STE1LUNGNAHI1EN-DIS?USSIONEN-STELLUNGNAHMEN-DISKUSSIONEN-STELLUNGNAHMEN
Uni-uni-uni-uni-uni-uni-uni-uni-uni-uni-uni-uni-uni-uni-uni-uni-uni-uniAm 15.9. verteilte die Arbeitsgruppe politische Gefangene (AGP) auf dem
Plenum der "Linken Liste" folgendes Flugblatt:
Offener Brief an die FÖJ
(1)
Die Nummer 29 der "Cl.KIN bringt einen Bericht über die Lei tungssi tzung der
FÖJ -BFS vom 1. September. Auf der Tagesordmmg standen auch die Ereignisse
auf dem Plenum der Russell-Ini tiative \TOm Vortag (siehe dazu den Bericht
im LILI-Info Nr.1). Die Notiz in der AKIN spricht hier nur kurz von
"auftauchenden Schwierigkeiten", die - Orginalton FÖJ - von "einer
terroristische Neigungen zeigenden Gruppe um ... (hier folgt die namentliche Nennung eines Genossen)" ausgehen, und "die nach Meinung vieler
Genossen eine Gefahr für öie ganze Linke darstellt".
Zur Erläuterung für nicht-insider: bei dieser "Gruppe", deren Gefährlichkeit mit bestimmten Reizworten anzudeuten versucht wird, handelt es sich
nicht um ANR oder ähnliches faschistische Gesindel; die Rede ist vielmehr von der AG politische Gefangene - politische Prozesse, die im
Rahmen der österreichischen Russell-Initiative arbeitet! (2)
In allerbester bürgerlicher Pressemanier wird hier am Aufbau des popanz'
einer "Sympathisantenszene" gebastelt, die man - auch in der Linken machen
Gerüchte das Leben aufregender, besonders wenn sie /horribile dictu/ mit
schröcklichem Terreur aufwarten können - schließlich nur mehr im Sinne
Pawlows andeuten muß, um sich der aha-Erlebnisse sicher sein zu können.
(Wie in der AKIN bereits mehrmals geschehen, z.B. in Nr. 22 und 27)
Die inhaltlichen Umrisse einer Gruppe (in der AKIN werden diese Vorwürfe
ja an einer in der linken Scene beKannten Figur personalistisch festgemacht), dieUber die menschenrechtswidrigen Vernichtungsversuche des
bürgerlichen Staates an den Gefangenen Öffentlichkeit herstellen will,
werden - nachdem aktuelle Ereignisse in der BRD als bekannt vorausgesetzt werden können - an das Ende der schiefen Ebene der "Neigung" in
einen "anarchistischenr: und "terroristischen" Sumpf befördert, zu dem
jeder gezählt wird, der sich z.8. mit der Lage der politischen Gefangenen in der ERD und in Österreich beschäftigt.
Die FUYlktion soJ.cher Deyw.nziationen liegen auf der Hand: wenn selbst
innerhal~ der Linken Kriminalisierung präventiv gerechtfertigt wird
(wer sich damit ab9ibL, ist ja wohl selber schuld), werden nicht nur
Staatsschutzmaßnahmen legitimiert, sondern auch möglicher Solidarisierung
"vorgebeugt"; bewußte Desinformationen und unterschwellige Angst erzeugen eine passive und resignierende "Linke".
Zu solidarischen Disxussionen über eine effizien~e Strategie der Linken
sind wir jederzeit bereit; die bisherigen Anspielungen scheinen und
dazu allerdings wenig tauglich.
Wir fordern daher die FÖJ bzw. die Redaktion der AKIN cw.f <:"liesern Weg
auf, diesen l3rief in der nächsten Nummer abzudr\).cken und zu der Form
ihrer bisherigen Äußerungen über die AG politische Gefangene Stellung
zu beziehen.
AG pOlitische Gefangene - politische Prozesse in der
österr. Russell-Initiative
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(2)
Anmerkunaen:
H.

0)

Das betreffende Leitungsprotokoll wurde nur Mitgliedern zugeschickt
und ist durch Zufall in die Hände der AGP gelangt. (Anm.d.Red.)

(2) ist überholt,-zur Trennung der AGP von der "österr.Initiative zur
Unterstützung des Russell-Tribunals" siehe AKIN 30/77 (Anm.d.Red.)

Antwort:
Auf der damaligen Leitungssitzung (1.9.) wurde über das Plenum der
"Russell-Initiative" vom Vortag berichtet und zwar auch von Genossen, die
auf eben diesem Plenum zum erstenmal "hautnah" mit der AGP konfrontiert
wurden und noch unter dem Eindruck dieser Erfahrungen standen. Daraus
erklärt sich der besorgte Ton ihres Berichts.
Die AGP umreißt durch ihre Aktionen und durch ihre Stellungnahmen inhaltlich ihre Positionen zumindest soweit, daß klar wird, daß es dieser
Gruppe nicht in bürgerlicher Manier um die "Menschnrechte" geht. Insofern
basteln nicht wir am Eindruck einer sich bildeten Sympathiesantenszene,
sondern die AGP und zwar sowohl durch die Art und Weise ihres öffentlichen Auftretens als auch durch die Inhalte ihrer Publikationen. Die
ständigen Versuche der AGP, ihre Veröffentlichungen als solche anderer
Initiativen zu tarnen (Russell-Initiative,Linke Liste) bestärken diesen
Eindruck.
Und was die solidarischen Diskussionen über eine effizientere Strategie
betrifft:
Die AGP hat die Diskussion um eine bestimmte Strategie bisher mit zwei
Hinweisen abgeblockt:
--,-----.-,,-_.~~---_.~
..,---1) Indem erklärt wurde, die Häftlinge der RAF befänden sich in Hungerstreik
und seien von der "Vernichtungsstrategie" der Behörden aktuell bedroht, sie benötigen daher "praktische", "konkrete" Unterstützung "ohne
lange Diskussionen".
2) Indem, wenn die bestimmte Strategie, nämlich die des "bewaffneten
antiimperialistischen Kampfes" beim Namen genannt wurde, dies als
"Denunziation" bezeichnet wurde.
Trotzdem halten wir eine öffentliche Diskussion über den "bewaffneten
antiimperialistischen Kampf" für notwendig:
- Um klarzumachen, daß die Aktionen der RAF dem Imperialismus in keinster
Weise schaden, sondern im Gegenteil den Ausbau des staatlichen Repressions- und Gewaltapparates beschleunigen.
- Um klarzumachen, daß es ab einem bestimmten Punkt kein zurück mehr gibt:
" ..... zur Zeit meiner Tätigkeit in der Bewegung 2. Juni war ich von der
Richtigkeit meines HandeIns überzeugt und hielt die Übertragung des "Konzept
Stadtguerilla" auf Westeuropa für möglich und nötig. Gerade die Auswirkungen der Anschlagserien im Mai dieses Jahres haben mit jedoch gezeigt,
daß ich dabei von einer f~~~~h~~_Einschätz~~~~~r~~ellschaftlichen
V er-
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(3)
~ältni~d mein~r eig~~e~K.lassenlage ausging.

Die oben von mir gemachten Angaoen ste~len elne A1)sage an meine jüngere politische Vergangenheit dar, die - so meine ich - von einer radikalen Kritik der westeuropäischen Stadtguer illa-Theorie ergänzt werden muß". U.Schmücker

Ermordet am 4. Juni 74 von einem sogenannten "Kommando 'Schwarzer Juni'"
"Verrat ist ein Verbrechen gegen die revolutionären Kräfte und wird als
solches behandelt".
Aus der Erklärung des 2. Juni zum Fall Hans Joachim Klein
"Distanzierung genügt hier nicht mehr. Es muß klargestellt werden: Diese
selbsternannten, selbst keinerlei Solidarität mit anderen Sozialisten
praktizierenden "Guerillas" haben aufgehört, Genossen zu sein.
Sie sind objektiv Bundesgenossen und Werkzeuge der Reaktion geworden.
Das ist es, was sie endlich einsehen müssen, und diese Einsicht wird ihnen
verbaut durch Kundgebungen der Solidarität mit ihnen!
Helmut Gollwitzer
("links" Nr. 90, Juli-August 77)
AKIN Redaktion

