
die konkretisierung der revolutionären front in der westeuropäischen

metropole ist heute ausdruck und element für einen sprung im weltweiten

proletarischen kampf.

jede aktion, jeder angriff entwickelt grundsätzlich den revolutionären

prozeB und bestimmt die kraft des durchbruchs gegen die imperialistische

vernichtungsstrategie und ihre strukturen.

wir haben AU DRAN hingerichtet. weil er in seiner funktion 1m verteid1

gungsministerium zentral war:

verantwortlich für die konzeption der programme für rüstungskooperation,

ihre industrielle realisierung und ihre kommerzialisierung im rahmen

der IEPG (*anmerkung) und der CIEEMG (interministerielle kommission für

forschung und export von kriegsmaterial).

audrans militärische und ökonomische funktion steht im zentrum des

strategischen imperialistischen projekts: homogenisierung der europäischen
staaten unter kontrolle der NATO.

motor und träger dieser politisch-ökonomisch-militärischen orientierung

ist in erster linie die achse paris-bonn: "das thema einer europäischen

sicherheitspolitik entpuppt sich im kern als eine angelegenheit deutsch

französischen dialogs. wenn überhaupt etwas neues entstehen kann, dann nur
durch übereinkünfte dieser beiden kontinentalen zentral staaten west

europas ••••• (Becker, ex-regierungssprecher in der brd).

die politische, ökonomische und militärische kraft funktioniert durch

eine präzise rollenverteilung dieser beiden staaten in enger verzahnung
mit der strategie des uS-imperialismus:

frankreich mi t seinem geostrategi sehen einfl uß und sei ner ~'force de frappe",
die brd mit ihrer finanziellen und ökonomischen potenz und der quantitativ
stärksten NATO-armee in europa •.
ergebnisse, die schon erzielt wurden:

die projekte für konventionelle waffensysteme und raumfahrt; die änderung
des einsatzkonzeptes der force de frappe, der aufbau der FAR, die konzen

tration der hochtechnologie-industrie, die aufhebung der rüstungsbeschrän
kungen für die brd, die von der WEU auf antrag frankreichs beschlossen

wurde, die neue orientierung der französischen armee von der "verteidigung

des eigenen territoriums" hin zur "vorwärtsverteidigung" gegen die
sozialistischen staaten im osten.

frankreich ist durch seine pseudo-unabhängigkeit von der NATO eine stärkende

kraft für die europäischen staaten im internationalen rahmen, vor allem seit
dem antritt der sozialdemokraten:
es erweitert real den raum fUrdie ökonomischen und militärischen

manöver und garantiert die propaganda einer "europäischen verteidigung" die

das ziel hat, die proteste und widersprüche zu neutralisieren, die sich

gegen die dominante politik der USA in ihrer europäischen militärischen
struktur, der NATO. entwickelt haben.

durch die verstärkung des europäischen pfeilers, der auf der achse

paris-bonn basiert, werden die politischen, ökonomischen und militärischen

grundlagen vereinheitlicht als element der globalen imperialistischen

strategie und als vorgeschobene front in angriff gegen das internationale
proletariat.

heute entfaltet sich die kontinuität des des revolutionären prozesses
aus veränderten politischen bedingungen, die weiterentwicklet sind durch die

wiedereroberung der offensive überall in der westeuropäischen metropole
in den letzten sechs monaten.



die angriffe gegen die multinationalen strukturen der NATO, gegen ihre
basen und strategen, gegen ihre pläne und propaganda werden transformi ert

durch das bewußtsein und die praxis des proletariats, indem es seine
nationalen besonderheiten überschreitet und einen internationalen

organisatorischen sprung macht.

die revolutionäre front entsteht aus der kraft, ihre vielfältigkeit und

widersprüchlichkeit zu transformieren in eine strategie des angriffs

und des aufbaus der organisation der klasse für ihre befreiung.

die entwicklung dieses prozesses oder seine 'vernichtung durch die
konterrevolution bewirkt eine veränderte globale situation und bestimmt

die zentrale konfrontation zwischen imperialistischer bourgeoisie und

internationalem proletariat.

darin ist diese offensive absolut notwendig.

DIE POLITISCH-MILITÄRISCHE FRONT IN WESTEUROPA ALS ABSCHNITT' DES

WELTWEITEN KRIEGES ZWISCHEN INTERNATIONALEM PROLETARIAT UND

IMPERIALISTISCHER BOURGEOISIE AUFBAUEN !
DIE KOMMUNISTISCHE ORGANISATION AUSGEHEND VON DEN FABRIKEN UND

STADTVIERTELN AUFBAUEN !
KLASSENKRIEG GEGEN IMPERIALISTISCHEN KRIEG !

DIE WESTEUROPÄISCHE GUERILLA ERSCHÜTTERT DAS IMPERIALISTISCHE ZENTRUM

kommando elisabeth van dyck
action directe

*anmerkung:

IEPG - Unabhängige Europäische Programmgruppe,
teil der struktur des NATO-rates.

frankreich ist seit 1975 mitglied der IEPG.
die ziele dieser europäischen rüstungskooperation:
- rationeller einsatz der finanziellen mittel

- einsatz aller möglichkeiten für eine standardisierung und inter-
operabi 1ität

- erhaltung einer europäischenrüstungsindustrie und verteidigungstechnik

- stärkung der europäischen position gegenüber den usa und kanada.

dieIEPG legt grundsätzliche linien fest in den bereichen:

wettbewerb und verwirklichung rentabler lösungen, berücksichtigung der
staaten, die Uberkeine qualifizierte rüstungsindustrie verfügen;
ausgleich industrieller schwächen.


