen.

c) Antifaschismus heißt Kampf gegen die 
Entfesselung der Exekutive, für die Verteidi
gung individueller und kollektiver Rechte und 
Freiheiten, gegen Sondergesetzlichkeit. De- 
zentralismus gegen Zentralismus.

d) Antifaschismus heißt Antiimperialismus 
und Kampf gegen den imperialistischen 
Krieg.

e) Antifaschismus heißt Bündnis der werk
tätigen Klassen gegen Reaktion, Faschismus 
und Krieg und Bekämpfung der Volks- und 
Betriebsgemeinschaftspolitik der Reaktion.

9. Die Frage antifaschistischer Kandidatu
ren zu Parlamentswahlen wurde erörtert und 
soll bis zum Volksfront-Kongreß weiter geklärt 
werden.

10. Die Arbeitsgruppe sieht als weitere 
Aufgabenstellungen:

a) Erfassung des Bestandes gemeinsamer 
Forderungen und Positionen in antifaschisti
schen Aktionseinheiten und Bündnissen, örtli
chen und regionalen, mit verschiedenen Or
ganisationen. Erfassung der wesentlichen Dif
ferenzen.

b) Fragen antifaschistischer Kandidaturen 
zu Parlamentswahlen sollten vom Zentralen 
Vorstand zusammen mit den Landesvorstän
den für den 5. o. Volksfront-Kongreß vorberei
tet werden.

c) Die Antifa-AG beim Zentralen Vorstand 
der Volksfront sollte zusammen mit den Anti
fa-Arbeitsgruppen der Landesverbände einen 
Antrag zu dem Ziel, den Antifaschismus zu 
einem Sammelpunkt des Widerstandes zu 
machen, ausarbeiten.

d) Die ideologische Auseinandersetzung 
mit den Angriffspunkten reaktionärer Spal
tungspolitik soll verbessert werden. Insbeson
dere die Kritik an der Totalitarismustheorie, 
wie sie u.a. in den Unterrichtsrichtlinien der 
Kultusminister festgelegt ist, ist erforderlich.

e) Wir empfehlen, zum 5. o. Volksfront- 
Kongreß alle Organisationen des antifaschi
stischen Widerstandes einzuladen.

Protokoll der Arbeitsgruppe h: 
Berufsverbote

1.) An der Arbeitsgruppe nahmen fünf Leute 
teil. Die Beteiligung zeigt die Bedeutung an, 
die diesem Thema in der VOLKSFRONT zu
gemessen wird. Diskutiert wurde eine überar
beitete Fassung der im Kongreß-Reader ver
öffentlichten Thesen zu den Berufsverboten 
(s.u.). Die Diskussion der Thesen konnte in 
der Arbeitsgruppe nicht abgeschlossen wer
den. Der Arbeitsgruppe lag eine 113 Seiten 
umfassende Zusammenstellung von Doku
menten und Aufsätzen vor, welche die The
sen untermauern.

2.) Hinsichtlich der vorgegebenen Frage
stellungen wurde folgendes besprochen:

Frage: Welche reaktionäre bzw. faschisti
sche Politik findet zur Zeit statt, und wie ist 
sie zu beurteilen?

Antwort: Die unter Nr. 1 veröffentlichte The
se enthält nach Meinung der Arbeitsgruppe 
zentrale Aussagen zur Beantwortung der Fra
ge. In der Diskussion wurde festgestellt, daß 
es nicht sinnvoll ist, eine Debatte um Begriffe 
zu führen („Ist die Maßnahme xy reaktionär, 
faschistisch, feudalistisch ...“), sondern daß 
die jeweils konkreten Maßnahmen der Exeku
tive bzw. die Gesetze, Verordnungen, Rechts
figuren in ihrer Wirkung bezogen auf die je

weiligen gesellschaftlichen Verhältnisse, die 
Gesellschaftsformation aufzuklären und zu 
kritisieren sind. So läßt sich feststellen, daß 
die Rechtsfigur der persönlichen Treuebin
dung des Beamten gegenüber dem König im 
preußischen Landrecht 1794 im Nationalso
zialismus als persönliche Treuebindung ge
genüber dem Führer erscheint, wobei die 
sozialen und politischen Interessen, denen 
der Beamte verpflichtet wird, deutlich unter
schieden sind.

Frage: Welche bestimmbaren Elemente 
faschistischer Ideologie gibt es?

Antwort: Die in der BRD geltenden gesetz
lichen, staatsrechtlichen und ideologischen 
Grundlagen (z.B. Auffassung des Verhältnis
ses von Subjekt und Staat) der Berufsverbote 
weisen eine starke Ähnlichkeit mit den im 
Nationalsozialismus geltenden Bestimmun
gen und Rechtsfiguren (Staatsverständnis, 
Verhältnis des Beamten zur Exekutive) auf. 
Diese Entwicklung verstärkte sich seit 1949, 
v.a. über die oberstgerichtliche Rechtspre
chung. Grundlage war die aus dem preußi
schen Landrecht entwickelte besondere 
Treuepflicht des Beamten und die Formie
rung des Staatsapparates als Berufsarmee.

Die erstmals 1933 eingeführte Bestim
mung, daß der Beamte jederzeit und umfas
send die Gewähr bieten muß, aktiv und mit 
seiner gesamten Persönlichkeit und Lebens
äußerung innerhalb und außerhalb des Dien
stes für den real existierenden Staat und 
Gesellschaftszustand einzutreten, findet sich 
im Beamtengesetz und den nachgeordneten 
Gesetzen wieder. An die Stelle von Führer, 
Volk und Partei ist eine in der Gesetzgebung 
der BRD nicht näher bestimmte „freiheitliche 
demokratische Grundordnung“, fdGO, getre
ten. Der Begriff wurde oberstgerichtlich je 
nach Erfordernis ausgefüllt. Die Befähigung 
des Beschäftigten für die jeweilige konkrete 
Tätigkeit (unterrichten, pflegen, schmieden 
...) tritt gegenüber der abverlangten Gesin
nung weitgehend in den Hintergrund. Ein sol
ches öffentliches Dienstrecht ist nur in der 
BRD installiert. Als Aufgabe wurde festgehal
ten, daß das Disziplinarrecht als auch das 
Beamtenrechtsrahmengesetz weiter unter
sucht werden müssen.

Frage: Wogegen soll sich die antifaschisti
sche Politik richten?

Antwort: Gegen Disziplinierungen wie Be
rufsverbote, Disziplinarverfahren, Entlassun
gen, Suspendierungen wegen sog. „Treue
pflichtdelikte“ oder wegen der Inhalte z.B. der 
Lehrtätigkeit - also gegen die Wirkung der 
Maßnahme innerhalb und außerhalb des ÖD. 
Gegen die diskriminierenden Bestimmungen 
des Beamtenrechts, insbesondere gegen die 
besondere Treuepflicht, die Dienstverpflich
tung rund um die Uhr bis zum Tode.

Die Arbeitsgruppe kam einhellig zur Auffas
sung, daß dem gesamten Themenkomplex 
große Bedeutung zukommt, weil die Frage, 
welcher Spielraum für die Opposition gegen 
Reaktion und Faschismus, für die Beschäftig
ten im ÖD geschaffen wird, entscheidend 
den Spielraum und die Erfolgsaussichten je
der oppositionellen Kraft mitbestimmt. Auch 
die Bewegungsfreiheit von linken Organisa
tionen (wie der VOLKSFRONT) hängt davon 
ab, inwieweit sich Beschäftigte im ÖD für die 
Organisation betätigen können, ohne die Ent
lassung oder Nichteinstellung riskieren zu 
müssen.

Frage: Schwerpunkte von Aktivitäten und 
Veröffentlichungen?
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Antwort: Die Thesen und das zugehörige 
Material sollen den Mitgliedern der VOLKS
FRONT über die Publikationen zugänglich 
gemacht werden. Die Diskussion muß fort
gesetzt werden. Der nächste Bundeskongreß 
der VOLKSFRONT sollte zum Thema „Berufs
verbote" eine Entschließung verabschieden.

Bezüglich der Aufgaben zur Entwicklung 
einer Argumentation und von Forderungen 
gegen die Berufsverbote wurde in der AG 
begonnen, über die Verfassung und Stel
lung/Forderungen dazu zu diskutieren. Prinzi
piell wurde die Aufgabe einer „antifaschisti
schen Verfassungsreform0, die soziale und 
politische Ansprüche der werktätigen Klassen 
verrechtlicht und zur gesellschaftlichen Norm 
erhebt, bejaht. Wichtig ist dabei, abstrakte 
Rechtsbegriffe etc. mit Bezug auf die jeweils 
real existierende Gesellschaftsordnung zu 
diskutieren. Vor allem wurde das Problem 
gesehen, wie, zu welchem Anlaß, mit wem 
etc. hier eine Diskussion und ein Bündnis 
gesucht und gefunden werden kann. Dies 
unter Berücksichtigung der seit langem ge
führten Debatte und der Erfahrungen der Ak
tionseinheitspolitik in diesem Bereich seit 
1972.

Am Beispiel der Lehrer wurde folgende 
Richtung diskutiert:

Man soll den Standpunkt einnehmen, daß 
zur Beurteilung der Tätigkeit eines Lehrers 
allein ausschlaggebend sein muß, inwieweit 
er dem Bedürfnis der Schüler, etwas zu er
lernen, nachkommt und die Schüler human 
behandelt, sich an ihren Interessen ausrich
tet. Alle anderen Anforderungen und Kriterien 
sind abzulehnen, insbesondere Treuepflicht, 

Gesinnung etc. In diesem Sinne sollen politi
sche Kräfte unterstützt werden, die von der 
Bundesregierung die Einhaltung der Auflagen 
des Internationalen Arbeitsamts in Genf (ILO) 
fordern. In ihrem Bericht vom Februar 1987 
kritisiert diese Unterorganisation der UNO an 
der Praxis der BRD, daß das Kriterium der 
fachlichen Eignung bei der Beurteilung von 
beamteten Staatsbeschäftigten kaum berück
sichtigt würde und die Beschäftigten im ÖD, 
insbesondere die beamteten, diskriminiert 
werden durch die Einschränkung ihrer Mei- 
nungs- und Organisationsfreiheit.

3.) Die VOLKSFRONT sollte die Zusam
menarbeit mit der Bildungspolitischen Korres
pondenzgesellschaft und der Arbeitsgemein
schaft für revolutionäre Hochschulpolitk su
chen. Die Zusammenarbeit mit weiteren Kräf
ten (z.B. DFU, Komitees gegen Berufsverbote 
etc.) muß geprüft werden; sie konnte in der 
AG nicht mehr beraten werden.

Ergebnisse der Arbeitsgruppe i: 
Ausländerpolitik

Teilnehmer: 30
1. Die Ausarbeitungen, die der AG zum Aus
ländergesetz, zur Asylpolitik und zum Rassis
mus vorlagen, wurden gebilligt.

2. Es bestand Übereinstimmung darin, daß 
die Unterordnung der Ausländer unter die 
„Belange der BRD“ die faschistische Behand
lung der Ausländer ermöglicht und daß die 
geplante Novellierung des Ausländergesetzes 
ihre Degradierung zur Sache weiter gesetz
lich ausformen soll.

Strittig war, ob das Ausländergesetz insge

samt als faschistisch bewertet werden kann 
oder ob man es „nur“ als reaktionär bezeich
nen kann.

Es wurde die Notwendigkeit festgehalten, 
daß die Kritik der Sondergesetzgebung ver
tieft werden muß.

3. Die vertiefte Kritik der Verfassung wurde 
als Aufgabe festgehalten, ebenso der Ver
gleich mit Verfassungen anderer Staaten. Daß 
sie mit der Unterscheidung von Menschen- 
und Bürgerrechten die Grundlage für das 
Ausländergesetz bildet, war Konsenz. Ebenso 
die Ablehnung einer völkischen Bestimmung 
des Staatsbürgerrechts.

4. Die Arbeitsgruppe war sich darüber ei
nig, daß das „Ausländerproblem“ der Bour
geoisie nicht in der Zahl der Ausländer be
steht, sondern in der Angleichung ihrer Le
bensverhältnisse an die der deutschen Arbei
ter.

Daher kommt es darauf an, alle Bestrebun
gen aufzudecken und zu bekämpfen, die dar
auf abzielen, die Rotation und die Sonderbe
handlung in der Steuer-, Renten-, in der So
zialgesetzgebung und dem Arbeitsförde
rungsgesetz u.a. durchzusetzen. Dazu müs
sen die Kapitalistenpläne untersucht werden 
und in den Gewerkschaften darauf hingewirkt 
werden, daß sie gegen diese besondere Dis
kriminierung der ausländischen Arbeiter tätig 
werden.

5. Die Arbeitsgruppe sieht die Notwendig
keit, die vom Verbot bedrohten politischen 
Organisationen der Ausländer zu verteidigen. 
Sie verurteilt in diesem Zusammenhang die 
Verleumdungen gegen die kurdischen Orga
nisationen, insbesondere Feyka Kurdistan. 

Der Zentrale Vorstand wird aufgefordert, zu
sammen mit ihnen über geeignete Schritte 
zu beraten und laufend zu berichten.

6. Die Ausarbeitungen zum Asylrecht wur
den zur Kenntnis genommen. Eine gründli
che Debatte des Asylrechts und der Frage 
des Wahlrechts konnte auf Grund der be
schränkten Zeit nicht geführt werden.

Die Auffassung, daß Emigranten- und 
Flüchtlingsbewegung in der Welt beide ihre 
Ursache im Imperialismus haben, war Kon
sens.

Umstritten war der Vorschlag, die Unter
scheidung zwischen Flüchtlingen und Ar
beitsemigranten aufzuheben, weil damit der 
Rechtsstatus des politischen Flüchtlings auf
gehoben werde.

Mit der entrechteten Lage der Flüchtlinge 
schafft die Bourgeoisie Maßstäbe für die 
Behandlung der Arbeiter insgesamt, sie er
zeugt und schärft damit den Rassismus.

7. Die Arbeitsgruppe fordert den Zentralen 
Vorstand auf, die Landesarbeitsgruppen 
„Ausländerpolitik“ und weitere Interessierte 
nach den Sommerferien (Anfang September) 
zu einer Beratung zusammenzurufen. Sie soll 
u.a. dazu dienen, Entschließungen zur Aus
länderpolitik für den Bundeskongreß der 
Volksfront auszuarbeiten. In thematischer Ar
beitsteilung und in Absprache mit dem Zen
tralen Vorstand werden in den Landesverbän
den, -arbeitsgruppen Vorlagen für dieses 
Treffen vorbereitet.
(einstimmig angenommen von den 15 Mit
gliedern der AG, die an der Abschlußbespre
chung teilgenommen haben)

Die KG (NHT) 
verwechselt links mit rechts

In der letzten Ausgabe der „Beilage“ kritisier
te A. Schröder von der KG (NHT) die Beurtei
lung des Bundestagswahlergebnisses ist den 
„Politischen Berichten“. Die Kritik, Titel „Un
aufhaltsam auf dem Weg nach rechts?“, erin
nert zunächst an Tatsachen; die CSU habe 
4,3% und die CDU 3,7% verloren, die FDP 
hingegen 2,1% hinzugewonnen, auch habe 
die SPD 1,2% verloren, die Grüne Partei hin
gegen 2,7% gewonnen. Sodann folgt eine 
Bewertung:

„Innerhalb des Lagers von Regierung und 
Opposition wurde so jeweils der .linke* Flügel 
auf Kosten des rechten gestärkt. Ingesamt 
gesehen ist dies Wahlergebnis kein Schwenk 
nach rechts. Die Verluste der Regierung und 
die Gewinne der Grünen, der einzigen Partei 
in Bonn, die (noch) nicht Politik im Interesse 
des Kapitals macht, weisen eher in die ent
gegengesetzte Richtung.“

Diese Bewertung wurde Anfang März ge
geben. Passen seither eingetretene Ereignis
se in das Bild vom Schwenk nicht nach 
rechts, eher nach links?

Die CDU/FDP-Koalition setzte sich in Hes
sen durch. Der Kampf um Arbeitszeitverkür
zung mündete in weitere Flexibilisierung und 
einen Drei-Jahre-Knebelvertrag. Im Münchner 
Stadtrat verlor die SPD zwei Stadräte an die 
CSU, der dortige OB kann sich jetzt Rück
sichten auf SPD und Grüne weitergehend 
sparen. In Rheinland-Pfalz erreichten die Grü
nen zwar den Einzug in den Landtag, die 
FDP aber auch und besser. Die NPD kam 
dort über die Zahlgrenze und wird für ihre 
0,9% einige hunderttausend einsacken. In 
Hamburg endlich verloren die Grünen 3%. 
CDU und FDP haben zusammen mehr Man
date als die SPD. Eine Koalition aus SPD und 
FDP wird weitgehend zu Bedingungen der 
FDP arbeiten müssen, und das wird auch 
noch Wirkungen auf die Situation im Bundes
rat haben. Schwenkrichtung eher links?

Im frühen Frühjahr war sich die KG (NHT) 
einer Prognose so sicher, daß sie diese mehr 
tapfer als klug zum Ausgangspunkt einer wis
senschaftlichen Auseinandersetzung machte. 
Woher kam diese Sicherheit? Einerseits sieht 
sich die KG (NHT) damals mitten im Trend 
der linken Presse. Andererseits scheint ihr die 
Analyse des Wahlergebnisses ganz leicht, ein 
Fall von selbstredenden Fakten. Zu diesem 
Eindruck kann kommen, wer zur Bestimmung 
des Wahlergebnisses ausschließlich oder 

wesentlich das Begriffspaar Regierung/Op
position heranzieht, wie die KG (NHT) das 
auch tut. Sie faßt die CSU als rechten und 
die FDP als linken Flügel des Regierungsla
gers auf, so wie sie die SPD als rechten und 
die Grünen als linken Flügel des Oppositi
onslagers auffaßt. Rechts und links sind in 
dieser logischen Struktur Unterbestimmungen 
zu Regierung und Opposition. So ausgerüste
te Analytiker müssen auf die Frage, welche 
Parteien in der BRD regieren, die tautologi
sche Auskunft: Regierungsparteien - erteilen. 
In diesem Begriffsbild gehen die Parteien 
ganz wie im Sozialkundelehrbuch in ihrer 
Aufgabenstellung auf, entweder zu regieren 
oder zu opponieren. Wer versucht, Parteien 
durch Analyse der Interessen zu bestimmen, 
denen ihre Politik entspringt, erscheint in die
ser Begriffsidylle als Störenfried. Die Tautolo
gie hat nämlich einen eigenen Ausweg.

Das Gleiche kann in bezug auf die Menge 
unterschieden werden. Wer das Regierungs
lager als Begriff hat, wird zugeben müssen, 
daß ein größeres Lager diesem Begriff stär
ker entspricht und ein kleineres schwächer. 
Wenn also das Lager der Regierungspartei
en, wie die KG (NHT) mitteilt, um 2,4% 
schrumpft, ist also eine Schwächung der 
Regierung erfolgt.

Quantität kann in Qualität umschlagen. Ein 
Regierungslager kann in seiner begrifflichen 
Hülle schrumpfen, bis es gleichsam heraus
fällt und in die Opposition rutscht. Ein Erd
rutsch, meint die KG (NHT) deswegen, sei 
das Wahlergebnis nicht gewesen.

Wo sind die Fehler in diesen beiden Be
trachtungen? Die erste läßt den Bestand ei
nes vom Parlament getrennten Staatsappara
tes, der auf Grundlage von Gesetzen arbeitet, 
außer acht. In diesem Falle müßte die Bezie
hung des Regierungslagers zu diesen Geset
zen untersucht werden, d.h. anstehende Ge
setzgebungsvorhaben usw. müßten in Be
tracht gezogen werden, um festzustellen, ob 
eine verschärfte, ausgeweitete Staatstätigkeit 
abzusehen ist oder eine abgeschwächte. 
Diese Beziehung ist in keiner Weise schnur
stracks mit der Größe des Regierungslagers 
verbunden. So kann ein Lager sehr groß sein, 
aber nicht sehr geschlossen, es kann aber 
auch sehr klein sein und sehr geschlossen. 
Es kann z.B. schrumpfen und an Geschlos
senheit gewinnen. Stärke und Schwäche so 
eines Regierungslagers sind also nur in be

zug auf Inhalte zu bestimmen.
Dagegen kann auch der zweite Punkt, Ver

lust der Regierungsfähigkeit, nicht stechen. 
Eine Regierung kann durch eine Opposition 
abgelöst werden, die auf Ausdehnung der 
Staatstätigkeit zielt. Gerade die Auflösung 
eines Regierungslagers kann eine Stärkung 
der Regierung bewirken. Die Qualität eines 
solchen Wechsels steht also keineswegs von 
vorneherein fest. Sie muß festgestellt werden 
durch die Beziehung z.B. der Opposition zu 
dem Widerstand, auf den das bürgerliche 
Staatswesen stößt. Auch in dieser Frage in
terpretieren sich die Fakten nicht selbst.

Nun soll keineswegs gesagt werden, Stim
menverschiebungen hätten überhaupt keine 
Bedeutung. Hier soll gesagt werden, daß sol
che Stimmenverschiebungen Interessen, poli
tische Inhalte, Ziele, Strategien unterstrei
chen. Gerade aus der Entwicklung der Stim
men ließ sich bei den Bundestagwahlen 
recht sicher erkennen, daß die Grünen in 
Schwierigkeiten waren. Das Wiederaufkom
men der FDP war ja nicht zu übersehen. Die 
„Politischen Berichte“ suchten seinerzeit ei
nen Grund dafür zu zeigen. An mehreren 
Stellen heißt es, daß die Grünen dem reaktio
nären und von der FDP offensiv vertretenen 
Elitedenken nichts entgegenzusetzen hätten 
und daß solche Ideen im sozialen Wählerfeld 
der Grünen sich ausdehnten. Die Entwicklung 
der Stimmanteile hat durchaus Bedeutung, 
sie läßt auf die Verankerung politischer Inhal
te in sozialen Klassen schließen. Wer jedoch 
versucht, die Vielfalt der politischen und so
zialen Entwicklungen, die so ein Wahlergeb
nis anzeigen kann, nicht muß, auf Regierung/ 
Opposition zu reduzieren, wird gar nicht in 
der Lage sein, die tatsächlichen Zahlenent
wicklungen aufzufassen. Er muß sich seinen 
Instinkten überlassen und wie die KG (NHT) 
in ihrer Polemik schreiben, daß wohl Wirklich
keit werden könne, daß die Grünen an eine 
Grenze stießen, aber in der fraglichen Wahl 
das eben nicht der Fall gewesen sei. Auch 
die KG (NHT) fühlte, daß was geschehen war, 
konnte es aber wegen der Beschränktheit ih
rer Begriffe nicht in Worte fassen.

Wie läßt sich eigentlich der Wähler ins sog. 
Rollenspiel von Regierung und Opposition 
einbauen, wie die strikte Trennung von sozia
lem Interesse, politischem Ziel und Abstim
mungsverhalten gedanklich aufrechterhalten? 
Das ist besonders in bezug auf die Grünen 
nicht leicht. Hocherfreut zitiert die KG (NHT) 
aus dem Bericht der Forschungsgruppe 
Wahlen, die Grünen hätten ein breites Bünd
nis von Protestwählern unterschiedlicher Her
kunft auf sich vereinigen können. Der Protest
wähler ist eine der wenigen Möglichkeiten, 
die inhaltliche Unbestimmtheit aus den Be
griffen Regierungspolitik/Oppositionspolitik in 
die Analyse der Anhangbildung der Parteien 
zu schaffen. Aus einer beliebig großen Zahl 
von Gründen unzufriedene Menschen finden 
sich - und zwar ohne Verständigung und 

Nachdenken über Ursachen und Berechti
gung ihrer Unzufriedenheit - im Protest, und 
der Protest fließt in die Opposition. Völlig irr
sinnig ist dann die Vorstellung, eine Bezie
hung z.B. zwischen dem Wahlverhalten und 
der Tätigkeit der KG (NHT) herzustellen. Wie 
soll eine so kleine Personenzahl das Ausmaß 
der Unzufriedenheit in der Gesellschaft he
ben oder senken? Wie kann es z.B. den „Po
litischen Berichten“ als die Aufgabe der Re
volutionäre einfallen, Grüne und Sozialdemo
kratie in Abgrenzung zur Reaktion zu brin
gen?

„Nicht vorhandene gesellschaftliche Kräfte 
- und in bezug auf gesellschaftliche Klas
senkräfte sind die Kommunisten ,in der BRD 
und heute* irrelevant - sollen reale politische 
Parteien nach links drücken. Da hat sich die 
Ideologie aber viel vorgenommen.“

Was ist eine gesellschaftliche Kraft? Was 
ist das, als das die Kommunisten a.) nicht 
vorhanden und in bezug worauf sie b.) be
deutungslos sind? Wichtig genug, weil dar
aus folgt, daß sie reale, d.h. dingliche politi
sche Parteien nicht nach links drücken kön
nen, völlig logisch, denn wie auch soll das 
Nichtige das Dingliche bewegen? Was kann 
wohl mit dem „Realen“ an der SPD oder den 
Grünen gemeint sein? Das kann nur die Zahl 
der Anhänger sein, denn von ihr hängt die 
Aussicht ab, an die Regierung zu kommen 
oder immerhin reale Opposition zu bleiben. 
Reale Partei muß wohl heißen: parlamentsfä
hige 5-Prozenter. In bezug auf Regierung und 
Opposition sind nur sie auf der Welt, nur sol
che Parteien haben vorndran die Dinger hän
gen, die man Abgeordnete nennt. Die inhaltli
chen Bindungen der Anhänger aneinander, 
auch an die Parteiorganisation, die sozialen 
Interessen, auf die sie sich beziehen, die in
haltliche Abgrenzung zu anderen Parteien - 
alles irrelevant.

Na klar auch, Meinungen von Parteimitglie
dern sind nun mal nichts Reales, irgendwie 
nicht so ganz einfach zu fassen. Was Reales 
hingegen ist der Parteiausweis, der Stimm
zettel, alles echt Papier, leicht nach Schema 
F zu verwursten. Eine solche Reduktion er
laubt es dann, den in der BRD wirkenden 
Parteien eine Bedeutung freiweg zuzuschrei
ben. Es ist nicht zu beweisen, daß in der SPD 
nicht antifaschistische Inhalte gestärkt wer
den können. Es ist nicht zu beweisen, daß in 
der Grünen Partei nicht die Elite-Ideologie kri
tisiert werden kann. Es gibt einen Sinn, auf 
ein politisches Lager der arbeitenden Klassen 
hin zu arbeiten. Im gesellschaftlichen Lager 
der Arbeit grassieren bürgerliche Theorien? 
Genau. Sie breiten sich sogar aus. Sie müs
sen bekämpft werden. Sie können von jedem 
bekämpft werden, hier kann jeder einen Bei
trag leisten. Aus solchen Beiträgen entsteht 
erst der Stoff für eine Strategiediskussion, die 
den Namen verdient.

maf (BWK)


