
Yours uncompromising
position against
fascism continues to be
alive in the struggle
against oppression and
exploitation

On behalf of the internati-
onal initiative LIBERTAD! we
greet everybody partici-
pating in today’s comme-
moration of the 50. anniver-
sary of the self-liberation of
Buchenwald’s prisoners.
Especially we would like to
express our deep respect
for all exconvicts, those who
survived Buchenwald and
those who were involved in
the antifascist Resistance.

The antifascist resistance in the
occupied territories, in Germany
and there in particular within the
concentration and extermination
camps of the NS-fascism hasn’t
lost its historical significance up to
today. The political orientation of
the Resistance is expressed by the
oath of Buchenwald which claimed
to fight until fascism and its roots
are defeated. This goal has made a
formative sense for many of us,
and a lot of young people see
themselves as poli-tically related
to those who strugg-led for
antifascist Resistance.
Knowing and understanding the
existance and practice of the anti-
fascist struggle is essential for the
process of studying history and for
the decision whether to take today’s
socially and politically restored con-
ditions as given or whether to offer
resistance. NS-fascism was the

Eure kompromißlose
Haltung gegen den Fa-

schismus lebt weiter
im Widerstand gegen

Unterdrückung und
Ausbeutung
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Wir, die internationale Initiati-
ve LIBERTAD!  begrüßen alle
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der heutigen Manifestati-
on zum Gedenken an den 50.
Jahrestag der Selbstbefreiung
der Häftlinge von Buchenwald.
Insbesondere möchten wir alle
ehemaligen Häftlinge, die
Überlebenden von Buchen-
wald und die Kämpferinnen
und Kämpfer des antifaschi-
stischen Widerstands grüßen
und ihnen unsere Hochach-
tung zum Ausdruck bringen.
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are far away from uniting. Revolutionaries imprisoned are
directly confronted with the results of this development,
thus they especially have to rely on international solidarity.

At  the countercongress on the occasion of the economi-
cally leading nation’s (G7) summit conference in 1992 re-
presentatives of various liberation movements and ground-
organizations from different countries came together. Some
of them - Moviemento Liberation Nacional/Puerto Rico,
National Democratic Front/Philippinen, FMLN/El Salva-
dor, MLN-Tupamoros/Uruguay and comrades from
Germany - agreed to introduce an international combat-
day for the liberation of all political prisoners worldwide.

By the history of all struggles we are taught that the
freedom for the prisoners can only be achieved by fighting
for it. The prison gates on this earth have only opened
when the struggles were successful.
One of the goals of LIBERTAD is to fight against forgetting
one’s history.
The history of Buchenwald and the struggle of those who
have survived show us the far-reaching significance of this
question. The F.R.G.-government and right-winged
historians qualify Nazi-fascism in a way that has not only
lead to impunity for the culprits but also coined society to
a far-reaching degree. Such a policy prepares the ground
for the acceptance of the fact that thousands of people get
interned, arrested and deported. Qulifying the cruelties of
fascism leads to dulling and indifference considering the
contemptuous policy of those ruling.

In some countries, especially in Latin America and South
Africa, many prisoners were set free due to a change from
dictatorship to so-called democracy. Nowhere all of them
were set free and sometimes only under certain conditions.
The freedom of the prisoners was exchanged with the
impunity of the officers, the torturers and the murderers.
Torture is still present in these societies and many victims
of torture become outcasts. Every movement which
demands the freedom for its prisoners also has to claim the
abolishment of impunity for torturers. Nothing is forgetten,
nothing is forgiven!

We would also like to remind the paticipants of today’s
manifestation on the situation of Mumia Abu-Jamal. Mumia
Abu-Jamal is a coloured prisoner in the United States of
America - the racist US-court condemned him to death.
For many years he was an activist of the Black Panther
Party, he was a well-known journalist who was involved in
fighting racism and the systematic and structural oppression
of the coloured. He supported movements of coloured
people which organized cultural, political and militant
resistance against racism and oppression.
Mumia Abu-Jamal shall be silenced, he shall be killed.
In the last years his lawyer has tried again and again to
have a new trial. The recently elected Gouverneur of
Pennsylvania was leading his elction compaign also with
the demand to execute all those who are sentenced to
death. Mumias life is highly endangered. We would like to
ask you to speak up for the prevention of the execution of
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unprecidented reality of persecution and extermination.
Having knowledge of organizations like Rote Kapelle,
knowledge of acts of sabotage in armaments factories, of
the fight for the defendence of every human life in the
camps and of partisan groups means a rich source for us
which we can still learn from today. We can learn from the
fact that fighting fascism and imperialism is always possible,
even under the most extreme conditions. Breaking with the
prevalent conditions is also a question of one’s own
identity. The uncompromising position against the Nazis,
the strength of the Resistance fighters’ identity continues
to be alive in the struggle against oppression and explo-
itation.

Within certain social and political sectors of the Federal
Republic of Germany there have been continuities since
the period of the Nazi-state. This is clearly recognizable
looking at the persecution and criminalization of com-
munist, anti-imperialist and antifascist resistance. After
the foundation of the F.R.G. the judiciary managed to build
up an apparatus in order to reach what was politically
wanted: the destruction of the resistance against imperialist
policy.
Only a few years after the liberation of the prisoners in the
concentration camps again thousands of politically perse-
cuted were imprisoned. First, in the 1950ies and 60ies,
communists were arrested and with them other opponents
of the the arming- and nuclear weapon-policy which the
F.R.G. pursued during the so-called Cold War period.
In the 70ies various political movements, organizations
and armed fighting groups were persecuted. The F.R.G.
tried to wipe out the resistance with the help of special
laws, special courts and an outrageous extension of the
police force and the counter insurgency departments. The
tip of the iceberg was the building of the high-security pri-
son Stammheim which was abroad - under its German
name - as well known as the word Berufsverbot.
From the 1950ies up to now there have been political
prisoners in the Federal Republic of Germany.  Nowadays
there are prisoners of the Rote Armee Fraktion (RAF). In
the last years it could be reached that some them were set
free. Those comrades who are still imprisoned got life
sentences several times, they are still kept in captivity after
years of isolation.  Again some young anti-fascists got
imprisoned; today there are more than 200 political
prisoners from Kurdistan and a few from liberation
movements of other countries.
In many German cities there are deportation prisons and
camps for refugees from Eastern Europe and the so-cal-
led Third World, at airports they obliged stay in certain
zones.

Worldwide political changes in the recent years couldn’t be
used to fight for the freedom of all political prisoners. On the
contrary, while governments and states which are
responsible for torture and murder, managed to co-operate
more closely, revolutionary and resistance movements



Mumia’s execution as many people do so worldwide.

To stand up here in Buchenwald to call out misunder-
standingly: No to death penalty, No to the execution of

Mumia Abu-Jamal by the racist US-court would be an
important step for defending his life.

April 1995
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Bereichen in die Kontinuität des Nazistaates gestellt. Am
deutlichsten in der Verfolgung, Kriminalisierung und Be-
kämpfung des kommunistischen, anti-imperialistischen
und antifaschistischen Widerstands. Die Justiz hat sich in
den Jahren nach der BRD-Gründung ein ausreichendes
Instrumentarium geschaffen um mit allen Mitteln das zu
erreichen, was politische Vorgabe war und ist: den politi-
schen Widerstand gegen ihre imperialistische Politik zu
zerschlagen.
Wenige Jahre nach der Befreiung der Häftlinge aus den
NS-Konzentrationslagern saßen in der BRD wieder Tau-
sende politisch Verfolgte in den Knästen. Zunächst wur-
den Kommunistinnen und Kommunisten eingesperrt, mit
ihnen andere Gegnerinnen und Gegner der Aufrüstungs-
und Atomwaffenpolitik, die die BRD während des sog.
Kalten Krieges bereits betrieben hat. In den 70er Jahren
verfolgte die BRD Bewegungen, Organisationen und be-
waffnet kämpfende Gruppen. Mit Sondergesetzen, Son-
dergerichten und dem beispiellosen Ausbau des Polizei-
und Staatsschutzapparates bis hin zum Bau des
Hochsicherheitsknastes Stammheim, der im Ausland un-
ter deutschem Namen ebenso bekannt ist wie das Wort
"Berufsverbot", versuchte der BRD-Staat sich des Wider-
stands zu entledigen.
Politische Gefangene gab und gibt es in der BRD seit den
50er Jahren bis zum heutigen Tag. In den Knästen sind
heute - zum Teil seit 20 Jahren inhaftiert - Gefangene aus
der Rote Armee Fraktion. In den vergangenen Jahren
konnte erreicht werden, daß einige der politischen Gefan-
genen freigelassen wurden. Die Genossinnen und Genos-
sen, die jetzt noch im Knast sind, wurden zu mehrfach le-
benslänglich verurteilt, werden weiterhin nach jahrelanger
Isolation in Geiselhaft gehalten. Immer wieder und zum
Teil für mehrere Jahre werden junge Antifaschistinnen und

Der antifaschistische Widerstand in den okkupierten Län-
dern, in Deutschland und dort vor allem innerhalb der
Konzentrations- und Vernichtungslager des NS-Faschis-
mus hat seine historische Bedeutung bis zum heutigen
Tag nicht verloren. Dieser Widerstand und seine politische
Haltung, die im Schwur von Buchenwald, solange zu
kämpfen bis der Faschismus mit seinen Wurzeln besiegt
ist, zum Ausdruck kommt, hat für viele von uns einen le-
bensprägenden Sinn. Dies vor allem dadurch, daß die
Kämpferinnen und Kämpfer des antifaschistischen Wider-
stands für viele junge Menschen zur politischen Orientie-
rung wurden.
Das Wissen um die Existenz und Praxis des antifaschisti-
schen Kampfes war substantiell, vor allem für den Prozeß
der Aneignung der Geschichte und die darin zu treffende
Entscheidung, die bereits wieder restaurierten gesell-
schaftlichen Verhältnisse als gegeben hinzunehmen oder
Widerstand dagegen zu leisten. Der NS-Faschismus war
die beispiellose Realität von Verfolgung und Vernichtung.
Das Wissen über Organisationen wie die Rote Kapelle,
über Sabotageaktionen in Rüstungsbetrieben, über den
Kampf um die Verteidigung jedes Menschenlebens in den
Lagern, über Partisanengruppen ist für uns eine uner-
schöpfliche Quelle, aus der wir bis heute lernen. So vor al-
lem auf die Tatsache, daß Widerstand gegen faschisti-
sche und imperialistische Politik unter extremsten Bedin-
gungen immer möglich ist, daß der Bruch mit den herr-
schenden Verhältnissen auch eine Frage der eigenen
Identität ist. Die kompromißlose Haltung gegenüber dem
NS, die Stärke der Identität der Widerstandskämpferinnen
und -kämpfer lebt weiter im Widerstand gegen Unterdrük-
kung und Ausbeutung.
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Antifaschisten eingesperrt. Heute sind in den Knästen der
BRD mehr als 200 kurdische politische Gefangene und
einzelne aus Befreiungsbewegungen anderer Länder.
Deutschland hat heute in fast jeder Stadt Abschiebeknäste,
Lager für Flüchtlinge, Zwangsaufenthaltszonen an den
Flughäfen - Tausende Menschen aus dem Trikont und
Osteuropa sind dort eingesperrt.

Weltweit ist  Realität, daß die politischen Veränderungen
der vergangenen Jahre nicht genutzt werden konnten, die
Freiheit aller politischen Gefangenen zu erkämpfen. Im
Gegenteil: während die Regierungen und Staatsapparate,
die für Folter und Mord verantwortlich sind, immer en-ger
zusammenarbeiten sind revolutionäre und Widerstands-
bewegungen weit von einer Einheit entfernt. Die gefange-
nen Revolutionärinnen und Revolutionäre trifft diese Ent-
wicklung hart. Sind sie doch auf besondere Wei-se auf
internationale Solidarität angewiesen.

Auf dem Gegenkongreß zum Weltwirtschaftsgipfel im
Sommer 1992 in München/BRD trafen sich eine Reihe von
Vertreterinnen und Vertretern von Befreiungsbewegun-
gen und Basisorganisationen aus verschiedenen Län-
dern. Einige von ihnen -  Moviemento Liberation Nacional/
Puerto Rico, National Demokratic Front/ Philippinen, FMLN/
El Salvador, MLN-Tupamaros/ Uruguay, Genossinnen
und Genossen aus der BRD - verständigten sich darauf,
einen internationalen Kampftag für die Befreiung der poli-
tischen Gefangenen zu etablieren und auf diesem Weg
das Ziel der Befreiung aller Genossinnen und Genossen
zu erreichen.

Die Geschichte aller Kämpfe lehrt uns, daß die Freiheit der
Gefangenen nur erreicht werden kann, wenn sie erkämpft
wird. Die Gefängnistore auf dieser Welt haben sich immer
nur dann geöffnet, wenn die dafür geführten Kämpfe
erfolgreich waren.
Eine Zielsetzung von LIBERTAD! ist es auch, gegen das
Vergessen anzukämpfen.
Die Geschichte von Buchenwald und die Kämpfe der
Überlebenden zeigen uns die politisch weitreichende Be-
deutung dieser Frage. Die vor allem von den BRD-Regie-
rungen und rechten Historikern betriebene Relativie-rung
der Geschichte des NS diente und dient nicht nur der
Straffreiheit der Täter sondern prägt die Gesellschaft weit
darüber hinaus. Diese Politik bereitet den Boden - zum
Beispiel - für die Akzeptanz der Tatsache, daß heute Tau-
sende Menschen interniert, eingesperrt und abgeschoben
werden können. Die Relativierung der Verbrechen des

Faschismus bringt auch die Abstumpfung gegenüber der
menschenverachtenden Politik der Herrschenden heute
hervor.

In einigen Ländern, insbesondere in Lateinamerika und in
Südafrika, kamen in den letzte Jahren vielfach Gefangene
im Zuge des Wechsels von der Diktatur zur sogenannten
Demokratie frei. Nirgendwo kamen sie alle und vorbehalt-
los frei. Die Freiheit der Gefangenen wurde eingetauscht
gegen die Straffreiheit der Militärs, Folterer und Mörder.
Die Folter ist weiter in diesen Gesellschaften ge-genwärtig
und die Gefangenen, die Opfer der Folter werden so zu
Ausgestoßenen. Jede Bewegung, die für die Freiheit der
Gefangenen eintritt, muß auch deutlich machen: keine
Straffreiheit für Folterer. Nichts wird vergessen, nichts
wird vergeben!

Wir möchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
heutigen Manifestation insbesondere auf die Situation von
Mumia Abu-Jamal aufmerksam machen. Mumia Abu-
Jamal ist ein schwarzer politischer Gefangener in USA - er
ist von der rassistischen US-Justiz zum Tode verurteilt
worden. Mumia Abu-Jamal war lange Jahre Aktivist der
Black Panther Party, er war und ist ein bekannter Journa-
list, der sich kompromißlos gegen Rassismus, gegen
systematische und strukturelle Unterdrückung von Schwar-
zen engagierte. Er unterstütze die Bewegungen der
Schwarzen, die kulturellen, politischen und militanten
Widerstand gegen Rassismus und Unterdrückung organi-
sierten.
Mumia Abu-Jamal soll zum Schweigen gebracht werden.
Er soll hingerichtet werden.
Die Verteidigung versuchte in den letzten Jahren immer
wieder, das Verfahren neu führen zu können. Der neu
gewählte Gouverneur von Pennsylvania führte seinen
letztjährigen Wahlkampf u.a. mit der Parole, alle zum Tode
verurteilten schnell hinzurichten. Mumias Leben ist in
höchster Gefahr. Wir möchten Sie bitten, mit uns und mit
vielen Menschen aus allen Teilen der Welt dafür einzutre-
ten, die Hinrichtung von Mumia Abu-Jamal zu verhindern.

Gerade von diesem Platz hier, von Buchenwald aus laut
und deutlich zu sagen: Nein zur Todesstrafe, Nein zur
Hinrichtung von Mumia Abu-Jamal durch die rassistische
US-Justiz wäre ein bedeutender Beitrag für das Ziele,
Mumias Leben zu retten.

April 1995

Kampagne  für einen internationalen Kampftag Freiheit für alle politischen Gefangenen
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