Aktionsplan für eine
Kampagne gegen die Besatzungstruppen
und Wohnungsnot
BESATZERRAUS - SOFORT
MASSENHAFTWOHNRAUM!
Voraussetzungen:
Karlsruhe ist eine Garnisonsstadt mit nicht unbeträchtlichen fremden Truppenkontingenten, und zwar Amis und Franzosen. Insbesondere die Amis besitzen mehrere Kasernen in Karlsruhe. Quasi ein ganzer Stadtteil ist in US-Besitz (Erzberger Straße). Die
US-Army bemächtigt sich durch höchst lukrative überangebote (6 Monate Mietzahlung
im voraus etc.) mühelos knappen Wohnraums und gilt auch als solventer Käufer leerstehender Wohnungen etwa in Wohntürmen und Hochhäusern (Neureut). OB Seiler
(CDU) hat vor einiger Zeit die Amis ersucht, den unbenutzten Flughafen südlich von
Neureut eventuell freizugeben, da dort Bebauungsfläche für Wohnungsbau zur Verfügung stünde. Daß die Forderung nach einem Abzug der fremden Truppen wegen der
gesamtdeutschen Ereignisse immer aktueller wird, versteht sich von selbst.
Aktion:
Für den politischen Gegner überraschende
Besatzungstruppen u n d die Wohnungsnot,
bauten Aktionskomitee.

Demonstration Mai/Juni gegen die fremden
durchgeführt von einem im Vorfeld aufge-

Forderungen:
Wir schlagen folgende Forderungen vor:
l.sofortiger Abzug aller fremden Besatzungstruppen'aus Karlsruhe
2.übernahme des frei werdenden Wohnraumes, aller Gebäude und Grundstücke durch
die Stadt.
3.Alle durch die Truppenangehörigen geräumten Wohnungen werden sofort als Sozialwohnungen Wohnungssuchenden zugewiesen.
4.Bau von Sozialwohnungen auf freiem Geläinde.
S.übernahme aller Zivilangestellten
der fremden Truppen in den öffentlichen
Dienst,
und zwar zur Verwaltung des sozialen Wohnungsbaues (endlich mal 'ne sinnvolle Aufgabe).

Aktionskomitee:
Es muß unbedingt

vermieden werden, daß das Aktionskomitee
zrrr Kampfarena der
Ultimaten diverser linker Gruppen wird. Insbesondere muß verhindert werden, daß etwa
die Haltung zur deutschen Frage die Bewegung gegen die Amis spaltet. Bevölkerungsteile, die ansonsten immer abstinent der politischen
Bewegung gegenüber standen,
müssen unbedingt .rngesprochen und aktiviert werden. Daher - kein 'Linksbündnis' als
Quasi-Föderation der diversen Sekten und Parteien, sondern ein echtes Massenkomitee
mit Stadtteilgruppen, ggfs Betriebsinitiativen,
Schüler- und Studentensektionen etc., in
dem allerdings alle politischen Strömungen auch ihre Positionen zum Ausdruck bringen
können und sollen.

-einzigeGrundlagedesAktionskomiteessollteobigerForderungskatalogsein,
der lediglich konkrete, für die breite Masse faßbare Forderungen enthält : Wir wollen
Wohnungen und wir holen sie von den Besatzern. welche verschwinden sollen.

Tatsächlich bietet die Kampagne einzigartigerweise die Möglichkeit,
einer latent vorhandenen Stimmung in breiten Teilen der Bevölkerung entgegenzukommen. ALLE Gegner der Wohnungsnot und der Besatzung sollten mobilisiert werden können.
Weiterhin muß vermieden werden, daß die Demo für die politische Rechte instrumentalisiert werden kann. Ausländerfeindlichkeit
muß rausgehalten und bekämpft werden,
stattdessen positives Bekenntnis zu den ausläindischen Kollegen :"Kebab statt BigMäc".
Falls Rechte versuchen sollten, die Bewegung für sich zu vereinnahmen, muß man ihnen so begegnen, daß man die Ausländerfeindlichkeit
offensiv bekämpft: Jeder, der hier
arbeiten will, gleich welcher Nationalität, soll Wohnrecht haben. Ausländische Soldaten
sind keine Arbeiter, wohl aber die türkischen Kollegen oder auch die Asylanten, die
nur durch reaktionäre Gesetzgebung an der Arbeit gehindert werden. (Wenn die aktiven
Rechten dann immer noch mitmachen wollen, so hören sie damit auf. Rechte zu sein).
"Wohnungen
für alle, die hier leben und arbeiten wollen!"
Die französischen Soldaten -fast alles Wehrpflichtigesollte man freundschaftlich
ansprechen, daß auch wir nur für die Verkürzung ihres Wehrdienstes eintreten (sie
sollen sich uns also an- schließen) und sie gerne als Zivilisten wieder in Karlsruhe
sehen wollen. Als Zivilperson soll natürlich auch jeder ehemalige G.I. hier bleiben und
arbeiten können.

Für die mit Deutschen verheirateten GI's fordern wir ein Bleiberecht in Deutschland außerhalb der Armee.

Die latent vorhandenen Verachtung der Bevölkerung gegen die im Grunde feige US-Army, die allenfalls am Steuerknüppel eines Düsenjägers oder eines Panzers Heldentum
spielt, sollte offensiv zum Ausdruck gebracht werden. Das Mitführen von VietcongFahnen z.B. wäre eine reizvolle Zutat. Auch ein Flugblatt in englischer Sprache, das die
einfachen US-Soldaten höflich aber bestimmt und mit deutlichem Ausdruck darauf
hinweist, daß sie unerwünscht seien, solange sie nicht als Touristen oder ehrliche
Arbeiter hier sind, wäre sehr wirkungsvoll.
Alle

politischen

Parteien sollten aufgefordert werden, sich den Losungen der Demo
anzuschließen. OB Seiler, der heuchlerisch die Räumung des Ami-Flughafens forderte,
sollte öffentlich eingeladen werden, auf der Schlußkundgebung zu sprechen. Kommt er
nicht, so nutzten wir das politisch aus, kommt er tatsächlich, dann ebenso.
FAHRPLAN
Dieses Papier wird vom Komitee für Rätedemokratie an bestimmte politische Kräfte
übergeben, von denen wir solidarische Mitarbeit bei der Entfaltung der Kampagne
erwarten. Die Kräfte sollten miteinander verabreden, gegenseitige Ultimaten im Lauf
der Kampagne ztt unterlassen und andere Gruppen an solchen zu hindern, um der
Bewegung ein breites Echo zu ermöglichen. Gemeinsam wird ein Aktionskomitee begründet, das auf der Grundlage eines Forderungskatalogs (und k e i n e r langatmigen
Plattform) an die Bildung von Stadtteil- und anderen Teilinitiativen (Betriebe. Schulen.
Uni) geht, die für die Demo mobilisieren. Ideal wäre eine Struktur, in der jede arbeitende Einzelinitiative (aber nicht: politische Gruppierungen,Parteied
Delegierte in einen
Zentralrat
des Aktionskomitees
entsendet. Dieses Modell wurde lg12 in der AntiVolkszäihlungskampagne in vielen Städten, z.B. Ludwigshafen angewendet. Es hat den
Vorteil, daß so zahlreiche Menschen, die normalerweise nicht politisch aktiv sind, in
die Aktivitäten

kompetent

einbezogen werden könnten.

NACH DER DEMO sollte versucht werden, der Bewegung Bestäindigkeit zu geben,
indem wir sie auf den ABZUG AILER BESATzuNGTRuppEN soFoRT konzenrrteren.

Wir werden voraussichtlich
am Freitag, den 30.3.1990, eine Veranstaltung
Ort und genaue Zeit werden noch bekanntgegeben.

Komitee für Rätedemokratie
Karlsruhe
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durchführen.

