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PERSPEKTIVEN DER SCHÜLERBEWEGUNG IN HAMBURG 1. TEIL 

Zwei Faktoren lassen es notwendig erscheinen, endlich auch in der Schulerbewegung mit 
der Strategiediskussion zu beginnen. Nachdem die politischen SchUlergruppen in den letz
ten zwei Jahren mehr oder weniger sporadisch in Erscheinung traten, - in der Bewegung 
war kein Anzeichen einer systematischen Arbeit zu bemerken - meist Ein - Punkt - Bewe
gungen verhaftet blieben und nur fähig waren, defensiv auf Bestrebungen der he rrsc hen
den SchUlerbUrokratien zu reagieren, sind jetzt die Bedingungen des Emanzipationskarrp
fe s der SchUler zu analysieren. Zudem machte die Fixierung auf die Studentenbewegung 
e ige nständiges Handeln schwer. Der zwei te Grund ist, Uber das Selbstverständnis der 
SchUlerbewegung hinausgehend, die Einschätzung und de r Stellenwert der SchUlerarbe it 
innerhalb der antiautoritären , sozialistischen Bewegung. 
Dieser Artikel hat nicht die Absicht, exakt zu beschreiben, was die politischen SchUler 
unbedingt leisten mUssen und was unumstößlich feststeht; Perfektion ist hie r nocht mög -
lieh, da die Strategiediskussion erst beginnen muß . Alle rdings s ind die hier beschriebe -
nen Faktoren bei den folgenden Diskussionen und Aktionen in Erwägung zu ziehen, will 
man nicht in Reformismus, anarchistischen Aktionismus oder Seminarmarxismus verfallen . 

l a) Die Hochschulreformen der Herrsche nd.an zeigen deutlich die Technokratisierungs
tendenzen , - mit denen man hofft, den Anforderungen des Kapitals Rechnung zu tragen. 
Die gleichen Tendenzen sind zu erwarten, bzw , schon festzustellen bei der Umstruktu -
rierung des Schulwesens. Die Initiativen zu r Schaffunf einer Gesamtschule ma-hen die Verstär-
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kung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Sektors bei gleichze itigem RUckgang der 
humanistisch bildenden Fächer, heute wirklich ein Rest der Humboldtschen B!idungskon
zeption,sichtbar. Da der gänzliche Übergang zur Gesamtschul e (ideale Mögl khkeit, sich 
noch nicht ausgeschöpfte Bildungsreserven nutz bar zu machen )aber wegen der Schwerfäl-
1 igke it der BUrokratien und mangelnder Ausstattung des Bildungswesens mit Finanzen nicht 
von heute auf morgen zu realisieren ist,wi rd das ~rod itionelle Gymnasium selbst die Tech
nokratisierung und Kapitalisierung (Zuschnitt auf die Anforderungen der Profitmaximier
ung) Uber sich ergehen lassen mUssen.Dabei wird der Widerstand der von diesen Reformen 
betroffenen Lehrkräfte ,meistens organisiert im Philologenverband, erbittert aber nutzlos !.;C.., '. 

sein. 
Zu erwartende Resultate werden ein breit gefächertes Leistungskurssy~tem mit sog. 11 indi
viduel ler Förderung 11 ,der Abbau heute schon UberflUssiger autoritativer und autoritärer 
ZUge,eine verstärkte Einbeziehung technisch ~tHilfsmi te l vor allen Dingen fUr die Fremd
sprachen, eine Objektivierung der Leistungsbewertung verbunden mit einem höheren Lei
stungsdruck und eine Mitbestimmung der Schul er in al 1 diesen Bereichen sein.Anzuneh
men ist ,daß die dafUr notwendigen Reformen bald verstärkt durchgefuhrt werden , der Zeit
raum von 10 Jahren ist zu lang und unrealistisch,da die Universitätsrevolte auch in den 
Schulkonzeptionen der BUrokratien ihren Niederschlag finden muß: 
um die revolutionäre Bewegung ihrer Basis zu berauben, wird neben der Auslagerung di
rekt zu verwertender pädagogischer Produktion -Forschung-die Grundausbildung der Uni
versität entzogen und den Gymnasien aufgetragen. 
lb) Gegenüber diesen langfristigen Perspektiven wird in diesem Jahr nicht mit der Ver
wirk! ichung der fUr unser spätkapital istisches System notwendigen Reformen zu rechnen , in. 
sein.Das von der Legislative beschlossene Gesetz Uber die Neuordnung der SMV wird 
den betroffenen SchUlerfunktionären zwar einige scheinbare Kompetenzerweiterungen 
bringen, wie Teinahme an Lehrerkonferenzen und Verm ittlungsausschUssen,aber reale Ein
wirkungsmöglichkeiten werden hier noch nicht verwirklicht.Das hat seinen objektiven 
Grund darin,daß die Herrschenden nur dann 11 mit ' bestimmen lassen 11 ,wenn sie sicher sind, 
daß bei den Betroffenen die Interna! isierung von Herrschaft zu weit fortgeschritten ist ,um 
noch feststellen zu können, wie sie gegen ihre eigenen Interessen handeln. Diese Manipu
lation ist bisher von der Schulerziehung,aber auch von den Massenmedien,die die Ver
haltensweisen sozialer Gruppen in zunehmendem Maße bestimmen, noch nicht hinreichend 
geleistet worden;und fällt auch in Zukunft schwer,wenn die politischen Schülergruppen 
eine ihrer wesentlichsten Aufgaben, eben diesen Manipulationszusammenhang darzulegen 
und somit zu vernichten ,durch eine wesentliche Stärkung ihres Einflusses erfullen können . 
Später,auf alle Fälle in der Gesamtschule, wird auch eine Mitbestimmung mit Abstim
mungsmöglichkeiten zu realisieren versucht werden(siehe hierzu das Buxtehuder Modell). 
-Die neue Gesetzgebung wird ebenso die Masse der Schuler unberUhrt lassen, wie der in 
diesem Jahr wahrscheinlich realisierte Erlaß für die Schülerzeitungen, der ein-ie Auswei ·;.a-r,· 

tung der Vorzensur vorsieht. 
Weniger als die Gesetzgebung wird für die Schülerbewegung der Versuch relevant, pol iti;;tr...i· 
tische Schüler zu disziplinieren, eventuell von der Schule zu relegieren . Da eine organi
sierte Opposition inne rhalb der Schule während des Unte rr ichts fur die Lehrer ein völ-
1 ig neues Phänomen ist, ist die Unsicherheit des Lehrkörpers groß, e ine Unsicherheit, die 
von uns ausgenutzt werden kann! Inzwischen werden von der Schulbehörde Wochenend
tagungen veranstaltet, bei denen die Direktoren und andere Marionetten des Kapitals 
Maßnahmen gegen politische Schüler und gegen die von uns propagierte Durchlöche rung 
des Unterrichts diskutieren. Diese Maßnahmen werden nach den bishe r erlebten Diszipl i
nierungen im Wesentlichen Bestrebungen sein, die politischen Schüler, vor allen Dingen 
unter ihnen die 11 Rädelsführe r11 dingfest zu mac hen(dazu dienen im Gesamten Harnburger 
Bereich "schwarze Listen") und von der Schül erschaft durch Kriminalisierung und Diag
nostizieren von Geistesschwäche zu tren neri. 
Die bisher erlebte teil •1eise Zusammenarbe it von Schuladmin istration und Polizei wird sich 
ausweiten und organisatorisch in irge ndeiner Wei e niederschlagen, besonden. dann, wenn 
Schulbesetzungen zu bekämpfen sind . 

„ 
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2) Um die Faktoren für eine rea listische Strategie zu erhalten, ist neben der Analyse der 
herrschenden Kräfte auch die des zugewinnenden Pote ntials in dem jeweiligen sozialen 
Bereich erforderlich . 
Da der AUSS sich zunächst auf d ie G 'ym nas ien und dort auf die Mittel- und Oberstufen 
beschränken muß, sind die in diesem Bereic h lernenden Schüler zu analysieren . (Im AUSS 
ist eine Projektgruppe Volks- und Mit telschule geplant. Sie sol I das wesentlich größere 
Potential der diese Schultypen besuchenden Schüler erreichen . Somit ist der Vorwurf der 
Selbstbeschränkung unha ltbar . ) 
Die heute unter den Gymnasiasten Vorhe rrschende Pop-Kultur ist ein Versuch dieser Schü
ler, ihr nicht als befriedigend empfundenes Lernen auszugleichen. Diese Spielart kann 
mit Recht als vorpolitisch-antiautoritär bezeichnet werden,um so mehr,alsdie heute schon 
politisierten Schüler dieser Pop-Kultur entsprungen sind. Der Versuch dieser Jugendlichen 
ihre im Schulalltag gesammelten Agressionen au f dem Tanzparkett loszuwerden, ist ge
schieht! ich ein neues Phänomen. Frühe r fügten sich die Schul er mit geringerem Widerstand 
den geltenden bürgerlichen Normen , womit nicht gesagt sein soll,daß diese infantile 
Art von Protest nicht bürgerlich und von der schichtenspezifischen Manipulation etwa 
nicht geleitet ist . 
Frü her, besonders vor dem 2. Weltkrieg, geschah das Pauken unter einem anderen Aspekt: 
:d ie Arbeit wurde mit dem damit verbundenen Verzicht und trotz der Muhe meist still

schweigend geleistet, wei l ein Ziel, eine Entlohnung erreichbar war. Der Schüler, aus 
dem Klein- und Großbürgertum kommend, hatte in weit stärkerem Maße als heute die 
Möglichkeit, die Position seines Vaters einzunehmen und damit seine gesellschaftliche 
Anerkert11ung zu erhalten.Die Situat ion,in der heute der Oberschüler steckt, ist jedoch 
wesentlich prekärer : die berufliche und gesellschaftliche Rolle des Vaters einzunehmen, 
ist heute au f grund de r notwendig steigenden Flexibilität der Berufe kaum noch zu erhof
fen. So bringt d~r sich weiterentwickelnde organisierte und verwalt1ende Kapitalismus 
ein hohes Maß an Statusunsicherheit fur de n Oberschüler mit sich. Die heute wachsend 
festzustellende Unsicherheit und Ratlosigkeit Uber die spätere berufliche Funktion ist be
dingt durc h eine mangelnde Orientierungshilfe, die früher der Vater war, und einen 
Funktionsverlust der Familie. Damit verbunden ist selbstverständlich die Üb:ernahme der 
sekundären Anpassungsaufgaben an auße rfatinil iäre Instanzen, wie Schule, Massenmedien 
und davon bestimmte soziale Gruppen. 
Indem die Schüler merken , daß eine von ihnen erwartete quasi natürliche Belohnung nicht 
mehr sicher ist, hören sie nicht etwa mit dem Lernen in der Schule auf, denn eine Alter
native weniger mühseliger Art ist nicht sichtbar, vielmehr setzt zu diesem Zeitpunkt eine 
Regression von der analen Fixierung auf orale Betätigung ein . Ein Charakter entsteht, der 
"alles in sic h hineinsaugt 11

, der sei ne hauptsächliche Aufgabe darin sieht, zu konsum ie
re n um zu konsumieren . Ei ne Tatsache, die vo<J,~Jugendl iche zugeschnittenetiProduktions
zweigetiweitl ich ausgenutzt wird. Dieser Jugendliche lernt in der Schule nur noch" um den 
Schein zu machen" , d. h •. das Abitur so reibungslos und bequem wie möglich, allen Wi
derstände n ausweichend zu erhalten, um dann die Konsumrate enorm steigen lassen zu 
können. 
Da das Elternhaus nicht mehr im Stande ist,dem Schüler Sicherhei t zu bieten, ist seine Be
reitschaft größer, gegen die Familie zu revoltieren . Diese Revolte wird durch die schich
tenspezifischen Manipulationsmittel (BRAVO, RADIO LUXEMBURG, TWEN,etc.) entpo-
1 it isiert und in di e Pop-Kultu r kanal is~ert. . · ht 
Die Revolte hat: ihren Ursprung primär inder jetz t in der Schulnrcinehr als emotional ein
sichtig empfundenen herrschende n Unterdrückung, gegen die sich die jüngeren Jahrgänge 
ebenfalls mit der typischen Schülerkvltur emotional wehren . Eine zweite Ursache sind die 
in der ,R.ibertätsphase wieder hefi-ig einsetzenden sexuellen Konflikte„ inder Reaktiverung 
des Ödi puskomplexes ,verbunde n mit der genitalen Rei fung und der körperlichen Möglich
keit , G .:!schlechtsverkehr z u haben. Diese Konflikte, deren optimale Lösung einmal durch 
die falsc he oder unvollständig gel öste ödipale Situation in der phallischen Phase- damit 
verbunden ist ein Über-!ch,daß Schuld- und Haßgefühle prod uziert- und zum anderen die 
aktuel ie Situation, die den notwendigen Geschl echtsverkehr neben der psychisc hen Be-
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hinderung durch technische Mängel(Zimmer, Verhütungsmittel) verkompliz iert, für die 
meisten Schüler fortwährend verhindert, wen n nicht verunmöglicht wird, sind mächtige 
Quellen eines emanzipatorisch-revo lutionären Ansatzes. 
Auch an diesem Punkt übernimmt die Pop-Kultur eine wichtige Funtkion. In ihren Beat
Lokal-en und Parties ist einerseits eine Entladung der sexuell frustr ierten von Aggressionen 
durch spezifische Tänze, andererseits, scheinbar das Gegenteil bezeugend, die unver -
bindli:he Kontaktaufnahme mit dem anderen Geschlecht unter den von den Massenmedien 
vermittelten Normen möglich. 
Hier wird schon deutlich, auf welche spezifisch schwierigen Situationen die SchUlerbe
wegung Rücksicht nehmen muß und welche emotional en Erwartungen sexueller und psy -
chischer Art von ihr nicht enttäuscht werden.dürfen, bw. zu deren Erfolg sie beitragen • 
muß. Denn: die sogenannten Bedürfnisse des Alltags sind politische Bedürfnisse, müssen 
politisiert werden und, falls sie ema~ipatorische sind, langfristig erfüllt werden, wenn 
die Bewegung nicht aufgrund psychischer Zusammenbruche kapbttgehen wil 1. 

Die psychologischen Gesichtspunkte dieses Artikels. sind aus technischen Gründen in 
komprimierter Form wiedergegeben worden. Als Literatur können dienen : 
l. Gäng/Reiche: Modelle der kolonialen Revolution , ed. suhrkomp, S. 158 - 165 

2. Morcuse Psnychoanolyse und Politik EVA 

3. W. Reich Die sexuelle Revolution EVA 

4. R. Reiche Sexualität und Klassenkampf Verlag neue kritik 

V K UND ANTI - BUNDESWEHRKAMPAGNE - ORGANISATION DER ANTI -
BUNDESWEHR - ARBEIT 

Die ersten Aktionen gegen die Nationalen Streitkräfte begannen noch der Verabschiedung 
der NS-Gesetze. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Funl<tion der Bundeswehr als 
konterrevolutionäres Instrument deutlich geworden. Doch eben nur von diesem unscharfen, 
kaum analytisch differenzierten Ansatz organisierte man sporadische Aktionen, mit spo
radischen Zusammenkünften und lediglich geforderter Theorie. Die Zusammenarbeit mit 
einigen Soldaten, Erfahrungen progressiver VK-Gruppen auf der einen Seite und die Ak
tuol isierung der Notstandsfuntkion der Bundeswehr auf der anderen Seite fuhrten zu einem 
präziseren Konzept der Basisarbeit in der Bundeswehr. In der politischen Indoktrination 
der Bundeswehr herrschte die Kalte-Kriegs-Ideologie vor, noch dem Muster der ZDV 12/l 
(Zentrale Diemtvorschrift ). 11 Der Soldat muß wissen, wofür er kämpft : für die freiheit-
1 ich-demokratische Grundordnung, und wogegen : gegen den Weltkommunismus. · 
Auch im Frieden steht er an der geistigen Front zwischen Freiheit und Totolitorismus. 11 

Der Feind im Innern war ein ferngesteuerter Diversionstrupp. Jetzt beginnt die Indoktri
nation sich gegen die APO, und besonders SDS, und VK zu richten. In Wachanweisungen 
heißt es :"Wenn diese SOS- Affen über das Tor kommen, obknollen . 11 

Das Bekämpfen einer waffenlosen Demonstration wurde gerade in Pinneberg geübt. Im Sol
dotnejorgon gibt es den Ausdruck 11 Dutschke-Bereitschaft11 für die Sonderwochen bei einer 
ongekünd igten Diemonstrotion vor der Kaserne. 
Die umfangreiche Arbeit in der Bundeswehr benöt igte eine materielle personelle Basis, 
die ein Arbeitskreis im RC niclt bilden konnte. Der VK sollte deshalb entsprechend der 
Strategie der Anti-Bundeswehr-Kampagne umstrukturier+ werden. Das stellte sich als äußer.st 
schwieriges Unterfangen dar; die alten Vereinsmeier versuchten mit wildem Sotzungsfeti
schismus ihre Positionen zu halten. Der Bundesvorstand des VK räumte z.B. der Frankfur
ter Gruppe das Büro aus. Die Genossen mußten taktieren, vergeudeten dadurch ungeheuer 
viel Zeit und verloren so parti ell die Vorte ile der organisatorischen Basis. 
Währenddessen konnten die SOS-Genossen offen sozialistische Spruche zur Zerschlagung 
der Bundeswehr artikulieren. Die VK-Genossen jedoch mußten auf den Momt.nt warttm-, 
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a n dem sie die Taktik wegwerfen und gleichsam Rosa Luxemburg die Hand reichen konn
te n . Sie trachteten danac h, aus dem VK e inen sozialistischen Kampfverband zu machen . 
Unbewußt wohl,um sich or den Genossen als Sozilisten zu legitimieren. Der Strategie 
und Taktik jedenfal ls, in den Kasernen durch Basisarbeit die innenpolitische Funktion 
der Bundeswehr zu paralysieren, und in anderen Bereichen die Perspektive Militarismus 
und damit eine gesamtgesellschaftliche Perspektive zu vermitteln, entsprach in keiner 
Weise ein sich klar äußernder sozialistischer Kampfverband. 
Ei ne sozialsitische Position - ·sei sie auch nu r ei ne von der Presse aufgebaute - fordert 
vo n de n Soldaten einen Sprung , des Bewußtseins und der Praxis, den nur eine Minder
he it vollzieht . Die Politisierung und Organisation von Soldaten muß~iel le1ciht noch 
mehr als in anderen Bereichen - vom konkret Erfahrbaren, die Person Tangierenden aus
gehen und duldete keine Vermittlungsmethoden wie Demonstration, Provokation . 
Die Emanzipation auf ei ner breiten Basis konnte nur kontinuierlich - durchaus mit re
formistischen Zweckzielen- vollzogen werden und sich dann in einer sozialiStischen 
Organisatbn niederschlagen . Von dort ist die gewerkschaftliche Funktion des VK wich
tig fur die Anti-Bundeswehr-Kampagne . Sie leistete uber das BedUrfnis der Kriegsdienst
verweigerung eine Antizipatbn einer politischen Organisation, die sonst wegen der 

:starken lsol ierung der Soldaten sehr schwierig wäre . Auch in anderen sozialen Berei
chen ist diese Vororganisation auszunutzen . Über Mil itarismuskritik kann man zu einer 
Kapitalismuskritik, d . i . zur Grundlage sozialistischer Politik kommen. In kleinen 
Städten bietet die VK-Bundeswehrarbeit die Möglichkeit, zu einer nicht nur voluntar
ri.sitisch geforderten Zusammenarbeit der 11 Linken 11 zu kommen . In Cuxhaven ist APO 
gleich VK . In LUnebvr:g schafft die VK- Bundeswehrarbeit die organisatorische Grund
lage fü r eine Arbeit in den Bereichen Schule, Bu~deswehr und Betrieb. 
FUr die Gesamt - Bundeswehr - Strategie ist die gewerkschaftliche VK-Arbeit von 
großer Bedeutung . Gewerkschaft! iche Organisation und Sozi 1 istischer Kampfverband, 
die in einem dialektischen Verhältnis stehen, sind dieser Anti-Bundeswehr-Kampagne 
adäquate Kampfformen. Im gewerkschaftlichen Bereich muß nur dafUr gesorgt werden, 
daß die Kanalisierung des ,Potentials in den jetzt immer mehr konterrevolutionär wer
denden Paz ifismus verhindert wird und autoritäre Strukturen nicht· eine Pol itisierng 
verunmöglichen . Ein sozialistischer Kampfverband, _der sich so fest organisiert, wie 
es bei der anfallenden Massenarbeit notwendig ist, wäre sehr leicht zu zerschlagen . 
Die Trennung zwische'n Gewerkschafts-und Kapmpfverband leistet außerdem einen 
begrenzten Schutz. 
Die derzeitige Aufgabe ist es, den VK entsprechend seiner gewerkschaftlichen und 
tendenziel 1 en Kampfverbandsfunktion gegen den Widerstand der offen reaktionären 
Pazis umzuorganisieren . Ein satzungsfetischistisch "sauberer" Delegiertenblock muß zum 
VK-Bundeskongreß nach Stuttga rt geschickt we rden . Am 3 . April fand im WISO-Hör
saal der Versuch eine r Delegiertenwahl statt . Inhaltlich politische Diskussion gab es 
natürl~ icht . Taktik der Kasernenarbeit stand gegen Staubwischen im BUro . Die Dele
giertenwahl wurde von den Pazis angefochten . Die VK-Genossen hatten Beitrittserkläi- · 
rungen, die nicht einen von der Satzung geforderten Passus( die sog . WRl-Erklärung) 
enthielten . Die Wahl findet ein zweites Mal am 17.4.69 um 18 Uhr im WISO-Hörsaal 
statt. Wenn die Genossen Delegierten nicht durchkommen, wird sich in Stuttgart der 
Verein zur Wahrung pazifistischen Gedankengutes restaurieren . Mit der Bundeswehr
kampagne sähe es dann beschissen aus . 
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PLANUNG EINES ZENTRALEN KONTROLLAPPARATES IN DER BRD 

Das Bundesinnenministerium plant den Aufbau von zentralen Regisitrierstellen fUr alle 
Bundesbürger. Jede Person soll durch eine zwölfstellige Ziffer chiffriert und sowohl in 
kommunalen als auch in zentralen Computern der Länder gespeichert werden. Die vorge
sehenen Ziffern stehen fUr Wohnsitz, Alter, Geschlecht u.ä. auf Meldebögen übliche 
Angaben; dazu sollen alle Angaben kommen, die bis jetzt in vielen Karteien verst reut 
lagern, wie bei Krankenkassen, Fi nanzämtern, Schulen, Kreiswehrersatzämtern. Eine 
Zentralisierung der Informationen über die einzelnen Personen bedeutet einen enormen 
Zuwachs der Kontrollmöglichkeit Uber diese Personen fUr die Behörden, nicht nur Zeit
ersparnis für den Bürger, der etwa bei einem Umzug nicht mehr zu verschiednen Ämtern 
laufenmüßte. Totale Kontrolle Uber jeden Schritt eines Individuums zunächst im Zu
ständikeitsbereich der Behörden wird arnia;-glicht, wenn zusätzlich zu den genannten 
Informationen noch ordnungspol izeil iche u.ä. Eintragungen angeschlossen werden, wozu 
die Computerkarte sich bestens eignet . Angesichts der Tatsaxhe, daß APO und besöndes 
SOS-Mitglieder von Politischer Po lizei und Verfassungsschutz Uberwacht und bespitzelt 
werden, von einigen Leuten jedes gesprochene Wortprotokoll iert, jedes geschriebene 
in Akten gesammelt wird, 1 iegt der Gedanke an eine Verwirk! ichung totaler Kontrolle 
nicht fern, die Gefahr der Ausschaltung kritische r Gruppen wird offensichtlich . 
Das Monopol der Herrschenden in Einsicht und Verwertung der Informationen bedeutet 
absolute Kontrolle und Manipulierung durch den Staatsapparat, die Verwirklichung der 
Orwell"schen Utopie 11 1984 11

• 

Das Vorgehen von Innenministerium und Regierung bei der PKZ-Planung zeigt die Ten
denz der zielstrebigen Aufhebung demokratischer Kontrol l"e : wie bei der Vorbereitung 
der NS-Gesetze hält man die Bevölkerung uninformiert Uber den Stand der Pläne und 
verschleiert die politische Bedeutung, bis die Gesetze durchgezogen sind. 
Einige Städte haben, ohne e i~e Gesetzgebung fur nötig zu halten, schon verwirk! icht, 
was auf Bundesebene in drei Jahren verwirklicht sein soll: in Duisburg, Gelsenkirchen, 
Augsburg, Berlin und Düsseldorf ist die Bevölkerung bereits in Computern registriert. 
Nach Meinung des Bundesinnenministeriums ist das PKZ-System weiter nicht mehr als 
11 eine Ausweisnummer, gegen die niemand etwa einwenden kann. 11 

, und die Installation 
des Computerregisters werde zudem durch die bestehenden Kompetenzen fur das Paß -
und Personenstandswesen gedeckt. Kritik an dieser scheinbar naiven Betrachtungsweise 
kam aus dem IPA (interparlamentarischer Arbeitsgemeinschaft) - woraufhin sich das 
Bundesinnenministerium bequemte, einen Gesetzentwurf zur EinfUhrung des PKZ in Arbeit 
zu geben. In den Arbefitskreisen , die aus Bund- und Ländervertretern bestehen, be
schäftigt man sich mit der 11 Klärung vc. n Einzelfragen 11

, z . B. 11 Finden eines gemeinsamen 
Verknüpfungsbegriffes 11 fUr den Datenaustausch zwischen den Ländern, Ländern und Bund. 
Das heißt wiederum bewußtes Auskl ammern der politischen Zusammenhänge und Kol'l'4! -
quenzen eines solchen Systems, und das anges ..... ichts der Tatsache, daß in den USA die 
Einfuhrung eines ähnlichen Systems verhindert wurde, da keine ausreichenden Kontroll
möglichkeiten der Benutzung eines derartigen pote ntiellen Machtinstruments gegeben 
waren. 
Laut Professor Scheuch sind in der BRD trotz der fo rtgeschrittenen Planung bisher nicht 
einmal geringste Kontrollen gegen diesen Herrschaftszuwachs der Regierung vorgesehen, 
we:·der durch das Parlament noch durch die Justiz. 
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BEITRAG ZUR KOMMUNE-DISKUSSION (KIEL~ 

Studentische Kommunen als Problem revo lutionC:lrer intellektueller Existenz heute 
oder Kommune ohne Kommunarden 

11 Die Au fhebung der Selbste.ntfremdung macht den selben Weg wie die Sei bstentfremdung"; 
dieser Satz Marxens aus den Pariser Manuskripten erscheint als adäquate Beschreibung 
studentischer Kommuneversuche; das Le iden an den begriffenen und unbegriffenen ge
sellschaftlichen WidersprUchen schei nt hier eher verstärkt als gelindert zu werden. Die
ser Zustand des 11 noch ganz rohen und gedankenlosen Kommunismus", in dem die 11 ab
strakte Negation der Wel t I der Bildung und der Zivilisation, die Ruckkehr zur untia-
tUrl ichen ''Einfachheit" vorherrscht, spiegelt einmal zunehmende Theorielosigkeit und 
Unfähigkeit, gesellschaftliche Konflikte konkret zu analysieren einerseits, und man
gelnde prakt ische Vermittlung andererseits. Man mag diesen beklagenswerten Zustand 
innerhalb der APO und ihrer Zellen in den Kommunen mit dem Hinweis auf zunehmende 
Resignation vor der zunehmenden gese llsc haftlichen Repression erklären oder mit feh
lender Selbstkritik, eine ebenso entscheidende Ursache ist vielfach der Grad von Un
reflektierthei~, mit dem man in de r APO darangeht , so etwas wie sozialistische Le
bensformen im Vorgriff experimentel 1 zu realisieren. 
Genossen an den Universitäten leiden sowohl innerhalb ihrer Studienfächer als auch 
außerhalb an der Diskrepanz zwischen erkannter Theorie und den Möglichkeiten ihrer 
Umsetzung , sie leiden an der praxislosen Theorie, wie an der theorielosen Praxis; 
die Glaskastenuniversität verhindert Realitätsbezug und deformiert so selbst die Theorie, 
so geraten die Genossen in neue Widerspruche zwischen Engagement, d. h. theoreti
schem Wollen und emanzipativer, d.h. konkret verändernder Praxis, d . h. z.B . : wir 
wissen alle, daß wir die A~beiter agitieren mUssen und wollen, aber die praktische Um
setzung solcher Erkenntnisse scheitert meist schon am , : „. ·· : Erkennen der bestehenden 
Konflikte im Betrieb. 
In dieser entfremdeten Situation kommt einer Kommune die Funktion zu, die erfahrenen 
Widerspruche zu lindern durch politische Diskussion und gemeinsame politische Arbeit; 
gemeinsames Wohnen von Genossen hat hier Entlastungsfunktion: die direkte 
familiä re Repression ist aufgehoben, durch ständige Diskussion können Kommunen zu 
11 rationalen Inseln" werden , die UberflUssige Herrschaft auflösen, die die Charakteristi
ka mittelständischer Normen: Leistung, Zwang, Gehorsam zugunsten disziplinierten 
selbstbestimmten Arbeitens Uberwinden, die Formen kollektiven Lernens ermöglichen, 
di e autonom e Ich-Funktionen gegen ideologische Anspruche ausbilden: Treue 
gegen Ehrgeiz, Solidarität gegen Konkurrenz, etc •••• Das sollten und könnten Kommu
nen leisten;daß sie es nicht tun, mag viele Grunde h1oben, die sich zumeist jedoch 
durch eine Ursache erklären lassen :das obenbeschriebene leiden des revolutionären ln
te:ltel<tuellen an der Diskrepanz zwischen erkannter Theorie und Möglichkeit ihrer Um
setzung, ist objektiv v ielfach nichts anderes als leiden am Mangel theoretischer Er.:.. 
kenntnis oder an .flseudotheorie, die sich gerade noch in Reizworten wie 11 Scheiß-Sy
stem" oder 11 Scheiß-Kapital ismus 11 oder 11 Scheiß-Liberale 11 artikulieren kann. Politische 
Arbeit kann da nn nur noc h frustrieren, die intendierte Überwindung der Kluft von Theo
rie und Praxis wir.d allenfalls zur ScheinUberwindung; der Prozeß der lsol ierung be
ginnt, der in-group-Druck steigt, die Repression läßt sich nicht nach außen leiten, 
denn vernUnftige, d . h. die realen Verhältnisse einbeziehende Mittel-Zweck-Relatbnen 
fehlen; die Folge ist in de r Regel irrationale Agressionsableitung in blindem Aktionis
mus. Die politischen Mißerfolge mi t der "hie et nunc-Theorie" (unmittelbare Befriedi
gung der BedUrfnisse ) fuhrt zur Resignation. 
So befindet sich die Kommune allmählich in ei nem theorie- und praxislosen Zustand, 
so produziert sie mehr Neurotiker als die 11 normale 11 Gesellschaft. Die dann aufkom
menden 11 lusionen, die Hoffnungen 1 ießen sich heute erfUI len und die Leiden heute ab
schaffen, fuhren dazu, daß die revcl utionare Idee gerade nicht zur materiellen Gewalt 
wird, sondern die bestehende Gewa lt· die revolutionäre Idee (materiel 1) besiegt . Ob-
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jektiv wirken solche gescheiterten Experimente neuer Leben~formen , die sich 

im Irrational ismus auflösen , integrationistisch, das bestehende kann einen Sieg feiern . 

Dann ist man schnell mit Rationalisie rungen bei der Hand: neurotische Arbeitshemmun

gen erscheinen als fremdbestimmter Leistungszwang, Mißerfolge gehen aufs Konto der 

Totalität und Eindimensionalität des Systems. Die Entfernung zwischen jetziger abzu -

schaffender gesellschaftlicher Situation und konkreter Untopie vernUnft iger Zustände , 

zwishen vermeintlii:h erkannter und wirk licher Realität haben sich nur vergrößert , an die 

Stelle der Kommune als Schonraum zur Herstellung autonomer Subjekte ist dann eine 

real itätsbl inde Sekte getreten , deren ve rmeint! iche Befreiung in nur umso größere Sub -

ordination und unmittelbar wirksame Repression verkehrt ist . 

Anmerkung der Redaktion : 

Da wir in diesem speziellen Fal 1 nicht, wie es unserer üb lichen Arbe itsweise entsprochen 

htstte, mit dem Verfasser des Artikels Rücksprache uber etwaige Änderungen nehmen konn

ten, haben wir uns entschlossen, den Beitrag so abzudrucken, wie er ei nging, aber auch 

von unserem Recht auf Anmerkungen Gebrauch zu machen . 

Unseres Erachtens ist es nicht legitim, daß der Verfasser von eigenen Kommuneerfahrunge n 

so abstrahiert, daß sein Beitrag für den Leser nicht mehr nachvollziehbar und ste llenwe ise 

unverständlich wird. (Aus einem Zusatz des Beitrags ist zu erfahren, daß der Verfasser 

in einer Kieler Kommune lebte.) Weiter ist der th~apeutische Aspekt fUr den Einzelne n 

in der Kommune gegenüber dem gesamtgesellschaftlichen der Kommune selbst uberbetont, 

was auf einen individualistischen Ansatz des Genossen schließen läßt, und die Analyse 

der politischen Funktion einer Kommune außer acht läßt. 

Dennoch hielten wir es fUr richtig, diesen Beitrag zur allgemeinen Kommune-Diskussion 

abzudrucken, weil er einige diskutierenswerte Ansätze und Thesen zum Verständnis der 

Funktion einer Kommune enthält . Gleichzeitig ist er ged?cht als Information des 

Kieler Genossen an mögliche Interessenten fUr eine KommunegrUndung mit dem Ziel, 

sich gemeinsam auf das Jura-Referendar-Examen im Herbst vorzubereiten . 

Die Adresse des Genossen 1 iegt bei der Redaktion vor. Interessierte Genossen mögen sic h 

an uns wenden. · 
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ARGUMEN TATION ZUR RECHTFERTI GUNG DER VORBEUGEHAFT 

Beze ichnend fUr die 11 Verfech~er der freiheitlich-demokratischen Grundordnung" sind 
die Argumentati:nsweisen, die - dienen sie dem herrschenden Interesse - sich nur allzu 
leicht "etwas außerha lb der Legalität 11 bewegen. 
As jUngstes Beipiel hier die Äußerungen des Vorbeugehaft- In itiators Hirsch, SPD, dem 
die Reaktion der Öffentlichkeit nur gezeigt hat, daß man in dieser Frage noch etwas 
rechtsstaatlicher, als man es bisher schon getan habe, vorgehen mUsse . Stellt dieser 
Satz schon eine ähnliche Desavouierung wie der oben zifierte Ausspruch Höcherls dar, 
so scheut Hirsch sich nicht, zur Legitimation der selbst juristisch - immanent zweifel ·-
haften Rechtsmäßigkeit der Ermessensentscheidung der Richter in bezug auf auf die An
tizipation der zu erwartenden Strafe , auf ein zwar bestehendes, aber nicht minder zwei
felhaftes Gesetz: Sicherungsverwahrung , NS-Gesetz von 1933, zurückzugreifen. 
Zweck dieses, für die bewußt uninformierte Bevölkerung nicht zu dvarchschauenden, Ta
schenspiele rt ricks ist die - schon bei der "Legalisierung" der NS-Gesetze praktizierte
Vernebelungs- und Ablenkungstaktik; etwa nach dem Schema :1 So schlimm, wie die 
~PO immer sagt, ist dieses neue Gesetz doch gar nicht. Schaut euch doch die Gesetzes
;egelung de r "Sicheru ngsverwahrung " an, die geht ja viel weiter.1 Hirsch wollte taktie
ren, hat aber lediglich e inen we iteren juristischen und gesellschaftlichen Mißstand , 
den selbst der CDU-Abgeordnete Rollmann publ izierte( l ) , wieder in die öffentliche Dis
kussion gebracht. 
Das Gewohnheitsverbrecher-Gese z von 1933 - heute noc h Grundlage fUr die Verurtei
lung zur Sciherungsverwahrung - kann laut §§ 20 a, 42 e, 42 f 1, II S. StGB jeden "ge
fährlichen Gewohnheitsverbrecher" lebenslänglich in Haft nehmen. Bemerkenswert ist 
hierbei , daß das Gesetz sich jede Definition dieses Begriffes erspart, bzw. durch 11 Hang
täter11 erl äute rt, und das zum a ndern daoob Einschränkungen(§ 20al,11 StGB) so weither
zig gefaßt sind, daß es in de r Praxis "au f das Maß der Schuld für die Verurteilung nicht 
ankommt". Die Rechtsnwendung ist demnach mehr oder weniger willkürlich. 
Im Voll zug gleicht die Sicherungsverwahrung völlig der Freiheitsstrafe; sie stellt deren 
härteste Abart dar. Die Ziffer 245 der DVollZO bezeichnet als einzigen Zweck der SV 
den Schutz der Allgeme inheit du rch sichere Ve rwahrung. Der Vollzug der Freiheitsstrafe 
sol l de r Resozialisierung dienen . Die Sicherungsverwahrten müssen aber nicht ihre Resozi
bil ität unter Beweisstellen , sondern um de r unbefristeten Haft zu entgehen, müssen sie 
den Eindruck der Hang tä terschaft entkräften, also moralische Läuterung heucheln • 
Das, obwohl das Bundesverfassungsgesetz Freiheitsentziehung, die nur dem Zwecke der 
moralischen Besserung d ient, für unzulässig erklärt hat. 
Im Dritten Reeh hai-ten sich von 1934 bis 1942 etwa 12 bis 15 000 SVerwahrte angesammelt. 
Himmler e rw irkte 1942 ihre He rausgabe zur Vernichtu ng, nur ein Rest wurde durch die 
Justiz geschützt. Nach 1945 ist SV nur noch relativ selten angeordnet worden. Die Richter 
mUssen nicht über die Taten , sondern übe r den Menschen und seinen Charakter urteilen, 
wobei doch viele Nachkiiegsrichte r Skrupe l empfa nden, so daß sich am 31. März 1964 
904 Personen in SV befande n. Heute sol len allein Hamburg über 100 Personen in SV sein. 
Einzelfä lle in SV Befindlicher soll en vom AK Justiz im RC recherchiert werden. 

-- --- -------- - - ---------- {A) >< ~ S. -1-1 

------------------- -----~~----------------------------- ----------------------
TERMINE IM STRAF JUSTI ZGrsX.L'DE 

14.4. 9 Uhr Z. 136 

15 • .d . 9 Uhr Z, 186 
16 . 4 . 13 Uhr ~. ; 60 
'J7 o4. 10 U'.1 r Z . 1.38 

Hauptverhandlung gegen Luhn/Borchers wegen 
Hausfriedensbruches - sie hatten an der Besetzung 
des psychol. Institutes teilgenommen 
gegen A. Haak 
gegen Neckermann 
gegen U. Keßner 

------------ -- „. ------r---------- .... ·-·-- -- ~„ ----------·· <~ 
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ARBEITSKREIS KRITISCHE JURISTEN IN FRANKFURT - EINE STUDENT IS CHE 
BASISGRUPPE 

Vorgeschichte : 

Zu Beginn dieses Wintersemesters initiierte der SDS eine Kampagne gegen die politische Klas
senjustiz. Ein Element dieser Kampagne war der Angriff auf den opportunistischen Lehrbetrieb 
der juristischen Fakultät. Die begriffslose EinUbungslehre bUrgerlicher Rechtswissenschaft 
bewahrt sich ihren Staatsopportunismus auf dem sicheren Boden total er Unwissenschaftlichkeit. 
Dementsprechend mangelt es den etablierten Redegelehrten vom Schlage eines Bockelmann 
an jeglicher Voraussetzung fUr ein kritisches wissenschaftliches Engagement. Sie sind ein
fach unfähig, das Regel- und Normensystem bUrgerlicher Jurisprudenz vom Standpunkt lebens
praktischer sozialer Situationen her zu problematisieren. 
Man braucht sich deshalb nicht zu wundern, wenn unsere rechtsgelehrten Professoren den 
Fragestellungen, die dieses Verhältnis berühren, wo möglich , aus dem Wege gehen. Kein 
Ordninarius der juristischen Fakultät war denn auch bereit, auf öffentlichen Veranstaltungen 
mit Studenten über die Problematik aktueller politischer Prozesse zu diskutieren. 
Ein Go-In linker Studenten in die Vorlesung von Prof. Bockelmann sollte diesen Ordinarius 
dann zu einer Stellungnbbme zwingen. Er entzog sic h jedoch wiederum der Diskussion, in
dem er den Hörsaal verließ. Das teach-in, das dann anstelle der Vorlesung stattfand, gab 
den unmittelbaren Anlaß für die Gründung der Basisgruppe "Kritische Jur~sten 11 • 

Zielsetzung : 

Kurzfristig wollte die Basisgruppe durch Zwishe nfragen und Diskussionsversuche in Vorlesun
gen den Stoff kritisieren, Problembewußtsein bei den Studenten schaffen und den autoritären 
unfruchtbaren Charakter von Massenvorlesungen aufzeigen. 
langfristig wil 1 sie erreichen , daß anstelle der Massenvorlesung andere Formen von wissen
schaftlichem Lernen und Lehren treten, welche die Entfaltung der selbstständigen wisse n
schaftlichen Initiative und der kritischen Fähigkeiten der Betei 1 igten ermöglichen. 

Zusammensetzung 

Initiiert wurde die Basisgruppe von 4 Jurastudenten. Heute umfaßt sie ca. 25-30 Studenten, 
wovon alle im Hauptfach Jura, die meisten aber im Nebenfach Sozioöogie oder Psychologie 
studieren. Mehr als die Hälfte der Mitglieder studieren noch im ersten Semester. 

Aktionen : 

Die Tätigkeit der Basisgruppe konzentrierte sich auf die Vorlesung "Strafrecht allgemeiner 
Teil 11 von Prof. Bockelmann. Man stellte während der Vorlesung fachbezogene Fragen. 
Bockelmann weigerte sich, auf die differenzie renden Fragen einzugehe n. Er versuchte mit 
Pauschal-antworten auf ganze Fragenkomplexe den Zweck der Frageste llungen, die Proble
matisierung des Lehrstoffes, zu unterlaufen. Zweimal brach Bockelmann die Vorlesung vor-
zeitig ab, als auf Zusatzfragen bestanden wurde. . 
Kurz vor Weihnachten versuchten konservative Studenten die kritische Tätigkeit der Basis
gruppe mit Gewalt zu unterbinden: zwei Studenten vom AK wurden aus dem Hörsaal ge -
zerrt und mit Schlägen bedroht. Bockelmann äußerte sich nicht zu diesem Vorfall . 
Nach den Weihnachtsferien veruschte Bockelmann zusammen mit seinem Assistenten Kraus 
die kritischen Aktivitäten der Basisgruppe durc h e ine n taktischen Schachzug von seiner Vor
lesung abzulenken, um sie dem it zur belang losen Nebenbeschä ftigung zu entschä rfen : 
eine sog.

1
FUnfte Stunde

1
wurde eingefuhrt , die der "kritischen Diskussion" dienen sollte. 

Dom it 1wurde aber die Auflage verbunden, daß Fragen und Diskussionen wäh rend der Vor
lesungen unterbleiben müßten. 
Die Basisgruppe fiel auf diesen Trick nicht herein. Sie agierte trotzdem mit fachimmanen
ten Fragen in der Bockelmann-Vorlesung weiter. Zwei Wochen nach der Einführung der 
11 5.Stunde 11 ließ deshalb Bockelmann seine Vorlesung platzen. Er se tzte sie fur den Rest des 
Semesters ab. 
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Nicht a!s Ersatz für die gep lante Bockelmann Vorlsasung, aber als Gegenmodel 1 grUndete 
der AK "Kritisd.e Juristen " nun drei Arbeitsgruppen, an denen zur Zeit etwa 50 Studen-
ten beteil igt si nd. Diese Arbe itsgruppen haben zunächst vorwiegend experimentellen r .;.-;r i 1 ·;·~; 
Charaher, den n erstens dauert das Semester nur noch vierzehn Tage, zweitens exis -
tieren noch sehr wenige praktische Erfahrungen Uber antiautoritär strukturierte kollektive 
Formen des wisse nschaftlichen und kr it ischen Lernens. Die Arbeitsgruppen sollen deshalb 
im Zusammenhang mit der Bearbeitung von bestimmten theoretichen Problemstellungen 
zugleich antiautoritäre didaktische Möglichkeiten praktisch erproben. 

TERMINE 

ARBEITSKONFERENZ DES SOS in Frankfurt vom Dienstag, dem 8.4. bis Sonntag, den 
13.4. 
Tel. 0611/77 60 68 . 
Parallel dazu ebenfalls in Frankfurt, Treffen der Basisgruppen Germanistik. 

14.4. RC. 16.00. Vorbesprechung "Kritische Schule" d.h . theoretische Schulung für 
Arbeit in den Schulen, Kaderbildung . 

17.4. WISO-Hörsaal. 18.00 Uhr. Wiederholung der VK-Mitgliedervollversammlung. 
Wichtig , da Wahl der Delegierten zum Bundeskongreß. 

NEUES UNIVERS ITÄTSGESETZ IN HAMBURG 

Das Gesetz zur Diziplinierung der Hamburger Studenten ist noch nicht von dem Hamburger 
Landesparlament verabschiedet, da beginnen schon die unerhörten Frechheiten: 
Seit dem 1. April werden an die Studenten rote Formulare verteilt, mit Hilfe derer man 
sich nach AusfUllung eines Fragebogens die Berechtigung zur Wahl der studentischen 
Vertreter in den neuen Gremien e rwerben darf. Die schlitzohrigen Hunde in der Schul
behörde und dem Rektorat sind so unerhört dumm, daß sie noch nicht einmal ihre 
eigenen juristisc hen Vorbedingungen erfUI lt haben. Erstens bedeutet dieses Verfahren 
eine Nötigu ng des Parlaments und zweitens kann ein rechtsverbindlicher Ausschluß von 
der Wahl nicht auf Grund eines noch gar nicht rechtskräftigen Gesetzentwurfes erfolgen 
und drittens ist die Wahl der studentischen Vertreter auch nach dem geplanten Gesetz 
e ine studentische Angelegenheit und der Rektor da seine Finger cius dem Spiel zu las
sen! 
Der AStA hat dahe r auch am vergangenen Mittwoch eine einstweilige Anordnung gegen 
dieses Verfahren erwirkt. 
Die ganze Angel egenheit scheint typisch fUr die Art zu werden , mit welcher im Sommer
semester mit den Studenten umgesprungen werden soll. 

----------------------------------------
Erg ä n zu n g z u Se i t e : 9 : 
(1) Diet r ich Ro ll manr - Hrs g. - "Strafvollzug in Deutschland" 

Situation und Reform 

Fi s c h e r Ta s chenb u c h 1967 
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DIE SCHULE IN DER Bl.JNDESREPUBLIK - EINE INSTl'iL'TIO~.· D-'"' HERPSCH E~[J F, • - ----·---- -- __ _. ___ _ 
Die Schule hat die Aufgabe , fUr das reibungslose Funktionieren L•rid dk l<onthuität des be
stehenden Gesellschafts- u d Wirtschaftssystems w sorge r . Sie st.ll Anpcissung trn herrschende 
Normen ei nUben , manipulierbare Konsumenten und verfugbare ArLaitskrdfte produzieren. Sämt
liche Bildungse inrichtungen sind objekt iv systemerhaltende Lernfabriken, auch wenn sie sich selbst 
als autonome Bildungsstätten verstehen. Sofern der Erzieher diese Zusammenhänge nicht erkennt 
und aufdeckt, bleibt er Werkzeug der herrschenden Klasse. Trotz ei niger 11 Reformen 11 e nthalten die 
Bildungseinrichtungen viele Rud imente Uberholter Gesellschaftsstrukturen, zum Beispiel Konfess
ional isierung, Wi rtschaftsfeindlichkeit , Dorfromantik , Dreigl ied rigkeit des Aufbaus, hierarchische 
Strukturen, UnterdrUckung der Sexualität. 
Die verschiedenen Reformvorsc hläge sind deshalb genau daraufhin zu prUfen, wie we it sie ledig
lich die historisch uberfällige Anpassung des Bildungswesens an die gewandelten gesellschaftlicheQ 
und ökonomisch-technichen Bedingungen im Sinne der Spätkapitalistischen Leistungsgesellschaft 
bezwecken oder ob sie als systemUberwindende Reformen kr itische Re flexionen, Ra t ionalitä t' 
und politische Praxis fördern, undemokratische Herrschaftsstrukturen bekämpfen und der demokrati ch„n 
Öffentlichkeit mehr Einfluss einräumen. So mUssen z.B. die KMK-Empfehl ungen zur Sexual-
erziehung untersucht werden, ob sie den Abbau herrschaftsstrukturel 1 bedingter Sexual repression 
ermöglichen . 
DIE SCHULE DER ZUKUNFT - EINE POLITISCHE SCHULE 
Die Schule der Zukunft muß die zu Erziehenden dazu befähigen, die Produktionsverhäl tnisse so zu 
verändern, daß die Menschen sich von den Zwängen der Herrschaft und der Natur be freien. 
Die Schule selbst muß dazu in ihre r Organisation modellertige Formen einer demokratischen 
Gesellschaft verwirklichen. Sie muß aktiv in den politischen Prozeß der Gesellschaft 
eingreifen und deren autoritären Strukturen uberwi nden. Dazu ist ein umfasse nder Demo
kratisierungsprozeß in allen gesellschaftlichen Bereichen, auch in de r Sc hule, ingang zu 
setzen. Sozialistische Lehrer, Sozialpädagogen und Dozenten mUßen gemeinsam mit 
sozialistischen SchUler-, Eltern- und Studentenorganisationen konkrete Veränderungen 
in Schule und Gesellschaft anstreben. 
Der SLB - Hamburg setzt sich folgende Nahziele· 
Freje politische Betätigung von SchUlern und Lehrern auch in der Schule . 
Revision des autoritären Beamten- und Dizipl inarrec hts; Veranke rung des Streikrechts fUr 
Lehrer im Hamburger Beamtengesetz. 
Beseitigung von grundrechtswid rigen Bestimmunge n und Praktiken (zB: Ostreiseerlaß; 
Verbot der Teilnahme am Bonner Sternmarsch 11 . 5.1968). . 
Wahl der Schulleiter und Schulaufsichtsbeamten durch SchUler und Lehrer . Wahl dieser 
Funktionsträger auf Zeit . 
Öffentlichkeit aller Sitzungen der Beratungs- und Entscheidungsgremien im Bereich der 
Schule. Aufhebung des Konferenzgeheimnisses. Mitentscheidung der SchUler be i al len 
Beschlußfassungen. 
ISrundsätzl iche Revision der Bildungspläne (Richtlinien). 
Beseitigung der bestehenden Leistungskontro llen und Schulstrafen. 
Vollständige Trennung von Schule und Ki rche. 
Schulpsychologen an allen Schulen . 
Herabsetzung der max imalen l'lassenfrequenz (solange noch Jahrgangskl assen bestehen. 
Verringerung der Pflichtstundenzahl. 
Regelmäßiger Studienurlaub zur Weite rbildung. 
Neuordnung der Ausbildung der Lehrer . 
Einheit! iches Berufsausbildungsgesetz, das der arbeitenden Jugend und ihren Organisationen 
volle Mitbestimmung in der gesamten Berufsausbildung gewährleistet. 
Über pädagogische Probleme hi na us wird der SLB-Hamburg zu aktuellen pol iti chen Fragen 
Stellung nehmen und Aktionen durchfuhren, 
(Fortsetzung auf der letzten Se ite nach dem Al FahJh-Artikel . ) 
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Den Massenmedien tl<ommt heute eine nicht zu unter
schätzende Bedeutung zu. Es ·wird dabei immer 
schwierig zu entscheiden sein, ob die Meinung der 
Presse die Meinung des Volkes „vox populi" ist, 
oder ob die Presse das aussagt, was die Staats
führung will und das Volk hören darf oder was das 
Volk hören will. 

Die Gefahr des Mißbrauchs durch Presse und Funk 
Lst jedoch, das muß immer wieder betont werden, 
sehr groß. Dies gilt insbesondere für das wieder
holte Setzen trad ierter Stereotypen und das ge
zielte Verwenden von Begriffswerten und Bildern, 
aie in sich schon einen ganz bestimmten ideologi
schen oder moralischen Sinn erfahren haben. Die 
kritiklose Masse übernimmt das permanent proje-

A erte Bild und wird in ihrer gesamten Denk- und 
~erhaltensweise beeinflußt und geprägt. Auf diese 

Weise entstehen weitere Vorurteile und letzten Endes 
Völker, die „bösartig, faul, aggressiv, zurückgeblie
ben, schmutzig, halbwild oder kulturlos" usw. sind, 
wobei der kleine Rest des verbliebenen menschli
chen Gewissens noch eine Einschränkung zuläßt. 
Eine Einschränkung, die fast entschuldigend kl ingt, 
nämlich daß „die Leute da natürlich auch Menschen" 
seien. Doch schon die Folgerungen aus dieser „ Er
kenntnis" werden nicht mehr gezogen. 

Unter diesem Blickwinkel ist es. interessant und auf
schlußreich, einmal die Nahost-Beric!iterstattung zu 
untersuchen. Wir dürfen jedoch gleich folgendes vor
wegnehmen, was grundsätzlich nicht bewiesen wer
den muß. Die deutsche Presse hat eindeutig auf 
Seiten Israels Stellung bezogen. Diese prinzipielle 
Haltung zu untersuchen, ist im Rahmen dieser kurzen 
Ausführungen nicht möglich. Kurz kann jedoch fol
gendes dazu gesagt werden. Im Falle der hier zu 

.Mhandelnden Thematik ist der Komplex der auf-
9-Jchenden Argumente, Darstellungen und Ereig

nisse durch die Vielschichtigkeit der menschlichen 
und politischen Verflechtungen dermaßen kompl i-

ziert, daß es tatsächlich nicht ohne Schwierigkeiten 
möglich ist, ein klares Bild zu erhalten. Aber ins
besondere in der Bundesrepublik mangelt es speziell 
zu diesem Thema an gründl icher Kenntis und man
gelnder Objektivität. Vielmehr wird das gesamte 
Problem Nah-Ost mit rein gefühlsmäßigen Kund
gebungen und zunehmender Polemik behandelt, 
wiederum ein Ergebnis 20jäti riger einseitiger Dar
stellungen und geprägt durch einseitig ausgerichte
tes und gefördertes Mitleid mit dem Schicksal des 
jüdischen Volkes. Selbst die sich wissenschaftlich 

ebenden Analysen, Berichte oder Schilderungen 
verraten nach den ersten drei Zeilen den Stand des 
Schreibers und beweisen deshalb im Grunde nichts 

ehr, es sei denn die Psychose in der sich das 
deutsche Volk im Zusammenhang mit all dem be
findet, was Jude öder Judentum heißt. Es sollen hiar 
keineswegs auch nur im entferntesten die Verbrechen 
des Naziregimes gerechtfertigt werden. Der Verfas
ser dieser Ausführungen ist jedoch der Meinung, 
daß sich die Bundesrepublikaner insbesondere ein
mal deutlich machen sollten, daß die Bewohner des 
Staates Israel in ihrer Mehrheit zwar ihrer Religions-

zugehörigkeit nach Juden sind, In erster Linie sind 
si:; ä!>e- !sr<".ali:. ·nc! Anhä ger einer Ideologie, die 
... ir.h ~ i')i1isn.t.:;: n~m.t. Und die Krise im i'lah-Ost
Raurn entstand nicht zwischen Moslems und Juden, · 
sondern z·Nis::.hen Israelis mit eben der zionistischen 
Staatsideologie und den Bewohnern Palästinas, die 
durch d, 3se Ideologie ihre Heimat, und was noch 
schlimmer ist, inre eiementarsten Rechte verloren 
haben. Die Verantwortl ichen der Presse sollten er
kennen, daß auch sie wiederum Völkermord begehen 
helfen, wenn sie durcr1 einseitige und falsche Bericht
erstattung (nur zu Gun3ten Israels) und . das Ein
hämmern von Vorurteilen ein drittes Volk (d ie Ara
ber) verteufeln helfen. 
Wir haben vor uns einen Querschnitt v0n Zeitungs
artikeln über den Zeitraum Jul i 1967 (also Beginn des 
i?raelischen Angriffs auf die arabischen ·Nachbar
staaten) bis zum heutigen Tag, etwa 15 Tage nach· 
dem israelischen Vergeltungsangriff auf den inter
nationalen Flughafen von Beirut. Es handelt sich um 
einen guten Durchschnitt aus der gesamten bundes
republikanischen Presse und West-Berlins. Einge
schfossen sind Tageszeitungen, Wochenzeitungen 
und Woche:nmagazine sowie Illustrierte. Bewußt 
wurde auf tendenziöse Blätter wie die „ Deutsche 
National- und Soldatenzeitung" oder einige jüdische 
Gemeindeorgane verzichtet. 
Im Folgenden mögen die aufgeführten Übarschriften 
aus deutschen Zeitungen für sich selbst sprechbn 
und aufzeigen, wie die beiden Parteien· dem deu t
schen Leser vorgestellt werden. 

Es wurden mit Absicht Überschriften gewählt, aus 
denen auf Grund ihrer Geschmacklosigkeit einer
seits und ihrer überschwenglichen Sympathiebezeu
gung andererseits eindeutig die Haltung herv_?rgeht, 

die die hiesige Presse einnimmt und mit der auf
gezeigt wird, wie die einsetige Berichterstattung in 
Wirklichkeit aussieht 

Mit Bezug auf die Araber: 
Das steigert doch nur unseren Haß . . . (DT v. 
4. 11. 67.) 
Heckenschützen stören britischen Abzug. (Darmst. 
Tagblatt, 8. 11: 67.) 
Der Racheschwur. (Stuttgarter Nachrichten, 5. 6. 68.) 
Sie hausen in Höhlen und auf Dächern (DT v. 14. 11. 
67.) 
Ägyptens Soldaten sollen Rache geloben. (Stuttg. 
Nachrichten v. 5. 6. 68.) 
Orientpost langsamer als vor 60 Jahren. (Westfalen
Rundschau, Sommer 1968.) 
Unsere Ignoranz hat uns zunichte gemacht (FAZ, 
25. 6. 68.) 
Nasser ·will den Kanal nicht voll haben. 
Etwas ist faul im Reich Ägypten. 
Partisan liefert Stiefel - nur zwei Schuhgrößen für 
d ie Araber. (Zit. Nah-Ost-Beob. Jan. 68.) 
2 ·500 Sowjets drillen · die ägyptische Armee. 
Nassers Querschuß. 
Der doppelzüngige König. (Zit. Nah-Ost-ßeob., Jan. 

.1968.) 
Wecken Israels Erfolge Neid der Araber? (Nord
c;leutsche Ru11dschau, Itzehoe, 14. 5. 68.) 

Bereit zum nächsten Krieg. (Bunte III., 27. 11. 68.) . 

Emotionen statt Fakten. (Bunte III„ 27. 11. 68.) 
Flickschuste:rei. (Kasseler Post, 16. 12. 68 . .) · 

Sonnenland °Agypten mit mil itanten Schattenseiten. 
(Mindelheimer Zeitung, 21. 12. 68.) 
Granaten im Heiligen Land. (Rhein-Zeitung, Koblenz, 
24. 12. 68.) 



Die „ Volksfront-Terroristen". (lsr. Bulletin, 4. Jh~·· 
Nr. 16, 1969.) 
Ihr Haß ist größer als ihr Hunger. (Bild am vonnta~. 
10. 11. 1968.) 

Mit Bezug auf die Israelis: 
„Gefahr fü r Israel." (Lübecker achr. 1. 5. 68.) 
Seit 20 Jahren kämpft Israel um seine Existenz ge
gen die Araber. (Nordd. Rund. 2. 5. 68.) 
Staat aus dem Nichts. (Flensburger Tagolatt, 3. 5. 68.) 
Schalom für Israel. (Nordfriesische Nachrichten, 5. 5 
68.) 
Ein Außenseiter hat's nicht leicht. (Bunte III., 8. 5. 
68.) 
Hilfe für Kinder aus Israel. (DT 9. 6. 67.) 
Israel bittet seine Feinde zu Tisch. (Weser-KunN
Bremen, 20. 5. 68.) 

Menschlichkeit statt Brutalität. (All. jüd. Wochenztg , 
3. 5. 68.) 
Besatzungspolitik mit leichter Hand. (lsenhagener 
Kreisblatt, 15. 6. 68.) 
Israel läßt arabische Verwandtenbesuche zu. (Die 
Welt, 18. 6. 68.) 
Jerusalem geht kalkuliertes Risiko ein. (Schaumburg
Deister-Ztg., 24. 6. 68.) 
Der unauffällige Sieger. (FR v. 29. 6. 68.) 
Die Israelis befürchten einen neuen Nah-Ost-Krieg. 
(DE, 1968.) 

Israels Mütter fürchten den Telegrammboten. (Rhein
Neckar-Ztg., 20. 12. 68.) 
Israel sucht Frieden mit sich selbst und seinen Nach
barn. (Kieler Ztg., 14. 12. 68.) 
Was ist nun der allgemeine Eindruck im Vergleich 
zum restlichen europäisch-westlichen Ausland (ob
wohl die gesamte westliche Presse das Problem in 
ihrem Sinn zu manipulieren versucht)? 
1. Sehr viele Agenturmeldungen über sog. Preventiv-, 

Sicherheits- oder Vergeltungsmaßnahmen der 
israelischen Militärbehörde oder deren Verhalten 
als Besatzungsmacht in den okkupierten arabi
schen Gebieten, erschienen in Deutschland über
haupt nicht. Z. B. brachte die französische und 
englische Presse kurz nach dem Krieg zuerst die 
Napalm-Meldungen der israelischen Luftwaffe, 
Deutschland zog schließlich nach, als es nicht mehr 
zu vertuschen war. 

2. Agenturmeldungen über arabische militärische 
Aktivitäten erscheinen oft unter großen markt
schreierischen Überschriften auf der 1. Seite der 
Ausgaben. Die israelischerseits finden sich ganz 
klein auf der zweiten oder dritten Seite, wenn 
überhaupt. 

Aufschlußreich ist auch die Analyse der Begriffswahl. 
Hier wird eindeutig mit zweierlei Maß gemessen. In 
der Wortwahl wird suggeriert, was als Recht und was 
als Unrecht zu gelten hat. Der Gedanke, daß es sich 
bei den Mitgliedern der Untergrundorganisationen 
nicht um „Saboteure", „Terroristen", „Abenteurer", 
„ Verhetzte", „ Mörder" usw. sondern um Freischar ler 
handelt und bei den Organisationen nicht um „Ter
rororganisationen" sondern um Befreiungsbewegun
gen findet selten Durchbruch. Das gerade ist jedoch 
sehr wichtig. Denn ein Akt der Gewalt als reine Ge-

walttat wird immer abgelehnt, Gewalt aber, wenn sie 
de1 Befreiung dient und der Wiedereinsetzung ver
lorener Rechte wird akzeptiert und Verständriis fin
den. 

Auch hier einige Beispiele in Überschriften: 

r>ropa_)arda aus 1001 Na .... tit (Allg JÜd. Wo. Dusseld., 
17. 5 '8., 
n.e &ra::>ische Terror'stanorganisation Al Fatah wird 

1 r c 1 T''".chtig'l··. (8he·n. Merkur, 31. 5. 68.) 
i.Jns .:r z. el - lsra.:I aus! :>sehen. (Die Allg. Sonntagsz., 
,'Jlor7.r wg 26. f. , i ' 

Arab1sr'w C:abote re ersr:hossen. (Allg. jüd. W., 
3 5. 68.) 
Mörder und Banditc 1. (Bild a. S., Juni 68.) 

Terror und rv:ord. (Kieler Ztg„ 5. 9. 68.) 
Arabische Kriegslust (Bayerische Landesz., 7. 9. 68.) 

über die Partisanen darf natürlich nichts Gutes be
ricilLet werden: Kampfgeist allerdings ist für Al Fatah 
ein unbekanntes Wort ... " „ . .. Sie haben den Cha
rakter von Sklaven Sie verpfeifen ihre Kameraden. 
Sie können morden, aber nicht sterben." (Bild am 
Sonntag, 31. März 1968, S. 28.) Von der Tapferkeit, 
der Opferbereitschaft dieser Leute wird nichts er
wn11nt. Auch von der Weigerung Israels, die ge
fangenen „Terroristen" den Mitgliedern des lnter
natic 1alen Roten Kreuzes vorzuführen wird hier 
nichts erwähnt. Dafür schreibt der Münchener Mer
kur mit v..ohlwollender Herablassung am 7. 1. 69: 
„ vieles an Al Fatah ist Legende. Vieles Selbstbetrug 
und Phantasie. Zwei Eigenschaften, die d ie Araber 
vv e Brot und Reis zum täglichen Leben brauche1." 
Auch hier taucht das übliche Stereotyp von der 
Phantasie" und dem „Selbstbetrug" wieder auf, 

ein beliebtes Motiv, um alle nicht angenehmen Nach
richten als unglaubwürdig und „erträumt" hinstellen 
zu können. 

Mit st0lzer Würde erklärt die Frankfurter Rundschau 
dazu: „ .. . ua Israel als zivilisierter Stac.;t nicht ein
ach seinerseits Mordkommandos ausschicken 

kann ... " (4. 1. 68) und best'ätigt dami t die These 
von der „Herrenrasse". Auch hier werden die be
liebten alten Töne wieder laut. In einer anderen 
Ausgabe fährt sie dann fort: „ . . . Aber die Israelis 
haben es mit Gegnern zu tun, deren Sinn für Re2l i
täten stark gestört oder unterentwickelt ist. Der 
markige Urteilsspruch der Welt über die bösen 
Israelis muß Menschen dieser Mentalität nur noch 
darin bestärken .. " Welche Mental ität?, möchte 
man darauf fragen, um die unterschwell ig aufgestau-

. ten Vorurteile gänzlich hervorzuholen, denn „ man 
kann sich nicht erinnern, daß jemals jemand nach 
solchen humanitären Regeln gekämpft hätte, wie das 
'sraelische Guerillia-Kommando". Nun hat die FR 
(v. 2. 1. 69) doch endgültig die Balance verloren. 
Die Wiedergutmachung ist nun vollkommen. Über 
die „freiwill ige" Auswanderung der einheimische;, 
Bevölkerung, die „Begradigungen" der Grenzen 
durch Sprengung ganzer Dörfer aus „ Sicherheits
nrunden", über die tä~l!chen Schikanen und Demüti
gungen der palästine11sischen Araber im besetzten 
Gebiet erwähnt der SJhreiber dieses Berichtes 
rirJ ts . .l\uch über die arabische Minderheit in Israel 
selbst, die 19 Jahre lang unter Kriegsrecht stand, 
verlautet nichts. Datur erfahren wi r in mehreren 
„l\!achrichten" c1n1uns i.lber die Verfolgung und Un
terdrückung der Juden in Ägypten. Selbst „Die Zeit' 
hat ke nerle, Hem~1mgen, diese ß.Jrichte, getreulich 
wic.dergegeben cl'JS den Mitteilungen der Israel. Bot
schaft (lsra.:il Buli11,,n) vom Winter 68/69, wbrtli ch 
ohne den ic1ses1en Z\v~ifel zu d ucken. Sämtliche 
~/.eldungen r:ur lsrae: sinr1 automatisch .glauo
würdig" u:id „richt.g", die arabbcllerseit~ cntsprin
g"'n ur , e1i1E.r regen Phr.ntasie", r;;ir „Traumf;üche 
des Or.ents" ... 



„ 

Daß diese Art der Berichte~stat:urg a s 0 ropqganda 
von Seiten Israels betrieben wird ist nur w verstt•r u 

lieh. Israel kann weder d .:, A f0 rstehe. 1 eint=:r sc zia
len Befreiungsbewegung, die gleichzeitig eine struk
turelle Umwälzung des gesamten ai abi~chen Raumes 
anstrebt, begrüßen, noch verträgt die zion1st1sch
imperialistische Idee irgenJ einen ideolo ,isch star
ken Gegner. Denn dieser Gegner muß die israelische 
Politik auf kurz oder lang entlarven. Daß diese Pro
paganda in blincPr lin•igkeit jedoch seitens ::Jer 
deutschen Massenmed,en übernommen wird und so
gar auf katastrophale Weise dazu beiträgt, ein Bild 
zu proiezieren, dqs einerseits eine Wiedergutma 
chung für die Leidf'm des jüdischen Volkes sei 1 soll, 
andererseits aber völlig unberechtigterweise ein an
deres Volk damit verteufelt, ja ausrotten hilft, ist nicht 
mehr gut zu heißen Neuerdings hat es einige Be
strebungen gegeben, die Themen Judentum und 
Drittes Re:ch von den Themen Israel und Zionismus 
zu trennen. Hierbei hat die westliche Presse jedoch 
sofort ein drittes Argument in der Hand, das dann 
endgültig klarstellt", wer der „böse" Teil von beiden 
ist dann sind es nämlich letzen Endes die Kommu
ni~ten, die sich schlau und böswillig in die Lage hin
eingeschlichen haben und nun die Araber verführen. 
„Sie alle wollen erstens: die Juden ins Meer jagen, 
zweitens: ein kommunistisches Regime nach dem 
Vorbild Maos errichten ... " 

Bericht einer Reise zu den Partisanen 1m Bild am 
Sonntag vom 10. 11. 68: „ ... die Augen wurden mir 
verbunden mit einem übelriechenden arabischen 
Kopftuch, dessen Stoff jedoch so fadenscheinig war, 
daß ich recht gut sehen konnte ... " Hier suggeriert 
Bild zunächst den „Gestank" von allem, was aus den 
arabischen Ländern kommt, den Schmutz und die 
„Unsauberkeit dieser Leute" und obendrein die „Fa
denscheinigkeit der Stoffe", die Qualität, die dort 
produziert wird, ist also auch per definitionem 
„schlecht". 

Dem aber nicht genug. 

„ Die arabischen Revanchisten wissen, daß sie sich 
einen neuen Krieg militärisch noch nicht leisten kön
nen. So sind ihnen die arabischen Vietcong will
kommen; diese Freischärler, die nach Maos Rezep
tur den „Volksbefreiungskrieg" propagieren: die Ter
rororganisationen „Al Fatah", „ Befreiungsfront" oder 
„ Söhne des Sinai" (Welt am Sonntag, 5. 1. 69). Die 
Israelis ihrerseits werden nur als friedliebend er
wähnt. Die „Araber sind die Kriegstreiber" und die 
Araber gehören zu den Kommunisten. Auch hier 
werden die eigenen Motive und Ängste vor einge
pflanzten Vorurteilen wachgehalten und verstärkt. 

Wie hervorragend sind die guten Taten der israel i
schen Verwaltung , wie human das Verhalten der Be
hörden und des Militärs und w;c freigiebig ist die 
Bevölkerung: Es klingt fast makaber, wenn man die 
Versicherungen zionistischer Pol i iker hört, die ver
sichern, natürlich wären sie bereit 'lach e:ne'11 Frie
den mit den arabischen Nachbarn einen Teil der im 
Jahre 1967 besetzten Territorien zurückzuge en, na
türlich nicht die Golanhöhen, auch Gaza ginge nicht, 
Sinai sowieso nicht wegen „Ägyptens Angriffslust" 
und der Jordan müsse die Ostgrenze als „ natürl iche" 
Grenze bleiben. Dann erfährt man so nebenbei, daß 
inzwischen in dem Golangebiet 30 Wehrdörfer ge
gründet worden seien. „Jüdische Firmen 1m In- und 
Ausland wurden ermutigt, in den besetzten Gebieten 
zu investieren; Araber erhielten ArbeitspJä,ze im 
Judenstaat - bei besseren Löhnen ... " Mit nicht 
mehr zu übertreffender Überheblichkeit bl äst die 
deutsche Presse in das Propagandahorn Israels und 
verkündet weiter: „ . . . Landwirte, die bishe1 mit 

archai:-'"'fien Methocie0 a9artieitet ha'tPn IPrnt1~n nun 
dP•' .mr>fl r J • •• cha•tk"lnr.'11 

do.1. !) 11atte 0.e. ' 3aucrn i.1 10 vahren ins
gr <:ir- 0 Träk~O(E.1' geli(;t.::'1 . . Zuole1ch 'erbesser
\1:'·-. J:,sche FaGhleute ·>1:tiken Be vässerungs
rr:ethoa9n uno ;eparierti: •. oie schac! aften Kanä
le ... " L;na rlam1t . icht : 1·~9 nit der selbstlosen 
~Jachstenlieb0 "- u de1i „c:.r 1seligen Brudervolk": 
„ ... die Israelis sorgten nicht nur für das wirt
scha1t110!· 9 Wohlergehen sondern auch für die Er-

ziehung ihrer neuen Untertanen" (!!) „ . überall ... 
traf die westlich beeinflußte israel:sche Zivilisation 
auf eine fast mittelalterliche Welt von Vorurteilen und 
Rückständigkeit." Auch hier trad1e~te Stereotypen 
von „Rückstänliigkeit", „Ungeschicklichkeit" und 
„Kulturlosigkeit" ! Die 8 Traktore'l sind eine reine 
L 1ge. aber niemand wird sie als solche vermuten. 
Es klingt ja so glaubwurdig. Nichts erfahren wir von 
den modernen beispielhaften stadtebaulich und 
technisch hervorragenden Stadten wie Ramallah, den 
zahlreichen Plantagen (sie gibt es ja nur in Israel!), 
den vielen Schwimmbädern sogar in Hebron, einer 
Stadt, die als religiöseste una traditionellste immer 
wieder aufgeführt wird. l<leine Schönheitsfehler, d;e 
sich im Gesamtbild schlecht ausmachen würden, wie 

. Baufällige Häuser wurden gesprengt - wenn 
auch, wie an der Klagemau er, niet" 11nme1 mit der 
erforderlichen Erklärung - Parks und Schulen ent-. 
standen ... ", werden geschickt überspielt. Der Mün
chener Merkur vom 7. 1. 69 versichert, daß „ Die Be
satzungspolitik der Israelis äußerst großzügig in al
len wirtschaftlichen und verwaltungstechnische:n Fra
gen' sei. Sollte sich hier ein Schelm hinter den Zei
len verbergen? Wird hier Jie „großzügige" Konfiszie
rung des arabischen Eigentums gemeint und die 
recht günstige wirtschaftliche Erweiterung durch den 
Neuerwerb ägypt ischen Öls, und jo danisch~- Agrar
produkte? Wie verdorben muß die westliche Hemi
sphäre sein, daß sie solchen Phrasen immer aufs 
Neue erliegt. 
Aber Faschismus, Chauvinismus und rass1st1sche 
Überheblichkeit sind auch dann zu verurteilen, wenn 
sie von Seiten einer „rein" jüdischen Gesellschaft 
kommen. So illustrieren die Darmstädter Blätter, 
(Hrsg.: Astader TH Darmstadt, Heft 10.67): „ ... daß 
es zur Behauptung ihres Anrechts auf dieses Lana 
nur ein einziges Mittel gab: Seine Erlösung von der 
Wüste, zu der es die Araber mit ihrer Faulheit und 
ihren Ziegen degradiert hatten. Aber um es zu er
lösen, mußte man darüber vertügen ... " 

Dagegen: „ ... Alles wurde in Kanälen, f\/laschinen 
Schulen, wissenschaftlichen Forschungsanstalten in
vestiert. Binnen weniger Jahre wurde Israel zu einer 
grünen Oase und zum pulsierenden lndl'stneland. 
ein schlagender Beweis dafür, daß die g lbe Wüste 
ringsum nur der Faulheit und Unfähigkei• ihrer Be
wohner zuzuschreiben war ... " 

Abgeseren davon, daß in der deutschen Presse kaum 
eine Trennung zwischen Nachricht und Meinung fest
stellbar ist, darf auch nicht damit gerechnet werden 
daß Raum für Objektivität oder Kr,tik bela:sen w.i d. 
Der Leser wird im Sinne der Ideologie berieseit auch 
und gerade mit dem Problem Na.·1-0s'. Meldu.1gen 
aus Te!-Aviv werder direkt t.ibernommen. Damit dient 
die deutsche Presse als reines Propagandainstru
ment des israelischen Staates und seiner Politik. „Das 
Lebe„ 3,nes Israeli, der in Athen getötet wurde, 
war r11ehr 1ert, als al1es Blech und alle Maschinen, 
d:e in Be;ru. zerstö rt wurden." Ist der Sch r,.,1her viel
:eichl '\ommunist? Vergißt er hier, a2ß die Maschi
nen nici1t C:igentum des Libanon, sondern [. 3nturn, 
Privateigentum vohlgemerkt, ausli:.indischer west
licher S sellschafte·; waren? IJna, so gestatten v ir 



t ·ns ;:u fragen . was · '- t d:>s Leoen der arabisrhen 
,...1yilisten wert, die 'ast wöchentlich einmal mit Na· 
p;;;.n übercpssen werden? Die Meldunq fäh rt fort : 

„ ... Die Welt mag sich daran gewör .t liaben über 
den Tod ,nur' eines Menschen hinweg zu r Tages
ordnung überzugehen. In Israel erregt r eine Na
tion." (Landeszeitung i. d. Lüneburger Heide 2 1. 
69.) Auch hier werden die Gefühle der israelischen 
Masse einerseits, die he;mgesucht von den Erinne
rungen an die jud1sche Tragödie in Europa, sofort 
in Schrecknisse verfallen, strapaziert, andererseits 
das deu:sche schlechte Gewissen. Die Hauptanspie
lung jedoch bezeugt wieder die Arroganz und den 
Fanatismus der israelischen Politik. „Bei uns erregt 
ein Tod die ganze Nation . . . " Aber nur der Tod 
eines Israeli natürlich. „Wir sind so kultiviert, w;r sind 
mit Talmud und Gedichten in den Krieg gezogen 
und l1aben auch nur getötet, weil es gar nici1t mehr 
anders ging, aber am liebsten hätten Wir weggese
he:i ... " 

Auch f-iier betet die deutsche Presse getreu nach, 
unter Ausnutzung aller biblischen Mythen und aller 
alten religiös-nationalen Symbole, denen der Groß
teil der jüdischen BevölkE: rung in Israel selbst zum 
Opfer gefallen ist. Unter Ausnutzung einiger „blut
rünstiger" Äußerungen arabischer Reg'erender hatte 
es die israelische Propaganda und die deutsche 
Presse erreicht, dem Volk eine neue „Endlösung" 
vorzuspiegeln und alle Gefühle gegen diejenigen zu 
mobilisieren, die diese Lösung zu verkörpern schei
nen. , Mit jeder Bombe wächst der Haß " (Bunte llls, 
Offenburg, 18. 12. 68) , Arabischer Tarror interna
tional" (Frankenpost, Hof, 28. 12. 68). ·„ Israel han
delt in Notvehr (Die Welt, Hamburg, 30. 12. 68). 
„ Raketen gegen Zivili„ten" (Trierische Landeszei
tung, 4. 1. 69) usw. Der Gegner, mit dem Israel zu 
tun hat. kann und darf nichts taugen. Er ist minder
v1ert.g und un ~erentw1c1celt. „Sie sind feige und hin
terhdltig. Wenn PLO-Leute in israelische Gefangen
schaf geraten, verraten sie alles und alle: ihre 
Kameraden, ihre Stützpunkte, ihre Aktionen, nur um 
ihr armseliges Leben zu retten ... " (Allgemeine 
Sonntagszeitung, Würzburg , 26. 5. 68). Und „ Was 
wollen die Araber, sie haben aus ihrem Land nichts 
gemacht. Vlir haben die <ultur. Warum sollen wir 
verschweigen, daß wir im Nahen Osten die Herren
rasse sind" (Stern, Hamburg, 15. 12. 1963) und wei
ter in Erinnerung dn großdeutsche Zeiten : „Früher 
hntten wir die Araber 1m Genick, heute haben wir sie 
unter dem Stiefel Das ist einfacher." (Ebenda.) 

Sehr starke Impulse kommen natürlich auch aus dem 
Reservoir der unerfüllten Wünsche und Erinnerungen 
eines bestimmten Teils unserer Bevölkerung. Wie 
Ulrike Marie Meinhof schreibt : „ . . Sympatn·en 
wurden in der Bundesrepublik hauptsächLch von 
einer bestimmten Presse zum Ausdruck gebrach t 
und befanden sich augenscheinlich in Einklang mit 
aem, was a1s schwarzer Humor als reiner Hohn emp
funden worden wäre, als Politik aber allgemein ge
duldet wurde: Die Lieferung von Gasmasken an 
Israel. Erfolg und Härte des israelisdien Vormars:::h es 
lösten einen Blutrausch aus, Bli tzkriegstheorien 
schossen ins Kraul BILD gewann in S1n 3· endlich , 
nach 25 Jahren, doch noch die Sch lacht vc 1 Stal 1 -

grad. Antikommun ,stisci1es r\c .;ntiment ging naht
los auf in der Zerstö, ung "'?w1etische r ;~-Jäger, 

die Nichtei;im!sch~ng r1er S .v,ets wu rde al s Ermuti
gung erlebt, es in der deu s.;hen Frage ae.1 lsrael·s 
gleichzu.J,1, der Einmars 1 ir . Jeru & er! u-:.e a1·1 

Vorwegnahme eine Parade durchs Brandenburger 
Tor begrußt. Heil<'-" 'Tlan die Juden statt sie zu ver
gasen, mit an den Ural genommen, der Zweite Welt
krisg ware anders ausgegangen, die Fehler der Ver
gangenheit wurden als solche erkannt, der Anti
semitismus bereu t, die Läuterung fand statt, cier neue 
deutscne Faschismus hat aus den alten Fehlern ge
lernt, nicht gegen - mit den Juden führt der Anti
kommunismus zum Sieg." (Voltaire· Flugschrift, 
Nr. 21 .) 

lnt.-:: ressant ist es vor allem auch, das Bildmaterial zu 
untersuchen, das in der mef-irheitlichen deutschen 
Presse abgedruckt wird . Aus den arabischen Län
dern liegen uns Bilder mit folqenden Motiven vor: 

Wei tes Wüstenland mit Esel und Nomaden, im Hin
te qrund ein ige l<qmele ; Kamelreiter und Wüste; 
arme Flüchtlinge in ll,moiqer Kleidung vor zerfetztem 
Zelt, einige Zieg en; zerlumpte Kinder und Mütter 
vor verfallenen Häusern; Männer in Hockstellung in 
Nationaltracht um ein Kaffeetablett; Öltürme und 
Wüste; Ölscheiks in amerikanischem Wagen; Be
duinmädchen mit Schmuck und hinter Schleier; arm
schw:ngende Politiker mit finsteren Mienen; Massen
ansammlungen mit Demon•*anten o. ä. mit erhobe
nen Armen. vielen Plakaten und Spruchbändern; 
Flüchtlinge mit Stoffballen in langen Reihen über 
eine Jordanbrücke ziehend; usw. 

über Israel finde ich folgendes: Adrette Militärs in 
legerer Haltung und junge wohlgenährte Mädchen in 
engsitzenden Uniformen; Politiker mit lächelnden 
Gesichtern; Politiker mit Familie, Industrie- und Be
w&sserungsanlagen; Orangenplantagen mit Pflük
kern; Landmaschinen im Einsatz; saubere Kinder in 
neuen Schulen; saubere Kinder in Lufschutzbunkern; 
N'ahnmale von Auschwitz und Dachau mit weinenden 
Besuchern; Klagemauer mit betenden Leuten, darun
ter Soldaten; hilfreiche israelische Militärs beim Be
gleiten von Flüchtlingen über die Allenby-Brücke, · 
Hüter der Ordnung sauber in Korbsesseln am Suez
Kanal und auf Dachern von Wohnhäusern im besetz
ten Gebiet; Aufnahmen von freundlichen Häusern 
und weiten Straßen usw. 

Allein die Gegenüberstellung der Bilder genügt, um 
zu begründen , warum die öffentliche Meinung auf 
israelischer Seite steht. Sie genügt aber auch um 
aufzuzeigen, wie gefanrlich diese Art der „Bericht
erstattung" ist. Ohne Erklärungen über Ursachen 
und Wirkung, über tatsächlich~ geschichtliche zu
sammenhänge und ohne Erläuterunq der anders-

artigen Kultur- und Geisteswelt eines Volkes müssen 
solche Darstellungen dahin führen, wo wir bereits in 
Deutschland einmal waren: zur Verteufelung eines 
ganzen Volkes und schließ lich zum Völkermord. 

Auch d.e Kommentare, die anläßlich von UNO-Voll
vers< m.n lungen und UNO-Debatten und Beschlüssen 
<.boegeben Nerden machen keine Ausnahme. Sie 
alle verhe;m 1chen ganz bewuß t eine Tatsache: Die 
E:x1sten z eines palästinens:schen Volkes. Die Lage 
wird so gesch ildert, als wären die einwandernden 
Zion isten in ein völlig menschenleeres verwahrlostes 
Land gekomr. .en. Weiterhin wird in den Kommenta
ren ebenso wie bei offiziellen Äußerungen der Ver- • 
'"':r 8n Nationen das Nah-Ost-Problem als „Grenz- „ 
p ob 1em" zwischen Israelis und den arabischen Staa
ten behande lt Der UNO wird zwar die Handlungs
JnfahiQkt·,t bescheinigt, die meist so verstanden wird, 
uaß sie die „Araber " nicht zwingen kann, sich den 
1<u.t ivie1 ten, z vili s'er en und wohlmeinenden Zio
nisten nnch d- ren Vorstellungen unterzuordnen und 
sich ku itivieren " zu lassen. Sie erwähnen aber nie-
1als das eigemliche Pr 1blem, nämlich die Existenz 



der Paläst inenser, denen seit 20 Jahren die Rück
kehr in ihr Land verweigert und die Ausübung ihrer 
elementarsten Rechte unterbunden wird. Sie sind 
nicht existent, es sei denn in einigen Spalten, die 
mitleidheischend über die armen, von Nasser oder 
Hussein, mit Absicht eingepferchten Flüchtlinge spre
chen und die wiederum .den wahren Hauptgrund, 
nämlich die Weigerung Israels, diese ·Menschen in 
ihr Land zurückzulassen, verschweigen. 

„In den Lagern herrscht unbeschrerbliches Elend. Die 
jordanische Regierung hat jeden Versuch verhindert, 
die Flüchtlinge zu integrieren, um ihren Haß gegen 
Israel nicht zu konservieren. Doch die Früchte dieses 
Hasses wird nicht Hussein oder Nasser ernten, die 
Früchte werden die Kommunisten ernten ... In Baqqaa 
gibt es für 32 000 Personen nur zwei Badeschuppen 

~ mit 20 Duschen: Es gibt kaum Seife. Die Ernährung 
ist schlecht ... Vielleicht könnte die UNO helfen. 

Aber - und in diesem Punkt sind sich der Kön ig und 
r seine innenpolitischen Gegner, hier sind die Wider

standsgruppen gemeint, Anm. d. Verf., einig - man 
ist nicht scharf auf diese Hilfe. Denn nur so lange 
diese Menschen in den Lagern wie Tiere leben müs
sen, solange wie Krankheit und Hunger sich in im
mer neuen Haß gegen die ,jüdischen Erzfeinde' um
münzen lassen, nützen die Flüchtlinge den Politikern, 
die im Hintergrund die Drähte ziehen. Dem König, 
den Kommunisten, den Russen ... " (Bild am Sonn
tag, 10. November 1968.) 

• 

• 

Daß die UNO die Existenz des palästinensischen 
Volkes offiziell übergehen muß, ist verständlich. Denn · 
würde sie deren Daseinsberechtigung .anerkennen, 
stieße sie automatisch auf · das sogenannte Selbst
bestimmungsrecht der Völker und auf die Legitimi
tät des Widerstandes gegen eine Besatzungsmacht, 
die zudem in höchstem Maß expansionistisch auf 
Grund ihrer" Ideologie aggressiv und neokoloniali
stisch ist. Das offene Bekenntnis zu der Existenz eines 
palästinensischen Volkes würde aber die herrschen
de Verwirrung gän~lich befestigen. Somit bleibt der 
ursprüngliche Fehler der Weltmächte, nämlich die 
Befürwortung der .Staatsgründung Israels in der er
folgten Form bestehen . und damit auch die Krise im 
Nahen Osten. Die deutsche Presse hat auch in dieser 

Frage so gut wie keine Aufklärung gebracht. Im Ge· 
genteil, engagiert macht sie sich die Red.en und Ver
öffentlichungen der zionistischen Propaganda z~ 
eigen und stellt den Konflikt als „Grenz~robl~m 
zwischen Israel und den Arabern dar. „Die feind
lichen Nachbarn" .ist da zu lesen, oder die „feind
lichen Neffen". 
Daß es sich . bei der Staatsgründung um ein wider
rechtliches lnbesitznehmen eines fremden Landes 
mit recht zweifelhaften „hi.sto.rischen Ansprüchen und 
Rechten " haridelt ist „pure Erfindung der Araber" . 
Es war ein „rechtmäßiger Akt" einer Grenzbegradi
gung im.-Rahmen einer „Wiederkehr" des lange um
hergeirrten jüdischen Volkes: „ . ·· . Da war durch 
den Entscheid der Vereinten .Nationen ein neuer 
Staat entstanden. Die beiden größten Mächte der 
Welt USA und UdSSR hatten dieser Entscheidung 
zugestimmt - und doch wurde dieser Staat von dem 
Augenblick da er entstand, von allen se.inen ~ a c ~ -.· 
b a r n überfallen „ Dein jupgen Staat blieb nicht ein
mal Zeit zu ·seiner Verteidigung ein reguläres Heer 
aufzustellen . . . (Schaumburg-Lippische Landes
zeitung , 8. 6. 68.) 

„fv1c.n mJBte die Juci eil ;.-,oc.11 irgen:jwo Ui'.tr, ;-bnngen '', 
ist da zu hören. „Wo so lten :;ie denn hin, nach all 
dem Leid?" Die jüdische Tragödie find et 1P Israel ein 
wahrhaft trau riges Nachspiel. Denn nich „ nur das 
Vertreiben der einheim ischen Br;ivölkerung und die 
Gründung eines reinrassischen jüdischen Staates 
kann oder konnte die Leiden von Auschwitz be
enden, es kann sie vergelten und zwar an einem 
Volk, das nichts, gar nichts mit diesen Leiden zu tun 
hat. Und die Schuldigen, glücklich nun einen Sünden
bock gefunden zu haben, wälzen gerne die Sühne 
von ihren Schultern. Cazu leistet die deutscne Presse 
ihren größten Beitrag. 
Die Aussagen zweier jüdischer Persönlichkeiten mö
gen zum Schluß die beiden Pole illustrieren, die zur 
Wahl stehen: Blinde Sympathie für eine Idee und 
deren Realisierung , bestimmt von Emotionen und 
Aggressionen oder kritische Analyse der herrschen
den Verhältnisse und deren ehrl iche Aufführung. Die 
deutsche Presse hat sich bisher für das erstere ent
schieden: 

David Ben Gurion : 
Israel hat eine:i Prototyp des Juden geschaffen, einen 
intellektuellen Krieger, ·der ungleich fähig ist zu den 
kühnsten Entdeckungen und zu den größten Helden
taten. Es war unser Staat, der allen Juden der Wel t 
das Gefühl des Stolzes darauf zurückgegeben hat, 
Jude zu sein. 
Isaac Deutscher: 
Hinter dem Wahnsinn und der Arroganz steckt Is
raels unterdrücktes Schuldbewußtsein. den Arabern 
gegenüber, das Gefühl, daß die Araber die Schläge 
niemals vergessen oder vergeben werden, die Is rael 
ihnen zufügte: Besitznahme ihre Landes, das Sch ick
sal von einer Million und mehr Flüchtlingen, wieder
holte militärische Niederlagen und Demütigungen. 
Halbverrückt geworden durch die Angst vor arabi
scher Vergeltung haben die Israelis in ihrer überwäl- · 
tig.enden Mehrheit die „Lehre" hinter der ?olitik 
ihrer Regierung akzeptiert, jene Lehre, die . besagt, 
daß die Sicherheit Israels in periodischer Krieg
führung liegt, die alle paar Jahre die arabischen 
Staaten in einen Schwächezustand versetzen muß. 
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Fortsetzung von Seite 2. 

Geplante Projektgruppen: 
1. Schule und Wirtschaft. 
(Einflusse der Wirtschaft auf Schulorganisation, Curricu ium) 
2 . Curriculum Forschung. 
(Analyse von Lehrplänen, Schulbuchern; Gegenmodelle) 
3. Herrschaftsstrukturen in der Schule . 
(Leistungszwänge, Diziplinarrecht fur Lehrer usw.) 
Mitglied im SLB-Hamburg kann jeder Schul er, Student und Lehre r werden, de r diese 
programmatische GrUndungserklärung bejaht. 
Eine GrUndungsversammlung findet am Monctag , den 28.4.1969 um 19.30 Uhr in den 
Räumen des Republika nischen Clubs, Hamburg 13, Rothenbaumchaussee 95 statt. 
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