
schlagen diese Warnungen in 
den Wind. Wie die antikom
munistischen Beschlüsse der 
SPD-Führung in der jüngsten 
Zeit zeigen, organisiert sie — 
genau wie vor 1933 — nicht 
den Kampf gegen den Rechts-

Ausbau des Machtapparates
Die extremen Rechtskräfte 
haben feste Stützen im Bon
ner Staatsapparat, vor allem 
in den Tausenden Naziaktivi
sten, mit denen der Macht
apparat der BRD noch immer 
durchsetzt ist. Das trifft be
sonders auf die Justiz zu. 
Über tausend Justizbeamte, 
Staatsanwälte und Richter, die 
in der BRD Recht sprechen, 
sind ehemalige Blutrichter 
und gehörten zu den Stützen 
der Hitlerdiktatur.
Der sozialdemokratische Kriegs
minister Helmut Schmidt 
holte sich den ehemaligen 
Nazi Wehrwirtschaftsführer 
Mommsen als Vertreter des 
Thyssen-Konzerns ins Kriegs
ministerium.4) In der Sprin
ger-Presse stellte Mommsen 
fest, daß die Zusammenarbeit 
mit der Rüstungsindustrie noch 
nie so gut war wie unter der 
Leitung des sozialdemokrati
schen Ministers Schmidt.
Die Schlägertrupps der NPD 
und der Aktion Widerstand 
fühlen sich ermuntert, wenn 
unter aktiver Mitarbeit von 
Schmidt die Bundeswehr, de
ren Führungsorganen viele 
Hitler-Offiziere und Neonazis 
angehören, immer stärker als 
„Ordnungstruppe“ gegen die 
Bevölkerung vorbereitet wird. 
Doch neben der Bundeswehr 
schafft sich der Bonner Staat 
weitere Gewaltmittel, die das 
staatsmonopolistische Herr
schaftssystem nach innen si
chern sollen. Die bereits unter 
der Regierung Kiesinger/ 
Brandt angenommenen Not
standsgesetze werden gegen
wärtig eigens dazu perfektio-

extremismus, sondern gegen 
links, gegen die aktiven und 
konsequenten Verfechter der 
Volksinteressen und beschwört 
damit allergrößte Gefahren 
für die demokratischen Rechte 
der Werktätigen herauf.

gegen die Volksinteressen
niert. So formiert Bundes
minister Schmidt nach eigenen 
Plänen ein „Territorialheer“ 
speziell für „innere Krisen
situationen“ und verstärkt es 
von 40 000 auf 108 000 Mann. 
Außerdem erfolgt der be
schleunigte Ausbau sogenann
ter Heimatschutzkommandos 
mit einer „Kriegsstärke“ von 
8000 Mann je Wehrbereich.
Zur weiteren Vervollkomm
nung des Notstandsmechanis
mus gehört auch die zahlen
mäßige Verstärkung des Bun
desgrenzschutzes von derzeit 
18 500 auf 22 600 Mann. Nach 
Angaben des FDP-Innenmini- 
sters Genscher wird der Bun
desgrenzschutz zu einer „Son
derpolizei des Bundes“.
Das alles wird durch das be
reits bestehende Notstands
instrumentarium ergänzt, das 
von heute auf morgen in Ak
tion treten, das Grundgesetz 
außer Kraft setzen und die 
nackte Diktatur der Monopole 
errichten kann. Spezielle Not
standsgremien sind gebildet, 
zum Beispiel das Notstands
parlament und ein „Krisen
stab“ im Bundeskanzleramt. 
Das Bundeskriminalamt und 
die Geheimdienste wurden 
verstärkt und das politische 
Strafrecht eindeutig auf die 
Bekämpfung von demokrati
schen Kräften orientiert. Der 
sogenannte Bundesverfassungs
schutz, der nach Aussagen des 
niedersächsischen Innenmini
sters Lehnert (SPD) zwei Drit
tel seiner Tätigkeit der Be
spitzelung demokratischer 
Kräfte widmet, soll gleichfalls 
weiter ausgebaut werden.

Was bleibt bei alledem noch 
von der vielgepriesenen Bon
ner Demokratie übrig? Wenn 
die sozialdemokratisch ge
führte Regierung der BRD, 
wie Willy Brandt einmal ver
sicherte, wirklich „mehr De
mokratie wagen“ wollte, dann 
sollte sie ihre Mehrheit im 
Parlament dazu ausnutzen, um 
üm Interesse der Werktätigen 
die zwischen der UdSSR so
wie der Volksrepublik Polen 
und der BRD abgeschlossenen 
Verträge zu ratifizieren, um 
so günstigere Bedingungen für 
den Kampf der demokra
tischen und friedliebenden 
Kräfte zu schaffen. Sie sollte 
die demokratiefeindlichen Not* 
Standsgesetze auf heben, statt 
sie auszubauen. Sie sollte 
das von den demokratischen 
Kräften geforderte Verbot der 
rechtsextremistischen Organi
sationen herbeiführen, die Fi
nanzierung der Revanchisten
verbände einstellen und den 
Arbeitern und Angestellten 
endlich die notwendigen de
mokratischen Mitbestimmungs
rechte und Einflußmöglichkei
ten in Wirtschaft, Staat und 
Gesellschaft einräumen.
Die heutige Entwicklung im 
Bonner Staat bestätigt die 
volle Gültigkeit der Worte 
W. I. Lenins für die Gegen
wart, daß der Imperialis
mus „die Demokratie in eine 
Illusion verwandelt“ und daß 
sich „der Antagonismus zwi
schen dem die Demokratie 
negierenden Imperialismus und 
den zur Demokratie streben
den Massen“ verschärft.5)
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