
I
\. r./
~' literaturliste

-1-
rür ein schulungsprogramm

mit

spezielles:

albrecht
der handel
warren
hanser

\ der brd-imperia
lismus
(zk-sed)
marx. blätter

horrowitz
+ 2 big business

oder kalter
krieg? märz

horrowitz (hrag)
strategien der
kont.revolution
märz

horn
die berlin-krise
58/61 - zur run
ktion d. krise

.f i.d. interllat.politik
eva

us-

senghaas (hrsg)
I kritische rrie

densrorschung

...d l suhrkamprur ~e

barnet
der amerikanische rüstungs
wahn ode die ökonomie d. todes
rororollli·••IIS.• • •• •

senghaas

zur pathologie d. rüstungs-wettlaurs, 1n: krit. studien z. polit.wis
eva

brandt
rüstung und wirtschart
in der brd (1966)
kiepenheuer

sommer/albrecht
deutsche warren
3. welt
rororo

bohnet'
das nord - süd problem
piper soz. wisse

rodney
arrika - die geschichte
~ einer unterentwickl.
wagenbach

senghaas (brsg)
kidron abschreckung und
rüstung und wirtschartl. rrieden
wachstum (nach 45) eva
ed suhrkamp

horrowitz
der kalte krieg bd 1
wagenbach (rotbuch)

gewalt

was dazu kann:

I
strategieI

1 amin. die ungleiche entwickle
beziehungen syndicat

1 kolkoJ hintergründe der
~ntwick- außenpolitik

eva

großmacht
gemeinschart

baran
politische ökonomie des
wirtschartl. wachstums'
luchterhand

b aran/ sweezy
monopolkapital
eva

vilmar
rüstung und abrüstung
im spätkapitalismus
eva

jalee
das neueste stadium d. imp.
hanser (?)

krippendorr
die amerikanische
ed suhrkamp

krippendorr
probleme internat •
ed suhrkamp

was jeder lesen sollte: 1
deutsch :
analyse internat. beziehungen

eva 1
senghaas
imperialjsmus + strukture le
ed suhrkamp

galtung
kapitalistische
europa oder die
der konzerne
rororo

senghaas
rüstung und militarismus
ed suhrkamp

müller/vilmar

2 sozialistische rriedenspolitik
rür europa (d.h.: sozialdem.)
rororo

senghaas
4 weltwirtschartsordnung +

lungspoltik, ed suhrkamp

10/
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friedrich-ebert-stiftung
kölner str. 149
5.300 bonn-Bad godesberg

medien:

hurwitz .

S die stunde null der dt. presse
verlag wissenschaft + politik

greuner
lizenzpresse - auftrag u. ende
verlag rütten & loening

schiller
die bewußtseinsmanger
hanser

habe

im .jahre null ./heyne Z.

zu:

"1 spd und staat
wagenbach

flechtheim
die parteien ffinder brd
piper

huffschmidt
die politik des kapitals
ed suhrkamp

poulantzas
faschismus und diktatu»
trikont

kursbuch .31
(artikel von poulantzas + sonntag)

heinrich
dm-imperialismus

magd off
restau- das zeitalter des imperia~ismus

unter

huster/kraiker/scherer
determinanten der westdt.
ration 1945 - 49
ed suhrkamp

schmidt
ordnungsfaktor oder gegenmacht
- dme polit. rolle d. gewerksch.
suhrkamp

schmidt/fichter
der erzwungene kapitalismus
politik 27, wagenbach

sohn/rethel
ökonomie und klassenstruktur
des deutschen faschismus
suhrkamp

hellmann

h .dt amerika auf dem euromarktsc ml nomos
die verhinderte neuordnung
ffm 1970 blechschmidt u.a.

f L die infaltionäre struktur des(hrsg),tit Ill. "'Ak4'''':~'~l" kapitalismus, in: kursbuch .36

·i.Qe~ dew~ch- l,C c~.:.Afc...k:adklllzi'e'h\lot'eI\1.- "'&~ 1I5" " BiDCIlt.n-~Ei.asi.XUXXJl][

? C.Dl~f.)~~ chemnitzkaja
b d f/' th'- 4 das wes.tdeutsche monopolkapitalo~s or m.e ~mmer . reprint ,hbg
zWlschen befrelung und
besatzung(45 + danach: a~tvater ...
OSS/emigranten/spd) dle weltwahrungskrlse
peter hammer verlag eva

hefte. 'probleme des klassenkampfes(prokla) 1/71 weltmarkt + 1 -16

bettelheim
die deutsche wirtschaft
dem nationalsozialismus
trikont

rosenberg
geschichte des b~~schewismus

alle: eva

jung
der torpedokäfer
luchterhand

meinberg
aufstand an der ruhr
roter stern

rennhack
brd-imperialismus

~eschichte: (spd/kpd)

rOgilenberg
entstehung der weimarer republik

rosenberg
geschichte der weimarer republik

nochwas Spt.tie t{t g
zu: brd-restauration

(
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kissinger
amerikanische außenpolitik
econ

und

3/

bundeswehr: anti
national + aggress.
mil. verlag, ddr

weißbücher (bmvtg)

thielen
der verfall der
inneren führung
eva

beaufre
abschreckung
strategie
seewald

k.h. roth ,
invasionsz'l1 ddr
konkret extra

morgenstern
strategie heute

fischer pb

(+ adelphi-paper
nr. 66, soviet
-american relation:
: the two and the
many. papers from
the scheveningen
eonference 1970)

adlard and son, Itc
aron
einführung in die
atomstrategie
markus

kissinger
kernwaffen und
auswärt. politik
markus
(oder oldenbourg)

I

bartholomew press,
dorking, surrey,
gb

kahn
eskalation
molden

wallach
kriegstheorien
bernhard & graefe

sokolowski
militärstrategie
markus verlag

hoffmann
sozialistische landes
verteidigung
mil. verlag, ddr

lenins beiträge zu polit.
-militär. fragen muß man
sich~ da's den speziellen
verlag i.4. ddr nicht
mehr gibt, aus den bänden

9 zwei taktiken der soz.-
demokratie •••

11 die lehren des moskauer
aufstands
der partisanenkrieg (beiträge zur militär-

13 notizen eines publi- soziologie, kölner
zisten, revolution u. zeitschrift f. soz.
konterrevol., die lehren westdeutscher verlag)
der kommune, wie die
liberalen das volk betrügen

23 das militärp1:'ogrammder
proletarischen revolution

26 die bolschewiki müssen die
macht ergreifen, marxismus
und aufstand, helden der
fälschung und fehler der
bolschewiki, aus dem tagebuch
eines publizisten, brief_ an
die genossen

rauBsuchen. )marx dito die pole~i~ über ~ie
mew 7 klassenkämpfe •••• general11n1e der 1nter-

8 brumaire nat. komm. bewegung
17 bürgerkrieg i. frankreich oberbaum
19 kritik d. gothaBr programms

zur koloni~lfrage hl'lenin s~ eS1ng~r .
zur nationalen und d1e kolon1~lfrage .1ft
kolonialen frage der komm. 1nternat10nale
peking eva

mao
werke 1 - 4

peking

clausewitz
vom kriege
dümmler

lenin
sozialismus und krieg

~uozi, peking(oder mil.verlag, ddr?)

lenin
über krieg, armee +
'militärwissenschaft
bd 1 + 2
mil. verlag, ddr

trotzki
military writings
pathfinder press, n.y.

(

(.
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ahlweg
guerillakrieg
ohne fronten
kohlhammer

er.)
alemann
macht und ohnmacht
der guerilla (lat.
piper

dazu
hubermann u.a.
focus·+ freiraum
wagenbach

marigella
minihandbuch
in: zerschlagt die
wohlstandsinseln •••
rororoglucksmann

vOlkskrieg
eva

marighella
für die brasilianische
revolution
raubdruck bzw: übersetzung
aus pensamiento critico no 37
febr. 1970 la habana

labrousse

~ie tupamaros - stadtguerilla
1n uruguay (darin sowohl 130 .
fragen an einen tupamaro' wie w1derstand in chile
auch ausz~üge aus marighella wagenbach. d· . ,~e och z.t. anders + entstellend

ubersetzt - vergleichen.) !.bh rd·t

hanser osanka ge a
krieg aus dem dunke n guerilla.-

debray (20 jahre intern. c unter- SCh1Cksis-

~as w.irvon den tupas lernen können insurgen.cy) J. - fra!en für

1n: soz. jahrbuch 4 markus verlag den westen.
wagenbach seewald(lat.amer.)

hahlweg b~aufre
le~eister des kleinen krieges d1e rev?luti?nieru
(dar1n u.a. - gekürzt - lin piao:des kr1egs?,1ldes
es lebe der sieg im volkskriego seewald (uber revol.
sowie artikel von clausewitz ' kriege früher + heute)

e~gels, lenin, lawrence, mao: ·guevara
g1ap, debray + ne ausgew. bibliografi~)
wehr & wissen

fanon

\ldie verdammten dieser erde/' rororo(

(

debray
revolution in der revolution
trikont

rojo
che guevara
fischer

che
guerilla, theorie + methode
wagenbach

ehe
ökonomie und neues bewußtsein
wagenbach

gunder u.a.
kritik de. bürgerliChen
wagenbach

che
brandstiftung o.
neUer friede
rororo

anti-imp.

che
aUfzeiChnungen aus
dem cuban. befreiungskrieg
rororo

pomeroy

~uerillawarfare & marxism(anthologie)
lawrence & wishart, 1969,

wir, die tupamaros
antiimp. kampf 8
roter stern

che
bolivianisches
trikont

london

tagebuch
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dazu nochmal
schlesinger
kolonialfrage

komintern
eva

ho tschi minh
revolutionärer + national.
befreiungskampf
piper

giap
volkskrieg - volksarmee
wagenbach o. trikont

le duan
die vietnamesische revolution
marx. blätter

laeouture
ho tschi minh
fischer

in der

ralbertSin

moderne kolonialgeschichte
und kiepenheuer
lenin
über die nationale +
koloniale frage chesnaux

vietnam
dokumentation - eva
dokumente und materialien
vietnam. revolution bd 1 + 2
marx. blätter

ein 2.
everts
thailand~
vietnam
trikont

sartre
kolonialismus +
neo-kolonialismus
rororo

das vietnam
4russell)tribunal
1 + 2
rororo

schilling (hrsg)
angola, guinea,
mocarnbique 
dokumente und

i. afrika materialien
chaliand
bew. kampf
trikont

cesaire
kolonialismus
wagenbach

schlereth
tndonesien, analyse
eines massackers
märz verlag

chesnaux alsheimer
konterrevolution in vietnamesisches
indonesien, ---t~.axAiAaB tagebuch
JUlJIA,.III: .••••••.•alQCXXXXXXXXXXXXX S uhrkamp
eva

-I'iU".·Il •••••.,.'e
- ., .•.•~tltc.t-
""-•.,i-

{It'" (!I '"

{"'.. e,i ••.• fA/~"Ic." ~~~,,;;,,;,,••...
""'41' a.

p~,,"(I,'Y(,.,:J
'';:C''''''tt ~/'f"i'1L

I/I.,·•.1It •••• ,.Jr ,"!c...-

14w,..••e.A ".."1,,,,. f. I,WJI,c-

c)(abral
theorie als waffe
oberbaum

(

(

ben barka
revol. alternative
trikovt

fanon
aspekte der algerischen
revolution
ed suhrkamp

5/
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zum golf + zur paläste revol. malek

: die materialien der or~anisationen. ägyptenmilitärgesellschaft
plo, pflp, usw•. ' ed suhrkamp

(S.df. ,If""h4tA 4) ~~~~.revolution
mury' diederichs verlag
schwarzer september khaled
wagenbach mein volk soll leben
hol1stein trikont

k~in friede für israel? tibi (kp-typ)
f~scher d;e arab I" k "•• ~n e ~-~-.-~--~BKBiz.~.a
chaliand ~ eva
kann israel noch besiegt werden? zum nationalismus der 3. welt
rororo eva

(starke bibliografie drin zur
arab. revolution)

zu israel:

weinstock
das ende israels?
wagenbach

.ltaAdj i- Ls"~lIt;f;tr "
Mie 8R D t ISltUt ec·. c(t6

p~1n ( I rtZ1~•..•.rle,~t.A

amand u.a.
nahostkrise
ad. etcetera

leon
kapitalismus und
judenfrage

. trmkont
zu ~rland 63?()
infos vom westdt. irland solidaritätskomitee, oberursel5"1 "Pf 35'.
(da auch buchlisten) ,.w tlr 6c(( .
irland, ein vietnam in europa -Ikt. "seele'" ar_y ..4. e..,'s/{)/,y "Itrikont .,."'.t.R.A .."~, •. ...",,,

$.pe. ••c. 'o./(s , /•••.tt:1'-\
zur metropole

J adelphipaper 77: politische implikationen

~02q s.1P-k."'~1 ~es I strategi.~chen Igleichgewichts (deutsch~ u.1J~ I ~n wehr & w~ssen , nr.? )
ka~ kaiser u. hans-peter schwarz (hrsg)
amerika und westeuropa
belser verlag

(

6/

in usa

schwarz (hrsg)
sicherheitspolitik
osang verlag

X karfkaiser u. karl marius -kreis (hrsg)
sicherheitspolitik vor neuen aufgaben
metzner verlag

neuberg u.a.
der bewaffnete aufstand
eva

vom dach
der totale widerstand
schweizer druckschrift SUOV

die raf-zeitungen
(rote sonne, niederlande)

(und überhaupt alles: hängt extra dran)

4iJ.A'1 z.

hacker
terror
molden verlag
hacker
aggression
molden verlag

hinkle
guerilla-krieg
dva

mahler
der bew. kampf in

~~~~f1ßigRa
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neumann
der geplante
putsch
konkret
(dreck)

die bm-gruppe
de gruyter
aktuelle dokumen
te 72

8f~erllegale
partei
makol verlag
brückner
gewalt und soli
darität
(zu scbmücker)
wagenbach

konterrevolution
in der brd 
handbuch zur ent
wicklung der inn.
sicherheit
eco-verlag

7 /

tophoven (hrsg)
politik durch
gewalt
wehr & wissen'
(u.a. wegener,

GSG9) .
doku (bumiju)
dokumentation über
akt. anarch. gewa.
täter (winterreise

)horchem
die innere sicher
heit der brd, in:
beiträge zur kon
fliktforchung nr.
4/76

laqueur
terrorismus
athäneum

stadtguerilla
u. soziale
revolution

(die 'baader-meinhof
band' oder revolut.

~ewalt) ed. sueimada(dreck, zahl)

jürgen roth
ist die brd ein

}?olizeistaat?(programm Innere
sicherheit)

melzer

dee

vom

lusso
theorie des aufstands
europa verlag

malaparte
der staatsstreich
?

cobler
die gefahr geht
menschen aus
rotbuch 152

die erschießung
georg v. rauch
wagenbach

newton
selbstverteidigung
roter stern

cleaver
nach dem gefangnis
rororo

zur spaltung der bpp
roter stern

(adelphipap 85)

gauche proletarienne
volkskrieg in frankreich
wagenbach

k.h. roth
die andere arb.bewegung
(werkschutz)
trikont

kitson
im vorfeld des krieges
seewald

maspero-buch

isc-conflict study
nr. 67 (jan.76): .
terrorismBS versus .
liberal democracy
-the problems of
response

marchetti
die cia
dva

walde
nd-report
piper

das veto
atombericht
der ford-foundation
umschau verlag
(atom-terrorismus)

isc-conflict study
nr.7: the study of
conflict, crozier
(leiter des isc,
cia, ehemals.jpur-
nalmmt) I

· bewaffneter kampf & massen

isc special report I linienew dimensions of trikont (auch gp)
security in europe ·t b If tmai 75 befre1 e as

(officials)
(institute for the studYtrikont
of conflict (cia) 17

northumberland avenue,,, der bm-reportlondon WC2N 5BJ) I (dadrin protokolle der
inneministerkonferenz 72_)

hase & köhler

adelphipaper 79
urban guerilla warfare

luttwak

agee I der coup de etatcia-diary rororo

penguin pentagonpapiere
cia-geheime macht oder knaur
modernes regierungsinstrument

(church u. pike report) tt Ib k (h )geo-verlag ne e ec rsg
die republik (alle nummer
(dadrin zeugs vom bka)
versand 2001

(



stevens on
90 minuten in entebbe
ullstein

- ,-

wördemann
terrorismus
(mist)
piper

nollau
wie sicher ist
die brd
bertelsmann

schwarz
sicherheit o.
freiheit
verl bonn aktuel:

miller
der einbruch in
die privat sphäre
- datenbanken u.
dossiers
innovation luch
terhand
(computerisierunl
in usa)

brückner u.a.
1984 schon heute •••

verl neue kritik

conley
analyse und prognose
des verhaltens .krimi
nalitätsbereiter .
gruppierungen
(u.s.-counter-wissen
sch~ftler, dozent an
buwe-uni: über 2.6. +
raf. wie man ne gruppe
knacken kann.)
in: beiträge zur kon
fliktforschung 2/77

terror und gewaltkriminali
tät(hessenforum)
(dadrin herold)
aspekte verlag

tinnin , augstein u.a.vergeltungskommandos terrorismus contra rechts-
(schwarzer. sept ./mossad) staat
goverts/fischer luchterhand

horfhem
extremisten in einer selbst
bewußten demokratie

J herdertb- di bankräuber

der fall des bankräubers
sante notarnicola
merve

sante notarnicola
der berriera
trikont

jackson
blood in my eye
random house (usa)

waethermen
prairie fire

(dt. z.t. in 200 jahre usa,
roter stern)
(geschenkt)

antiimperialistischer

\/ kampf nr. 6 u. 7!\ (schwarzer september,
. japan. rote armee)

roter stern

manifest flugschrift
nr. 1, hamburg 1974
brigate rosse:
bewaffneter kampf für
den kommunismus

jost
rufzeichen 'haifa'
schweizer verlagsanstalt
(?)

irnberger
die terrormultis
jugend & volk
wien

8/
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,} pentagonpapiere
knaur taschenbücher

gemardt, brandt
rüstung u wirtschaft in der brd

george thayelr
warbussiness

hoffmann und kampe

vilmar

Irüst~n~und abrüstung im spätkapiatlismuseva V

e. hampe
primitive technik gegen hochentwickelte'
waffensysteme
wehrtechnische monatshefte 64 jg heft 4

(

wi(~~fA.

8.J.rt4-1e,,.. 4lf, 1Nt(!)e/.,e..."",
{,;tt.."&,M,
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(b,OS&"~'~ f ~?$")
"8.:.. Mi I c.. "'."'"

ebeling/engelbrecht
kämpfen und durchkommen

kriegSnahe. ausbildun~ imder truppe 66 (buwe)

e

verhältnis abseits

,.

I thomas wa]de

nd report
piper sozial wissenschaften
bd 6

gunzenhäuser
geschichte der geheimen nachrichtendienste
darin: bibliographie über 4000 titel des
nd-komplexes

buchei t

die anonyme macht
athenaicon verlag

mader

nicht länger geheim
seIls verlag ddr bIn 66

die killer lauern

deutscher militärverlag ddr bIn

a((~(;{~c. ~"l' ..
/Ca, f:?t'{it~ 0/ "#'~ti4 t"J(J ••• .., e.. ..,(1411 tII.,;" .

ht/ll~r I rf/W , U.S'.;!I.

9/
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van bergh,
abc der spione
ilmgau verlag pfaffenhofen

mao tse tung
basic taktiks
übersetzung von
stuart schramm

ny 66

lois farago
war of wits
65

k"11!J1A,

&(~I .sS-S{a4-!
k t'",tJ(/~r

(a_ee. { •...,. '.tllt l~r(;4"11"'''·.y
~rQ",ks'.""
tIl,•. 1* ,.~
C{!i/I '!'Il:i 44••• tM#/~
( d,'I_)
h~;/4."'€
ct., ~rdtl'" ';l4/ar
ole••. "'o.,••. Ic.~1
- fue1u'el.f, #f,,. rs'C~/et~"",.••~
(.ei-l_)

wise / ross ;ldie unSichtbar.e regierung
u.
das spionageestablishment
blanvalet

gerken
spione unter uns
donauwörth 65

hutton

schuLe für spione
berto verlag, bonm

tuHy
superspione, netz; der us geheimdienste
diena verlag

u.
die unsichtbare front

stgt 63

joesten
im dienste des mißtrauens

rütten und 180ning

lewytkyj
die rote inquisition
u.
vom roten terror zur sozialistischen

gerechtigkei t

wehner

geheim
süddeutscher verLag münchen

felix

methodik des geheimdienstes
huber verlag frauenfeld

carroll

der elktronische krieg
ullstein verlag

Vance packard
die wehrlose gesellschaft
droemer knaur

Q~~ :

Pictll(/C'a l4;e~

tJ/e,. 1"'1- A,."" ;% Ntets
(oe, ~.:)

dulles

im geheimdienst
econ 66

aytan
~'::> das auge davids

mowden

zOl1ing/höhlT8
pullach intern

(israel)

10 /



zeitsot1trl.ften
polizei:
die polizei
kriminalistik

ipa

buwe:

militär
visier
wehrkunde
wehrwissenschaftliche rundschau

truppenpraxis
truppendienst
wehrtechnische monatshefte

militärpolitisches forum
information für die trup8e
wehrdtl1mst
wehr und wirtschaft
der schweizer soldat

allgemeine schweizerisChe
mili tärzei tschri ft-

Milt/4f'll«VI~"" (US .11,)\JvI1a . /
innere sicherheit
zivilschutz

(umsonst: bumi des
inneren, ref. 6ffentl.
arbeit. rheindorfer str.
198, 53 bonn

- 10 -

dulles

der lautlose krieg (45 - 69, fä1]e)
nymph'enburger verlagsanstal t

höhne
kennwort: direktor
fischer tabu

( •.~.,~ ~pe((e 1

huelke

verbrechen, polizei, prozesse - 2. teil
hrsg.: bka (63) ,

QOlizei der brd
deutscher militarverlag bIn ddr

r'
goeschel
beiträge zu einer soziologie der polizei
edition suhrkamp nr 380

kampen wolfgang
die hüter von recht und ordnung
soziOlogische texte claasen

hrsg.: johann faest
die polizei
westdeutscher verlag

bka

grundlagenforschung und kriminalpolizei
69 - au~ldung und organisation

kuhlmann

moderne gesellschaft - moderne polizei
hilden verlag deutsche polizei (69)

wirth

handbuch der ausbildung und taktik von
polizei und truppen verbänden
fegensburg 65 (siehe roth: invasionsziel1)
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1.
mao

gesammelte werke, bd 2,3,4
verlag für fremdsprchliche literatur
peking

giap
volkskrieg - volksarmee
trikont

lenin

über krieg, armee, militärwissenschaft
bd 1 + 2
deutscher militärverlag bln ddr

f neubergder bewaffnete aufstand

eva (basis)

debray
revolution-in der revolution
trikont
u.

was wir von den tupamaros lernen können
in: sozialistisches jahrbuch 4

glucksmanm
über den volkskrieg
eva

marigehella
für die brasilianische revolution
hagen

che gaevara _
guerilla, theorie und methode
rotbuch 9

tanja, la guerillera
das leben der tamara bunke

deutscher militärverlag bIn ddr

focus + freiraum
rotbuch 16
u.

brasilienreport:
bilan2Z 67 - 71 --

hahlweg
lehrmeister des kleinen kril
wehr und wissen

mit: textsammlung zb lin btl

hahlweg
guerilla, krieg ohne fron tel
kohlhammer

gebhardt

guerillas, militärpolitisc~
sehri ftenreihe

trotzki
die russe sozial. armee
hagen

stalin

über den gr. vaterl. krieg
roter druckstock

ho chi minh

revolution u. nation. befr.
krieg piper

che guevara
ökonomie u._naUas bewußtee!1
aufzeichnungen aus dem eub.
bef~~ungskrie9)wagenbach?

h vom dach
der totale widerstand
zentralsekretariat des
schweizer uffz verban~
biel 58 (oder raubdruOk)



( karl-heinz roth
invasionsziel dd]T'
konkret extra

otto bauer

die illegale partei
makol (österreich 43)

sokolowski ~militärstrategie ~
arkus verlag (oder dd .

kahn
eskalation
maIden

beaufre

abschreckung u strategie
propylaen

morgenstern
strategie heute
ffm 62 (darin das sioherheitssystem)

wolf, günther, moritz
der verdeokte kampf
bann 64
teile davon in

ruge, friedrioh
bündnisse, nato, unor,ewg~ warschauer
pakt

wiener friedrioh
die armeen der nato

truppendienst tasohenbücher

wiener

streitkräfte der 70 er jahre
trupr~endienst taschenbücher

thielen

verfall der inneren führung
eva

the milit~ry eitzen
deutsches militärwörterbuch + nato abc

verlag offene worte

the special forces handbook (65)

150 questiones /+ guerillawarfare

helmuth bohn~

zur psychologischen verteidigung der
demokratie - siegen ohne krieg'
markus verlag



die ira (officials)
6 mal jährlich bei:
westdeutsches solidaritäts

komitee, 63?3 weisskirchen
thomas münzer verlag

auch gut für imp.analyse

lemhoff

politische geheimbünde
DMS bd ?6

k. gaucher
attentäter und saboteure

kiepenheuer und witsch

weyde, e
die trojanische list
65

heilbrunnr
partisanenbuch
6?

franklin mark osanka

I der krieg aus dem dunkeln
mar\i:usverlag

grivas
partisanenktieg heute
bernhard u graefe verlag

larteguy

guerillas (lateinamerika, übersicht/report)

clausellJitz

vomnikriege
dümmler verlag

engels
ausgewählte militärische schriften
bd 1 + 2
deutscher militärverlag ddr berlin

brand/friedeburg
aufgaben der modernen militärpublizistik
eva 66

militärische aspekte des nationalen

revolutionären krieges in span,ien
deutscher militärverlag ddr berlin

braue/teine

revolution u krieg in spanien
suhrkamp

Isenghaas. rüstung und militp~musedition suhrkamp V
senghaas, hersg~

abschr~ckung und friedeneva"Y" .

lalbrecht, sommer

. militärhilfe (brd - 3. welt)
rorero 1535 V-

'albrecht - der handel mit waffen. hanser~



poulo condor (1972)
-aufzeichnungenip einem süd
vietnam. kz

(1973)

anhang 1
lit.liste

todesstrafe auf raten 
iso in der rehweiz
eco-verlag zürich

kursbuch 32

knast/folter

~ t l..i4{I'·""
f"'. ,4,; ••(tapi,
pe",,,,,; •..
amnesty international
bericht über die folter

der kampf gegen dievv~nichtungshaft fischer
komitees gegen folter an politischen
gefangenen in der brd (1974/75) amnesty international:

folter in griechenland
holger, der kampf geht weiter nomos
(zum hs, raf, 2.6., brief von curzio,

spiegel-inter~iew jan.75, rz,) george jackson _
gegendruck-ga1ganz revolutionär, polit.

gefangener, seine ermor
dung in s~. quentin
manifest-schrift
(vergriffen, eventuell
noch über spartcus-verlag
hbg) (oder: association)

haley
malcom x - der schwarze tribun
fischer (lizenz: deutscher bücher
bunel)

folter durch sensorische
deprivation - analyse und
dokumente, komitee gegen
folter •••, hamburg, jan 74

(dadrin: gross/svab 
camera silens-forschung,
uni hbg + NATO)

IVK-dokulBantationsmappe
betr. ivk-presseerklärung
v. 18.5.77 über ulrike/röhili
die psy-kgf + da folterprogramm/
gudrun. (2 teile/ulrikes korrespon
denz mit gefa + anwälten, zeitungs
meldungen, auszug ausm cia-report)

artikel 'torture - as state policy'
time, 16. aug 76
(deutsch: zeitmagazin 38/76)

jackson
in die herzen ein feuer
(briefe ausm knast)
scherz

conley, michael
analyse und prognose des verhaltens
kriminalitäBbereiter gruppierungen
(u.s.-counter-wissenschaftler, heute
dozent an buwe-uni: über 2.6. + raf

die ausschaltung der vert. wie man ne gruppe knacken kann:
der polit. gefangenen verhaltensforschung/soziologie/ .
komitee gegen folter•••(1974) soziometrisches modell. 'führungs-
hamburg stile', 'verbindlichkeitsbewußtsein',
, u h. , 'zusammenhalt', 'bestätigung' usw)
a c aus de~ u-haft heraus ••• in: beiträge zur konfliktfor-

do~u des kom1tees gegen folter••• schung 2/77
he1delberg 1973

linD
schily/ströbele
plädoyers einer politischen
verteidigung (rote hilfe)
merve IMD no 11

politische gefangene in der brd, nr.1
doku des komitees gegen folter•••
hamburg, aug 74

'ulrike meinhof - ein selbstmord?'
dokumentation (aug. 76)
antifaschistisches komitee
marburg

artikel 'was steckt hinter dem tod von

u. m~inhof' (i~terview mit winslow ~eck,ex-c1a-agent) 1n: der funke. 30.7.76 .

·garcia, miguel
francos prisoner - knast
und widerstand in spanien
karin kramer verlag
notarnicola
die bankräuber aUs der •••
trikont

(zu 'knast' gibts ne lange
literaturliste in neues
forum dez 73)



anhang 2
lit. liste'

raf-texte

das ist der~aub~ruck, verlag 'rote sonne'
niederlande, 1973

IN H AL T S VER ZEI CHNIS-----------

( )

D. Rjazanov : Zur Frage des Verhältnisses von Marx zu Blanqui
Vorwort

RAP : Das Konzept Stadt2uerilla
RAF : Über den Bewaffneten Kampf in Westeuropa
RAF : Dem Volke dienen
H. Mahler: Die revolutionäre Linke ist kriminell

Flua:blätter und PresseerklärunRen zu den Bombenanschlägen
im Mai 1972

Tonbandprotokoll der ErklärunR der RAF auf dem Teach-In
der Roten Hilfe FFM am 31.5.1972

H. Mahler: Erklärung zum Prozeßbeginn

Kritik zur RAF

Revolutionärer Kampf FFM
Die Jeinsager. Flugschrift der Zelle Weydemeyer Ffm
Schlußwort von D. Kunzelmann

Agit 883 : RAF
Kontroverse 883 - Rotzknast

Zentralstaat fUr das Sicherheits- und Ordnungswesen
Die Gewehre dOrfen niemals die Politik ersetzen ( aus
.Hochschulkampf )
s~e!l~gnah~e der Rot$1ast

RAF : Den antlimperialistisch81 Kampf fUhren

Nacb.bemerkung:

5
15

22

45
113

175

178

181

184

198

203
209
216

223

227

231

241

254

280

11 als nächstes gabs zum hs herbst 74 die raf-zeit~hs-erklärUng+ provisorisches knastprogramm) (rede im baader- ,efreiungs-prozeß)

Jrl - se~t 19'<,4 'f'1 d' AnA op ~~ berber1ch zu mahlers r~uswur
'I) S~fEGEL-interview 4/75 (20.1.75) . i

auch in: holger, der kampf geht weiter! I •

51 erklärunE2:zum anschlag hbf-hbg am .14.9.75, abgegtben am 23.9.75, 1n:

t;) letzte.t~xte - ulrike .(iv.k-b.r..os..C..h..l.·':ir..e).1..97.6, fr v. 10.10.75auch c.zt. in/ : Neu:s Foru!ftL.p.~ftj_uli/aug 76 .J

7) le monde-interview, sommer 76 . ,

auch in: 'maspero-buch' (77 in frankreich) (.z:!. 14' kolAktef "Air!;
I) maspero-buch, 1977 .

m. schiller, 15.11.72 (rh-hbg-doku 4)

q, dann noch reden von gefanE2:enZn: astrid (73/74) 'der hauptwiderspruch •• '/ b.braun/b.mohnhaupt 29.5.74 in: 'politische gef.i.d.brd' nr 1, hrsg
v. komitee gegen folter ••• , hbg, aug 74), ron augustin, märz 75.

/!fJj stammheim: in 'maspero' und ID's



(alle, aber v.a. die ausl. kann man bestellen bei w.e. saarbach gmbh,
abo-abt., pf 10 16 10, 5000 köln 1. schicken auch probehefte/auskünfte

anhang 3 zeitschriften/periodika ~ L~~ ~lit. liste ------------- ~/If,"'1 ~
europa-archiv
14-tägig, hrsg:
dt. gesellschaft
f. auswärt. politik
verlag für internat.
politik, stockenstr.
1 - 5, pf 1529, 5300
bonn 1

außenpolitik

vtlj, zeitsehr.
f. internat. fragen
übersee-verl, schöne
aussmmht 23, pf 110246
2000 hamburg 76

übersee-rundschau

mtl, zeitschrift
f. internat. wirtseh.
überseeverlag, schöne
aussicht 23,•••••••••

beiträ~e f. konflikt
forschunf!;

vtl, zeitschrift für
ps~chopolitische as
pekte. markus-verlags
gesellschaft mbh, hohen
zollernring 85/87,
5000 köln 1

blätter f- dt. u. inter
nationale politik

mtl, pahl-rugenstein
verlag, vorgebirgstr.
115, 5000 köln 1

vereinte nationen

mtl, mönch-verlag,
pf 1560, 54 koblenz

eg-magazin

mtl, für fragen der
westeurop. union
europa-union-verlag,
stockenstr. 1,
pf 1529, 53 bonn 1

antimilitarismus
information

mtl, zu waffenhandel,
buwe, mil.strategie

vetrieb: b. gründing,
nördl. auffahrtsallee
20, 8 münchen 19

monthly review
deutsche ausgabe

mtl, julius heymann
str. 1, 6 ffm 1

3.-welt-magazin

mtl, verlag progress
dritte welt, busch
str. 20, 53 bonn 1

blätter des iz;w
informationszentrum

dritte welt)

mtl, pf 5328,
78 freiburg

wochenzeitschrift
berliner verlag gmbh
otto-nuschke-str. 10
pf1240, X1080 berline
ddr.

dt. außenpolitik

mtl, dt. verlag der
wissenschaften, jOh.
-dieckmannstr. 10,
X1080 berlin, ddr.

probleme des friedens
und des sozialismus

mtl, zeitschrift der
komm. arbeiterparteien
für theorie u. inform.

einheit

zeitschrift für theo
rie u. ptaxis des
wiss.sozialismus.
hrsg.: zk sed
beide:
diez-verlag, wallstr.
76, X1025 berlin,ddr.

us:

nesweek. time, us news
~nd world report

foreign affairs

neue politik

mtl, wolf schenke kg, cuba: palästina:
geschwister-scholl-str~ranma journal of
142, 2 hamburg 20 palestine

algerien: studies

ddr ~l moudjahid

policy

vietnam:
vietnam-courier

france:

le monde diplomatique
liberation

counterspy
(erscheint e_entuell
wieder 78)

horizont

außenpolitische

antiimr. informations- .
bullet1n foreign
mtl, liebigstr. 46,
355 marburg

neues forum

mtl, mus~umstr. 5
A - 1070 wien
(umsonst, wenn man
sagt: gefangener)

das parlament
wöchentlich
(halbamtlich)
paulinus-druckerei
fleischstr. 61 - 65
5500 trier
(beilage: aus poli
tik u. zeitgeschehen)
nato-brief

mil.pol. vtl-jahres
schrift der nato
nato-information service

111 brUssel, bel~ien(deutsch/umsonst)

europ. wehrkunde

mtl, verlag europ.
wekrkunde, herzog
rudolf str. 1
8000 münchen 22



++++++++++

institutionen

aus I
verfassungsschutzberioht 74 I

ClfAWiu! lf
OSPAAL - p.o. box 4224 havanna, cuba (in der granma vom 11.4.76 iat ae.

komuniqu' zur lage der poli tisehen gef'angenea iJl.u:rugaq) •.
daa~ - deutsch-afrikanisch-arabische gesellschaft '

53 bonn, buschstr. 20 (plo,afrikBnisohe befreiungsbewegongeu~ ••)

komitee äthio~ien-eritrea, 8035 zürich, postfach 299 (iz3w 45)
ak indone~ien, 5 köln 1, weissenburgstr. 55

koordina.tion der chilekomitees (iz3w 46/41) (bei ner verahstaltuAgvo.·
denen ju1i15 waren delegierte von mapu, mir, chilenische liDkeJ.
reinhard schlegel, 18 frei burg, lehenerstr. 99 b

komitee süd~iohes ~frika (KSAt (iz3v 46/47)69 heidelberg,postfach 103 366 (unterstützt zanu)

indochina-komitea (iz3w 49)

0/0 m.linke, 69 heidelberg,werderstr.8, tel. 06221/472144

koordiaationsausschußfür dhofar (~flo) (iz3w 49)
günter buschmann,' 18 freiburg,wannerstr.1, telI0761/274262( 18-20ub

~~tion dritte welt (iz3w 51) mittelamerika
yolanda broyles, 18 freiburg, postfach 5328

(zu'unidad ~opular - unveröffentlichte materialien:
professor orlando retamal, justus-liebig-universi tät gieS,en
fachbereich gesellschaftswissenschaften,
63 gießen, karl-glöcknerstr. 21 e) (iz3v 48)

anhang 4
,lit. liste

'1l
,~..\

~, patriotisohe einheitsfrout der türkei, sitzl westberlin.
;

BETKO, türkischer kulturkreis braunschweig

~, proletarische revolutionäre der türkei, sitz in stuttgart

ATÖP,studentenföderation der tü~kei in deutschland e.v.,sitzi nürnberg.

ISCI-KÖYLU-BURO, arbeiter undbauernbüros in 10 städten der brd.

aus dem id :
++++++++++

ETA, j. neko, 2 rue bellart, f - 75015, paris

~ (lateinamerika~ische studentenorganisation),8 münchen 80, metzstr. 1~

pan african journal (zaitung)~ general secr&tary, nyanna d. beeko,köln (neu ehrenfeldJ30, försterstr. 53, tell 0221/55 72 52

Para~aYische landarbeiterbeve~ngf norberto bellini, nlo vri,
35 rue Van de wijckstraat, 1050brtissel, belgien .'

(organisiert in europa jetzt solidarität für paraguay).

linguistische forschung ale counterinsu~gency
ausl 'servicio ecuatoriano da informacion' - zeitung,
volker witte, 44 münster, postfach 8642

spanischer kulturkreis, eesen, kibbelstr.12
(treff von spanischen, türkischenjitalienischen gruppen)

american indiaa movemaut, berlin 24, wexstr. 24

der id hatintos aUS bolivien, columbien, eta oft aus den zeitungen:

~ -- 'alternative'(eolumbien), 'marka'(peru)~ (von denen kann man sich auch die adressen beim id besorgen).

jcr - koordinationsjuata südamerika



( ~I

~ - conföderation der iranischen studenten (NU) .
6 frankfurt/mo 16, postfach 16247 (geben den lRAJi_RE.POit~raus.)

IDAP- international defence & aid fund for southern africa

---- 104-5 newgate st , london EC 1 A 7 AP (allebefreiuagebevegunge.
im südlichea afrika)

anti-apartheid movement, gensral secretary, 89 charlotte street,londoa W 1
(das sind 'kritisehe engli sehe demokra.ten '). zu allen af'rikanisoh.
befreiungsoewegungenim südlichen afrika.

~r der adresse I 153 bonn, busehstr~' -;;;r, sind vereinigt ,l '~ationsstelle palästina, mit dem PLO-beauftragten in der brd ,

f .. abdallah frangi., der auoh redakteur .der vierteljahre.zeitschrift I
. 'palästina' ist ~~d

~- informations stelle südliohes afrika e.v,(die ~eben den:

('informationSdienst südliches afrika' heraus) undpdw - der verlag 'progress dritte. welt', d.ie.das '3.wel.t magazin' herau __~ ~eben (die sohri~tenreihe: 'afrika heute' erscheint nioh' mehr).talle drei wohl 'vereinigt in der deutsch-afrikanisch-arabische.

~_. i''''. _ .g~el~ft ..,daag),...• L.,~.' .~ f t .. M4, ,lA Te. c... - 4Kcek~ '. ' .
an~ola co ~ - ~a costastra.at a8, amsterdam, hOlland,tel: 020-183598

(mit dem 'angola bulletin') die bringen infos aus angola,
mocambique, guinea-bissau und den kapverden und aus ost-ti.or 
bringen ausserdem 2 mal im monat nen blatt ~ heraus I
'facts and reports' mit zeitungsausschnitten aus der international.
presse.

anti-apartheidbewe~n~, .hermannstr.21, 5300 bonn-beuel -südar~
(zuletzt z.b.:'positionspapier zur nuklearen ko11~boratioa brd -

katholische arbeitskreisentwicklun$C und frieden"
53 bonn bad-godesberg, hochkreuzallee 246 (die ham z.b. nen buch
herausgegeben:reinhard rode, 'die südafrikapoli'tik der bunde.
repu.blik deutsch;tand 1968 - 1972 - ...
die hängen übern forschungsprojekt zus~~en mit der
deutschen gesellschaft für friedens- und konfliktforschung).

antiimperialistischea solidaritätskomitee '....
6 frankfurt/m., eichwaldstr.32 (da.kann man das' protokoll zum
'südafrika-tribunal' kriegen, mit beiträgen von ANC,SWAPO,ZAHU,
ZAPU.SACTU (south afriean congress oftrade unions) und der

AAPSO (afro-asian pllroplessolidarity organisation «v.febr.1975)):

antiimperialistischesinformationsbulletin ' ..
355 marburg/I •• liebigstr.46, tel: 06421/24672 .

(kommt monatlich raug, infos über befreiungsbewegungen in

asien, afrika, lateinamerika - dkp) ... -

rl - extra-dienst, verlag .•.druck, info.rmdienst gmbh westberlin,
1 berlin 31, pfalZburgerstr. 20

id- informationsdienst, hamburger allee 45, 6 frankfurt 90

arbeitsp:ruppe dritte welt, postfaoh 1007, 3001 bern,PC30-1345o

solidaritätskom1tee freie. afrik~, _/0 bernhardkeil, ..
84 regensburg, wollwirkergass~ 17 (ich weiß nicht, ob die noch
bestehen, die hatte •.febr.75 ne broschüre über mpla gebraoht .•.dB

,1""--- ....

\k2rres-Dondenzadrei:tsederMPLA iilluanda & '" "

"'-.. rua joao de ,almeida10o-A, C.P.936; sede: bairro rangel,e.P. 93)
ANC- africall nationaloongres8 south afrioa,
- P.O.B. ','1791 lusaka, .••.•bi•• ' .

orf!:anisationskomitee freiheit für anllola. p.uinea bissau .•.mocaabiaue
c/o josefsenft, rheinweg 34, 5300, bonn . "" ..
(die haben ne delegiertenkonferenz zum südlich~n afrika gemaoht).



';
.;[

medic'anRola - eH 8008 zürich, florastl'. 43

~iener institut für entwicklun~sfra~en. A-1010 wien, kärntnerstr. 25

.afrika-buchhandlung Tolker keller, ..
. 8 münchen 2, rumfordstr.48 (1iteratur aus + über afrika - 'd1•.
verschicken auch 11teraturlisterd.

deutsche ~esellschaft für die vereinten nationen, generalsekretar!at I
53 bonn, simrockstr.23, tel: 22 47 66 .
(die verschicken infomaterial zu dem, was in der uno läuft)

bundesministerium für wirtschaftliche zusammenarbeit - ~MZ -,
referat öffentlichkeitsarbeit

53 bonn, friedrioh-ebert-allee 114 und karl-marx-str. 4-6
(die karl-marx-str.4-6 ist vielleicht die neuere adresse)
die bringen ne brosohüren-reihe raus' ('materialien nr ••• ·) z.b.
über: entwicklungspolitik der brd, unido,unotad, - wichtig da.

heft: 'materi~lien nr.~ 50' : statistiken zur entwioklungspolitl

presse-und informationsamt der bundesregierung
53 bonn, welokerstr. 11

deutsch-südafrikanische ~esellschaft. e.v.
53 bonn bad-godesberg, gotenstl'. 163

südafrikanische botschaft in derbrd, 53 bonn
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eva
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bohnet, Id:.lS nord .•...süd problempl,oer 'SOZ. WiS5. I ,
I

IJS - I
:f senghor.ls, hrsg. ,
I kritische friedensforschung'

suhrKemp (n handbuch )
l der brd imoer:!.alismus

( ,'zk eed )' ,verl. mf',l"'x: Vblätter ffm

gewalt

kolko,

hintergri.inde der
aussenpolitik

e v 6.

I f.~t; ~':-~':. I .
+ ' kA~~'l~1 " -I-

.J,
horrowi t7. ,
der kaltG krigg

wagcnbl'lch
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~'

deutAch

mölV::r/ vilma~
sozialistische frmilden~~oolitik
für 'europa ( gell'lint ist' sozi.al -.

'demdkre-tische) rora I
vilmar •

rüstung + abrüstung ( Ii.m spätkapitalismusroro

anely!'\e interne.t. bezi8hungen
, eva

, ...
'senr,höos ' ../" . ,~
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•.••""" . I... . ,
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kriopendorf, l
die amerikarlische strateqf.e
ed suhrkarr.n
krip,') Emdorf ,
proble.meinternat.

ed suhrkamp
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,

waffen

in krit. stuß z. politwiss.
psngha6s, zur pathologie, d.
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brandt, gerh. ,
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t barnet, '
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schulung

1. klassiker------------

- marx/engels:-pariser manuskripte, rororo-klassiker bd.209
-staatstheorie, ullstein tb. 3008
(ist ne 600s. starke (t) sammlung von auszügen
aus den mew zu diesem thema: s~aatEtheorie)

-mew 2, 3),4 ff.

- lenin:-staat und revolution, peking
-der imperialismus das höchste stadium des kapitalismt
-zur nationalen und kolonialen frage, peking.

- gramsci: philosophie der praxis

- mao: - über die berichtigung falscher anschauungen in der
partei. werke bd. I

- über die praxis, bd.I
- über den widerspruch, bd.I
- gegen den liberalismus, bd.II
- dem vo~ke dienen, bd.III
- den arbeitsstil der partei ausricheB!, bd.III
- unsere schulung und die gegenwärtige lage., bxd.III

einige fragen der führungsmethoden, bd.III
- über die richtige behandlung der widersprüche im

volke, ~mmmm~~ 27.2.1957 ,
- rede auf der landeskonferenz der kpch über propagand~

arbeit, 12.märz 1957
- ein vorschlag zur generallinieder internationalen

kommunistischen bewegung. peking, 14.juni 1963
mao-intern. dtv-tb. band 1250

~!._~~!!;!:;!:!:

lai1einamerika:
nordamerika :
afrika :
aliien :
mittel-ost
europa

marighela, fidel,
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fanon, cabral
mao, lin piao, le
pflp
raf

che, debrlllY,tupamaros

duan, giap, ho,

l!._~~~~~!~~!!;!:;!:!:
beaufre, kitson, clutterbuck, isc-special-report, hacker
marchetti/marks: cia, raubdruck
d.antonel u.a.: cia-geheime macht oder modernes regierungs-

instrument, geo-verlag
p.agee: cia-diary, penguin-books
tophoven; politik und gewal~, wehr & wissen
thomas waIden: nd-report, p~per
d.b.tinnin: vergeltungskommandos. israels geheimdienst jagt

d~attentäter von münchen. go~erts.

Mi

i!._!~~~~!~~~~
poulant~s: faschismus und diktatur, trikont

2!._~~~~!':!~!':~~
roth: die andene arbeiterbewegung, trikont
horowitz: kalter krieg. 2 bde: wagenbach politik 13+14
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samir amin: die ungleiche entwicklung,s~dikat
dieter senghass: imperialismus und strukturelle gewalt, es563

" : weltwirtschaftsordnung und entwicklungs-
politik, es 856

7. die amerikanische sttategie
krippendorf: die amerikanische stratggie,m suhrkamp +
ein paket mit allen aufsätzen über die trilaterale usw
das trojanische pferd, wotbuch

8. medien---------

herbert i.schiller: die bewusstseinsmanager. medien~ndustrie
der usa, struktur und einfluss
reihe hanser, bd. 222

2:.E~~~~~~E~~~
wittgenstein: tractatus Iogicus.philosophicus, es 12
walter biemel: sartre, rowohlts monographien bd87

2~~:E~X~~2~2~~~:
erich fromm: anatomie der menschlichen destruktivität, dva

It : sein oder haben, dva
sartre: der idiot der familie, das neue buch rohwohlt bd.78
simone de ~eauvoir: das andere geschlecht, rororo 6621

" : das alter, rowohl t
michel foucault: wahnsinn und gesellschaft, ~mmmm stw 39

It • überwachen und s-trafen, stw 184

22~_~~_~~~~~~~~~_~~~~~~- was es so gibt:

spd/sozialist. internat.,
eurokommunismus

chile,
portugal
italien

libanon, mittelost
energie, erdöl, rohstoffe,atomkraftwerke
usa-brd
strategiedabatte der nato

12. zeitschriften-----------------

blätter für dt. und intern. politik
monthly review
neues forum
europäische wehrkunde
nato-brief
3~wel tmagazin
das parlament
beiträge für konfliktforschung
aussenpolitk
foreign affairs
le monde diplomatique
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das maspero-buch als die b r i 1 1 e:

kursbuch 32
- doku des bim 'über aktivitäten anarchist.gewalttäter usw'
- konterrevolution in der brd, eco-verlag zürich tik 62

croissant u;a.: po~itische prozesse ohsne verteidiung, poli
- die erschiessung des georg von r~ch, wagenbach
- augstein ua.: terrorismus contra rechtsstaat, sammlung luch-

terhand bd. 216
- horchem: extremisten in einer selbstbewussten demokratie

herder tb. 515
- reihe hessenforum: terror und gewaltkriminalität, apekte-vlg

der bm-report, haase & köhler
cobler: die gefahr geht vom menschen aus, rotbuch 152

~~tophoven: politik und gewalt, wehr & wissen
zeitschrift republik nr. 10 - 15, verlag 2001 tik
brückner, damm, seifert: '1984 schon heute ••• ' vlg neue kri
f. rühmann: anwaltsverfolgung in der brd 1971 - 1976, vlg

neue politik, hh
nollau: wie sicher ist die bundesrepublik, bertemsmann

- heinz schwarz: sicherheit oder freiheit, vlg 'bonn aktuell'
- wir produzieren sicherheit, maulwurf-vertrieb
- todesstrafe auf raten, eco-verlag zürich
- stark wäre: ein buch m±XX dokumentation aller konfrontatio-

nen staat-guerilla: zeitungsausschnitte, vor
allem kommentare + 'hintergrundsberichte' von
1970 - heute - gibt mehre~e bände.

doku: bullenzeitschrif~enauswertung:counterguerillausw

stenographische berichte aller bundestags/-rats-debatten
zur inneren sich~rheit seit 1970 + alle regierungserklärungE




