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Z U M S E L B S T V E R S T Ä N D N I S 

Anlaß, einen Inf~rmationsdienst in Angriff zu nehmen, ist die mo

mentane Situation der Außerparlamentarischen Opposition in Hamburg. 

Nach mehrmonatiger Erfahrung mit dezentralisierter Projektarbeit wird 

wird die zunehmende Autonomie der arbeitenden Gruppen zu einem Prob

lem. 

Ca. 50 Arbeitsgruppen und 2000 APO-Leute stecken in einer akuten 

Mangelsituation. Allein diese Zahlen werden die meisten von uns ver

wundern - dachte man doch, die APO sei in Hamburg verkümmert. Es fehlt 

also nicht politische Arbeit, sondern die Kommunikation, um einmal 

die Arbeit effektiver gestalten zu können und zum anderen Zer s plit

terung, Isolation und schließlich Resignation vorzubeugen. 

Dieser Informationsdienst soll eine Orientierungsaufgabe übernehmen, 

d.h. die politisch Organisierten und die nicht organisierten "E inz el

kämpfer" sollen einen Überblick über die aktuelle Situation bekommen. 

Dementsprechend kann dieses Blatt kein Organ der stärksten Fraktion 

oder Gruppe sein, sondern ein Informations- und Koord inat ion s ~ n st ru

ment aller arbeitenden Gruppen, Arbei ts i:reise und Basi sgruppe t'. ::-0 

wird di~ Kommunikation in erster Linie nach innen gerichtet st· .;.~L Sie 

konzentriert sich in der Anf angsphase auf folgende Themen: 

- Dokumentationen bzw. Arbei ts berichte der Gruppen 

- Diskussion oder wenigstens Hinweis e auf organisatori sche u n d stra-

tegis-che An sä tz e . 
- Interpretation und Kritik von Praxis und Aktion _„ 
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- aktuelle Informationen aus Hamburg bzw . dem norddeutschen Raum 

Es ist durchaus geplant, den Einzugsbereich zu vergrößern und dieses 

Blatt zu einem Koordinationsorgan der Region Nord werden zu lassen. 

Entscheidend ist, ob es einer formal losen Redaktion gelingt, die 

Gruppen und "Einzelkämpfer" zu Vorschlägen, Berichten und Aufsätzen Z'-1 

bewegen. Die Initiatoren werden sich ihrerseits bemühen, die Gruppen 

aufzuspüren und zur Mitarbeit zu bewegen (das betrifft ebenfalls den 

Vertrieb) , doch nach einiger Zeit müssen diese Informationen von se ll,•t 

kommen .. . 

ALLE ZUSCHRIFTEN AN: APO - PRESS 

HAMBURG 13 
v.Melle Park 17 

Diese Adresse ist nur vorl~gf i~n wir hoffen in der Uni-Nähe Reda~

tionsräume zu finden! Weiterhin noch alle juristischen Erfordernisse 

erfüllt werden, die an ein Geschäftsunternehmen, wie es so eine Zei~ 

tung nun einmal ist, gestellt werden. 

Ein Postscheckkonto ist schon beantragt , die Nummer haben wir noc h 

nicht. Wer jetzt schon abonnieren will, möge den Betrag bitte in Brief

marken schicken . 

~benso ist geplant, das Blatt wöchentlich oder noch öfter ersc~eia~n 

zu lassen . Darum ist auch der Abonnement spreis nur vorläufig und wird 

si~h bei häufigerem Ers~hein-;n natürlich ~rhöhen müssen . 

BERICHT DES ARBEITSKREISES JUSTIZ IM RC 

Als Antwort auf die Justizkampagne der Herrschenden hat sich inner

halb des Republikanischen Clubs ein Arbeitskreis Justiz gebildet. Zu

nächst war die dringlichste Aufgabe die Organisierung einer Rechtshilfe 

(Bank für Gemeinwirtschaft 90 338) , Suche nach Rechtsanwälten, etc. 

Die Erarbeitung einer Strategie blieb a uf Grund zögernder Termin ie r ung 

der Gerichte bisher zum Teil theoretisch . 

Als Ziele der Justizkampagne wurden genannt: 

- Hilfe für die Verfolgten 

- Ausnutzung der Möglichkeit,angesichts der zunehmenden Gewalttä t igkeit 

des Herrschaftsapparates bei breiteren Kreisen Bewußtseins- und So

lidarisierungsprozesse zu erzeugen 

Aus diesen Ziel e n wurde folgende Strategie abgeleitet: 

- Pilitische Aktionen im Gericht : Regel verl etzungen, politische A · · ~u

mentation, Mitwirkung einer kritisch e n Öffentlichkeit 

- Vorverlegung der Auseinandersetzung in die Öffentlichkeit . Finlei

tung von Solidarisi e1~ngspro z essen an der jeweili ge n sozia len 

l.XX.K Basis der Angeklagten . 

Wesentliche Bedeutung wird demjzwe i ten Punkt zugemessen: 

eine Vorverlegung der Au s einandersetzung gestattet 

1. uhgestörte Di sk~ssion und Verdeutlichung der politi sc hen . 

le&li.ka:fi.onpn dpc;. S+rafirorfabrpng und Ro ~ oljtjpjaruncr dar i\nlQc;oc;oa 
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Implikationen des Strafverfahrens und Repolitisierung der 

Anlässe vor einer breiteren Öffentlichkeit 

2 . Aufzeigen der Aktionseinheit von Justiz und Polizeit 

3. Politisierung und Aktivierung der sozialen Basis zu konkreter 

Solidarität. 

Im sogenannten "Wißmann-Prozeß'' wurde diese Strategie der 

Vorverlegung erstmals prkktiziert. Obwohl die erstrebten Ziele 

weitgehend erreicht wurden , wurde dennoc h die Entschiedenheit der 

Mobilisierung dadurch beeintrachtigt , daß der zugrunde liggende 

Sachverhalt harmlos er schi en und den weitgehenden Happening

Charakter der Aktion nahel egte . 

Angesichts die ses Er ge bnis ses ergibt sich folgendes: 

die Strategie der Verhandlungsverweigerung und Vorverlegung ist 

als Mobilisierungsmittel aufrecht zu erhalten 

- die Gegenöffentlichkeit darf sich nicht auf eine Konsumentenhal

tung beschränken, s ondern muß zu konkreter Solidarität finden. 

E s sind Taktiken zu entwickeln , mit denen die Öffentlichkeit 

der teach-ins zu einer Vertreibung der _Polizei vom Campus 

ansetzt. Acuh Ausdehnung in Yorm von .~esetzungen ( mit Organisation 

eines Untergrundes ) für mehrere Tage sind anzustreben. 

Hat bisher der Arbeitskreis Justiz die Organisierung der 

Prozessaktionen etc . übernommen, so muß die Arbeit jetzt darauf 

abzielen, die Notwendigkeit der Selbstorganisation der Aktionen 

durch die Angeklagten und ihre soziale Basis einsichtig zu machen. 

Nur so ist eine lawinenhafte Ausdehnung der Justizkampagne möglich, 

wodurch allein langfristig gesehen Hilfe für die Verfolgten denk

bar wird! 

Der AK Justiz hat vor kurzer Zeit eine Dokumentation über die 

Praktizierung der Vorbeugehaft in Hamburg veröffentlicht -(in

zwischen mahezu vergr iffen). 

Neben den dort genannten Fällen sind noch weitere bekannt, so daß 

sich schon von d aher eine For ts etzung al s notwendig erweist. 

Darüber hinaus soll auch di e Genesis der Vorbeugehaft dargelegt 

werden. 

Wer iußerungen von Politikern zu diesem Thema oeer Literatur -

in Provinzzeitungen gibt man sich mitunter ganz offenherzig - kennt 

oder besitzt , möge diese doch dem AK Justiz übermitteln! 

(RC, 2 HH 13, Rothenbaumchaussee 95) 
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PROJEKTGRUPPE BUNDESWEHR 

Nach Verabschiedung der Notstandsgesetze und besonders in der Dis-, 

kussion um den § 82a (Einsatz der BW i:am Innern) wurde uns die bedroh-

liche Funltion der Bundeswehr bewußt: Vorbeugend gegen mögliche eman

zipatorische Entwicklungen zu wirken, die bestehendKen kapitalistischen 

Herrschaftsverhältnisse zu verfestigen und durch eine faschistoide 

Formierung der Gesellschaft zu zementieren. 

' Aus diesem Bewußtsein ergab sich die existenzielle Notwendigkeit, 

die Bundeswehr zu paralysieren, was sich in Hamburg organisatorisch 

in der Gründung einer Projektgruppe niederschlug. Mitglieder des Ham

burger Anarcho-Kollektivs und des progressiven VK-Flügels versuchten 

eine Analyse der Budeswehr und eine strategische Konzeption zu erstel

len. 

Die sowjetische Invasion in die CSSR forderte zu ersten Kasernen

Aktionen heraus, um der sofort einsetzenden massierten Propaganda für 

die Militarisierung der Gesellschaft entgegenzutreten. Unser erstes 

Objekt war die "Bismark-lKaserne" in Hamburg-Wentorf. Trotz anfänglicher 

Erfolge( viel diskussionsbereite~ Soldaten, eine gewisse Solidarisieung 

mit uns, die hysterische Reaktion der Kasernenführung, publizistischer 

Niederschla~nder Lokalpresse ) zeigten sich dennoch bald taktische Män

gel und das Fehlen einer langfristigen Strategie. 

--Nach- d-ieser aktionistischen Phase hätte sich ein vernünftiges Theo

rie - Praxis • Verhältnis einpendeln müssen, das durch den Eingriff 

einiger von Praxisangst getriebener Genossen nicht zustande kam. Das 

frutrierte die Mehrheit der Mitglieder und legte die Aktivität der 

Projektgruppe lahm. 

Gleichzeit ig entwickelte die progresseve Gruppe des Frankfurter VK 

Aktivitäten, die wesentlichen Anteil an der Verunsicherung der Bundes

wehr durch Kriegsdienstverweigerer in der Truppe hatten. Als darauf die 

Herrschende n zu einer erneuten Kampagne für die Militarisierung pfiffen, 

überwanden wir die Frutration und begannen, ein anti-militaristisches 

Organisationszentrum zu planen. 

... .., 

Effiziente Kader in der Bundeswehr aufzubauen, ist das strategische 

Nahziel; Kasernenaktionen, Projektgruppen von Soldaten zusammen mit 

Zivilisten, Genos s en, we lche in die BW gehen, BW-Agitation der Schüler 

und Studenten, Bildung von zivilen BW-Basi.sgruppen in den Garnisons- „ 
.... 

städten sind Elemente dieser Strategie . 

Auf dem Bundeswehr - Bundesseminar, vom 16.2. - 17.2. wird darüber 

ausführlich diskutiert werden. Die Gruppe Kasernen - Aktionen trifft 

sich jeden Freitag, 20 Uhr im RC, die übrige Projektgruppenarbeit 

wird im VK - Büro, Große Bleichen 23/27, Tel. 34 66 79, organisiert. 



-~-

PROJE~TGRUP-.PE PÄDAGOGIK 

Großdrdinarius Wenke hat Amt und Würden ver l oren, doch inhaltlich 

hat sich nichts geändert. In dieser Erkenntrtis und als Antwort auf 

die Provokationen besonders unfähiger Lehrpe §d tien; hät sich am Päda

gogischen Institut eine Basisgruppe geBildet . 

Wir konzentriere rl uns zur Zeit auf wenige Punkte, denn wir wollen 
-

exemplarische Aktiohen durchführen. 

Der erste Ansatzpukt für uns war der Lebrbeauft ragte Müller, ein 

autoritärer Rechthab e r (s e i n Disser t ationstheina: i1Gottes Hand in der 

Ge s ch'- ~ ht e "), <ie "' „ , ; - --- -· --~ · - 0 !1 mit s ei nen Sc hülern (Hansa Schule, 

Bergedorf) ang egri ~ f e n 2H ... b 0 ~ • • 

Die zweite Person ist Döbertin (polit. Didaktik}, der im Zusam

menhang Universi t ä t - Parteiinteressen - Institution von Bedeutung 

ist. Erstens ist er fachlich völlig unqualifiziert, zweitens in der 

SPD, der Hamburger Bürgerschaft sowie Vorsitzender im Hochschulaus

schuß. 

Unsere inhaltliche Kritik an seinen Vorstellungen wurde immer als 

sehr interessant beiseite geschoben. Ein Angriff auf den formalen Ab

lauf seiner Stunden provozierte zwar eine engagierte Diskussion, aber 

eine Woche später wurde "im Interesse der StudeU.ten" in der alten 

Weise ~eitergemacht. (Allerding s i st Döbertin seitdem etwas vorsich

tiger in seinen Äußerungen und lädt uns gar zu persönlichen Gesprä

chen ein.) 

Letztes Mal, auf einer von uns sachlich geführten Diskussion, 

hatten wir mit dem Wort "marxistisch" offenbar die Reizschwelle seiner 

repressiven Toleranz überschritten. Denn er schleuderte uns entgegen} 

"Wenn es Artikel 5 des Grundgesetzes nicht gäbe, würde ich solche 

M~xisten wie sie mit dem Maschinengewehr abknallen!" 
(Dienstags 10-12 Uhr im P.I. Raum 105) 

ROTH - FAHNDUNGSGRUPPE 

Das einjährige Jubiläum ihres Bestehens rückt jetzt in greifbare 

Nähe, und so können auch wir es nicht lassen, der vierköpfigen Fahn

dungsgruppe unt e r der Leitung von Herrn Opitz dazu herzlichst zu gra

tulieren und ihn e n auch in den nächsten Jahren viel Erfolg bei der 

Suche nach Karl - Heinz Ro t h zu wünschen! 

VERBAND DER KRIEGSDIENSTVERWEIGERER 

Auf der letzteh Mitgliederversammlung des VK wurde ein neuer Vor

stand gewählt . Dabei sind die Vertreter des dogmatischen Pazifismus 

nicht wieder gewählt worden. Im zwanzigköpfigen Vorstand sind sie nur 



noch mit zwei Stimmen vertreten, so daß in nächster Zeit von erfreulic

hen Aktivitäten zu berichten sein wird! 

KOMMUNE-DISKUSSION 

In Hamburg gibt es schon mindestens drei Gruppierungen, die sich 

als Kommunen verstehen sowie unzählige Wohngemeinschaften, d~e so et

was ~och werden können . Im RC fand neulich eine Diskussion über dieses 

Thema mit zahlreichen Interessenten statt . Das Bedürfnis die Verein-

zelung aufzuheben ist also unvermindert s tark, und wir denken, daß 

man die Diskussion darüber mal in etwas größerem Kreis führen sollte. 

ABSCHUBLISTE DES RICHTERS VOGT 
(all es Springer-Prozesse) 

1. Haftbefehl gegen Karl-Heinz Roth 

2. Drei Monate Gefängnis ohne Bewährung für den Studenten M.Deter 
(er ist nämlich Mitglied des SDS) 

3. Acht Monate mit Bewährung für den Studenten Finger 
(Bewährung war angebracht,denn F. war beim SDS noch nicht ge

sichtet worden) 

4. Sechs Monate ohne Bewährung für de n Studenten Grimmer 
(Bewährung war nicht angebracht, denn G. argumentierte poli
tisch, sah die Verwerflichkeit seines Tuns nicht ein, es 
war also nicht sichergestellt, daß G. nicht wieder demon

strieren würde ) 

5. Haftbefehl und eine Woche Vorbeugehaft für den linken "Einzelkäm

pfer" Christian 

6. Fünf Monate mit Bewährung und Geldstrafe für Christian 
(Versagung der Aussetzung zur Bewährung wäre angesichts 
der miesen Beweislage auch eine zu große Unverschämtheit 

gewesen ) 

ZWEI TAGE ORDNUNGSSTRAFE FÜR EINEN AUFRECHTEN APO - KÄMPFER 

Ist die Bezeichnung "faschistischer Idiot" eine Beleidigung für 

Richter Vogt? 

Endlich einmal hat jemand ausgesprochen, was Vogt schamhaft ver

schweigt: Richter Vogt ist kein graues Männchen im Justizgetriebe, 

nein, er ist zu höhe r em fähig. Im rastlosen Eifer, Haftbefehle zu er

lassen und märchenhafte Begründungen dafür zu erfinden kommt ihm kei

ner gleich. Er behe r rscht souverän die Machtmittel seines Amtes: von 

vorbeugend gegen schädl iche Gedanken und Taten gerichtete Haft - Tagw 

bis zu fein nuanciert verwendeten IM-NAMEN-DES- VOLKES-SPRÜCHEN (siehe 

oben). Die sozialistische Brut muß vernichtet werden! 

Als nächstes soll es nun "Karlchen" treffen! (nächsten Mittwoch 

14.00 Uhr Strafjustizgebäude Zi. 186, dort wo die vielen Polizisten 

rumstehen) 

„ . 
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FILM - AGITATIONSARBEIT 

Über die Mai-Revolution und die folgendex politische Arbeit in 

Frankreich gibt es eine ganze Reihe nützlicher Filme zu Agitation hier 

bei uns. Die französischen Genossen, die gute revolutionäre Praktiken 

mit diesem Medium entwickelt haben, können uns für einige Zeit Filme 

überlassen. Wir können hier eine Art der Arbeit aufnehmen, die seit 

längerer Zeit schon zwischen Italien, Frankreich und England unter 

den verschiedenen revolutionär arbeitenden Gruppen praktiziert wird. 

Die französischen Filme sind von Koll ek t iven produziert worden; 

sie werden nur für Arbe i t in Aktionskomitees verwandt. Themen: 

- Fimflugblätter-Stra ßenkampf-wilde Streiks-Fabrikbesetzungen-Arbeiter

diskussionen-Student e naktionen-Streit mit Gewerkschaftlern-kritische 

Universität-Aktionskomit ees-Arbeiter-Studenten-Diskussionen-"Polizei

Film"-Klas senkampf in der Fa~rik (Ci t11oeil). 

Verbindungsmann dafür ist: David H. Wittenberg 
BV / SDS Frankfurt/ Main 

W.Hauff Str . 5 

Auch in Hamburg ist da etwas i m Gange : 

1. Der COOP - Film (Rosenthal) über Ostern, etc, ist jetzt fertig 

und soll demnächst ins Audi - Max kommen 

2. Es ist geplant 8 mm Lehr- und Agitationsfilme herzustellen. 

Wer Ideen hat , soll sich doch mal äußern! 

ARBE I T _s _x R · E I s E 

wenn nicht anders ang egeb en:im Republikanischen Club 

MONTAG 

HH 13 Rothenbaumchaussee 95 
Tel. 41 78 15 

11.00---Basisgruppe "Didaktik der polit. Bildung" (Döbertin) 
im P . I. Raum 327 

13 . 00---Mentorengruppe Recht und Gesellschaft, Rechtshaus 

18.30---Architektur und Städtebau, vierzehntägig 

19.00---Technik und Taktik der gewaltlosen Aktion (Haben von denen 
noch nie e twas gehört, sollen doch mal sagen, wie sie sich 

das vorstellen) 

20. 00---Schule 

20.00---Basisgruppe Pschychol ogie 

DIENSTAG 

12.00---Mentorengruppe Erziehung und Gesellschaft 

19.00---Basisgruppe Jura (SHB) 

im P.I . Raum 327 

19.30---Information (scheint reichlich abstrakt zu sein) 

20.00---Emanzipati on der Frau 
im SDS-Zentrum v.Melle Park 17 



20.00---Ökonomie 
vorläufig bei I.Jahnke Hochallee 21 

MITTWOCH 

18.30---Arbeitskreis Justiz 

20.00---Soziologie - Politologie 
im SDS - Zentrum 

20.00---MITTWOCHSGESPRÄCH ,sozusagen das jour fix des RC 

DONNERSTAG 

18.00---Unabhängiger Schülerbund (USB) 

19.00---Geewrkschaft (vierzehntägig) 

20.00---Lehrlinge 
bei Jahnke, Hochallee 21 

20.30---Antiautoritäre r Kindergarten 

FREITAG 

14.00---Eigentum und Herrschaft 

17.30---Kritische Theologie 

im Phil - Turm 1700 

18.00---Politisierung Hamburger Vorfälle (was das wohl sein soll?) 

19.00---Humanistische Union 

19.00---Hamburger Studienreferendare 

20.30---Bundeswehr 

SONNABEND 

15.00---Anleitung zum Bombenlegen 
im SDS - Zentrum 

SONNTAG 

16.00---jour fix des AUSS (soz. Schüler) 
im SDS - Zentrum 

Diese Liste ist gewiß noch unvollständig. Wir bitten , die nicht 

genannten Arbeitskreise sich deswegen mit der Redaktion in Verbindung 

zu setzen! 

Das ganze kann nun aber nicht so kritiklos zitiert werden . Von einem 

großen Teil der Gruppen, insbesondere denen des RC haben wir noch nie 

etwas gehört. Dieses mag zum Teil an unserer Uninformiertheit liegen, 

sicher aber auch daran, daß man strategielos vor sich hin wurstelt. 

Wir schlagen darum vor, daß jede Gruppe an jeweils einem Mittwoch im 

RC ihre Arbeitsergebnisse und Probleme vorträgt ! 

INFORMATION 

BEWUßTWERDUNG 

AKTION 

„ -
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Die anti-autoritäre Schülerbewegung hat es bisher nicht geschafft, 

die Isolation der einzelnen Gruppen, hautsächlich bedingt durch 

die fehlende Kommunikation, und das lnformationsgefällevvon 

Universitätsstädten über Kleinstädte bis zum Dorf zu überwinden. 

E s scheint auch sehr schwierig, dieses Problem in absehbarer 

Zeit zu lösen, allein schon de s wegen, weil die finanziellen Grund

lagen für den Vertrieb zum Beispiel eine r überregionalen Zeitung 

fehlen. 

Doch da scheint Hilf e vo n a u ßen zu kommen : Das Verlegergespann 

Bärmeier und Nikel b i etet si ch mit der Zeitung Underground an, 

diesem Übel abzuhelfen, sie wollen zusammen mit den kritischen 

Schülern "kämpfen f ü r die Verän derungen ' in Schule und Gesellschaft" 

(Underground 3, S . 1). Underground will leisten, "was allen Schüler

projekten bisher gründlich mißlungen ist: ,Basis zu sein für alle 

kritischen Schüler". Die Redaktion in Köln soll, was der BV des 

AUSS zum Beispiel nicht leisten konnte, Koordinationszen t rum sein 

für die Aktionen der anti-autoritären Schüler. So fordert sie 

z.B. die Schülergruppen in der Nr.3 auf, einen Fragebogen auszu

füllen: "Er soll uns infor!llieren, damit wir unseren Lesern sagen können, 

mit wem sie in ihrer Stadt zusammenarbeiten können." -

Bei etwas näherem Hinsehen erweist sich die großzügige Hilfe von 

Bärmeier und Nikel jedoch als Versuch, die Schülerbewegung zu 

integrieren und an ihr zu profitieren. 

Die Analyse der Osterereignisse zeigte, daß der größte Teil der 

Demonstranten sich aus Schülern und Lehrlingen zusammensetzte. 

Hier lag ein zu gefährliches Potential für dei Herrschenden, für 

das es noch kein Manipulationsorgan gab. Bärmeier und Nikel boten 

sich an, die Marktlücke zu schließen. Im Gegensatz zu den obenge

nannten Ansprüchen der Zeitung erklärte Härmeier (SPD) einem 

Pareeifreund, es käme darauf an, die ~chülerbewegung in rechte(!) 

Bahnen zu lenken . (FR vom 11,1.69) Underground versucht, seih 

an die Qpitze der Schülerbewegung zu stellen, um diese dann zu 

entpolitisieren : Di e anti-autoritären Schüler sollen in eine 

pseudo-revolutionäre Subkultur gedrängt werden (Totensonntagsf~te 

in Nr.1, die in Nr.2 angekün digte Tournee der angebl~ch revolutio

nären Small Faces, "Hamburger Untergrund" (Grünspan u.a.) in Nr.3). 

Autoritätskonflikte in Qchulen werden in Underground entpoliti

siert: Wo kritische Schüler längst die gesellschaftlichen Zusammen

hänge erkannt haben, die hinter ihrem autoritarem Schulsystem stehen, 

werden diese von Underground systematisch ignoriert oder gar negiert, 

der Autoritätskonflikt wird zum Generationsproblem, das Problem des 

autoritären Lehrers ist gelöst, wenn dieser mit Hilfe des "Goldenen 

Schlagringes" gebändigt oder gar abgeschossen wurde . 



-lU-

Schlagringes" gebändigt oder gar abgeschossen wurde.Wo längst klar ist, 

daß das Buxtehuder Modell,exemplarisch für die technokratische Schulre

form,nur die Form der Anpassung und Unterdrückung ändert,extremen Lei

stungsdruck an die Stelle autoritärer Erziehung setzt-in Underground 

wird das Buxtehuder Modell zur demokratischen Id.ealschule. 

Aber auch Berichte über politisch relevante Aktionen,wie z.B. der 

über die Vorfälle am Kieler Gelehrtengymnasium,werden entpolitisiert, 

wenn sie in Unterground erscheinen.Bedingt durch den Manipulationszu

sammenhang, in dem si e stehen(Werbung,andere Artikel),verstärkt z.B. 

durch Lay-out und Übe rs chriften,werden sie zum reinen Konsumtionsob

jekt, ihr politischer 1kritischer Gehalt wird dadurch völlig absorbiert. 

Der konsumierende Leser erfährt eine Scheinbefriedigung,kauft sich viel

leicht noch in pseudorevolutionärer Manier eine Che Guevara-Poster;.ein 

Politisierungs-und Emanzipationsprozeß wird dadurch in keiner Weise in 

Gang gesetzt. 

Für die Schülerbewegung stellt Unierground eine ernstzunehmende Ge

fahr dar.Wenn es Underground gelingt sich an de~ Spitze der Schülerbewe

gung zu stellen,wenn es geligt kritisches Engagement in pseudo-linkes 

Konsumverhalten umzufunktionieren,dann scheint die Integration der 

Schülerbewegung durch die Herrschenden geleistet.Es scheint unmöglich, 

die Zeitung umzufunk.tionieren, dadurch daß .man in ihr kritische Artikel 

schreibt.Sie würden durch den Manipulationszusammenhang intigriert und 

zum ·revolutionären Alibi einer pseudo-linken Zeitung.Nikel hat in letz

ter Zeit dem AUSS einige lukrative Angebote gemacht,da er vorläufig auf 

Informationen angewiesen au sein scheint.Wir dürfen in seiner Zeitung 

auf keinen Fall mitarbeiten. 

Aber über einen solchen Boykott hinaus scheinen weiter• Abwehrmaß

nahmen notwendig zu sein.Dem AUSS muß es gelingen, eine Kommunikation 

im Verband herzustellen.Von linken Schülern herausgegebene Schülerzei

tungen können diese Informationen verwerten und die Konflikte und ge

sellschaftliche Zusammenhänge dann besser aufdecken.Zum anderen aber 

muß den Schülern die integrative Funktion von Underground klar gemacht 

werden,es muß deutlich werden,daß das Konsumieren eines Artikels über 

Aktionen in ande r en Städten e ine Scheinbefriedigung darstellt,an deren 

Stelle die eigene Praxis, der Kampf an der . eigenen Basis gegen das au

toritäre Schulsystem als Institution der aotoritären Gesellschaft ~e

setzt werden muß. 



DE.H. 11 .lUNG•· wEHRPOLITISCHER HOCHSCHULGRUPPEN" lRWPH) IN AGONI E 

Die Hochschulrevolte ist . am "Ring Wehrpolitischer Hochschulgruppen", 

der vom Bundesverteidigungsministerium sorgsam gepflegten Reservisten

organisation, nichtspurlos vorübergegangen.Es hat sich gezeigt,daß die 

neuen Formen studentischer Selbstorganisation selbst die härtesten Ker

ne der militärisch orientierten Restauraiation aufzubrechen in der La-

ge sind. 

l959 war der RWPH mi t viel ~nthusiasmus gegründet worden.Er "sah das 

bisherige Versagen der parteipolitisch orientierten Studentengruppen 

auf dem Gebiet der Wehrpolitik."Er "beobachtete die linksradikalen 

Grüppchen"-ein Tumme lpla t z des MAD,dem bewußt war,welche Gefahr mit- ei

ner politisierung de s im damaligen SDS und LSD grassierenden Pazifism 

mu s verbunden war . An sonsten sann man damals aber noch auf Offensive. 

"Erklärte Zielsetzung ist die Wehrpolitische Öffentlichkeitsarbeit in 

der Studentenschaft",erklärten die Reserveoffiziere Reineke und Schöss

ler in ihrer für -1 den RWPH programati sehen Schrift, über "Wissenschaft 

und Sicherheit"."Sinnvolle Wehrpolitik",resonierten sie,"kann heute 

nur noch von einer Vergesellschaftung des Abwehrwillens ausgehen;Bun

desdienstpflicht und wirksame Koordinierung militärischer und ziviler 

Anstrengungen unter Berücksichtigung_ von Notstandsbedingungen sind 

Voraussetzungen der Gesamtverteidigung".Damit die "Vergese:J,lschaftung 

der Abwehr"reibungslos vonstatten gehe,fühlten sich die Autoren - dem 

"ideologisch begründeten Harmonisierungsglauben" des Altnazi und der

zeitigen Kanzlerberaters Carl Schmitt besonders verbunden. 

Indes,knapp zehn Jahre später sah es zumindest im Hochschulbereich 

für die Militarisierungsstrategen nicht mehr rosig aus.Schon zwischen 

1963 ·und 1966 hatte man einen Mitgliederschwund konstatiert;eine gewis

se Reorganisation hatte sich erst Mitte 1967 ergeben,die wohl als kurz

fristige Gegenbewegung gegen die jetzt auch im Bundesgebiet in Gang 

kommende Hochschulrevolte zu verstehen war.Im "zweiten Semester der 

Studentenunruhen an den Universitäten der BRD "(P.Henning,der RWPH in 

Auflösung? in:Mitteilungen •für die Reserveoffiziere der Bundeswehr, 

Nr.12,1968)begann jedoch der unaufhaltsame Verfall.Die Studentenschaft 
-

war "politischer u nd kritischer geworden,und zwar bis in die konservat~-

ven konfessione ll en Verbände hinein"(ebenda);selbst der RWPH blieb yon 

dieser Entwicklung nicht verschont . 

Die Spitzen der Bundeswehr waren über diesen Trend recht± ungehalteB. 

Die "Wehrpolitischen Hoch s chulgruppen"empfanden sie jetzt als nicht 

mehr atraktiv genug.JJm ihren Einfluß auf ihr wicht~gstes Reservisten

potential nicht zu verlieren ,entschlossen sie sich deshalb im Winter 

1967-68 zur Flucht nach vorn : die politischen Hochschulgruppen wurden 

zu gemeinsamen Veranstaltungen mit hohen Offizieren eingeladen. 



Im November 1967 arrangierte der RWPH ein Gespräch zwischen dem Gene

ralinspekteur der Bundeswehr und den Bundesvorständen des LSD, RCDS 

und SHB, "um auf seinem Gebiet Berührungspunkte zwischen "Establish

ment" und Studentenschaft herzustellen und dieisolation zu den anderen 

Studentenverbänden zu durchbrechen'·'. (ebenda) Dies gelang auch einiger

~aßen, doch zeigte es sich bald, daß die Verhandlungen der Litten &Co 

für ihre Verbände nur noch wenig verbindlich waren. Auch ein Versuch 

des "Gesprächs von unten" scheiterte .: eine Veranstaltung mit Hamburger 

Hochschulgruppen in d e r Heeresoffiziersschule II endete dank der Teil

nahme des SDS mit einem Eklat . Der Chef der Schule, Brigadegeneral 

Wulf, wurde von de Maiziere gerügt, weitere Veranstaltungen mit den 

politischen Hochschulgruppen innerhalb der ~undeswehr wurden verbot t n. 

Der RWPH marschierte weiter i~ die Isolation . Die Spitzen der• Bun

deswehr ließen ihn fallen, denn selbst der wahrhaft gemäßigte Umschwung 

innerhalb des Verbandes roch ihnen nach Revolution. Ein Ausbrechen .aus 

dem stramm militaristischen Kurs des bundesdeutschen Militärskartells 

wurde ihm nicht gestattet. Beim Austritt der Würzburger Wehrpolitischen 

Hochschulgruppe aus dem Ring erklätte dessen Vorsitzrnder,U.Christ, die 

"Schwierigkeiten im behördlichen Apparat, sich auf den flexiblen Hoch

schulraum einzustellen", seien unüberbrückbar geworden. Selbst von den 

eifrigen Reserveleut.nants wurde"bei manch..en Mili tärs."_"schlichte Ver

ständnislosigkeit und mangelndes ·Ei.nfühlungsvermügen in die Erforder

nis.se einer wirkungsvollen Öffentlichkeitsarbeit in der Studentenschaft" 

konstatiert. 

Im Sommer 1968 waren im Bundesgebiet nur noch sieben "Wehrpolitische 

Hochschulgruppen" aktiv. Der Konflikt zwischen den konservativen "Ver

gesellschaftern der Abwehr" und einer Majorität von !'Reformern" hat 

sich verschärft, die Liquidation des Dachverbandes ist eingeleitet . 

Kein Zweifel : ohne daß es seitens der revolutionären Studenten zu spe

ziellen Aktionen kam, hat das Verteidigungsministerium seine letzte 

Basis bei den Studenten verloren . 
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