
EEiinnee  KKllaassssee,,  ddiiee  zzeerrssttöörrtt  uumm
aauuff  iihhrreenn  TTrrüümmmmeerrnn  zzuu  üübbeerrllee--
bbeenn,,  iisstt  eess  nniicchhtt  wweerrtt,,  ddaassss  ssiiee
üübbeerrlleebbtt..  EEiinnee  GGeesseellllsscchhaaffttssoorrdd--
nnuunngg,,  ddiiee  ssiicchh  nnuurr  ddaadduurrcchh  aauuff--
rreecchhtteerrhhaalltteenn  kkaannnn,,  ddaassss  ssiiee  ddeenn
RReeiicchhttuumm  zzeerrssttöörrtt  uunndd  nnuurr  üübbeerr--
lleebbtt,,  wweennnn  ssiiee  ddiiee  wweerrkkttäättiiggeenn
MMaasssseenn,,  ddiiee  aallll  ddiieesseenn  RReeiicchhttuumm
ggeesscchhaaffffeenn  hhaabbeenn,,  mmiitt  GGeewwaalltt
uunntteerrddrrüücckktt,,  iisstt  eeiinnee  vveerrkkoommmmee--
nnee,,  üübbeerrlleebbttee  uunndd  zzuumm  UUnntteerr--
ggaanngg  bbeessttiimmmmttee  GGeesseellllsscchhaafftt..

WWeerr  aauusssseerr  ddeemm,,  ddeerr  ddiiee  FFaabbrrii--
kkeenn,,  ddiiee  MMaasscchhiinneenn  ggeesscchhaaffffeenn
hhaatt,,  kkaannnn  ssiiee  vvoorr  ddeerr  SSttiilllleegguunngg
uunndd          ZZeerrssttöörruunngg          dduurrcchh        ddeenn  
EEiiggeennttüümmeerr,,  ddeenn  KKaappiittaalliisstteenn
sscchhüüttzzeenn??  DDiiee  KKaappiittaalliisstteenn  uunndd
iihhrree  NNoottssttaannddss--RReeggiieerruunngg  iihhrreess
SSttaaaattss  wwiisssseenn,,  eess  iisstt  ddeerr  AArrbbeeii--
tteerr,,  ddeerr  ssiiee  ggeesscchhaaffffeenn  hhaatt..  EEss
mmuussss    ssooffoorrtt    eeiinn    EEnnddee    hhaabbeenn,,  
ddaassss  ddiiee  KKaappiittaalliisstteenn  uunndd  iihhrree
NNoottssttaannddssttaannddssrreeggiieerruunngg  iihhrree
SSttrreeiikkbbrreecchheerroorrggaanniissaattiioonn  TTHHWW
uunntteerr  ddeemm  KKoommmmaannddoo  ddeess  MMiillii--
ttäärrss  iinn  ddiiee  BBeettrriieebbee,,  wwiiee  bbeeii  ddeemm
CChheemmiiee  MMoonnooppoolliisstteenn  BBAASSFF,,  eeiinn--
sscchhlleeuusstt  uunndd  ggeeggeenn  ddiiee  AArrbbeeiitteerr
iinn  SStteelllluunngg  bbrriinnggtt,,  wweennnn  eerr  ddeenn
KKaammppff  ggeeggeenn  ddiiee  VVeerrnniicchhttuunngg
uunndd  SSttiilllleegguunngg  sseeiinneerr  AArrbbeeiitt  aauuff--
nniimmmmtt..  DDiiee  FFaabbrriikkeenn  uunndd  MMaasscchhii--
nneenn  vveerrllaannggeenn  ddeenn  SScchhuuttzz  ddeerr

AArrbbeeiitteerr  uunndd  ddaass  ssooffoorrttiiggee  VVeerr--
bboott  ddeerr  SSttrreeiikkbbrreecchheerroorrggaanniissaa--
ttoonn  ddeerr  FFaabbrriikkeeiiggeennttüümmeerr  uunndd
iihhrreess  SSttaaaatteess..

EEiinnee  OOrrddnnuunngg,,  ddiiee  ddeenn  MMeenn--
sscchheenn  nniicchhtt  eeiinnmmaall  ddiiee  WWoohhnnuunngg,,
ddaass  EEsssseenn,,  ddiiee  BBiilldduunngg  ggeewwäähhrr--
lleeiisstteenn  kkaannnn  uunndd  ddeesshhaallbb
AArrbbeeiittssäämmtteerr  zzuu  RReekkrruuttiieerruunnggss--
sstteelllleenn  ddeerr  BBuunnddeesswweehhrr  uunndd  ddeess
VVeerrffaassssuunnggsssscchhuuttzz  ddeeggrraaddiieerrtt
uunndd  mmiissssbbrraauucchhtt,,  ddiiee  iimm
EErrwweerrbbsslloosseenn,,    oobb  KKoocchh,,  oobb  IInnggee--
nniieeuurr  ooddeerr  oobb  MMeettaallll--  ooddeerr  CChhee--
mmiieeaarrbbeeiitteerr  nnuurr  bbiilllliiggeess  KKaannoo--
nneennffuutttteerr  ssiieehhtt  ——  ooddeerr  eeiinneenn
SSppiittzzeell  uunndd  DDrreeiiggrroosscchheennjjuunnggeenn,,
ddeerr  ggeeggeenn  ssiicchh  sseellbbsstt  uunndd  sseeiinnee
KKllaassssee  ggeezzwwuunnggeenn  wwiirrdd,,  ddiiee
hheerrrrsscchheennddee  OOrrddnnuunngg  aauuffrreecchhtt
zzuu  eerrhhaalltteenn  ——  ,,  vveerrllaannggtt  eerr  nnaacchh
ddeerr  eeiinnggeezzaahhlltteenn  SSttüüttzzee  sseeiinneerr
KKllaassssee,,  wwiillll  eerr  eesssseenn  uunndd  eeiinn
DDaacchh  üübbeerr  ddeemm  KKooppff,,  zzeeiiggtt  eeiinnee
MMeennsscchheennvveerraacchhttuunngg,,  ddiiee  mmaann
nniicchhtt  ggeewwäähhrreenn  llaasssseenn  kkaannnn..

WWeennnn  ddeenn  KKiinnddeerrnn  iinn  ssttaaaattllii--
cchheenn    SScchhuulleenn  nniicchhtt  ddaass  WWiisssseenn
ffüürr  ddaass  LLeebbeenn  ggeelleehhrrtt  wwiirrdd,,  ssoonn--
ddeerrnn  ddeerr  TToodd  uunndd  ddeerr  MMoorrdd  ddeess
KKrriieeggsshhaannddwweerrkkss  dduurrcchh  OOffffiizziiee--
rree,,  ddaannnn  hhaabbeenn  nniicchhtt  nnuurr  ddiiee  LLeehh--
rreerr  ddiiee  PPfflliicchhtt,,  ssoonnddeerrnn  wwiirr  aallllee,,  
ddaassss  ddiiee  BBuunnddeesswweehhrr  uunndd  ddiiee  
rreeggiieerreennddeenn  KKrriieeggssttrreeiibbeerr  aauuss  
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ddeenn  ssttaaaattlliicchheenn  SScchhuulleenn  wweeddeerr
KKaaddeetttteennaannssttaalltteenn  nnoocchh    KKaasseerrnneenn--
hhööffee  mmaacchheenn..  DDaaffüürr  sstteehheenn  wwiirr  eeiinn::
RRaauuss  mmiitt  ddeenn    MMiilliittaarriisstteenn  aauuss  ddeenn
SScchhuulleenn  ddeerr  JJuuggeenndd,,  oobb  GGeewweerrbbee--
sscchhuullee  ooddeerr  aallllggeemmeeiinnee..  

AAuuff  ddeenn  SSttrraasssseenn  uunndd  PPlläättzzeenn  ddeerr
RReeppuubblliikk  hhaatt  ddiiee  BBuunnddeesswweehhrr
nniicchhttss  zzuu  ssuucchheenn..  DDiiee  FFrreeiihheeiitt  ddeess
BBüürrggeerrss  uunntteerrssaaggtt  ddeemm  NNoottssttaanndd
ddeerr  RReeppuubblliikk  ddaass  „„HHaauussrreecchhtt““,,  ddeerr
BBeesseettzzuunngg  vvoonn  PPlläättzzeenn  uunndd  SSttrraass--
sseenn  dduurrcchh  ddiiee  BBuunnddeesswweehhrr  ––      ddiiee
aalllleeiinnee  iinn  ddeenn  JJaahhrreenn  22000055  bbiiss  MMaaii
22000088  aacchhtthhuunnddeerrttvviieerruunnddzzwwaannzziigg
MMaall  ööffffeennttlliicchhee  PPlläättzzee  dduurrcchh  UUmmggee--
hhuunngg  iihhrreess  PPllaattzz--VVeerrbbootteess  rreecchhttss--
wwiiddrriigg    iinn  iihhrree  GGeewwaalltt  bbrraacchhttee..
KKeeiinn  PPllaattzz,,  kkeeiinnee  SSttrraassssee  ffüürr
MMiilliittäärrüübbuunnggeenn  ggeeggeenn  ddaass  VVoollkk..
KKeeiinn  PPllaattzz  iinn  ddeerr  GGeesseellllsscchhaafftt  uunndd
aauuff  ööffffeennttlliicchheenn  PPlläättzzeenn  uunndd  SSttrraass--
sseenn  ffüürr  ddiiee  WWeerrbbeeffeellddzzüüggee  ddeerr  BBuunn--
ddeesswweehhrr  aallss  RRaatttteennffäännggeerr  ddeerr
JJuuggeenndd..  DDaaffüürr  rruuffeenn  wwiirr  EEuucchh  aauuff,,
ttrreetteett  mmiitt  uunnss  iinn  ddiieesseemm  JJaahhrr  ddaaffüürr
eeiinn,,  ddaassss  ddiiee  SSttrraasssseenn  uunndd  PPlläättzzee
ddeess  BBüürrggeerrss  bbuunnddeesswweehhrrffrreeii  bblleeii--
bbeenn,,  ddaassss  ssiiee  nniicchhtt  lläännggeerr  aallss  AAuuff--
mmaarrsscchhggeebbiieett  ddeerr  BBuunnddeesswweehhrr
mmiissssbbrraauucchhtt  wweerrddeenn..  KKeeiinn  NNoott--
ssttaanndd  ddeerr  RReeppuubblliikk  aauuff  ddeenn  SSttrraass--
sseenn  uunndd  PPlläättzzeenn  ddeerr  RReeppuubblliikk

DDiiee  MMeeiinnuunnggssffrreeiihheeiitt  ddeess  BBüürrggeerrss
ggiilltt  nnuurr  ssoollaannggee  ddeemm    UUnntteerrddrrüücckker
uunndd  AAuussbbeeuutteerr  eettwwaass,,  ssoollaanngg  ddaass
VVoollkk  sscchhwweeiiggtt  uunndd  ssttiillllhhäälltt..  DDaa
aannggeessiicchhttss  ddeerr  KKrriissee,,  ddiiee  MMiilllliioonneenn
iinnss  EElleenndd  bbrriinnggtt  uunndd  ddeerr  KKrriieeggee,,  ddiiee
vvoonn  ddeemm  EEiiggeennttüümmeerr  uunnsseerreerr  AArrbbeeiitt
sseeiitt  aannddeerrtthhaallbb  JJaahhrrzzeehhnntteenn    ggeeggeenn
aannddeerree  iinnss  EElleenndd  ggeessttüürrzzttee  VVööllkkeerr
aannggeezzeetttteelltt  wwuurrddeenn  uunndd    ggeeffüühhrrtt
wweerrddeenn,,  nniicchhtt  ddiiee  KKrriieeggssggeeffaahhrr
eeiinneess  GGrroosssseenn  KKrriieeggss  ggeebbaannnntt
wwiirrdd,,  ssoonnddeerrnn  ddaadduurrcchh  vvoorrbbeerreeiitteett
wwiirrdd,,  rreecchhnneenn  ddiiee  KKaappiittaalliisstteenn  uunndd
iihhrree  NNoottssttaannddssrreeggiieerruunngg  mmiitt  ddeemm
sscchhlliimmmmsstteenn,,  mmiitt  ddeemm  KKllaasssseenn--
kkaammppff  ddeerr  AArrbbeeiitteerr  uunndd    mmiitt  ddeemm
WWiiddeerrssttaanndd  ddeerr  aannddeerreenn  WWeerrkkttäättii--
ggeenn  hhiieerr  zzuullaannddee..  DDiiee  FFrriieeddhhooffssrruuhhee
wwiirrdd  ppeerr  GGeesseettzz  uunndd  VVeerroorrddnnuunnggeenn
aannggeeoorrddnneett..  DDaass  VVeerrssaammmmlluunnggssggee--
sseettzz    1166  mmaall  ggeeggeenn  ddiiee  bbüürrggeerrlliicchhee
DDeemmookkrraattiiee  ffüürr  ddiiee  ssttaaaattlliicchhee  WWiillll--
kküürr  pprreeiissggeeggeebbeenn..  AAlllleeiinnee  ddeerr
GGeeddaannkkee,,  ddiieesseemm  SSyysstteemm  kkeeiinneenn
MMaannnn  uunndd  kkeeiinneenn  CCeenntt  oohhnnee  ddiiee
ddaazzuuggeehhöörriiggee  TTaatt  ddeess  BBüürrggeerrss,,  wwiirrdd
zzuurr  SSttrraaffttaatt..  DDiieess  wwiirrdd  ggeerraaddee  vvoonn
ddeerr  RReeggiieerruunngg  ddeess  NNoottssttaannddeess  iinn
GGeesseettzzeessffoorrmm  vveerrppaacckktt,,  mmiitt  ddeerr
AAnnddrroohhuunngg  ,,  ddaassss  ffüürr  ddiiee  GGeeddaannkkeenn
ddeess  ffrreeiieenn  BBüürrggeerrss    GGeeffäännggnniiss  bbiiss
zzuu  1100  JJaahhrreenn  iihhmm  aannggeeddrroohhtt  wweerr--
ddeenn..  OOhhnnee  KKaammppff  uumm  DDeemmookkrraattiiee
wwiirrdd  ddiiee    FFrreeiihheeiitt  ddeess  BBüürrggeerrss  iimm

NNoottssttaanndd  ddeerr  RReeppuubblliikk  uunntteerrggeehheenn..
DDeesshhaallbb  rruuffeenn  wwiirr  EEuucchh  aauuff,,  wweerrddeett
TTeeiill  ddeess  WWiiddeerrssttaannddss  ggeeggeenn  eeiinneenn
SSttaaaattssuummbbaauu,,  ddeerr  aauucchh  ddiiee  FFrreeii--
hheeiittssrreecchhttee  zzeerrsscchhllääggtt..  

DDiiee  ggaannzzee  GGeesseellllsscchhaafftt  ssttööhhnntt
uunndd  ääcchhzztt  uunntteerr  ddeerr  AAuussppllüünnddeerruunngg
uunndd  AAuussbbeeuuttuunngg  dduurrcchh  wweenniiggee  RReeii--
cchhee  uunndd  SSuuppeerrrreeiicchhee,,  MMiilllliioonneenn  ffiinn--
ddeenn  ddaarriinn  wweeddeerr  eeiinnee  ggeessiicchheerrttee
EExxiisstteennzz  nnoocchh  ddeenn  FFrriieeddeenn..      SSttaatttt
ddiiee  HHääuusseerr  uunndd  SSttääddttee  ddeerr  HHeeiimmaatt
vvoorr  FFeeuueerr  zzuu  sscchhüüttzzeenn,,  zzwwiinnggtt  ddiiee
hheerrrrsscchheennddee  KKllaassssee  ddiiee  FFeeuueerrwweehhrr
((uunndd  aannddeerree  zziivviillee  OOrrggaanniissaattiioonneenn))
iinn  ddeenn  ppaarraammiilliittäärriisscchheenn    „„HHeeiimmaatt--
sscchhuuttzz““,,  ddeerr  kkoommmmaannddiieerrtt  vvoomm
MMiilliittäärr  ddaannnn  ddaass    FFeeuueerr  aann  ddiiee
GGeesseellllsscchhaafftt  lleeggtt..  SSttaatttt  MMöörrddeerr  uunndd
DDiieebbee  mmiitt  ddeerr  PPoolliizzeeii  ddeerr  LLäännddeerr  zzuu
vveerrhhaafftteenn,,  jjaaggtt  ddiiee  vveerrbbootteennee  BBuunn--
ddeessppoolliizzeeii  iinn  ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt  mmiitt
GGeehheeiimmddiieennsstteenn  uunndd  AArrmmeeee  ddiiee
FFrreeiihheeiitt  ddeess  WWiiddeerrssttaannddeess  vvoomm  BBüürr--
ggeerr,,  vveerrhhaafftteett  ssttrreeiikkeennddee  AArrbbeeiitteerr,,
kknnüüppppeelltt  DDeemmoonnssttrraattiioonneenn  nniieeddeerr,,
ddiiee  ddeemm  uunneerrttrräägglliicchh  ggeewwoorrddeenneenn
ZZuussttaanndd  iimm  ggaannzzeenn  LLaanndd  eeiinn  EEnnddee
bbeerreeiitteenn  wwoolllleenn..  WWiirr  ffoorrddeerrnn  eeuucchh
aauuff,,  mmaacchhtt  mmiitt  uunnss  SScchhlluussss  mmiitt
ddeemm  SSttaaaattssuummbbaauu    ddeerr    hheerrrrsscchheenn--
ddeenn  KKllaassssee  uunndd  iihhrreerr  RReeggiieerruunnggeenn,,
ddiiee  nniicchhtt  zzuurrüücckksscchhrreecckktteenn,,  ssiicchh
1166  MMiilllliioonneenn  zzuu  uunntteerrwweerrffeenn  uunndd  iihhrr
LLaanndd  aauusszzuullöösscchheenn  uunndd  ssiicchh  eeiinnzzuu--
vveerrlleeiibbeenn  uunndd  ddiiee  KKrriieegg  ggeeggeenn
uunnsseerreessgglleeiicchheenn  ffüühhrreenn..            LLaasssstt
uunnss  uunnsseerreenn  KKaammppff  vveerreeiinneenn  ggeeggeenn
eeiinneenn    UUmmbbaauu  uunndd  AAuuffbbaauu  ddeess
SSttaaaattssaappppaarraattss,,  ddeerr  ssiicchh  ddeerr
GGeesscchhiicchhttee  ddeess  VVeerrbbrreecchheennss  uunndd
ddeess  VVööllkkeerrmmoorrddss  ddeess  ddeeuuttsscchheenn
FFaasscchhiissmmuuss  iimmmmeerr  mmeehhrr  aannnnäähheerrtt..  

WWiirr,,  ddaass  iisstt  ddiiee  EEiinnhheeiittssffrroonntt--  uunndd
AAkkttiioonnsseeiinnhheeiitt  aauuss  AArrbbeeiitteerrnn,,
GGeewweerrkksscchhaafftteerrnn,,  vvoonn  JJuunngg  uunndd
AAlltt,,  vvoonn  SSoozziiaallddeemmookkrraatteenn,,  PPaarrtteeii--
lloosseenn  uunndd  KKoommmmuunniisstteenn,,  ddiiee
ggeemmeeiinnssaamm  sseeiitt  ddeerr  „„EErrsstteenn  AArrbbeeii--
tteerr--  uunndd  GGeewweerrkksscchhaafftteerrkkoonnffeerreennzz  --
GGeeggeenn  ddeenn  NNoottssttaanndd  ddeerr  RReeppuubblliikk““
iimm  MMäärrzz  22000088  iinn  BBeettrriieebb  uunndd  AAuussbbiill--
dduunnggssssttäätttteenn,,  aauuff  SSttrraasssseenn  uunndd
PPlläättzzeenn  ggeeggeenn  ddeenn  NNoottssttaanndd  ddeerr
RReeppuubblliikk  uunndd  sseeiinneenn  SSttaaaattssuummbbaauu
kkäämmppffeenn..  DDaassss  ddeerr  NNoottssttaanndd  ddeerr
RReeppuubblliikk  wweeiitteerr  rreeggiieerrtt  ––  ddaaggeeggeenn
ssiinndd  wwiirr,,  ddaaggeeggeenn  mmaacchheenn  wwiirr
mmoobbiill..  DDaassss  ddiiee  EEiinnhheeiitt  zzuurr  SSttäärrkkee
wwiirrdd  uunndd  ddeerr  WWiiddeerrssttaanndd  zzuunniimmmmtt,,
ddaazzuu  rruuffeenn  wwiirr  eeuucchh    aauuff::  BBeetteeiilliiggtt
eeuucchh  iinn  eeuurreemm  eeiiggeenneenn  IInntteerreessssee
uunndd  ffüürr  eeiinnee  sscchhllaaggkkrrääffttiiggee  AArrbbeeii--
tteerrbbeewweegguunngg  uunndd  iihhrree  GGeewweerrkk--
sscchhaafftteenn  iimm  HHeerrbbsstt  22000099,,    aann  ddeerr
AAkkttiioonnsseeiinnhheeiitt::
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Die Weltwirtschaftkrise einiger
hundert Konzerne und Groß-

banken wütet auf dem gesamten
Erdball. Die Profitgier der Fabrik-
besitzer kostete schon in Zeiten
des Aufschwungs Tag für Tag ein-
hunderttausend
Menschen  das
Leben – die Rei-
chen lassen sie
schlichtweg ver-
hungern. Alle
fünf Sekunden
krepiert auf der
Welt ein Kind an Hunger, Durch-
fall oder Seuchen unter der Herr-
schaft der Großkonzerne, auch
und insbesondere der deutschen.
Die Hungerrevolten nehmen zu.
Von den Herren im feinen Zwirn
und den Damen im Nerzmantel
die Beseitigung des Elends zu
erwarten wäre reiner Selbstmord. 

„Ja zum Kapitalismus heißt 
Ja zur Arbeitslosigkeit“ 

(Willi Bleicher, IG Metall-Bezirks-
leiter)
Ganze hundert Familien sind es in
der BRD, denen die Siemenswer-
ke gehören sowie die großen
Autokonzerne, die Chemieriesen,
Rüstungsschmieden und Groß-
banken. Sie haben die Zulieferer
und Kleinkapitalisten in der Hand.
Sie beherrschen die Regie-
rung, den Staat und das Land.
In ihrer gnadenlosen Profitgier
hetzten sie uns von Überstun-
de zu Überstunde, von Mon-
tag bis Sonntag, rund um die
Uhr bis zum Umfallen, weiter,
immer weiter – bis ihre Pro-
duktionsschlacht über Nacht
zusammenbrach. Unsere
Arbeit, im Sekundentakt aus
uns herausgepresst, werfen
die ratlos gewordenen Fabrik-
besitzer auf Halden, schlie-
ßen sie Fabriken, schmeißen
Millionen auf die Straße und
bald auch aus den Wohnun-
gen. Der Reichtum verrottet
vor den Augen hungernder
Arbeitsloser und ausgehun-
gerter Kinder. Jetzt kommen
die Milliardäre und bitten die
Arbeiterklasse, sie zu retten!
Noch nie haben die Kapitali-
sten sich so entblößt wie mit
der Aufforderung an uns,
ihnen zu helfen. Herunterge-
kommene Milliardärsweiber
brechen öffentlich in Tränen
aus und verlangen Milliarden für
ihr marodes System. Milliarden,
mit denen sie die nächste Krise
vorbereiten. Im Gegensatz zu den
reichen Faulenzern brauchen wir
nicht um Hilfe betteln. Im Gegen-
satz zu ihnen schaffen wir den
ganzen Reichtum und können uns
selbst am besten helfen. 

Die Weltwirtschaftskrise rollt
heran – die Kapitalisten 

sehen ihre Rettung 
im militärischen Heimatschutz

gegen die Arbeiter

Der Zusammenbruch des kapitali-
stischen Aufschwungs lässt die
Hoffnung der Ausbeuter auf ihre

ewigwährende Herrschaft in sich
zusammenkrachen. Innenminister
Schäuble spricht aus, worüber in
den Salons der Bankiers und
Industriellen geredet wird:
„Wir erleben dieser Tage die wohl

größte Vertrauenskrise der
modernen Marktwirtschaft seit
Ende des Krieges. Ich bin über-
zeugt, daß die Ursachen hierfür in
Übertreibungen liegen, ohne daß
allerdings diese Marktwirtschaft
zugrunde gehen wird.“
Wie der Ertrinkende nach dem
Strohhalm greifen die Thyssen,
Flick, Krupp und Siemens zum
Ausbau ihres Gewaltapparats. Zu
ihrem eigenen Schutz bauen sie
einen sogenannten „Heimat-
schutz“, einen zweiten Militärap-
parat neben der Bundeswehr auf.
Mit zehntausenden Reservisten
will der deutsche Generalstab
arbeiterfeindliche Freikorps in der
ganzen Republik aus dem Boden
stampfen.
Freikorps hießen die Militaristen,
die 1919 die Revolution im Blut
der Arbeiter ertränkten, die strei-
kende Arbeiter niedermetzelten,

die Rosa Luxemburg und Karl
Liebknecht erschlugen und die
unter dem Oberbefehl der Reichs-
wehr im Jahr 1920 über 1.000
Gewerkschafter, Sozialdemokra-
ten, Kommunisten, Männer, Frau-
en und Kinder während des Put-
sches der republikfeindlichen
Kapp-Monarchisten bestialisch
ermordeten. Diesen Terror gegen
die Arbeiterbewegung finanzierte
das Reichswehrministerium, und
die deutsche Wirtschaft steckte
ihnen 500 Millionen Reichsmark
in die Taschen. 
Peter Müller, Aufsichtsratsvorsit-
zender der Commerzbank, vor
der Führungsakademie der Bun-
deswehr im Februar 2008: „Im
Rahmen der militärisch-zivilen

Zusammenarbeit ist einer unserer
Mitarbeiter im Range eines
Majors der Reserve einer von drei
Offizieren des Kreis-Verbindungs-
kommandos Frankfurt, das bei
Krisen die Unterstützung der Bun-

deswehr für die
Stadt Frankfurt
koordiniert.“ In 470
Landkreisen und
kreisfreien Städten
errichtet das deut-
sche Militär einen
flächendeckenden

„Heimatschutz“ mit tausenden
Bundeswehr-Reservisten. Der
deutsche Generalstab erprobt zur
Stunde mit Freiwilligen aus dem
Reservistenverband der Bundes-
wehr den Aufbau von Freikorps.
Den Kampf gegen die Arbeiterbe-
wegung vor Augen, trainieren sie
den „Orts- und Häuserkampf“ und
veranstalten „Schießübungen“
(Reservistenzeitung loyal,
12/2008).
Wir wissen: Unter ihrem Militär-
stiefel wollen und können wir nicht
leben!

Die Weltwirtschaftskrise wird
schärfer - die Kapitalisten

sehen ihre Rettung im Umbau
des  Technisches Hilfswerks

zur Streikbrecherorganisation

Der Chemiekonzern BASF
bedrohte zu Beginn der
Weltwirtschaftskrise die
Arbeiter mit der Vernichtung
von 80 Werken (November
2008). Im selben Moment
holten die Direktoren die
„Streikbruchorganisation“
(Metall-Zeitung 23/1953)
Technisches Hilfswerk zu
ihrem Schutz auf Werksge-
lände. Im selben Moment, in
dem das Berliner Kriegska-
binett das Technische Hilfs-
werk militarisierte durch die
Verzahnung mit der Bundes-
wehr und den Heimatschutz-
Reservisten.
Die wenigsten wissen es:
Das Technische Hilfswerk
wurde 1919 unter dem
Namen Technische Nothilfe
von Freikorps-Offizieren
gegründet und zum Schutz
der Kapitalisten und ihrer
Fabriken auf streikende
Arbeiter losgelassen. Als die
Monopolkapitalisten ihre
Herrschaft während der gro-

ßen Weltwirtschaftskrise nach
1929 bedroht sahen, ließen sie
Offiziere der Reichswehr, der Poli-
zei und die Technische Nothilfe
die Niederschlagung des Gene-
ralstreiks planen. Im Kampf gegen
Hamburgs Arbeiter kamen sie zu
der Schlußfolgerung: „Die verfüg-
baren Kräfte an Polizei, Reichs-
wehr und Reichsmarine waren
gering; die Hauptlast in der
Bekämpfung dieses Streiks fiel
auf die Technische Nothilfe.“
Die Technische Nothilfe war ein
willfähriges Instrument der deut-
schen Faschisten und ihrer kapi-
talkräftigen Hintermänner gegen
den antifaschistischen Wider-
stand und die überfallenen Staa-
ten. Nach der Befreiung vom  

Schluß mit dem Krieg 
gegen die Arbeiter im eigenen Land
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Faschismus verboten die Allierten die
Technische Nothilfe. Fünf Jahre spä-
ter hat die Adenauer-Reaktion sie unter
dem Namen Technisches Hilfswerk
und unter dem Deckmantel des Kata-
strophenschutzes wieder gegründet.
Antreten müssen die THW-Helfer laut
Gesetz gegen „öffentliche Notstän-
de“, also auch gegen Streiks. Das
beweist auch dem Letzten, wie sehr
die Kapitalisten sich selbst in Gefahr
sehen und nur noch eines kennen:
Den Umbau des Staates und der zivi-
len Hilfsorganisationen für ihre
Gewaltherrschaft, gegen die Arbeiter-
und Gewerkschaftsbewegung. 
Wir wissen: Unter ihren militarisierten
Streikbruchorganisationen wollen
und können wir nicht arbeiten und
leben!

Krieg und Leichen – der letzte
Rettungsschirm der Reichen

Die Weltwirtschaftskrise verringert
die Absatzmärkte und Profite der
Konzernherren. Die Kapitalisten
rüsten auf. Mit aller Gewalt will die
verrottete Kapitalistenklasse ihr kapi-
talistisches Ausbeutersystem retten.
Auch mit dem Mittel des Krieges
gegen andere Völker. Viele Gewerk-
schafter wissen, wie der Hurrapatrio-
tismus zu Beginn des Weltkriegs

1914 den beginnen-
den Ansturm der
Arbeiter gegen den
Kapitalismus auf die
S c h l a c h t f e l d e r

Europas umlenkte. Den Ansturm auf
die kapitalistische Festung vier Jahre
später konnte das Monopolkapital mit
all seinen Generälen und Offizieren
trotzdem nicht verhindern. Dazwi-
schen lagen 10 Millionen Leichen für
die Rettung der Reichen. 
Wir wissen: Den dritten Versuch des
Kapitals haben wir mit aller Macht zu
verhindern. 

Millionen sind stärker 
als Millionäre – Klassenkampf

statt Wahlkampf

Die Monopolisten errichten eine
Festung aus Polizei, Militär, Heimat-
schutz, THW um ihre wacklige Herr-
schaft, die mit Stimmzetteln und
Wahlkämpfen nicht zu schleifen ist. 
Der Wahlkampf im Jahr 2005
erbrachte eine Mehrheit für SPD,
Grüne und Linke. Statt einer Regie-
rung links von CDU/CSU wurde die
Große Koalition zusammengezim-
mert, die den Staat um- und ausbaut,
wie er aufgrund der Erfahrungen aus
Faschismus und Krieg nie wieder
sein darf. Der entschlossene Kampf
fortschrittlicher Arbeiter und Gewerk-
schafter hätte die linke Mehrheit zu
einer anderen Regierung zwingen,
die Große Koalition verhindern und
den Notstand der Republik zurück-

drängen können. So, wie der Kampf
fortschrittlicher, sozialistischer Stu-
denten und klassenbewusster
Gewerkschafter in den 60er Jahren
die Große Koalition zu Fall und die
demokratischste Zeit der Bundesre-
publik brachte – mit den höchsten
Lohnsteigerungen und Sozialleistun-
gen. Klassenkampf statt Wahlkampf!
Wir wissen: 
Die Einheitsfront der Arbeiter muß
unbedingt hergestellt werden zum
gemeinsamen Kampf der fortschrittli-
chen Gewerkschafter gegen den Not-
stand der Republik.

Wir erklären,
daß wir in diesem Jahr in der gemein-
samen Aktion „Klassenkampf statt
Wahlkampf! Gegen den Notstand der
Republik!“ den Kampf führen werden
auf den Straßen und Plätzen, von
Fabrik zu Fabrik, von Stadt zu Stadt.
Die Kapitalisten zentralisieren ihre
Macht – lasst uns die Reihen enger
schließen.
Die Kapitalisten rüsten auf – ihre Auf-
rüstung kann nur gestoppt werden,
wenn wir uns rüsten. 
Sie oder Wir – diese Frage stellt der
Notstand der Republik an uns.
Diesem System keinen Mann und
keinen Cent! Jeden Cent für unsere
gemeinsame Aktion.
Klassenkampf statt Wahlkampf!
Gegen den Notstand der Republik!
Beteiligt euch!      

Arbeiterbund für den 
Wiederaufbau der KPD

Monopolherren und Großbanken das
deutsche Militär im eigenen Land
gegen uns und die Bevölkerung ein-
setzt und Krieg gegen uns führt“.

● „Wir sind dagegen, dass auf-
grund der Einverleibung der DDR die
Brandfackel des deutschen Krieges
nach Europa und in die Welt getragen
wird, was uns heute schon Milliarden
und morgen unser Leben kosten
wird“.

2007 werden Panzer in Heiligen-
damm gegen Demonstranten aufge-
fahren und Tornado-Jagdflugzeuge
im Tiefflug gegen Demokraten und
Gewerkschafter gejagt. Die Bundes-
wehr setzt sich in Arbeitsämtern,
Schulen und Ausbildungswerkstätten
fest um die Arbeiterjugend zum
Kriegsdienst zu ziehen. Zivile Organi-
sationen wie das Rote Kreuz, die
Feuerwehren und die Deutsche
Lebens Rettungs-Gesellschaft
(DLRG) werden okkupiert um sie von
der Hilfe zur Beihilfe bei Kriegs-Ein-
sätzen nach Innen und Außen zu
bringen. Als im Jahre 1968 gegen
den Widerstand von Gewerkschaften
und Studenten die Notstandsgesetze
verabschiedet wurden, sprach der
damalige Innenminister Paul Lücke
aus, wozu die Notstandsgesetze sei-

ner Meinung nach dienen
sollten: Sie seien erforder-
lich für Zeiten, ‘wenn es in
der Wirtschaft hagelt’. Diese

Zeit ist angebrochen.

„Die Gefahr, die uns droht – ich
möchte es noch einmal unterstrei-
chen – ist der totale Staat im Gewan-
de der Legalität – die Diktatur hinter
der Fassade formaler Demokratie“,
sagte Georg Benz, ehemaliges Vor-
standsmitglied der IG Metall, anläss-
lich der Notstandsgesetze der 60iger
Jahre.

Die IG Metall hat damals entschie-
den, daß sie entschlossen ist, „jeden
Missbrauch der Notstandsgesetze
mit allen zur Verfügung stehenden
gewerkschaftlichen Mitteln, ein-
schließlich des politischen Streiks, zu
bekämpfen“ (Geschichte der IG
Metall, IG Metall 1989). Die Berliner
Regierung ist aber schon viel weiter.
Sie hat den Staat um- und ausgebaut
in einem Maße, den nicht einmal die
Notstandsgesetze zum Inhalt hatten
und das alles ohne Ausrufung eines
Notstands - und vor allem ohne
Gegenwehr. Das Wort der IG Metall
von 1968 muss jetzt erst recht gelten.
Der Gerkschaftstag der IG Metall hat
sich in mehreren Anträgen mit der
aktuellen, noch größeren Gefahr
befasst und gewerkschaftliche
Gegenwehr beschlossen: „Dem
sozialen und politischem Notstand

der Republik engagiert entgegen zu
treten gehört zu den grundlegenden
Aufgaben der Gewerkschaften. Der
Kampf um die sozialen Rechte kann
ohne den politischen Kampf nicht
mehr isoliert geführt werden. Wollen
wir nicht eines Tages in einer „Dikta-
tur hinter der Fassade formaler
Demokratie“ enden.“ Den Worten
müssen jetzt Taten folgen. Die
Gewerkschaften haben die Pflicht
sich der Bedrohung der Arbeiterbe-
wegung entgegen zu stellen.  

Wir – Arbeiter und Gewerkschafter,
ob Sozialdemokrat, Sozialist, Kom-
munist oder Parteilos – sehen es als
unsere Aufgabe, alles in unseren
Kräften stehende zu tun, dieser
Bedrohung gemeinsam zu begeg-
nen. Mit dem Wahlkreuz kann dieser
Kampf nicht geführt werden. Deshalb
sind wir Teil der Aktion „Klassen-
kampf statt Wahlkampf – Gegen den
Notstand der Republik“. Wir fordern
unsere Kolleginnen und Kollegen in
den Betrieben und Fabriken, die
Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter auf, das Gleiche zu tun.
Schließt euch uns an, damit unser
Protest in den Tagen vor der Bundes-
tagswahl auf den Straßen und vor
den Betrieben sichtbar wird.

Arbeits- und Koordinationsausschuss der
Ersten Arbeiter- und Gewerkschafterkonferenz 

gegen den Notstand der Republik
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In nur wenigen Wochen sind die
Träume von ein bisschen Wohl-

stand für lebenslanges Arbeiten in
diesem Leben von dem Alptraum
einer alles zerstörenden Krise
a b g e l ö s t
w o r d e n .
Keine die-
ser „norma-
len“ Krisen,
bei denen
alle 6 – 10
Jahre Hun-
derttausen-
de unserer
K o l l e g e n
aus den
Fabriken in Arbeitslosigkeit, Not
und Elend gestürzt werden. Hier
ist etwas wiedergeboren wie vor
etwa 80 Jahren, als der Kapitalis-
mus schon einmal weltweit kolla-
bierte. Wir erinnern uns, daß
damals ein Teil des deutschen
Kapitals sein Heil aus der Krise in
Krieg und Faschismus suchte und
der größten wirtschaftlichen Kata-
strophe die größte Katastrophe
überhaupt folgen ließ: den zwei-
ten Weltkrieg.

Und jetzt? Jetzt stehen wir vor der
Aussicht, dass unsere Gegenwart
und Zukunft in Stücke geschlagen
wird. Jetzt stehen wir – wieder
einmal – unvorbereitet und
unorganisiert, zersplittert und
geschockt vor der Katastro-
phe. Jetzt werden Hundert-
tausende von uns von der
Brutalität der Gesetze einge-
holt, die sie in Berlin gegen
uns gemacht haben, zeigt
sich für wen der Staat seine
Dienste leistet. Leiharbeit,
Zwangsverpflichtung zu 1-
Euro-Jobs, Arbeitslosengeld
nur für 12 Monate, Niedrig-
löhne, Hartz und Rente mit 67
sind nur der „soziale“ Teil der
Gesetze, die sie für uns
bereithalten. Der andere Teil
aber ist genauso schon voll-
zogen!

Bereits im März 2008 haben
die Teilnehmer der Ersten
Arbeiter- und Gewerkschaf-
ter-Konferenz gegen den Not-
stand der Republik – Arbeiter
und Gewerkschafter, Kolle-
ginnen und Kollegen aus ver-
schiedenen Betrieben und
Städten, Mitglieder und Funk-
tionsträger der IG Metall, von
ver.di und anderen DGB-
Gewerkschaften – in einer
gemeinsamen Erklärung fest-
gestellt: „Mit ihrem völkerrechts-
und verfassungswidrigen Umbau
des Staatsapparats erklären die
Herrschenden uns Arbeiter und
Gewerkschafter, das ganze Volk
zum Feind.“

Seit dieser Konferenz ist viel pas-
siert. Der Staatsumbau, der Auf-
und Umbau des staatlichen
Gewaltenapparates ist unge-
bremst vorangetrieben worden.
Mit der Mobilmachung von Reser-
visten, der Vereinnahmung und
Dienstverpflichtung von Hilfsorga-

nisationen, der zunehmenden
Militarisierung paramilitärischer
Verbände - wie des THW - werden
weitere und immer mehr Truppen
im Inneren in Stellung gebracht

und eingesetzt.

Im März 2008 stellt die Konferenz
weiter fest:

● „Wir sind dagegen, dass eine
Bundespolizei, wie sie nach der
Niederschlagung des Faschismus
zu Recht verboten wurde, errich-
tet wird, mit nur einem Ziel: Die
Fabrikanten zu schützen und uns
am Boden zu halten“.

● „Wir sind dagegen, dass eine
verbotene Geheimpolizei aus
Polizei und Geheimdiensten nach
dem Prinzip der Gestapo errichtet
wird, die in den Fabriken und
anderswo die Bespitzelung, Ver-

folgung und auch Verhaftung der
Arbeiter und Gewerkschafter
organisiert, um die für unseren
gemeinsamen Kampf so notwen-
dige Einheit der sozialdemokrati-
schen, sozialistischen, kommuni-
stischen und parteilosen Arbeiter
zu zerschlagen“.

Der Vorläufer der Bundespolizei
war der Bundesgrenzschutz
(BGS), von der Aufgabe und
Bewaffnung her eine paramilitäri-
sche Organisation, ab 1951 auf-
gebaut von Nazi-Offizieren der
faschistischen Wehrmacht, die

kurz vorher noch mordend und
plündernd über die Schlachtfelder
in ganz Europa marschiert sind.
Knapp 30 Jahre später, als die
Metaller 1984 im Streik für die

Arbeitszeit-
verkürzung
sind, nimmt
der BGS in
e i n e m
M a n ö v e r
„die Massen-
streiks um
die 35-Stun-
den-Woche“
zum Anlass
um den

Krieg gegen uns Arbeiter zu üben.
Inzwischen ist der BGS zur Bun-
despolizei geworden. 40.000 Poli-
zei-Soldaten, eingesetzt im In-
und Ausland zur Auflösung von
Demonstrationen und der Auf-
standsbekämpfung. Die verbote-
ne Bundespolizei erhält eine
immer größere und unkontrollierte
Macht und wird zusätzlich Stück
für Stück zur verbotenen Geheim-
polizei. 

● „Wir sind dagegen, dass eine
verbotene militärische Heimat-
schutztruppe aus Bundeswehr-
Reservisten flächendeckend
errichtet wird, die weder Heimat,

noch unser Leben schützt.
Die vielmehr angetreten ist,
die Kriegsvorbereitungen
und Raubzüge der großen
Konzerne durch die Fried-
hofsruhe an der Heimatfront
abzusichern und unseren
Widerstand gegen das Elend
des Krieges zu unterdrük-
ken“.

5.500 Reservisten der Bun-
deswehr sind seit 2007 in so
genannten Heimatschutz-
kommandos im ganzen Land
kommandiert - die CDU will
sie auf 250.000 Mann auf-
stocken. Für 8 Millionen
Reservisten der Bundeswehr
sieht eine Richtlinie des Ver-
teidigungsministeriums Auf-
gaben, die „den Einsatz von
Reservisten und Reservistin-
nen in größerem Umfang
bereits im Frieden erfordern“.
Die Regierungskoalition will
den Einsatz der Bundeswehr
im Inneren beschließen und
hat die Truppen schon ver-
fassungswidrig losgeschickt.
Gegen wen, das wissen sie.
Die zunehmende Ungleich-
heit des Einkommens führt
zu Kriminalität sowohl inner-

halb als auch zwischen den Natio-
nen. Die Reichen müssen sich vor
den Armen schützen, können dar-
aus aber auch noch ein Geschäft
machen, weiß das Hamburgische
Welt-Wirtschafts-Institut und die
Hamburger Berenberg Bank in
einer Untersuchung zu berichten
und empfiehlt die deutsche
Sicherheitsindustrie ihren Anle-
gern für das Aktiengeschäft.

Die Konferenz erklärte: 

● „Wir sind dagegen, dass der
Staat der Rüstungsschmieden,  
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Wir sehen:

■ Die Bundeswehr hat eine Koope-
rationsvereinbarung mit dem Kultus-
ministerium von Nordrhein-Westfalen
abgeschlossen. Es war schon lange
so, dass die Bundeswehr Unterrichts-
materialien für Schulen zur Verfü-
gung gestellt hat, dass einzelne
Unterrichtseinheiten von Soldaten,
sogenannten Jugendoffizieren, über-
nommen wurden, dass bei jeder
Berufsorientierungswoche Soldaten
fürs Töten geworben haben. Bisher
war das wenigstens offiziell eine frei-
willige Angelegenheit, die Entschei-
dung, ob man tatsächlich Jugendli-
chen das Töten als Beruf und
Zukunftsperspektive anbieten möch-
te, dem Lehrer überlassen. Und auch
ein mutiger Schüler konnte sagen,
dass er mit der Mörderbande nix am
Hut haben will. Mit dem neuen
Kooperationsvertrag gehört diese
Freiheit  der Vergangenheit an. Und
nicht nur das, Lehrer und vor allem
Referendare, also die Lehrer von
morgen, können künftig von Soldaten
ausgebildet werden. Worin? In Fra-
gen der Politik. Wann  wo Krieg zu
führen ist, warum das notwendig und
richtig ist und wie man Schülern
erklärt, dass Bomben werfen eine tol-
le Sache und Deutschland dazu
absolut berechtigt ist. NRW wird ver-
mutlich kein Einzelfall bleiben.

■ Die Bundeswehr sitzt im Arbeits-
amt (in 11 Städten permanent und in
204 Städten mit regelmäßigen
Sprechstunden). Hartz 4 Empfänger
unter 25 werden dazu gezwun-
gen, ein Gespräch mit der Bun-
deswehr als möglichem Arbeit-
geber zu führen, ansonsten
werden ihnen die Leistungen
gestrichen.

■ Im neu aufgebauten Heimat-
schutz werden alle zivilen Hilfs-
organisationen unter das Kom-
mando der Bundeswehr gestellt.
Jeder Jugendliche, der Rettungs-
schwimmer beim DLRG ist, bei der
freiwilligen Feuerwehr mitmacht usw.,
trainiert jetzt zusammen mit Soldaten
wie Deutschland vor allen möglichen
oder unmöglichen Unglücksfällen zu
schützen ist: Das Schleppen von
Sandsäcken ist dabei Nebensache,
Tatsächlich geübt wird aber, wie man
Großdemonstrationen im Griff behält
und wie Aufstände und Streiks nie-
dergeschlagen werden. 

■ An einer Berufschule in Hamburg
wird zur Zeit ein Pilotprojekt mit dem
THW durchgeführt. Das THW führt
dabei Übungen mit den Schülern
durch, aus dem Aufgabenbereich des
THW. Die Schüler lernen also eine
externe Stromversorgung zu errich-
ten, was sicherlich eine hilfreiche
Sache ist, bei Stromausfällen, die
durch Stürme oder Schnee entste-
hen, hilfreich aber vor allem, um in
Betrieben, wo die Stromversorgung
von streikenden Arbeitern gekappt
wurde, weiter arbeiten zu können.
Genau dafür wurde es nämlich vom

THW entwickelt. Das THW ist direkter
Nachfolger der Technischen Abtei-
lung, später Technischen Nothilfe,
laut eigenen Angaben einem „Kind
der Revolution von 1918/19“. Wir
meinen eine Missgeburt dieser Revo-
lution. Denn da wurde die Technische
Abteilung gegründet, um die massen-
haften Streiks zu brechen, denen
man mit dem Militär allein nicht bei-
kam. Erst in den 30ern übernahm die
Technische Nothilfe zusätzlich zivile
Aufgaben. Im Faschismus arrangier-
te sie sich mit den Nazis ganz ausge-
zeichnet. 1945 wurde sie deswegen
von den Alliierten aufgelöst, aber
schon 1950 als THW wieder gegrün-
det mit genau den gleichen Aufga-
ben: Streikbruch und Katastrophen-
schutz. Dieses THW ist heute im
Ausland unterwegs und im Inland im
Heimatschutz aktiv und jetzt an Schu-
len, um sich seinen Nachwuchs ran-
zuzüchten. 

Das ist nicht alles, was in diesem
Land seit 1990 passiert und was wir
als Notstand der Republik bezeich-
nen. Aber es ist das, was mit der
Jugend im Notstand der Republik
passiert. Dieser Jugend, die Kriege
nur aus der Geschichte oder als
„humanitären Einsatz“ kennt. Und die
vor allem die 1990 einkassierte Alter-
native zu Krieg, Arbeitslosigkeit und
Perspektivlosigkeit, die DDR, nur aus
den Lehrbüchern der neuerdings von
Soldaten unterrichteten Lehrer kennt.
Und da steht in den seltensten Fällen
drin, dass es durchaus in einem
Deutschland möglich war, mit den

Völkern in Frieden zu leben und kei-
ne Angst vor Arbeitslosigkeit und
Armut (auch trotz Arbeit) zu haben.
Da steht drin, dass Deutschland mit
seiner Geschichte abgeschlossen hat
und sich künftig offen zu seiner Welt-
machtrolle bekennen kann. Und dafür
soll die Jugend dieses Landes kriegs-
tauglich gemacht werden.

Wir begreifen:

Für diese Jugend ist es Zeit zu
begreifen und das tun wir, dass das
nicht unser Staat ist. Es ist weder der
Staat der BMW-Arbeiter, noch der
Staat der Jugendlichen, die gegen die
streikenden BMW Arbeiter ins Feld
geschickt werden sollen, als Alterna-
tive zu Hartz 4. Es ist auch nicht der
Staat der 17 Millionen DDR-Bürger,
die die BRD mit ihren Strukturen
übergestülpt bekommen haben, die
aus der Arbeitsplatz-Garantie direkt
in die Arbeitslosigkeit der BRD entlas-
sen wurden, deren Jugend mehr als
sonst wo gesammelt wird, um in den
Krieg gegen andere Länder geschickt
zu werden, während sie eigentlich

dafür kämpfen sollte, ihr eigenes wie-
der zu bekommen.
Auch wenn man uns alle vier Jahre
glauben machen will, dass wir mitbe-
stimmen können, wir sind nicht dieje-
nigen, die entscheiden, ob die BRD
Jugoslawien zerbombt und wir sind
auch nicht diejenigen, die bestim-
men, dass Papa oder Mama trotz 20
Jahre Maloche nicht weiß, wie sie die
Miete zahlen sollen, wenn sie auf-
grund von Einsparungen entlassen
werden, oder das sogar trotz Arbeit
nicht können. Wir sind aber diejeni-
gen, denen verkauft wird, dass das
Militär der todsicherste Arbeitgeber
ist. Wir sind  diejenigen, denen jetzt
gesagt wird, Jugoslawien war nur der
Anfang, künftiges Einsatzgebiet der
Bundeswehr ist die ganze Welt und
du bist dabei, ob in Jugoslawien oder
gegen Kriegsgegner im Inland! Und
wenn nicht, wenn du noch auf die
Idee kommst zu verbreiten, das sei
Mist, dann stehst du künftig eben auf
der falschen Seite vom Panzer.

Wir beginnen, zu begreifen, dass es
in diesem Land Besitzende und
Besitzlose, ein Oben und ein Unten
gibt, dass wir Teil einer Klasse sind.
Und wir haben längst begriffen, dass
wir den Kampf um unsere Zukunft
nicht allein gewinnen können. Da
muss Papa mit ran und da muss
Mama mit ran. Sowohl die mit, als
auch die ohne Arbeit. Und da muss
jeder ran, dem an seiner Zukunft was
liegt. Und da kommt es nicht darauf
an, ob man Sozialdemokrat ist oder
Kommunist, Gewerkschafter oder

Antifaschist. Da kommt es dar-
auf an, ob man derjenige ist, der
die Bombeneinsätze befiehlt
oder derjenige, der die Bomben
werfen soll, ob man derjenige
ist, der entlässt und einspart,
oder derjenige, der entlassen
und eingespart wird. Ob man
derjenige ist, der die Hartz-
Gesetze schreibt oder derjeni-

ge, der sie verschrieben bekommt.
Da kommt es darauf an, dass man
Teil unserer Klasse ist. Auf welcher
Seite du stehst, kannst du dir nicht
aussuchen, du musst es nur begrei-
fen und danach handeln!

Wir handeln!

Der Jugendaktionsausschuss Not-
stand der Republik, gebildet im Mai
2007 von den Teilnehmern des
Jugendkongress – Notstand der
Republik, unterstützt die Aktion Klas-
senkampf statt Wahlkampf – Nein
zum Notstand der Republik, weil sie
seinem Begreifen absolut gerecht
wird und weil sie Jung und Alt und die
Klasse vereint.
Gegen die Militarisierung der Jugend!
Weg mit dem Notstand der Republik!
Weg mit dieser Regierung des per-
manenten Notstands!

Jugendaktionsausschuss-
Notstand der Republik

Jugend voran 
Stellungnahme 
des Jugendaktionsausschuss – 
Notstand der Republik

Jeder Euro, jeder Cent hilft

SSPPEENNDDEENNKKOONNTTOO  
Klassenkampf statt Wahlkampf !

Gegen den Notstand der Republik !
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