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The article de3ls with the "Europaeische Arbeiterparlei" (EAP), the Euro-spin

off of LaRouche's old Laber
(Trac~s

Parl~,

with its

and MolivEs), uilh lhe fronl

rna~azine ~Fu5ion,~

~roup

ma~azine,

Fusion

'S?uren- und MotiveD

Ener~Y Foru~,

and with its

all of which are run out of an electronicalls secure HQ

btildins in lhe Hessian slale capital of

~iesbaden.

The main LaR. ors. persons

-- Heisa ZepP-LaRouche (H.LaR.), wife of L.LaR. and perennial candidate for
chancellor on the EAP licKet,
- Anno Hellenbroich (A.Hel.), ihe director of "Executive Intellisence

Review~

and 2d Deputy Chairffian of the EAPi

'"0',·

,.

-- Heribert

H~llenbroich

(H.Hel.), ihe chief of ihe Federal Bureau for Consii

iulianal Prolection (BfV;

= our

-- Dr. Uwe Parparl

aKa Uwe Parparl, aKa Uwe van Parpari, Research

Hen~e,

FBI); (the last two are brothers);

diredor of ihe FEF;

.;,
r

- Jonathan Tennenbau""

_

editor of the FEF mas. -Fusion.

The article starts with a description of the LaRouche orsanization in the
US and W. Germans, includins their front sroups, electoral efforts (0.038% at

the last German federal elections). Then there are evaluations bs

•

-'.~

Knowled~able

people:
- Michael Fichler, author of a "recenlls published hand-booK (iitle noi
~iven)

on the LaR. ors.: The EAP is a sect oriented toward producins the total

dependencs of iis IDembers.
-

Ir~~ard Karwalz~i,

CDU

~e~ber

of

parlia~eni

and parliamentarY undersecretarY

,...

. .:.

..

of the MinisLrs for Youlh, the Fa8ils and Health: the EAP uses
lo secLs Lo have its
Kee2

--

awas

lhe~

Law~er

fro~

~embers

breaK off lheir studies or Job

~ethods si~ilar

trainin~,

rnedia outlets, and thus desLross their fuLure.

re~ular

Klaus Karbe, Bonn, of the uAction for Mental and Inlelleclual

(AGPF)": Thes are

~Nazis

Freedo~

without swastiKas." Under LaRouche, not onls vLurnpen»

but all liberal nar.-productive classes,

includin~

all intellectuals

support the principle of scientific and technolosical prosress"
risht to

and to

~ho

~ould

don/t

have no

e/~ist.

The arlicle then

~oves

lo the evaluation of the sect bs federal authori

ties. The BfV keeps track of all leftist and
....... Olll}'.JC.1.
....... .",."'"
Fubl ishes 01,

re~ort

Gonad all pretext of

ri~htist ·extre~ist»

sroups, and

on lhem, but since 1978, when ihe LaR •

leflis~,

the BfV has nol been

tracK of the

Keepin~

~rQuP;

befGre that, ihe BfV classified the EAP as "new left."
In 1980, accordins lo H.Hel., the EAP was
lits that it

rni~hl

be a

that

ar~icle

Guotes H.Hel. as

so~e ~e~bers

tior.ship

bel~een

a~ain

for the possibi

extremist sroup, bui the prosnosis was

ri~hl-win~

negativE, because uihe sroup lacks excessive
The

chec~ed

sa~ins

nationalis~."

LaRouche is menlaiis dislurbed, but

are not, but are well-educated. It then

H.Hel. and A.Hel., who see each other at

s~e5

into the rela

fa~il~ satherin~s

(rat le,3st at their liiother's birthda:;r.). At. such ti;;;es, A.Hel. accuses H.Hel.
of bein! "an asent of the Queen." H.Hel. supposedls

~arns

ihe sect moves to the point of beins anli-semitic, he will
hi~

his brother that if
brea~

relations with

allo3ether. A.Hel. has assured his brot.her "absolutels convincinsls»

(H.Hel. Guole) thai formulations like

rJe~-bo~ Kissin~erh

(retranslated) are

limited to the US branch of the ors.
The article then soes on to
"Fusior," and the

influ~nce

,.

OlSCU~S

the

Ger~an

branches of FEF and

lhes have on mainstream, particularls defense

relaled, science and lechnolo3s. Henke was Quoted tDefense

Dails~ callin~

for

,"

-:'

si~:e

lor,r

Ph~

no

~~.

Ot

··SroGU·3~E

Flensbur~-Mu2r~iK i~

he dropped out of

I

dissertation

~ ~
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4\-
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MiG
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n2fves

b~ visilin~

The article
n~cle3r

FEF

~iertions

to

enS~je

fusio~. Winterber~

(Quole

fro~

wrote a

the international

A~erlcan.

bo~b d~rin~

B3~~2'

the

fCrtler professor at

~ari

ane his student,

anli-nu~E

u.

t~iel

~ho

Fried~3rdt

at the Desert ReSEarch Institute at the U. of

Ger~a~~
boo~

isn't bs-p3ssed in Lhe

(title not

~iven)

~ove

because of his

Kno~12d~e

to~ard

on 'the secret of the
~hi~hl~

of GerG,an historsl

nuclear
H-bo~b~

educated

sUP?Qsedl~

uniGue

The reporter Guestions this evaluation on the basis of LaR.'s

rejection of the phssics of l:ewton and DesCartes as a
de';elo~~e~t

liKE

s2riousnEss.~

"Fusion»), published bs FEF. He considers L.LaR.

a~d interesslin~v

for an

that

b~

nat~re

cGn~2ctions

possible

~ho ~~ currentl~

~ho rECG~~End

pharm32S of

clothed in scientific

se~in3rs

worKed on a German nuclear

BaS~21 ~3nts

been

which have been stressed

scientistsf 71-s€ar old Erich

Winterbersl

h2S

a cL:,2-all frG;;,

lo soothe their

~~GC-

1961. He is also prGbabls nGt a

l'Particu13rls su:h scientists

nlJc ie.3i' power

mOVEfi;ent

.

.

".

desci'ibed oS a

of a llsure

eCQnQ~ic-~athe~atic31

~fra~d,t

and his

su~posed

calculation rr,odel based on the

LoSo-con:ept of the Council Df Nicea."
However, the scientists that
used,

accordin~

~o alon~ ~ilh

to one analsst, and

~ost

the FEF haVE lel lh2[sElvES be

research institutes (Juelich Nuclear

Research Facilitsi Max Planck Institute) are harassed bs the EAP/FEF adisci
, .
ples.- r.ore seriGuslsI thes denounce 3d-World scientists1 ~ho Guestion overl~
~assive

technoloSsl as leftisls. PaKistani Nobel laureate Abdus SalacI director

of lhe International Center for Theoretical
eass to

dis~iss LaRou~he

Ph~sics

in Trieste: 'For us, it's

as a null but for scientists in

Middle East, the accusations bs his

follG~ers

SG~e

counLries in the

can have vers serious conse

.
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lhe~

s~~~es~s SO[:2
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cG~lacl bet~een

off2r~ ilJ

a~~

refuses to
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It

con~lcdes
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Ti~.es1

and

Solidarita2t"
ca~e

Irvir~

ir:fcr-ii:atio'r

Ger~an~

2bo~t.

because of

an

finai1cir.s OT the oFeratiailJ

e;·~C2;-:·t

5~bJectt

incre2sin~

lhe t3st

Ger~2r.

be shiftins

scruLins bs its AE:erican

~enliGn2d).

Finalls1 it Dentions that "NeuE

article about this Spiesel arlicle before the

discreditins the chief of lhe BfV
a~d

t.Ci

for Industri;l

out Cobviousis), callins it ; ·slanderous article"

the KGB



in thE

published a

neWS~2pers

Horoyitz are

p~blished

""\

'~ho/S ~hc

juSt.

inforGation about this

~J2~ish

......

... ,..=:t

with lhe observation lh3t the LaR.

its certer of graviLs to
ene~ies

-,

01",;." ....

':-t~

CI,'J

The article

LaR.

b2ca~s2

sec,2l police.
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has the object cf

a thorn in the sidE of

"Wahn-GmbH und Co. KG"
SPIEGEL-Redakteut Jorg-R. Mettke uber den Yerfassungsschulz und die Polit-Sekte EAP

Deutschland. wohl obskume PolltgruppleNng nennt
alch nEuropiilsche Arbelterpartel" (EAP). SPD-Leute
argw6hnen, hinter der rechtlradlkalen Organl8atlon
a1ecke eln nwestllcher Gehelmdlenat", CDU·Polltlker
sehen elne Sekte am Werle. Genaueres welB offenbar

nlcht 81nmal der Verfa88ungsschutz L1ber die Partel, die
Nlbst nach Auffassung der nBJld"·Z8ltung nam Rande
der Verfa88ungsfelndllchkelt operlert". Dabel III, Zu
fall oder nlcht, Verfauungssc:hutzoChet Hellenbrolch
eln BNder des EAP-Geschiftsfllhrera Hellenbrolch.

~----

Seit Jahren schon geben LaRouches
Orgaoisationen AnlaB zu abenteuerlich
sten Spekulationen. Westdeutsche Politi·
r
/'
ker riitseln, ob es sich bei den Mitglie
....
""
dern schlicht um "Spinner" handelt oder
;-' .~~ .
ob womoglich mehr dahintersteckt. Ju
.-.  ..... ---.-
50S argwohnten, mit Hille der bizarren
EAP-Maske forschten Westspione die
deutsche Linke
WiUy Brandts Buro
chef Klaus-Henning Rosen erkliirte
jiiDgm in "Bild", unter dem Deckmantel
der EAP werde "von eiDem westlichen
Geheimdienst systernatisch Desinforma
tion betrieben".
Sicher ist: Daheim in New York be
wirbt sich LaRouche, der sich binneD
zweier Jahrzehnte vom trotzkistischen
Eiferer zum Rechtsradikalen hautete
(SPIEGEL 39/1980), gerade zum zwei
leomal urn die Prisidentschaftskandida
tur der Demokratischen Partei - gestiitzt
auf ein ibm blind er~ebenes, politisch
bedeutungsloses "Nahonal Democratic
Policy Committee" (NDPC), Nachfahre
seiner vor zehn Jahren gegriindeten und
_EAP·lnformatlon8sland"; Kampf gegen die "Hexe' von Windsor"
inzwischen aUfgel6sten US-Labor Party.
interm Anschlag auf den polnischen Hermyle laRouche, 61. Er ist Stifter
In der Bundesrepublik betreibt Gattin
Papst steckten, jetzt ist es eDdlich und Steuermann einer Vielzahl von· Helga Zepp-LaRouche. 35, derweil die
heraus, der Club of Rome, die anglikani
Kleinstorganisationen in den USA und Filiale EAP, die wie alle deutschen La
sche !Grche und die Tierfreunde vom Westeuropa, zu ,denen sich seine paar Rouche-Organisationen in Wiesbaden
World Wildlife Fund - nachzulesen in hundert Anhanger unter ebenso edlen ans.assig und durch modeme Oberwa
der Zeitschrift "Spuren und Motive".
wie irreffihrenden Bezeichnungen als chungselektronik von der AuBenwelt ab
_Westeuropas Grone a1s straff geffihrte "Europaische Arbeiterpartei" (EM), geschirmt ist. Wahlerfolge konnte die
UnterabteiluDg einer omin6sen "Nazi
"Club of Life", "Anti-Drogen-Koali
auf 250 Mitglieder geschatzte Zepp
Internationale", Moskaus Andropow als tion" oder "Private Akademie rur Hu
Truppe freilich bislang ebensowenig ver
Marionette des "englischen Adels", Wil
buchen wie die amerikanische Vater
manistische Studien" immer wie
ly Brandt als "Nazi-Kommunist-Agent", der neu formieren miissen.
partei: Bei der letzten Bundestagswahl
was immer das sein mag, die Mitglieder , . -______
0_
der Jungen Union aIs "niitzliche Idio
te!1" des KGB, Henry Kissinger als
durchtriebener Hinlermann der Entffih
rung und Ermordung des italienischen
Christdelnokraten AIdo Moro - auch das
gibt's schwarz auf weill iIi "Spuren und
Motive" . .
Das diinne BUittchen mit der gestelz
ten, hOchst ernst gemeinten Unterzeile
"Sicherheitspolitische
Informationen,
AnalyseD und -Meinungen" ist eine wah
re Fundgrube fUr Leser, die wiiste Ver
schworungstheorien und platt Denunzia
torisches mogen. Wer die alImonatlich in
Wiesbaden edierten Wahnvorstellungen
vom Untergang der Zivilisation im Jah
resabonnement beziehen moehte, muG
120 Mark aolegen. Daflir gelangt er
allmahlich in den kompletten Besitz der
kruden Weltanschauung des amerikani
schen Unternehmensberaters Lyndon

eO-e'~

aus,

H

• Obeo: lclztc Wochc io Mllochco; unlco; irn Bun

denagswahlkampf 1980.
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EAP.Chefln Helga lepp-LaRouche": Fur Rasterfahndung und Schnelle SNter

verirrten sich nur O,03S Prozent der
Wii.hler mit ihrem Kreuz zur angeblichen
ArbeiterparteL
Zwar flihrt der Bundeswahlleiter die
EAP nach wie vor als Partei in seinen
. Listen, weil sie die erforderlichen forma
len Voraussetzungen erftillt und mit
" einer Satzung ("die Bundesrepublik ...
als humalristische ~mokratische Repu
blik gestalten") ebenSQ aufwarten kann
wie mit einem Programm (flir Platon und
Schnelle Briiter, Beethoven und die
BKA-Rasterfahndung). Laut Statut be
steht die Aufgabe der EAP-"Flihrung
nicht darin, hemchende Meinungen wie
derzugeben, sondem darin, fuIsche Auf
fassungen unter der
WahIerschaft zu be
kiimpfen".
Doch
Fiihrerkult
(laRouche: "Ich halte
die Welt und ilir .
SchicksaI in meinen
Handen") und fa
natiscbes Sendungs
bewu8tsein
(Hel
ga Zepp-LaRoucbe:
"Wir selbst mUssen
denken wie Genies
WId andere zuin Genie
erziehen") haben bei
aufmerksamen Beob
achtem der Szene
lingst zu dei' begriin
deten
()berzeugung
gefiihrt, die EAP samt
Nebenorganisationen
sci weit eher als ei
ne auf die totale Ab
hingigkeit ihrer Mit
glieder ausgerichtete
. "Sekte denn als politi
sche Partei" zu be
zeichnen - so das Fazit
des Berliner Parteien
forschers
Michael
Fichter nach jahrelan
~AP-Untersu
gen
chun~en in einem jetzt
erscbienenen Hand
buch.
.Die CDU-Bundes
tagsabgeordnete Inn- Rechtsradlkaler
gard Karwatzki, Parla
mentarische StaatssekretArin im Bonner
Ministerium fUr Ju~end, Familie und
Gesundheit, teilt dlese Einschiitzung:
Die EAP arbeite mit "Methoden wie bei
Jugendsekten", lege jungen Leuten "den
Abbruch von Berufsausbildung oder Stu
'dium" nahe, arbeite gezielt auf einen
Bruch mit dem Elternhaus hin, halte die
Jugendlichen "von !rei verfiigbaren
Nachrichtenmedien fern" und verbaue
ihnen so "mit aIlen Konsequenzen die
Zukunft".
FUr Pfarrer Friedrich-WiJhelm Haack,
den Sektenbeauftragten der Evangeli
schen Kirche in Bayem. biJdetdie EAP
und das um sic gewobene Vereins- und
Finnengeflecht liingst" eine "Wahn
GmbH und Co. KG". Und Jurist Klaus
Karbe von der Bonner "Aktion fUr gei

60

stige und psychische Freiheit" (AGPF),
einer Arbeitsgemeinschaft sektengeschi
digter Eltem, bezeichnet die EAP. die
andere gem Nazi schimpft, a1s "Nazis,
wenn auch ohne Hakenkreuz".
In der "h~manistischen Republik des
LaRouche", so Karbe, hatten Dicht nur
..Lumpenproletariat" und ..Deklassier
te" keine Existenzberechtigung, sondem
"auch die liberaIen. nicht-produktiven
KIas~n, wozu alle InteIlektueIlen zu
reehoen sind, soweit sie Dicht das Prinzip
des wissenscbaftlichen und technologJ
schen Fortschritts bejahen".
Oem Kolner Bundesamt fUr Verfas
sungsschutz (BfV) erscheint die EAP,

.
laRouche: Pakt mit dem Ku-Klux-Klan
die selbst oach Auffassung der ..Bild"
Zeitung "am Rande der Verfassungs
feindlichkeit operiert", seit sechs Jahren
keiner Observation mehr bediirftig. Sie
ist, so ein BfV-Sprecher, "kein Beobach
tungsobjekt mehe'" - seit 1978, just dem
Zeitpunkt, als siimtliche LaRouche-Or
ganisationen ihre wortradikale Linksver
kleidung aufgaben, die den Verfassungs
schlltz.em zuvor AnIa6 gewesen war. die
EAP in die Rubrik "Neue Linke~ einzu
stufen.
. Zwar sei, so erinnert sich BfV-Priisi
dent" Heribert Hellenbroich, die EAP
vor vier Jahren ..noch mal "unter dem
Gesichtspunkt ,Recbtsextremismus' ge
prilft worden" , aber diese KontroUe ver
lief "negativ", weil "dieser Gruppe der
I1bersteigerte NationaJismus fehIt".

Immerhin: Wenn such der "ganze Ka
talog unserer Mittel Dieht mebi einge·
setzt wird", beruhigt Prisident Hellen
broicb sich und andere, so lese doch hin
und wieder ein Verfassungsschlitzer frei
zuglingliche E~-9ueIlen: I?em. wenig
stens batte, belieblges BeISpiel, un ver
garigenen Jahr ein LaRouche-Text in der
emen Dezember-Ausgabe der EAP·
Wochenzeitung "Neue Solidaritit" auf
fallen dUden:
Meiner Ansichl nach brauchl man fUr Leu
te wie Kissinger nur eine tiefe Grube, die
mil graBen Betonmauern umgeben 1st,
damit slch kelner weh lUI, wenn er ver
sucht zu entkommen. Auf dem Boden der
Grube ist elne kleine Offnung. die zu
einem komfortablen Kafrg f(jhrt. Jaden Tag
wurde der Kafrg aus hyglenischen Grun
den ausgespritzt, und Henry mOBte in
dieser Zeit In der Grube selnen Rundgang
machen. So bald er ins .Freie tritt, k~nnten
aile Witwen und Walsen, vor allem aus
Pakistan und all den anderen Landem, die
das Opfer Henry Kisslngers wurden. an
. die Mauer treten und, wenn sle wolllen,
auf ihn spucken. Wenn es nach mir geht,
sollte Henry Kissinger so lange wle mOQ
lich unter diesen Badingungen leben. Sle
sehen. Ich bin durchaus zlvllislert ...

Prasident HeUenbroich' tindet. la
Rouche, der Kissinger gelegentlich auch
dessen jiidische Abstammung anlastet,
. sei "einfach geisieskrank" , die EAP seit
einigen Jahren ..abgesunken" in einen
spinnerten Haufen". Aber gerade unter
den deutschen Mitgliedern gebe es
durchaus auch ..Leute, die nicht auf den
Kopf gefaUen sind, die gro8bUrgerliche
Bildung haben und sich um den Huma
nismus bemilhen".
CDU-Mitglied Heribert Hellenbroich,
46, mull das wissen, denn bier hat er
seinen Mitarbeitem Entscheidendes vor
aus: private Quellen. Bruder Anno, 36,
ist namlich· 2. stellvertretender Bun
desvorsitzender der EAP und zugleich
Geschaftsfiihrer der Nachrichtenagentur
EIR ("Executive Intelligence Review"),
die den Spah- und Spitzeldienst "Spuren
und Motive" herausgibt. Darin wird der
Chef, dem groBen Bruder bis zwn Ver
wechseln ahnlich, als Experte flir "inter
nationalen Terrorismus" gefeiert.
Manchmal, in Wahljahren, kandidier
te Anno HeUenbroich, der nach streng
katholischer Erziehung und abgebroche
nem Medizinstudium sein Leben den
LaRouche-ldeen weibte, auch fUr die
EAP. Dann bringt er es, wie bei der
letzten Bundestagswahl, im Stuttgarter
Wahlkreis ,,162 Siid" auf 135 Erst- und
84 Zweitstimmen.
Bei Familienfeiem, mindestens zwn
Geburtsta$ der Mutter, sehen die fUof
Hellenbrolch-Geschwister sich regeLma
Big. Dann. erz!h.len Eingeweihte, kni·
stert es schon mal, wenn Anno dem
Hcribert zu vorgeriickter Stunde vor
wirlt, er sei "doch auch bloB ein Agent
der Queen" - getreu der LaRouche
Paranoia, daB "Elizabeth, die Hexe von
Windsor", alle Verderber dieser Welt
dirigiert. Oder wenn der Verfass~gs
schiitzer dem Spurenleser den Rat gxbt,
mal schon aufzupassen, daB bei der EAP

"nicht noch Antisemitismus dazukommt,
soast ist·der Bruch vollzogen".
Doeh da, sagt Priisident Hellenbroich,
babe ihm EAP-Spitzenfuoktioniir Hel
lenbroich "absolut glaubhaft versichert.
daB sich solche Sachen wie ,Judenbengel
Kissinger wirklich auf die USA be
sehrllnken". Und danach baben die bei
den musikalisehen SObne eines Kolner
Musiklehrers ihr vorerst letztes Geigen
spiel miteinander absolviert.
FUr ~ewohnlich geigt EAP-Mann Hel
lenbrolch"der auch dem zentralen La
R,:)Uche-Orchester v<?rsteht, jedoch nicht
nut Gegnem, sondem aIlenfalls mit Ehe·
frau Elisabeth. Die wiederum macht sich
auch im EAP-Vorstand nlitzlich, dazu
als Vorsitzende der 1979 gegriindeten
Privaten Akademie fUr Humanistische
Studien und als Chefredakteurin des
Akademie-Blattes "Ibykus". Und flillt
irgendwo offentlich ein kritisches Wort
fiber LaRouches Froiltorganisationen.
ihre wirre Ideologie, ihre Verzweigun
gen, ihre Proselytenmacherei, we Psy
chotechniken zur geistigen und maleriel
len Vereinnahmung der Glaubigen 
dann gehort es auch zu Anno Hellen
broichs Aufgaben, prompt auf Unter
Iassung und Schadensersatz zu \dagen.
Dies widerfuhr jetzt dem Westdeut·
sehen Rundfunk nach einer Radiosen
dung, die bislang weitgehend unbekann
te Aktivitiiten eines LaRouche-Zirkels
auf naturwissenschaftlichem Gebiet aus
leuchtete: des Fusions-Energie-Forums
(FEF), eines 1978 ins Wiesbadener Ver
einsregister eingetragenen Ablegers der
1974 von LaRouche in New York ge
grlindeten Einrichtung g1eichen Namens.
Natnrlich. lieB Anno Hellenbroich fUr
die EM sogleich durchAnwiilte einwen
den, war das meiste "widerrechtliche
Schmihkritik" .
Das FEF produziert die deutscbspra
chige Ausgabe der Zeitschrift "Fusion"
und versteht sich laut Satzung aIs Vorrei
ter "einer Umwalzung des heutigen phy
sikalischen Weltbildes", bekampft ·die
"technologiefeindlichen neomalthusiani

sehen Theorien" und streitet fUr aile
gegenwllrtigen und zukiinftigen Formen
von Kemenergie-Gewinnung, vomehm
Iieh fiir kontrollierte Kernfusionsexperi
mente. Und das FEF pHidiert fUr immer
mehr und neue Waffen:
Schon "in zehn bis zw61f lahren" ,
zitierte das angesehene Fachblatt "De
fense .Daily" den FEF-"Forschungs
direktor" Dr. Uwe Parpart Henke,
konnten die USA ein im Weltraum sta
tioniertes Strahlenwaffen-System besit

Gleichwohl haben die Fusions-Propa
gandisten an Zulauf aus der akademi·
sehen Zunft· keinen Mangel. Besonders
solehe Naturwissenschaftler, die Kern
kraft fUr Krieg und Frieden wie ein
Aliheilmittel aus der Naturapotheke·
empfehlen, kurieren ihre von der inter
nationalen Anti-Atom·Bewegung stra
pazierten Nerven gem auf mit wissen
sehaftlicher Seriositat drapierteri FEF
Seminaren. Oder lassen slch von "Fu
sion"-Chefredakteur Jonathan Tennen
baum .vorrechnen, warum satelliten~e
r--------·
stiitzte Laserwaffen nicht nur ein mili
t4rischer Segeo, sondem auch aIs "Wis
senschaftsmotor" vonnoten seien, wei!
die Hausfrau ja auch "die Teflon-Pfan
ne" der "Nasa-Technologie" verdanke.
"Ein sehr geseheiter Mann, dieser
Doktor Tennenbaum", sehwlirmt etwa
Professor Erich Bagge, 71, ehemals Di
rektor am Institut fUr Reine und Ange
wandte Kemphysik an der Kieler Uni
versitit und wiihrend des Zweiten Welt
krieges vornehmJich mit der Entwick
lung einer deutschen Atombombe. be
schiiftigt: Tennenbaum wolle "nieht, daB
wir Deutsche bei der Kernfusion bei.seite
.steben, und das finde ich ja auch".
Yom politischen· Hintergrund will
Bagge ("Da halte ich mich raus") aIler
dings genausowenig wissen wie sein
EAP·Funktlonlr Anno Hellenbrolch
SchUler Friedwardt Winterberg, der seit
Der Bruder im Verfassungsschutz ...
einigen Jahren am Desert Research In
stitute der Universitit von Nevada For
zen -ffir die Kleinigkeit von rund 100 sehungen zu Kemwaffen, Kemfusion
Milliarden Dollar. Waffen-Werber Hen und Relativitatstheorie betreibt. Zwar
ke, der in EAP-Veroffentlichungen ab veroffentlichte er vor drei Jahren ausge
wechselnd auch aIs Parpart oder von rechnet im FEF-Verlag ein Buch ilber
Parpart aufiaucht, wird von "Defense "das Geheimnis der Wasserstoffbombe"
Daily" als ,,1981er Absolvent einer west (so eine lobende Kritik in "FUSion") -;
deutschen Marineakadernie" vorgestellt. aber "von antijildisehen Angriffen wie
Doeh die Marineschule F1ensburg-Miir auf Kissinger" distanziert sich Winter
wik hat Henke bereits 1961 aJs Leutnant berg, "natiirlieh".
ZUgleich freilich n1hmt Winterberg·
zur See verlassen. 1m Mai 1965 erwarb er '
zwar an der University of Pennsylvania den "Fusion"-Chefideologen laRouche
.. hochgebildeten,
interessanten
einen Magistergrad in Mathematik, eine aIs
Henke-Doktorarbeit 15t jedoch weder im Mann", der sich "iiberall, vor alIem in
bundesdeutschen Doeh im US-amerika deutscher Geschichte, blendend aus
kennt - wo findet man denn heute noch
nisohen Promotionsregister nachweisbar.
so einen Amerikaner?".
DaB dieses selbstemannte Genie in
seitenJangen Aufsatzen verbreitet, die
"Physik von Descartes wid Newton" sei
"reiner Betnlg", sich seIber dagegen als
wirt·
Erfinder
eines
todsicheren
sehaftsmathematischen Berechnungsmo
dells auf der Basis des "Logos-Begriffs
des Konzils von Ni.z8.a" anpreist, flillt da
offenbar weniger ins Gewicht.
Der .K61ner Wissensehaftsjournalist
Mathias Schulenburg, Autor des WOR
Beitrages iiber die personelle Verquik
kung zwischen FEF und EAP, ist denn
auch der Auffassung, daB die mei.sten
der bundesdeutschen Physiker, die sich
bislang
durch
"Fusion"-Interviews
sehmeicheln lieBen, sich "giinzlich arglos
vor den Karren LaRouches haben span
nen lassen". Die EAP nahm letzten
Monat Ver6ffentlichungen ilber ihre Nu
klear-Kampagne zum AnJaJ.l, auf F1ug

.. : liiBI nichl mehr Oberwa9hen: Verfas8ungsschUtzer Hertber1 Hellenbrolch e
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bliittem zu versicbem, daB sie keines
wegs "mittels selbstgebauter H-Bombe
nach der Weltmacht greifen" wolle.
In 'deutschen GroBforschungsanlagen,
von der Kernforschun$S8nlage ]ulicb bis
zum ,Max-Planck-Inshtut "rur Plasma-.
phys* in Oarcbing, sind die LaRouche
Jiinger mit ihren Augblatt-Kampagnen '
und "Fusion"'-Verkaufsstiinden llingst
keine Unbekannten mehr. Sie entfalten
unter Alias-Namen eineo regen Tele-.
, phon-Terror, missionieren Mitarbeiter
per Hausbesuch und schwlirzen Koope
rationsunwillige gelegentlich mit absur
den Verdlichti~'JDgen 'bei ihren Vorge
setlten an. ,,Dlese Gruppierung"', klagt
der Sprecher eines namhaften Instituts,
"ist schon eine ziemliche Plage....
Und wenn den EAP-StoBtrupps, wie
das meistens der Fall ist, bei 6ffentlichen
,Veranstaltungen die politische Richtung
mi13fiillt, usurpieren sie wie jfingst bei
einer Ringvorl~ung an der Munchner '
Universitlit liber "Frieden und Friedens
siclierung" auch schon mal die gesamte
Diskussion, um die Weltverschw6rungs EAP-Rustungswerbung: H-Bomben·Selbs,tbau dementiert
theorie ihres ameri.kaniscben
Meisters iibers Mikro zu brin 
Wom6glich auch daruber, daB die
gen.
LaRouche-Organisation ihren Schwer
punkt immer deutlicher in die Bundes
In ihrer ,Denunziationswut
republik verlegt. Dies geschieht nach
schrecken die LaRouche-Ge
Angaben von Abgesprungenen vor aUem
sellen auchnicht davor zuruck,
. .
deshalb, weil den ruhrenden Figuren die
solche Wissenschaftler und In
:.
.
.
.
scharfe Beobachtung in den USA zuneh
genieure in, En.~icklungsHin
.,
mend zu schaffen macht. Die "New
dem als "Lllike oder "Kom
. , .. : . . York Times",' aber auch jiidische Zeit~
munisten" zu etikettieren, die
,
schriften und Organisationen sowie die
sich massivem Technikeinsatz ,
League for 'Industrial DemocraCY'regi
gegeniiber i'eserviert zeigen
strieren sorgsani jede LaRouche-Wen
oder gar uinweltschUtzerische
dung - ob er nungerade mit den Black
Neigungen an den Tag legen. '
Muslims, der antisemitischen Liberty
Entsprechende "nachrichten
Lobby, dem rassistischen Ku-Klux-KJan
dienstliche Reports", so be·
oder allen gemeinsam paktiert·.
richtete vor einiger Zeit der
"New Scientist", schickt die
Die LaRouche-Ideologie stellt nach
Sekte solort' ul'ld unaufgefor-,
Einschatzung des US-Politologen Irving
dert etwa an arabische Bot
Louis Horowitz eine klare Antwort auf
schaften in den Vereinigten
die Frage dar: "In welcher Form wild
Staaten.
derFaschismus ,nach Amerikakom
men?"
"FUr UDS ist es einfach, La
Rouche als einen Spinner ab
WeiJ da die Einstufung als Spinner
zutun", bescbrieb der pakista
haufen weit weniger weh tut, sind sich
nische Nobelpreistriiger Abdus Atombomben-For8cher Bagge
die EAP·Dichter dank ihrer Propheten
Salam, Direktor des Interna-. Arglos vor dam Karren?
gabe'auch schon seitTagen sicher, woher.
tionalen ZentrumsJilr theore
und gegen wen "der geplante Verleum
tische Physik in Triest, die Folgen dieses gan AdminiStration" (Preis: 2000 Mark) dungsartikel - des SPIEGEL" ("Neue
Treibens, "aber fUr Wissenschaftler in auf den Markt, das laut Eigenwerbung Solidaritat") zielt: "Orientiert an der
einigen Undem, des Mittleren Ostens "di~ aktuellste Zusiunmenfassung des Sprachregelung des KGB-Experten rur
k6nnen die Anschuldigungen seiner Ge::. ,amerikanischen Policy making" dar Desinformation", solie dec' "Priisident
, folgsleute sehr schwer wiegende Konse stellt, nut "wertvollen Infonnationen rur des'Bundesamtes rur Verfassungsschutz"
quenzen haben."
jeden, der politische oder wirtschaftliche getroffen werden, ;,der dem KGB und
Zudem scheint sich der fanatische An Beziehungen zu den Vereinigten Staaten dessen Kollegen in der DDR als ein
ri-Liberalismus der LaRouche-Sekte je uoterhiilt".
Haupthindernisbei ihren Destabilisie
denfalls partiell so weit mit dem Reagan-'
Der Wahnsinn, so scheint es, ,hat Me rungsoperationen gegen die' Bundes
Kurs' zu decken, daB dies eine gewisse thode und ist finanziell eintriiglich - nicht republik gilt....
VertrauIichkeit schafft. So ldindigten ausschlieBlich wegeo der freiwilligen
Je nun, wenn diese irre These eines
deutsche PEF-Vertreterbeispielsweise Selbstausbeutung der unteren Chargen.
die Strahlenwaffen-Rede des US-Prasi Aus dieser schier unerscMpflichen Quel weiteren Scheinbeweises bedarf: Die so
denten vom Man vergangenen Jahres, Ie ziehen fUr gew6hnlich die Psycho wjetische Regierungszeitung "Iswestija"
schon Wochen bevor sie gehalten Sekten ihre Millionen; d.aher finanziere hat die .Strahlenwaffen-Fans. rund um
wurde,' geheimnistuerisch bei Instituts sich, sagt VerfassungsschQtzer Hellen Lyndon und Helga LaRouche unlJingst
mit "H~hlennienscben'" verglichen.
'
besuchern an. Und Anno HeUenbroicbs broich,iiberwiegend auch dieEAP 
Nachrichtenagentur EIR warf unIangst liber Genaueres, leider, "verweigert
'Ausnahmsweise einverstanden, Kol
ein Handbuch "Who's Who ill the Rea- auch mein Bruder jede Antwort".
legen.
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