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Die SpAD und ihre IV. Reich'Psychose
Alle kennendie SpAD ... - und jeder versucht,einen großen
oSparBogen um dieseunangenehmen,bicder-hysterischen
takisten" zu machen. Doch die SpAD der Scientologynicht unähnlich - komrnt
Kirche odcr Staubsaugervertretern
zu Dir! In den letzten Jahrencntwickelte sich diese Gruppe
immer mehr zur Dreckschleuder der BRD-Linken. Ihr denunziatorisches,dümmlich-provokatives Auftreten gegenüber anderenLinken machte es Pscudorevolutionärenz. B.
von der VORAN- oder SAG-Führung leicht mit der Kritik
an der SpAD-Dumpfteil von der eigenenrevisionistischen
anti-troukistischen Politik abzulenkcn.
Zicl besondererSpAD-Haßtiradenist die Gruppe Spartakus, u. a. deshalb, weil wir den Laden der IKL z.T. aus
eigenenErfahrungen ziemlicb gut kennen und durchschaut
habcn und somit eine wirkliche Gefahr für deren hypernervöse bürokratische Führung darstellen. Es hieße Platz
verschwenden,wollten wir auf alle Anpinkeleien desSpcrtakist gegen die GS eingehen: An welcher anti-faschistischen Aktion wir uns angeblich nicht bctciligt haben; wer
von uns was hinter welchem Büchertischgesagthabcn soll
etc. pp. - es ist eh alles vcrdreht, verfälscht, erlogcn! Aber
eins scheintuns doch henorhebenswerl Auf der Grundlage
"IV.
ihres psychotischen[V. Reich-Katastrophismus(Das
'Kohl-Bandc"
(!) unterscheidet sich nach
Reich' der
Meinung der SpAD/IKL - wenn überhaupt - nur graduell
vom III.) versucht die SpAD-Führung unter Norden/I(ohn
politische Kritiker dicser Einschätzung,wie die GS, immer
deutlicher in die Nähe von Faschistenzu rücken.
nungeheuln Spartakist 115wird darübersinniert, daßdie
der Rcps
Einschätzung
erlichen Argumenten der GS zur
"direkt aus Kanlhers Verfassungsschutzberichtstammen
könnte(n)". Dann wird rhetorisch gefragt, was uns die antisemitische Hetzc von Schönhuber eigentlich ausmache.
Dreisl und lügnerisch folgt die Behauptung,daßwir den Republikanernmit der Charakterisierungals "ultrarechts-natio"Penilschein"
nalistische Partei" (BOLSCHEWIK 6) einen
für ihre reaktionärenAktivitäten ausgestellthänen (Sporlaksl115).
Geschriebenhabenwir jedoch:
"Wir verkennennatärlichnicht,daßinnerhalbdieserultraElemente
Formationfaschistische
rechts-nationalistischen
und Gruppenihr Unwesentreiben,die bestrebtsind, die
für die SchaffungeinerfaschistiRep als Operationsbasis

tod"Frdöir'r

\

sdren MassenbewegungauszunuEen.Audr ist bekannt,daß
Mitglieder der RepaAktionen eindeutig faschistischenChankten durchgeführt haben.Von daher ist es völlig klar [!],
daßdie Aufgabe einesrevolutionärenAnti -Faschismusdarin
besteht.durch Alrionseinheiten der Linken und Arbeiterbewegung auch &n Repsjegliche Organisations- und Propagandamöglichkeitzu nehmen"(BOLSCHEWIK 6).
Das wagen die SpAD-Fälscher natürlich nicht zu zitieren.

MittelslautstarkvorAberesbleibtnichtnurbeimFälschen.
getragcnen,provokativenUnterstellungenbemühtesich
'Keine Nazisins
FrauKohnaufderBcrlinerDemonstration
'94,
vor den Bundestagswahlen Autonomezu
Parlamcntn
Übcrgriffcn gegenBOLSCHEWK-Y erkäufer cntlang der
nPersilschcin-Schicne"
zu bewegen(cine Methode,die die
hat).Denn,
IKL in denletztenJahrcndesöfrerenangewandt
alsFaschinicht
Wer
die
Republikaner
in derSpAD-Logik:
stencinschäEt... derunterstütztFaschisten.
Und nochcins habenwir zur Kenntnisgcnommen:Als
dcr SpAD überden
wir aufeinerDiskussionsveranstaltung
Zusammcnbruchdcr DDR in der Humboldt-Uni am
dcrIKL, u. a.auf
aufdiepolitischeDesorientierung
26.01.95
Entgleisungenbeim Zusammen'
deren pro-stalinistische
bruch der DDR venviesen,bezichtigteuns mit pastoraler
Uli nicht nur
Stimmeder altgedienteSpAD-Hinterbänkler
derantikommunistischen'Rote-SockenderUnterstüEung
Kampagnen.Unter Beifall der anwesendenSpAD/IKLeineGesinnungsgeer darüberhinaus
Führungkonstatierte
meinschaftder GS mit dem (NsDAP-)Kommissarbefehl
(der Befehl Hitlers, alle Polit-Offizierc der sowjetischen
Die GS
sofortzu erschießen)!!
Armeebei Gefangennahme
- ist die SpAD nun endin einerReihemit den Faschisrcn
gültig durchgeknallt?
Es gehtnicht nur darum,daßdie bürokratiscbeFührung
der SpAD/IKL mittels solcherDenunziationenversucht,
Graben(die Charakterisierung
einen unüberwindbaren
"Blutlinie" kommt uns da wieder in den Sinn) avischen
ihremscharfkontrollierten(Jims-bar.) Jonestownund redamit ihr GehorsamvolutionärenKritikcrn auszuhcben,
keitskultapccks Erhalt saftiger Mitgliedsbeiträgealsamist auchgemenbleibt.
DerKursderFaschistcndenunziation
Kampfder
anti-faschistischen
fährlichfür dengemeinsamen
der BRD insgesamt.
LinkenundArbeiterbewcgung
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