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Kritik der redaktionellen Politik 

In einigen Artikeln der ersten drei Nummern der APO-PRESS wird eine Tendenz 
deutlich, die dem Selbstverständnis des Informationsdienstes als Organ der arbeitenden 
Gruppen widerspricht. Diese Tendenz manifestiert sich in der Vermischung von In
formation und Kommentar, wodurch ein bestimmtes Vorverständnis in den Informations
gehalt einfließt und dem Leser durch eine llsthetisierende Darstellungsform suggeriert 
wird. Dieses subkul turtire Gebaren hat eine ptidagog ische Funktion, die autoriför ist: 
es provoziert nämlich eine schon hineingelegte Antwort. Die Informationen werden 
so durch die ästhetisierende und kommentierende Darstellungsweise erschlagen, d.h. 
ihr politischer Gehalt wird verschleiert . 
Exemplarisch fur diese Tendenz scheint der Schmiedel-Artikel in Nr. 3 zu sein, in 
dem nicht die Befriedigung des lnformationsbedUrfnisses der Genossen zum Fall 
Schm iedel im Mittelpunkt steht, sondern im Gegenteil dadurch kompensiert und ab
reagiert wird, daß die Geschehnisse in einen aneinandergereihten und nic ht ana
lysierenden Zusammenhang gestellt werden und damit fUr den Leser - wie wohl auch 
fUr den Autoren selbst - wie in einem Krimi ablaufen. Der erlebnisberichtha fte Charak
ter dieser 11 story11 , der unter Hinzunahme klischeehafter Wendungen und unreflektier
ter Zitate nach Spiegel-Manier (11 AStA-Boß HopfenmUller'~ifomburgs härtester APO
Mann11 (konkret) etc.) nicht einmal den Versuch macht, die Manipulationsmechanismen 
der uberkommenen Journalistensprache zu durchbrechen I deutet die Gefahr an, daß 
auch Genossen zunehmend die politischen Zusammenhänge des Herrschaftsapparates 
auf der Basis eines unausgesprochenen Einversttindnisses internalisieren und damit der 
Entpolitisierung Vorschub leisten. Der Herrschaftsapparat erscheint in diesem Einver
ständnis als ein Ubermächtiger und unUberwindl icher, dem man sich scheinbar nur durch 
Ironie und Ästhetisierung entziehen , den man aber nicht mehr durch politischen Kampf 
beseitigen kann . Denn durch die Ästhetisierung 
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wird der BI ick auf die politischen Zusammenhänge versperrt und die Möglichkeit 
des politischen Kampfes verdrängt. 
Daraus leitet sich die Konsequenz ab, daß sich APOPRESS seiner eigentlichen,ursprUng1 · 
lieh intendierten Aufgabe erneut zuwendet.Diese liegt grob gesagt in Zwei Ebenen : 
l - Die durch unsere Strategie des Ruckgangs an die relevanten sozialen Basen {Betrieb, 

Schule, Uni) und die damit verbundene Dezentralisierung der arbeitenden Projektgrup · 
pen tendenziel 1 aufgehobene Kommunikation wieder herzustellen. 

2 - Durch genaue und kontinuierliche Informationen Uber die herrschenden Apparate und 
deren immanente Widerspruche diese zu verunsichern und zugleich Ansatzpunkte fUr 
unsere Arbeit zu 1 iefern. 

Damit ist zugleich die primäre Funktion unserer Informationspolitik aufgezeigt, nämlich 
die Organisation der sozialistischen Bewegung und den Lernprozeß der Organisatoren 
selbst voranzutreiben. Das kann nur durch eine aktive Mitarbeit der arbeitenden Grup
pen realisiert werden. Das heißt in der gegenwärtigen Aufbauphase der APOPRESS : 
ausfindigmachen von lnformationsquel len,Auswerten der Informationen, Aufbau eines 
funktionierenden Informationsnetzes • 

ZUM KAMPF DER WESTBERLINER GENOSSEN 

Seit dem Beginn der öffentlichen Artikulation der sozialistischen 
Opposition in der BRD und Westberlin wird eine deutliche 11 Phasenverschiebung 11 

zwischen Westdeutschland und Westberlin, was die Kampfstufe der Auseinandersetzung 
mit dem Herrschaftsapparat anbetrifft, beobachtet. 
Diese Phasenverschiebung hat sich in der aktuellen Situation, in der der Widerstand 
gegen den Nixonbesuch und die 11 Bundesversammlung11 exemplarisch hervortreten, 
erneut k>nkretisiert. 
l) Die Demonstrationen der Westberliner Genossen anläßlich des Nixonbesuches und 
der Bundesversammlung haben gelehrt, daß die massenhaften, militanten Auseinander
setzungen mit der Polizei auf den Westberliner Straßen zunehmend eine Auszehrung der 
eigenen Kräfte bewirkten und zumindest kurzfristig mit keinem Erfolg rechnen können. 
2) In Westberlin ist die Notwendigkeit der 1 inken Widerstandsbewegung, eine gUltige 
und basismobilisierende Alternative zwischen westlichem Spätkapitalismus auf der einen 
Seite und dem revisionistischen Staatsmonopolismus auf der anderen Seite zu demonstrieren„ 
dringlicher als in Westdeutschland. 
In Berlin regiert spätestens seit der Steinschlacht ::'.er Genossen am Tegeler Weg im 
November der offene Polizeistaat. Die faschistische und auf jede Maske der Rec~1t
staatl ichkeit verzichtende Senatspolitik der Neubauer und Hubner, die durch die 
hinlänglich bekannten Demonstrationsverbote und Ve1 ::immlungsraumverweigerungen 
jegliche öffentliche Artikulation unserer Positionen im Ansatz zerschlagen wollen, 
findet ihr militärisches Instrumentarium in einem riesigen Polizeiaufgebot·,das jungst 
annähernd 10.000 Mann umfasste und mit den 11Kräften 11nicht zu~paren brauchte. Abge
sehen davon,dass wir vorläufig nicht uber die bewaffnete Qualität der japanischen 
oder italienischen Genossen verfUgen,kann unsere Antwort darauf nur die verstärkte 
Arbeit an den relevanten sozialen Basen(Schule, Betrieb, Universität) sein, um diesen 
Terror zu unterlaufen.An der direkten,militante Zersetzung des herrschenden Apparates 
aber sollten nur strafforganisierte,informelle kleine Gruppen an der jeweiligen sozialen 
Basis arbeiten ; i~ur eine verstärkte Kommunikation zwischen den arbeitenden Gruppen, 
die im Zuge der Dezentralisierung verloren gegangen ist, kann uns jedoch längerfristig 
dem Ziel einer straffen marxistischen MasGenorganisation näherbringen. 
Die jahrelangen Erfahrungen der Berliner Genossen in Diskussionen und Demonstrationen 
mit der revisionistischen SEW(SED Westberl in)haben verdeutlicht ,dass sich eine mög-
1 iche Kooperation zwischen SED und SPD in Westberlin zukUnftig als der Ordnungs
faktor gegenUber uns, unseren militanten Widerstandsaktionen und unserem Kampf um 
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eine emanzipative Selbstorganisation der Arbeiter in den Betrieben erweisen wird. Inso
fern ist eine temporäre Interessenidentität zwischen der SED und der ApO bezUgl ich ei
ner selbständigen politischen Einheit Wesi :.-erlins,Loslösung Westberlins aus der wirt
schaftlichen und politischen Verflechtung mit der BRD und eines ohnehin notwendigen 
wirtschaftlichen Arrangements Westberlins mit dem Comecon zwar reizvoll,aber ein 
"rotes Berlin" nach unseren Vorstellungen wurde sich gegenwärtig auf dem geschilderten 
Hintergrund kaum länger als 2 Monate halten können. 
Auch hier verweist uns die Problematik auf uns selbst. Notwendig1 s t mehr denn je eine 
verstärkte sozialistische Arbeit in den Reproduktionsbereichen des imperialistisch orien
tierten autoritären Staates hier und grUndlichere Analysen des Revisionismus und seiner 
konkreten kleinbUrgerl ichen Ausprägung in der DDR. Nur dann kann Westberlin der Hebel 
sein ,aus der antiautoritären Revolte eine sozialrevolutionäre Bewegung zu machen. 

NEUER HAFTBEFEHL IN DER SACHE KARL HEINZ ROTH 
• ~• • • • • e o o • • • • • • • • • • o o o • • • • • o • • e • • o • o o • • • • • • • • • o o • o 

Nachdem die Angelegenheit des fluchtigen K. H. Roth lange Zeit hindurch ohne be
sonderes Interesse fUr unsere Obrigkeit erschien, erließ am 14.2.69 Richter Vogt einen 
neuen Haftbefehl. Das steht in Zusammenhang mit der nun auch in Hamburg wieder in 
Gang kommenden Hochschulrevolte, sowie der Tatsache, daß der erste Haftbefehl gegen 
Roth juristith auf schwachen Fußen stand. Man will also sichergehen. 

Roth wird vorgeworfen: Hausfriedensbruch und Beamtennötigung anläßlich der diszipli
narrechtl ichen Vernehmung von SOS-Genossen am 31. l. 68 , sowie anläßt ich des 
l. Mai Widerstand gegen die Staatsge•.: 'i' , Bannkreisverletzung, etc •• 
Die BegrUndung der Untersuchungshaft ist verbluffend simpel : Nachdem im ersten 
aufgehobenen Haftbefehl wegen der 11 ideologischen Bindung" des Beschuldigten Ver
dunkelungsgefahr bestanden haben sollte, nachdem Roth ein Jahr hatte "verdunkel n11 

können, genUgt jetzt als Haftgrund die Feststellung, daß Roth sich der Haft entzieh« 

GOTTSLEBEN AUS DEM UG ENTLASSEN 

Der anläßlich der militanten ErstUrmungdesPhil-TurmsderHamburgerUni
versität durch radikale Polizisten verprUgelte und in Untersuchungshaft nommene 
Berliner Student Gottsleben ist am Freitag gegen 17 Uhr aus der Vorbei _,:ehaft entlassen 

fl worden. 

ABLEHNUNG DER HAFTBESCHWERDE IN DER SACHE SCHMIEDEL 
•••00000••••••••••0••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

S c h m i e d e 1 b 1 e i b t w e i t e r h i n i n U n t e r s u c h u n g s h a f t • Es besteht FI uchtge-
fahr, weil er ohne feste>«1 Arbeit Jnd weil seine Ehefrau "erst" im zweiten Monat 
schwanger sei und sie ihn wegen gleicher politischer Gesinnung begUnstigen wurde. Es 
bestehe aber insbesondere Verdunkelungsgefahr, weil der Sozialistische Bund fUr Demon
stranten bestimme, daß sich festgenommene nach der Entlassung sofort mit anderen festge
nommenen in Verbindung zu setzen habe. Verdunkelungsgefahr aber bestehe auch, wei 1 

er mit Gesinnungsgenossen in Kontakt stehe was die während der Haftzeit an ihn gerich
teten Briefe beweisen, sowie die telefonischen Drohungen und die nächtlichen Aufforde
rungen per Megaphon vor dem UG. 
Der Vollzug der U-Haft und ihre bisherige Dauer stehe auch nicht außer Verhältnis zur 
Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Strafe; denn der Beschuldigte sei verdäch
tigt, ein Verbrechen begangen zu haben.(Anm. d. Red.: er hat demonstriert. ) 

CÄSAR IM GEFÄNGNIS 

Der Spartakus - Buchhändler Cäs1 Reiser ist an der französischen Grenze verhaftet 
worden uns sitzt im Gefängnis. Er benötigt dringend Geld, um einen französischen Rechts
anwalt nehmen zu können. Spenden auf das Konto des Rechtshilfefonds: Bank fUr Gemein
wirtschaft 90 338 , Stichwort 11 Cäsar11

• 

:. 
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AUS DEM BERICHT ÜBER DAS BUNDESWEHR-BUNDESSEMINAR DES SDS UND 
PROGRESSIVER VK-GRUPPEN 

Aus der Analyse der Genesis der bewaffneten Streitkräfte der BRD, der historisch-po
litischen Situation des "Ost-West-Konflikts" und der allgemeinen Funktion der Streit
kräfte und der RUstung im Spätkapitalismus ergaben sich folgende Aspekte fUr die' 
Funktion de r Bw : 
1. Sie hat eine außenpolitische Funktion, aber nicht im Sinne der Militärideologie. 
Historisch war die Bw gedacht als Instrument des roll-back und in der zweiten Phase 
nach dem Scheitern der Du II es-Politik als Instrument des containment gegen das sozia-
1 istische Lager ,gegen die Länder der Trikontinentale und gegen gesellschaftsemanzipa
torische Bewegungen innerhalb des spätkapital istischen Lgers • 
Die Bw soll eine Schutzfunktion gege:i kommunistische Aggression haben, die aufgrund 
der Doktrin der kommunistischen Weltrevolution als äußerste Gefahr den abhängigen 
Massen suggeriert wurde und wird. Von hierher und von der Funtkion der Verteidigung 
der Grundordnung der BRD her sind die bewaffneten Streitkräfte legitimiert. Verteidi-
gung und Schutz erweisen sich der kritischen Rationalität als Scheinlegitimation, als 
Repressionsmittel und als Vorwand. Einmal ist Verteidigung aufgrund der waffentech-
nischen Entwicklung (sowohl hinsichtlich der konventionellen Waffen: Napalm, Flä
chenschießen, Langstreckenraketen, als auch hinsieht! ich der ABC-Waffen : z.B. tak
tische A-Waffen) , aufgrund der m il itärstrategischen Lge Westdeutschlands ( WD ist im 
Falle eines Krieges Hauptkaf§mpfschauplatz und Opfer von Angriff-und Verteidigungs
waffen ) und aufgrund der NAT0-11'Verteidigungsstrategien 11 (so nach dem NATO-Doku
ment C 14/111 und nach dem Luftverteidigungsplan) weder hinsichtlich der Verteidigung 
des Territoriums noch erst recht hinsichtlich der der Zivilbevölkerung unmöglich, zum 
anderen erweist sich auch die Funktion des Schutzes als Vorwand. Seit der Chruschtscho'i• 
Kennedy-Ära wird die "friedliche Koexistenz" praktiziert nicht als friedliches Nebenein
ander verschiedener gesellschaftlicher Systeme, sondern faktisch als durch die Absprache der 
beiden Atomgiganten USA und UdSSR garantierte Aufteilung der Welt und als manifeste 
Internationale der UnterdrUckung von WS • Imperialismus und imperialer stal üsisch-bUro
kratischer SU-Konflikte in der Einflußsphäre der einen Supermacht werden von der ande-
ren lediglich unter verbalradikalen Protesten als interne Konflikte ohne Einmischung ge
duldet (siehe Dominikanische Republik, US-Invasion im Libanon, israelisch-arabischer 
Konflikt, Vietnam, DDR, Ungarn, CSSR, etc •• ). Die "kommunistische Gefahr erweist 
sich faktisch als Fiktion. (Auf ihre gesellschaftlihe Funktion wird sp<Her eingegangen). 
Aber in ande rer Hinsicht hat die Bw in der Tat eine außenpolitische Funktion. Sie soll 
es den Machtei iten Westdeutschlands ermöglichen, aufgrund der militärischen und öko
nomischen Potenz auch in Westeuropa dominierenden politischen Einfluß zu erreichen 
(siehe den Plan des westdeutschen Monopolkapitals und seiner politischen Lakaien, das !'{ 

Projekt der 11 Formierten Gesellschaft" als ordnungspol itisches Model 1 fUr Westeuropa 
durchzusetzen.) Der militärische Einfluß der w in der NATO - immerhin ist die west-
deutsche Armee die stärkste konventionelle Westeuropas, ist das RUstungsbudget der BRD 
das größte Westeuropas, sind 33% aller wichtigen Posten der NATO-Stäbe von westdeut-
schen Generälen und Admirälen besetzt, ist ein ehemaliger Nazi-Gen~ral Oberb~f~' ·~ . 

haber von Europa-Mitte etc. - schlägt sich selbstverständlich auch in einem politischen 
Einfluß nieder, der in der Forderung zunähst nach atomarer MitverfUgung Und Mitbesii"Z 
(siehe das neueste Projekt Großbritanniens, der Niederlande und der BRD zur Atomgewin-
nung) dann nach Hegemonie in Westeuropa gipfelt. 

Eine weitere außenpolitische Funktion der Bw liegt in der Rolle der BRD als Teil des US
imperial istischen Lagers in der Internationale der UnterdrUckung. So trainiert die Bw 
Offziere und Mannschaften afrikanischer Armeen( Senegal., Nigeria, SUdafrika) und 
asiatischer Armeen( Sudvietnam, Indonesien), fUr die systematische UnterdrUckung revo
lutionärer Emanzipationsbewegungen, durch Bw-Militäberater in den Staaten der Dritten 
Welt, durch Rustungs- und Wirtschafthilfe, durch die Zusammenarbeit mit den fascisti-



sehen und diktatorischen Staaten Portugal und Griechenland. 

2. Im spätkapitalistischen System hat die Bw eine eminente öokonomische Funktion: 
sie sichert zumQldest tendenziel 1 die Vollbeschäftigung und ermöglicht es sogar, daß 
hunderttausend Gastarbeiter in WD arbeiten können( hierdurch wird in den 11 unterent• 
wickelten" Ländern der "freien Welt" , SUditadiien und Sizilien, TUrkei, Griechen
land, Portugal, Spanien, verhindert, daß eine offene revolutionäre Klassenkampf
situation entsteht, dadurch daß unbeschäftigte Massen abgezogen werden können: 
hier wird aiso pazifiziert.) Bewaffnete Streitkräfte und ilie dadurch ermöglichte RU
stungsindustrie sichern steigende Profite, Vernichtung des gefährlichen Surplus, ver
hindern die Aufdeckung der latenten sozialistischen Strukturen in der Großindustrie, 
in der per RUstung längst die Kosten sozialisiert sind, die Profite aber privatisiert blei
ben, finanzieren die Investitions- und Entwicklungskosten fUr den technologischen 
Fortschritt. . 
3. Die nach Ansicht des Seminars wesentlichste Funktion der Bw ist innen- und gesellschafts
schaftspol itisch. 
a) Die Bw hat als "autoritäre Schule der Nation" eindeutig eine Diszipl inierungs- und 
Form ierungsfunkfion • Nahezu 50% aller tauglichen Wehrpflichtigen gehören fUr 18 
Monate dieser undemokratisch struklurierten und antidemokratischen Institution an, die 
fur die Herrschenden der stärkste Repressions- und Manipulationsapparat ist. Die zum 
größten Teil unpolitischen und durch Elternhaus, Schule und Betrieb und Massenkommuni
kationsinstrumente entpolitisierten Soldaten sind hi~r einer umfassenden Reglementierung 
und einem totalen, unentrinnbaren Abhängigkeits- und Zwangsverhältnis unterworfen. 
Systematisch wird der Wille des Einzelnen gebrochen durch ein absolutes Befehl-Gehor
sam-Verhältnis, wird der einzelne eingeschUchterf und durch die vielfältigen Repressions
mögl ichkeiten diszipliniert, bis er völlig verfUgbat und einsetzbar geworden ist. Er 
lernt ·es, das unbedingte Vorgesetzter-Untergebener-Verhältnis zu verinnerlichen und wie 
ein Pawlowscher Hund auf Befehl zu reagieren. Ziel der Ausbildung ist der als Teil ei
ner militärischen Einha:eit funktionierende Soldat, der sich unter-und einordnet. Da
durch, daß er seine Rechte als VergUnstigungen erfährt, die in der Praxis minimalisiert 
werden, wird efjkorrumpiert. Die Korrumption fördert dazu noch der Aufbau der Aus
bildung: der dreimonatigen Grundausbildung, die den Soldaten physisch und psychisch 
erschöpft, folgen 15 Monate, die mehr oder weniger vergammelt werden. 
Während der Bw -Zeit wird der Soldat systematisch an.tikommunistisch und im Sinne der 
Interessen der Herrschenden indoktriniert. Jegl ix:he Meinungsäußerung, die nicht im 
Sinne der Herrschenden, und ihrer regierenden und militärischen Masken ist, wird un
terdrUckt, besonders druch die Maulkorbparagraphen 7,8, 15, 17 des Soldatengesetzes. 
Kritik an den Grundlagen der westdeutschen P01itik 7 an der Verteidigungs-,Außen-, 
und Ostp .1 itik der Regierung ist wehrkraftzersetzend, Verstoß gegen die 11 Pflicht zum 
treuen Dienen", gegen das Ansehen der Bw, etc. Das Ergebnis der Dienstzeit ist ein 
angepaßter, entdemokratisierter, sich willig unterordnender,entpoli isierter BUrger, 
der die hierarchische Ordnung~ das Prinzip des Gehorsams und des Dienens im Sinne 
der Machtei iten, der unbedingten Anerkennung irrationaler Autorität und Herrschaft 
internalisiert hat" Er ist leichte Beute der gesamtgesel lschaftl ihen Manipulations- und 
Integrationsmechanismen- oder nach den Worten des Jahresberichts 1967 des Bd 1 : 

11 Ein gedienter Arbeiter ist ein guter Arbeiter" 11 

b) Aufgrund der Notstandsgesetze ist die Bw zum stärksten Instrument der Konterrevolu
tion und des Polizeistaates geworden. Sie wird im von den Herrschenden gegen uns in
szenierten Notstand und im Spaonungsfal 1 zum S „Ji·c ziviler Objekte, wie der Springer
Druckereien und Verlagshäuser , zum Schutz von Fabriken und Sendern, Regierungs-
und Verwaltungsgebäuden und zur Verkehrsregelung,dh. zur Zerschlagung von Demon
strationen eingesetzt.Sie ist BUrgerkriegs-und Streikbrecherorganisation bei allen poli-

._ tischen Streiks( unerlaubt sind Streiks als politisches Kampfmittel und· Streiks, die gegen 
d.ie sog. Sozialadäquanz verstoßen.) D-i~ Bw ubt systematisch den Einsatz im Innern, das 

· Zerschlagen von Streiks, die Niederwerfung von Demonstrationen, Saalschlachten, _ 
Räuser- und Straßenkampf. _Die Soldaten aber wE!rder:i nicht nur technisch-taktisch auf 
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passivierende Resignation der Verweigerer gefördert, die sie aus der revolutionären 
Bewegung ausschloß. 
Das Recht der Kriegsdienstverweigerung war, solange es als Privileg fUr individual
ethische Verweigerer zur Befriedigung ihres· privaten 11 Gewissensll'verstanden wurde, 
die intendierte Fun;.. m des Alibis, machte es zu einem Herrschaftsinstrument der 
Machtei ique durch die sehe intolerante Verschleierung der Inhumanität des Systems, 
die so erreicht wird. Kriegsdienstverweigerer wurden, solange sie die Verweigerung 
als Einzelakt zur S~herung und Wahrung ihrer persönlichen moralischen Integrität 
sahen - und Art. 4,3 GG hGtte das nur gewollt - zu ungewollten und unbewußten 
komplicen des repressiven Systems. 1 c.. :. ·e die oktroyierten Spielregeln der repres
ven Gesellschaft, die Zersplitterung und Solidaritäts/, ~mmung beabsichtigt,durchdie 
lnanspr~hnahme des Grundrechts der KDV akzeptierten, halfen sie mit an der Ver-
bergung der 1 tenten oder als normal geltenden inhumanen Au :irationaler 
Herrschaft . Die KDV wurde so Asuweis herrschednder Toleranz und funktionierender 
Demokratie . KDV war geduldetes und von den Herrschenden korrumpiertes und kor
rumpierendes Instrument der UnterdrUckung demokr tischer Opposition. Die den 
Kriegsdienstverweigerern gewährte Toleranz war einmal scheinhaft, da sie zwar das 
verbale Bekenntnis zum 11 Pazifismus11 erlaubte, nicht aber die Tat zur Ermöglichung 
dessen durch gesel lschaftsrevolutionierendes Handeln, zum zweite 1 repressiv ,da sie 
den Einzelnen genugsam machte und ihn hinderte, die von den Herrschenden gesteck
te Grenze der 11 Toleranz zu uberschreiten. 
Die Kampagne der massenhaften politischen Kriegsdienstverweigerung muß die Ver
weigerung als lnstrhient der Täuschung und des Freispruchs des Systems umfunktio
nieren in ein Instrument des bewußten Widerstandes. 
Ein weiterer Teil der Kampagne ist die Heranziehung und systematische Schulung 
von Kadern, die in die Bw gehen wollen, damit sie taktisch richtig vorgehen und 
als11 Wissende11 nicht unter dem physischen und psychischen Druck zerbrechen. 

5. Zur Sabotagediskussion wurde scharf verurteilt, wenn in der gegenwärtigen 
Phase der Ar;seinandersetzung mit der orgal"lnisierten Konterrevolution durch Gewalt
akte menschengefährdende Sabotageakte durchgefuhrt wurden. Sabo~ wurde inhalt
lich als Sabotage des inneren Dienstbetriebs bejaht. Erst in einer Situation des insze
nierten Notstandes, in dem die sozialistische Opposition vernichtet werden so fl, hat 
Sabotage als materielle Sabotage einen politischen Stellenwert;. sie ist dann gerade -
zu eine Frage des Lebens und Überlebens. 

6. Da die Bw wie jede andere hochtechnisierte Armee immer mehr zu einer Berufs
armee wird, ( 60 % Berufs- und Zeitsoldaten gegenUber 40 % Wehrpflichtigen heute), 
die Herrschenden aber nicht auf eine 11 Schule der Nation" und auf eine totale Milita
risierung verzichten können, muß in eine Anti-Bw-Strategie auch die Stategie des 
Kampfes gegen die paramilttärischen Organisationen, in die aufgrund der NS-Gesetze 
die Wehrpflichtigen eingezogen werden können, einbezogen werden. Dieser Aspekt 
wurde nicht näher diskutiert. 

7. Die Anti-Bw-Strategie ist nur Teilstrategie; sie muß immer gesehen werden als Stra
tegie gegen ein Instrument der Konterrevolution, deren Ziel die Veruntaugl ichung ci1s

ses Instruments ist. Sie kann nicht die Errichtung vori Doppelherrschaft sein mit dem z:„I, 
daß sich aus der Basis direktdemokratische Organisationstypen bilden. Sie ist ein
schränke( : i.1 ihrer Funktion, nicht gesellschaftsemanzipierend. (W<.iters. APOPRESS 
Nr. 3 , auch die Beschlusse des Seminars dort nachzulesen.) 

Die VK-Gruppe Hamburg fuhtt jeden Sonntag Kasernenaktionen vor den Hamburger Kaser
nen durch. Jede Aktionsgruppe fUr jede der 6 wichtigen Kasernen muß vier Mann und ein 
Auto umfassen. Alle Genossen, die an der Kasernenarbeit interessiert sind, werden gebe
ten, sonntags um 17 Uhr im VK-BUro, Große Bleichen 23/27 zu sein. 



diesen Einsatz vorbereitet, sondern aud1 ?Sychlogisch durch systematische Hetze gegen 
die emazipatorische Bewegung der Schul er, Studenten und Arbeiter. 

4. Aus dieser Anal se der Funktion der Bw folgte die Diskussion uber die Strategie 
der Anti-Bundeswehr-Kampagne, die im wesentlichen eine Diskussion der Strategie 
der Frankfurter Gruppe war. 
Die Strategie unseres Kampfes vermag sich effektiv und real nur gegen die innen-und 
gesellschaftspolitische Funktion der Bw zu richten. Ziel unserer Kampagne ist die -
zumindest partaiel le Verunsicherung, Zersetzung und Lähmung der Bw. lnhaltl ich 
meint das, die irrationalen Autoritäten zu verlächerlichen und zu zersetzen,das sog. 
Vertrauens- und Kameradschaftsverhältnis zu unterlaufen, die Integrationsmechanismen 
zu druchbrechen, Unruhe in die Truppe zu tragen; kritische Gegenöffnetl ichkeit her
zustellen ·. 
Unsere Mitt 1 dazu sind 
1. die verstärkte Produktion von Kriegsdienstverweigerern in den Kasernen , 
2. die Kader- und Basisgruppenarbeit in der Truppe , · 
3. die permanente Aktion vor den Kasernen, die Kontakte nach innen erst schafft, 
aufrechterhält und a1Jsbaut, und die koordierte Aktion und Arbeit von innen und 
außen. 
Pie Kriegsdienstverweigerung kann fur uns dabei nur die Funktion eines Vehikels fur 
unsere politischen Ziele haben. Sie ist noch bester Ansatzpunkt, Soldaten zu mobi
lisieren und zu politisiere n , da sie eine gewisse Attraktivität besitzt. Zwar erreichen 
wir durch die steigende Zahl der Antragstellungen eine Verunsicherung der Bw in ei
nigen, auch strategisch wichtigen Einheiten'( P.anzer-Artil lerie- und Fernmeldeeinhei
ten), aber die dadurch an bestimmten Waffensystemen verursachten Ausfälle sind in 
keiner Weise bedroht ich und gefährlich fur die Einsatzbereitschaft der Bw. Daß durch 
die steigenden Zahlen der Kriegsdienstverweigerer die Einsatzbereitschaft der Truppe 
gefährdet sei, ist Teil einer Kampagne der Herrschenden zur Ermöglichung der Ein
schränkung bzw. zeitweili1gen Suspendierung des Rechtes der Verweigerung.Sie soll 
als beliebter Vorwand die notwendige Pogromstimmung der manipulierten Massen 
schaffen, die glauben sollen, die heilige Kuh 11 Sicherheit vor der Gefahr aus dem 
Osten 11 sei angegriffen, damit weitere Grundgesetzänderungen als im Interesse der 
Abhängigen liegend ers einen. 
Kriegsdiesistverweigerer in der Truppe mUssen politisiert werden, damit sie sich als 
politische Kader innerhalb der Kasernen verstehen können. Weiteres Mittel zur Er-

. reichung unseres Ziel es ist die volle A~unutzung des juristischen Freiheitsspielraumes 
der Soldaten. Die Kader arbeiten als Rechtsberater, die ihren Kameraden genau sagen 
können, wie und wo sie sich wehren können. Sie arbeiten so, daß sie sich bei ihnen 
bei iebt und nUtzl ich m~chen, um so zu informellen FUhrern von Kameradschaftsgruppen 
zu werden. Sie verll:lcherlichen und verunsichern die Autofr · ~ er Vorgesetzten im po
litischen Unterricht. Sie erreichen dadurch, daß sich ihre Kameraden nicht mehr ,da 
sie rechstbewußt geworden sind, einschUchtern lassen, daß sie selbstsicherer werden, 
daß sie nicht mehr vol I verfugbar und einsetzbar sind, daß sich ein Problembewußtsein 
bei ihnen bildet. Sie erreichen dadruch, daß die Autorität der A~bilder und Offiziere 
untergraben, das Vertrauensverhältnis gestört und die Integration und Formierung- zu
mindest teilweise- erheblich gestört wird.Dadurch schaffen sie die Voraussetzung fur 
Gegeninformat,:·on ,Mobilisierung und Politisierung ihrer Kameraden, die ,wenn sie 
die latenten Widerspruche des Systems erkennen, selbst Kader werden können, sodaß 
es zur Bildung von Basisgruppen und Widerstandszentren in den Einheiten selbst kommt. 
Es ist unbedingt notwendi9, daß sich die Intentionen der Herrschenden mit dem Recht 
der Kri gsdienstverweige ;:.1 .. ~ nicht erful lt werden, daß es sich als Bumerang fUr sie er
weist. Durch den Gewissensvorbehalt des Artikels 4,3 GG wurde eine Privatisierung, 
Entsolidarisierung und Isolierung der Verweigerer sowohl von den Nichtverweigerern, 
als auch von anderen Verweigerern errei-c"t , sodaß sich keine solidarischen Gruppen 
bilden konnten. Damit blieb die Verweigerung das Recht weniger Einzelner, gleich
zeitig wurde die Doppelisolierung internalisiert. Gesellschaftliche Konflikte verinner
lichte und privatisierte der Einzelne ohne politische Konsequenzen . Damit wurde eine 
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Die bisherige Reaktion auf die Anti-Bundeswehr-Kampagne 

Die Reaktion der Herrschenden auf die Strategie der Anti-BW-Kampagne konkretisiert 
sich momentan auf mehreren Ebenen,um die angest~bte Disziplinierung der Truppe zu 
effektivieren oder wiederherzustellen.Aus dem nachfolgenden,detailierten Bericht 
"Zur Situation in den Kasernen" lassen sich die wesentlichen Ansatzpunkte herauskristal
lisieren: 

-e Verhinderung der Kommunikation zwischen· Soldaten und jeder Art von Bundeswehr
genern 

• D i skri mini eru ng und Krimi na 1 i si erung (staatsfe i nd 1 ich, wehrkraftzersetze nd )des gru nd
gesetzl ich verankerten Kriegsdienstverweigerungsrechtes 

·• Direkte Einschränkung des bisherigen Verweigerungsrechtes 
• ·Psychologische Anti-ApO-Aufbereitung de r Truppe 

ZL1R :. :iUATION IN DEN KASERNEN 

Wegen der Wahl des Bundespräsidenten hatten Einheiten der Bundeswehr Ausgangs-
und Urlaubssperre:hierbei handelte es sich besonders um Einheiten de;· FUhrungstruppen, 
von Panzer- und Artillerietruppen. 
Bei den laufenden Manövern und Übungen stehen Strassen- und Häuserkampf, Bandenbe
kämpfung und militärischer Einsatz uni· r den Bedingungen des "verdeckten Kampfes" 
auf dem Manöverplan. 
Besonders .seit Ende Dezember 68 kann man eine verstärkte und systematische Hetz
kampagne ! .1 den Kasernen gegen die ApO, besonders gegen SOS und im Einzugsbereich 
der Frankfurter VK-Gruppen(Hessen,Rheinland-Pfalz,Rhön) gegen den VK feststellen. 
Kompanichefs spielen mit ihren Einheiten -besonders Grundausbildungseinheiten-eine 
Übungslage durch, bei der SOS-Genossen, 11 Banditen, Hand 1 anger U 1 bri chts, Staatsfeinde" 
genannt , Kasernen belagern und stUrmen. 
Das Verbrechen von Lebach wird unterschwellig mit der ApO in Verbindung gebracht. 
Bei Briefaktionen der Frankfurter VK-Gruppe wurden bislang ungefähr 15. 000 Soldaten 
angeschrieben: ihnen wurden Informationsmaterialien zur Kriegsdienstverweigerung, zum 
Beschwerderecht un zur Gelöbnisverweigerung zugeschickt. Während wochenlang solche 
an geschlossenen Einheiten(Kompanien, Batail lone)gerichteten Briefe zwar vor der Aus-
1 ieferung geöffnet, vom MAD und vom Sicherheitsoffizier gelesen und registriert wurden, 
dann c ber während einer besonderen Einheitsbelehrung vertei.lt wurden,wurden zwei 
Briefsendungen an das Panzergrenadierbatail Ion 42 in Kasse!, Wittichkaserne und an eine 
Kompanie des Panzerartilleriebataillons 55 vom Sicherheitsoffizier angehalten und von 
der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt ,da die Sendungen 11 wehrkraftzersetzend"seien 
und die Sicherheit der t~D gefährdeten. Inhalt der Sendungen waren Informationen uber 
besondere,verschwiegenen Vorkommnisse in den beiden Kasernen und Informationen uber 
Rechte der Soldaten gegenUber ihren Vorgesetzten . 
Die Hamburger VK-Gruppe schickte in eine r Briefaktion an das Luftwaffenausbildungs
regiment l in Pinneberg Flugblätter,in denen sie die Soldaten Uber ihr Recht der Gelöbnis
verweigerung aufklärten(kein Gelöbnis auf die Notstandsverfassung). Die Briefe wurden 
Dienstags in Pinneberg aufgegeben;samstags wurden die Briefe zum Teil ausgegeben. 
Flugblätter ,gleich welchen lnhalts,die jeden Sonntag an die aus dem Wochenendurlaub 
zurUckkehrenden Soldaten verteilt werden, werden als "wehrkraftzersetzend" und als 
"die Ordnung und Sicherheit der Bundeswehr gefährdend" bezeichnet ,auch wenn sie nur 
Uber das Grundrecht der Kriegsdienstverweigerung aufk" ren. In allen Waffengattungen 
gibt es Regiments-, Divisions- nd Bataillonsbefehle ,wonach diese Flugblätter von den 
Soldaten nicht angenommen werden dUrfen.Soldaten,die die Flugblätter angenommen 
haben,mUssen sie an der Wache abliefern. Sonst werden sie durchsucht oder vorläufig 
festgenommen. 
In Veitshöchheim wurde ein Soldat, Kriegsdienstverweigerer, zu 21 Tagen Arrest verur
teilt, weil er vor der Kaserne ausse rhalb des Dienstes und in Zivil Flugblätter zur Kriegs-
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dienstverweigerung des VK verteilte. BegrUndung:der VK sei eine 11 staatsfeind l iche 
Organisation 11

; Teilnahme an Aktionen des VK sei 11 wehrkraftzersetzend 11
• 

In Kassel wurden Soldaten wegen derselben Tat ebenfalls zu 21 Tagen Arrest verurteilt. 
BegrUndung: ihr Handeln sei 11 wehrkraftzersetzend 11 und 11 verfassungsfeindl ich", ·,ve · 1 der 
VK,von dem die FlugblCltter waren, 11die BW zersetzen 11 wolle und 11die Revolte der ApO 
in die BW tragen''wolle. 

Kriegsdienstverweigernde Soldaten wurden,obwohl sie in Zivil, in ihrer Freiz-it und 
ausserhalb des Bundeswehrgeländes eigene: ·:1ugblätter verteilten, in denen sie auf ihre 
Diskussionsabende aufmerksam machten, vorläufig festgenommen und fUr 24 Stunden in 
Arrest gehalten,weil 11 befUrchtet werden musste,dass sie Flugblätter des VK verteilten. 
Ein E ngreifen der Wache war auf Grund des Gesetzes Uber den unmittelbaren Zwang 
der BW notwendig, weil der Verdacht bestand,dass Gefahr im Verzuge sei. 11 

Zwei Kriegsdienstverweigerer ,z.Zt. noch Soldaten, wurden zu 14 bzw. 10 Tagen Arrest 
verurteilt,weil sie Informationsmaterial des VK in der Kaserne weitergegeben haben. 
BegrUndung:Werbung fUr eine extreme politische Gruppe ,daher Verstoss gegen §15 
Soldatengesetz(unerlaubte politische Betätigung) . 
Der Verlie re : der Bundespräsidentenwahl gab einen neuen Erlass zur Behandlung kriegs
dienstverweigernder Soldaten heraus.Schröders Erlass,der am 1.3.69 in Kraft trat, be
stimmte,dass Kriegsdienstverweigerer in der Truppe gegen ihre Gewissensentscheidung 
Dienst mit der Waffe leisten mUssen bis zu ihrer rechtskräftigen Anerkennung. Gleich
zeitig sinkt die Anerkennungsquote in den beiden ersten Instanzen fur Soldaten; gleich
zeitig werden die Verhandlungen in den PrUfungsausschUssen und -kammern verschärft. 
Mehr als 1800 .Kriegsdienstverweigerer stellten ihren Antrr.g auf Anerkennung im 
Januar 1969. 

jeden Mittwoch, 20 Uhr BW-Projekt,gruppe 
AJilieitskreis 11 Fasch1sierunsstendenzen in der BW 11 

VK ,Grosse Bleichen 23/27 ,Zi. 163 

jede1 3onntag, 17 Uhr 

Aktionsbesprechung, anseht iessend Kasernenaktion 
:,c, Rothenbaumchaussee 95 

DieSDAJ veranstaltet ein Arbeiterjugendgericht am 14.3.69, 19Uhr 
im Haus der Jugend , Stintfang, Alfred-Wegener-Weg 
Aufgezeigt werden sollen Disziplinierungsmaßnahmen gegen Lehrlinge. 
Aus der vom SDAJ zu diesem Anlaß hrsg. Pressemitteilung sind zwei Punkte erwähnens
wert: 
o Wie dem Jahresbericht des Deutschen Industrie-und Handelstages zu entnehmen ist, 

wird zusätzlich zu den schon auf Länderebene bestehenden Betriebsschutzeinrichtun
gen eine "Bundesstelle fUr innerbetriebliche Sicherheit 11 eingerichtet, der die Aufgabe zu
kommt, die Koordil'lation aller Maßrmahmen zur Abwehr von Streiks, Fabrikbesetzungen, 
politischer Agitation in den Betrieben vorzunehmen und eine einheitliche Strategie zur 
Diziplinierung der Arbeiter, zunächst insbesondere der Lehrlingen auszuarbeiten • 
o Im Zusammenhang damit steht ein Artikel in dem Mitteilungsblatt der Innung fUr Radio
uiid Fernsehtechnik Hamburg (Dezembernummer 1968) mit dem Titel 11 Achtet auf die Lehr-
1 inge 11 

, wo vor 11 zerstörerischer Agitatbn 11 unter den Lehrlingen gewarnt wird. In sechs 
Punkten empfiehlt die Innung den Lehrherren gegenUber den kritischen Lehrlinegn ein 
bestimmtes Verhalten. Unter anderem wird eine vorzeitige Entlassung aus dem Lehrver -
hältnis, wenn die Gefahr besteht, daß die Lehrlinge aufsässig werden, gefordert 

•••••••• •••• ••••••••••••• •• 0 • ••••••••••••• 
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PROZESSTERMINE 

Mi 12 .3. 69 9.00 zi.107 Verkehrsgericht Karl-Muck-Platz:. 
Dusoldt - Springer-Fahrer, der Dietmar 

Schmidt Ostern uberfuhr 
Do 13.3. 8. 15 Zi. 279 Strafjustizgebäude ( w~ Qlle folgenden Termine) 

Schutt, Christian, Neckermann, Steckei 
Wissmann - Berufung 

Mo 17. 3. 8.30 160 R. Christian - Beleidigung Wehners (Schwein) 
anläßl. 1. Mai Kundgebung 

9.00 186 R. Oberlercher Hausfriedensbruchxin Gericht und 
Uni am 15 • 8 . 68 
anll:ißl. des Simon-Prozesses 
x und Widerstand g. Staatsgewalt 

Di 18.3. 9.00 186 Neckermann Bannmeilenverletzung und Hissen 
einer Fahne am Rathaus 
anläßl- 18.5.68 - Demo1 s: . ition 
gegen die Notstandsgesetze 

Do 20.3. 9.00 186 Helga Milz "Springer: Mörder Dutschkes 11 an 
den Fernsehturm gemalt 
am 11.4.68 Dutschke-Att~ntat 

Di 25.3. 9.00 H. Oehrens Artikel in "Zur Sache 11 
-

Näheres zu den Terminen auf Anschlägen im RC Hambrug, Rothenbaumchaussee 95 , 
oder im Arbeitskreis Justiz, der sich mittwochs 18.30 im RC trifft. 

VORBEUGUNGSHAFT .,. TEACH-IN 

MITTWOCH 19.MÄRZ 1969 
AUDIMAX 20.00 UHR 

Das Sozi a 1 ist i s c h e Lehr 1 in g s z e n t rum , Hochallee 21, hbt Uber mehrere Wo
chen eine Flugblattkampagne gegen die geplante und schon zum Teil praktizierte Vorgeu-
gungshaft an Hamburger Berufsschulen durchgefUhrt. · 
Im Teach-in am 19.3. werden die Arbeitsergebnisse der Sozäistischen Lehrlinge ~usammen

gefaßt und der Öffentlichkeit zur Diskussion vorgelegt. 
Unter vier Aspekten soll die Vorbeugungshaft kritisch beleuchtet werden 
o die juristische Unhaltbarkeit der V -Haft 
o die inhaltliche ldentitit :!Wi&:chen Vorb. haft und NS-Schutzhaft 
o politische Auswirkungen der geplanten V - Haft 
o Konsequenzen und Gegenmaßnahmen 

-
Dieses teach in ist die erste politische Veranstaltung von Leh rl ingen und Jungarbeitern in 
Hamburg. Aufgabe des teach-in sol I vorrangig sein, Lehrlinge und Jungabeiter zu informie
ren und politisch zu aktivieren. 

Projektgruppe : Vorbeugungshaft 
Sozialistisches Lehrlingszentrum, 2 HH 13, Hochallee 21, Tel.: 4104703 
--------------------------------------------------------------------------------

... .. ~ 



WOCHENENDSEMINAR DES ARBEIT.SKREISES EMANZIPATION 
am 15./16.3.69 im RC Hamburg Beginn: Sa 15.3 . 14 Uhr 

Dieser Beitrag soll insbesondere den Frauen, die nicht an unse
rer Arbeit teilnehmen konnten, ermöglichen, die Entwicklung der Diskussion nachzu
vollziehen und somit Anregung sein, sich am Wochenendseminar des AK Emazipation 
zu beteiligen. · 
Wi.r gingen anfangs von der Konzeption aus, unsere eigenen Probleme zum Asugangs
punkt der Diskussion zu machen. D. H. wir kamen einem uns allen gemeinsamen Be
dUrfnis, ntimlich unsere persönlichen Probleme und Schwierigkeiten mit anderen Frau
en zu diskutieren, entgegen. ldem wir nun diese Probleme, die wir ja als isolierte 
Individuen erfahren hatten, zur Diskussion stellten, erreichten wir folgendes : 
1 . Wir haben unsere 11 Privatsphtire 11 öffentlich gemacht, unsere Isolation durchbro-

chen und so tendenziell mit der Politisieru~g unseres Privatlebens begonnen. 
Wir haben schnell erkannt, daß die ve~schiedensten Repressionen nicht spezifisch an 
uns oder unseren ·jeweiligen Partner gebunden sind, sondern daß sie allgemeinere, 
ntimlich gesellschaftliche Ursachen, haben. 
2. Das Ubliche zwischen Frauen herrschende Konkurrenzverhl:iltnis wandelte sich, nach-

dem diser repressive und jeden emanzipatorischen Ansatz .unterdrUckende Mechanis.:. 
mus einmal erkannt war, um in eine SolidarittH unter eben diesen Frauen: weil sie er
kannt betten, daß die Rolle der Frau keine schicksalhafte Gegebenheit ist. 
Wir sprachen Uber: Abhl:ingikeit vom Partner und die daraus resultierenden Minder
wertigkeitsgefUhle; das sttindige ZurUckstellen der eigenen Interessen unter Rucksicht
nahme auf den Mann; die Anpassung an den Mann, die dann zu ldnetitfüsproblemen 
fuhrt; festgefahrene Arbeitsteilung im Zusammenleben mit einem Mann; d. h. der Mann 
leistet die theoretische Arbeit, und die Frau schleppt das Material heran und sorgt 
fUr das leibliche Wohl; die Probleme, die fUr die Frau entstehenr, wenn ein oder meh
rere Kinder da sind: Abbruch des Studiums oder das Auf geben des Berufes etc. 

Nachdem wir diese Stufe der Diskussion durchlaufen hatten, sahen wir die Notwenig
keit, diese Probleme, die ja bislang immer nur unserem Erfahrungsbereich, d. h. den 
Erfahrungen von Frauen, die in unserer Gesellschaft druchaus privilegiert sind, ent
sprachen, zu verallgemeinern. 
Wir teilten uns in recht traditioneller Weise in kleine Arbeitsgruppen auf, die nun 
gewissermassen die Theorie zu unseren Problemen 1 iefern sollten. Es bestanden folgende 
Arbeitskreise : o Frau und Familie 

o Kindererziebung 
o Kinderladen 
o Sexual ittit 
o Frau und Beruf, unterteilt in Arbeiterin, Angestellte, Akademikerin 
o Doppelrolle der Frau ( Ehe-und Hausfrau und Beruf) 

Nur wen!ge die.se.r Gruppen haben kontinui_erl iche Arbeit geleistet, einige haben sich 
aufgelöst. die Frustration uber diesen Mißerfolg war bei uns umso größer, da dieses Er
gebnis ja das Vorurteil, daß Frauen nicht zu theoretischer Arbeit befl:ihigt seienr.., zu 
bestl:itigen schien. Dazu aeer ist zu sagen : 

.,, -L· Gerade fUr uns Frauen bedeutet es eine doppel te Anstrengung, theoretisch zucsrbeiten, 
da wir nie die Möglichkeit hatten, uns theoretisch zu profilieren. Zum anderen hin

dert uns unsere Selbsteinschl:itzung, also internalisierte Vorurteile, ohne Hemmnis eine 
l'C:lrigere kont-inuierl iche Arbeit zu leisten. 
Dies ist jedoch nur die subjektive Seite des Scheiterns dieser Arbeitskreise. 
2. Wichtiger ersc~eint mir, unsere Fehleinschl:itzung von theoretischer Arbeit Uberhaupt. 

Wir alle hatten das BedUrfnis, oder vieelleicht standen wir auch unter dem Zwang-
. Leistungsdruck - erst einmal s~hr viel Wissen zum akkumulieren. Was wir dabei völlig 

aus dem Auge verloren, war die politische Praxis, in die unsere Th~rie umzusetzen wart 

.„ •:.. ' ' 

. . 1 

1 

1 
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Das Wochenendseminar soll einer Reorganisation unseres Arbeitskreises dienen. Wir 
wollen Schwerpunkte setzen und die Strategie fUr das kommende halbe Jahr festsetz-
en. 
Unsere vorläufige Tagesordnung : 
1.) Fragen und Neuvorschläge zur Organisation, insbesondere wird das Problem der 

Kommunikation behandelt werden. 
2.) Die Frau an der Universität und die damit verbundene Hochschulpraxis im kommen

den Sommer-Semester. 
3 .• ) Antiautoritäre Kindererziehung und das Projekt des Kinderladens des R C, sowie 

eine mögliche Krabbelstube die Uber den Asta finanziert werden könnte. 
4.) Schulausbildung, speziell : Mädchenerziehung und die Pr0blel}'latik der Pädago

gischen Hochschulen. 
5.) Frau und Familie. 
6.) Welche Möglichkeiten gibt es Kontakt zu den Frauen von U-Häftl ingen zu be

kommen und inwieweit können wir eine Selbstorganisation dieser Frauen initieren ? 
7.) Weibliche Lehrlinge die sich .bereits selbst organisiert haben werden Uber ihre Ar-

beit berichten. 
8.) Frau und Sexualität. 

Soweit die vorläufige Tagesordnung. Wir freuen uns Uber ergänzende Vorschläge und 
Beiträge. Sollte sich eine Diskussion im Plenum als wenig effektiv erweisen, werden 
wir uns den Themen entsprechend in kleine Arbeitsgruppen auflösen, um nur die Arbeits
ergebnisse abschliessend gemeinsam zu diskutieren. FUr Kinder werden wir einen Spiel
raum einrichten damit auch alle interessierten Mutter die Möglichkeit haben am Seminar 
teilzunehmen. 
Anfragen bei Angela Luther und Angelika Ebbinghaus. Tel: 448250/481383. 

Hilfe fur die MPLA 

FUr die angolesische Befreiungsfront MPLA wird eine Medikamentensammlung vom lnter
nationalismusreferat durchgefuhrt. Wir haben von der MPLA eine Liste von Medikamen
ten und AusrUstungsmaterial fUr den medizinischen Hilfsdienst zur Ausstattung dreier 
Landkrankenhtiuser mit je 100 Betten erhalten.Die Liste ist zu erhalten bei F.Stc:swsand. 
Gleichzeitig ist fUr die MPLA ein Spendenkonto eröffnet worden. Kontonummer:47 271 
11 Angola 11 Dresdner Bank, Hamburg. 

Einfluss der liberalen Presse 

~chdem im STERN ein Artikel ·Uber die antiautoritären Kindergärten in Westberlin er
schienen war( Titel:Deutschlands schmutzigste Kinder),scheiterte das Kindergarten
Projekt des Arbeitskreises antiautoritärer Kindergarten im RC Hamburg vorläufig da.ran, 
dass die Vermieterin einer dafUr vorgesehenen Wohnung auf Grund des STERN-Artikels · 
ihre feste Zusage zurUckzog. 

UZ-NEUES DKP -PARTEI ORGAN 
•• •• 0 ••••••• ••••••••••• 0 •••••••••• 

Wie schon in der letzten Nummer kurz erwähnt ,erscheint ab Mitte März wöchentlich 
"Unsere Zeit-das sozialistische Wochenblatt" mit einer Startauflage von ca. 140.000,einem 
Umfang von ca. 36 Seiten und lokalen Anhängen,dessen Hauptsitz Essen sein wird. Vorbereitet 
wird das Erscheinen von Eberhard Weber,bisher bei der 11 TAT 11 ,Frankfurt.Weber hatte ber~its 
vor Jahren in Mannheim ein Blatt namens "Unsere Zeit" redegiert. 11 U~ 11 wird ein Konglumerat 
aller Zeitungen wie BLINKFÜER, TATSACHEN etc. (ausser:DVZ und TA 1) sein·. . 

,,,, ·, 

' ' ';/. 
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Krach in KONKRET 

Klaus Rainer Röhl, wie Rudi Augstein an der Elbchaussee siedelnder "verhinderter 
Großgrundbesitzer" {so ein Mitglied der Westberliner APO) i hat Schwierigkeiten. Der 
Herausgeber und Chefredakteur des sich 1 inks gebenden Massenblattes {letzte Auflagen 
ca. 230 000) ließ seinen bisherigen geschäftsführenden Redakteur Stefan Aust, den er 
sich vor drei Jahren direkt vom Gymnasium in die Redaktion geholt hatte, gehen. 
Aust,mit seinen 21 Jahren mehr Manager als politischer Kopf,hatte in den beiden letzten 
Monaten einen erheblichen Pol itisierungsprozess durchgemacht. Er hatte mit UI rike 
Meinhoff,die ihm vorwarf,das Profitinteresse seines Chefs zu stark zu verinnerlichen, 
und Mitgliedern der Hamburger ApO diskutiert,wie KONKRET zu einer ApO Zeitschrift 
werden könee,ohne an Auflagenstärke zu verlieren. 
Im einzelnen warn; folgende Vorschläge in die Diskussion gebracht worden: 

Aufbau eines Redaktionsarchivs{KONKRET lebt von der Hand in den Mund,die Recher
chierarbeit ist bis jetzt ausschliesslich Sache der Autoren) 

- Beseitigung der entpolitisierenden Sex-Titelaufmachung 
-=-Einrichtung eines Redaktionskol lektives, das weitgehende Selbstverwaltungsrechte 

erhält 
- Institutionalisierung eines arbeitsteilig spezialisierten Mitarbeiterstabes 
Als Röhl von den Diskussionen erfuhr, setzte er ihnen einen Schuß vor den Bug. Et ver
wahrte sich gegen die, wie er sagte, "außerredaktionelle Opposition" und poca:hte auf 
das auch fUr Konkret ausschließlich gUltige Profttprinzip. Röhls Gegenmaßnahmen : 
o erschloß mit dem ahnungslosen AUSS-Vertreter Kahl einen Redaktionsvertrag ab 
o er holte sich den Herausgeber des Westberliner "Charlie kaputt", Peter Homann, nach 

Hamburg 
o er 1 ieß Stefan Aust nach einer redaktionellen Auseinandersetzung nach einwöchiger 

KUndigung gehen. Aust hatte schon mehrfach mit seinem Asustieg gedroht , um sich 
der sporadischen Eingriffe Röhls in die redaktionelle Arbeit zu erwehren. Bis jetzt 
hatte Röhl ihn immer mit einer Gehaltserhöhung bei der Stange gehalten ( letztes 
Gehalt: 3.250 DM im Monat; Aust hatte vor drei Jahren mit 450.- monatlich 
angefangen!) 

o er Ubereignete seinem Vertriebschef Steffens, der in jUngster Zeit mehrfach forderte, 
man mUsse nach links Ballast abwerfen, 30 % der Verlagsanteile. 

Indes, es gelang Röhl nicht ganz, die der APO angehördenden Mitarbeiter teilweise ab
zustoßen, teilweise sich einzukaufen. Nach heftigen Auseinandersetzungen, in denen 
Röhl andeutete, es sei wohl imzwischen an der Zeit, dezidiert auf einen "liberaleren" 
Kurs einzuschwenken, und sich von der APO zu distanzieren, wurde eine "Kontrast
redaktion" gebildet. Ihr Ziel : außerhalb der offiziellen Konkret-Redaktion fUr Konkret 
zu schreiben und ihre Artikulationsprobleme politisch zu diskutieren. Der Kontrast -
redaktion gehören u.a. an: Ulrike M. Meinhoff, Kahl, Lothar Menne, Peter Homann. 
Wer fUr Konkret arbeiten möchte, sollte sich ausschließlich an dieses Kollektiv wenden. 

BefUrchtete Pressekonzentration Gruner&Jahr endet mit Kompromiß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Um das 1 iberale verlegerische Dreigestirn Gruner/ Jahr/Bucerius 
rankten sich in der letzten Woche PressekonzentrationsgerUchte, die in Verbindung mit 
dem Bauer Verlag gebracht wurden. ("Stern" sollte an Bauer Verlag kommen.) 
Anscheinend hat aber Henri Nonnen ( uber 1 Milliarde Jahresumsatz) mit der Androhung 
eines Generalstreiks Konzentrationsausmaße, die selbst Springer ubertroffen hätten, zu
nächst aufschieben und - von der Redaktion autorisiert - die Verleger zu einem Kompromiß 
fuhren können. So wird aus einer drohenden Pressekonzentration aus taktischen GrUnden 
eine Neuaufteilung der Verle9e-ischen Anteile nach dem Drittelprinzip. R. Gruner (bis
her 39 ,5 % ) / gibt 6,2 % an seine Mitverleger ab, die dann auch jeder 33 1/3 % 
haben werden. 
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INTERNATIONAL ISMUS- BUNDESSEMINAR DES SOS IN HAMBURG 

Die Erfahrung der 1 inken Studentenbev1gung in den letzten drei Jahren hat gezeigt, 
daß die Solidarisierung mit dem Befreiungskampf der "Dritten Welt" und der Peripherie
länder Europas eine mobilisierende Wirkung nicht nur auf Studenten, sondern auch auf 
andere Gruppierungen hatte. Diese Sol idaiisierung läuft jedoch Gefahr - da sie vor 
al lern spontanen Charakter hat - abstrakt und folgenlos zu bleiben, insofern sie nicht 
konkrete Formen der Hilfeleistung annimmt. 
Aus diesen Überlegungen entsprang die Notwendigkeit, vorerst alle Internationalismus
Projektgruppen des SDSzu koordinieren, damit sie eine allgErpeines Strategie entwickeln, 
um dte Forderungen des internationalen Klassenkampfes wirksamer entgegenzukommen. 
Zu deesem Zweck befaßte sich das Bundeseminar, das in der Zeit vom 31.1. bis 2.2.69 
im RC Hamburg statgefunden hat, mit folgenden Themen : 
o Intensivierung der Kontakte zwischen den Internationalismus-Gruppen im SOS auf 

Bundesebene 
o Verstärkung der Kommunikation und des Informationsaustausches zwischen den 

Gruppen 
o Koordinierung der Aktionen, Beziehungen zu den Klassenkampforganisationen in 

Westeuropa {Frankreich, Italien) , den revolutionären Organisationen der nationa
len Befreiung in den Peripherie - Ländern Europas ( Griechenland, Spanien, Portugal), 
den Volksbefreiungsfronten in der "Dritten Welt" ( Vietnam, Angola, Bolivien, etc.) 
und den befreiten Gebieten der "Dritten Welt" {Nordvietnam, Nord-Korea, Kuba, 
Volksrepublik China ) 

o Theoretische und praktische Arbeit zwecks Entlarvung der konterrevolutionären 
Tätigkeit in den Metropolen. 

Ausfuhr! ich wurde vor allem Uber die Lage des Befreiungskampfes in den portugiesischen 
Kolonien in Afrika, in Palästina und Uber die Perspektivender Intensivierung der natio
nalen Befreiung in den Peripherie-Ländern Europas berichtet. Es ging den Teilnehmern 
darum, konkrete Formen zur iddellen und amteriellen UnterstUtzung der revolutionären 
Kräfte zu finden. In diesem Sinne schlug das & 1NF1 Berlin vor, eine Krompagne zur 
11 Zerschlagung der Enzwicklunsghilfe 11 in Gang zu setzen; die Kampagne ZERSCHLAGT 
DIE ENTWICKLUNGSHILFE soll Studenten und Lehrlinge agitieren und damit die Aus -
beutung und konterrevolutionfüe Tätigkeit der Metropolen verhindern. 
ferner kann die Kampagne unter der Parole "Mißbrauch der Wissenschaft" auf die gesam
te Universität ausgedehnt werden. Durch gezielte Anprangerung der konterrevolutionären 
Tätigkeit bestimmter Professoren und Institute wird die Abhängigkeit der Universität vom 
Verwettungszwang des Kapitals ge21Sigt und können die aktuellen Universittitskonfl ikte 
in einen Argumentatbnszusammenhang mit der Asubeutung der "unterentwickelten" 
Länder gebracht werden. 
Ai .merkung • Dieser Bericht soll gleichzeitig als ein Appell verstanden werden an alle 
Genossen, die ein Interesse daran haben, in einer der Internationalismus-Projektgruppen 
mitzuarbeiten. Bis jetzt existieren in Hamburg folgende Gruppen : 

Griechenland und Lateinamerika. 
Näheres ist im ASTA zu erfahren. 

MED IKAMENTENSAMMLUNG 

Fur die angolesische Befreiungsfront MPLA wird eine Medikamentensamm
lung durchgefUhrt. Wir haben von der MPLA eine Liste von Medikamenten und AusrUstungs
material fur den mdeizinischen Hilfdienst zur Ausstattung dreier Krookenhäuser mit je 
100 Betten erhalten. Die Liste ist zu erhalten bei F.Stöwsand. Gleihzeitig ist fUr die MPLA 
ein Spendenkonto eröffnet worden : DR~ENER BANK HH , 47 271 , 11 Angola 11 

• 

„ 
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VERHALTEN BE 1 PROZESSEN 

A Vorbereitung der Prozesse 

l . Vor 1 ad u n gen der ~ o 1 i z e i oder der Staatsanwaltschaft braucht man nicht zu 
zu befolgen. 
Zur FUtterung des Papierwolfes empfiehlt es sich allerdings, sich erst ein bis zwei 
Mal zu entschuldigen, um dann unentschuldigt fernzubleiben. 

2. Man kann dann von einem Richter vernomen werden. 
Vordiesem muß man nur zur Person aussagen, d. h. Name, Adresse, Geburtstag, 
Beruf , Wohnung, Staatsangehörigkeit, Stand. Zur Sache darf man immer schwei
gen, ohnci daß dies als 11 Gesttindnis 11 gewertet werden darf. Es empfiehlt sich drin
gend, nichts auszusagen. Wir argumentieren nur in der Hauptverhandlung, 
d. h . in der Öffentlichkeit. 

3. Verhalten bei Zustellung von Strafbefehlen oder· - verfUgungen 

Dagegen ist innerhalb einer Woche nach Zustellung Einspruch einzulegen. Nach 
Ablauf der Frist werden Strafbescheide rechstkrtiftig. Die Zustellung des Bescheids 

erfolgt druch den Brieftrtiger mittels einer Postzustellungsurkunde. Wird der Empftin-
ger nicht persönlich angetroffen und ist auch kein Familienmitglied da, so legt der 

Postbeamte den Strafbescheid bei dem Postamt nieder. Damit beginnt die Frist zu lau
fen, und nicht etwa mit Abholung von der Post ! ! ! Wer ltingere Zeit verreist, muß un
bedi' ngt dafur sorgen, daß ihm die Post nachgesandt wird oder jemand durch Postvoll
macht zum Empfang berechtigt wird, damit rechtzeitig Einspruch einselegt werden 
kann. 

Ein Einspruch sieht so aus : 

Name Adresse 

An das 
Amtsgericht in 

Datum 

betr. : Strafbescheid - Geschtiftszeichen 

Gegen den mir am ••• zugestel 1 ten Strafbefehl ( Strafbescheid ) 
lege ich hiermit Einspruch ein. 

Unterschrift 
Eine BegrUndung ist nicht erforderlich. 
Wichtig: Wer die Einspruchsfrist verl:iumt hat, kann u. U. Wiedereinsetzung in 

11 den vorigen Stand" beantragen, wenn er durch unabwendbare Zufi:il le an der 
Einhaltung der Frist verhindert war. In diesem Falle möglichst einen Anwalt beantragen 
- Adressen bei der lokalen Rechtshilfe -
4. 

d 

Ist der Einspruch fristgerecht erfolgt, kommt es zu einer Gerichtsverhandlung. 
DafUr rechtzeitig nach Zeugen und Beweismaterial Umschau halten. Oft findet sich 
so etwas bei der lokalen Rechtshilfe, wenn die Genossen nach Aktionen dort sofort 
Bilder, Gedtichtnisprotokolle, etc •• mit Name, Adresse und Datum abgeliefert ha-
ben. 

5. Jedes Verfahren ist mit der lokalen Rechtshilfe - möglichst nicht erst einen Tag 
vor dem Prozeß - zu besprechen ! Unterlagen mitbringen ! 

6. Auch andere Fragenm , wie Anzeigen gegen Bullen, Disziplinarverfahren und Arbeits
gerichtsverfahren usw. mit der lokalen Rechtshilfe besprechen. 

7. Bereite den Prozeß inhaltlich vor, d.h. 
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a ) V o r b e r e i t u n g v o n A r g u m e n t a t i on s k e t t e n U b e r d i e j e w e i 1 i g e P r o -
blematik des Prozeßenlasses • Gutachten darUber bei der Rep. Hilfe anfordern. 

b) Vorbereitung von Argumentatbnsketten Uber die Problematik der revolutionären Gegen
. gewalt ( Nach dem neuesten Urteil des Bay OLG ist ein sit-in auf der Straße bereits 
Gewalt, d. h. Verurteilung wegen Landlfriedenshruch. 

c) Kritische Aufarbeitung der Methodik richterlicher Urteilsfindung. Dazu : Hubert Rott
leutner 11 Ansätze zur Rechtstheorie, zu erhlaten bei Rep. Hilfe, 1.-DM. 

8. sachverständige zu verschidenen politischen problemen bestellen! 
möglichst Uber einen Anwalt durch den Gerichtsv.ol lzieher laden lassen, er ist dann 
präsentes Beweismittel und die Chance, daß er auch gehört wird, ist um vieles größer. 

9. Wird ein Sachverständiger dennoch abgelehnt, weil ein Gericht angeblich selbst die 
nötige Sachkenntnis besitzt ( § 244 Abs. IV StPO) , dann beweise ihnen in der 

Verhandlung das Gegenteil. 

B) Verhalten des Angeklagten im Prozeß 

1 • Du mußt deinen prozeß fuhren und nicht der Vorsitzende 

2. Du mußt den Prozeß inhaltlich als Aktion vorbereiten - durch Flugblätter, Wandzei
tungen, Diskussionen auf Veranstaltungen , Gutachten von der Rep. Hilfe etc •• 
Mit dem Anwalt die Strategie absprechen 

3. Bei Befragung zur Person politischen Lebenslauf formulierren 

4. Du mußt dich Uber alle Prozeßbeteiligten informieren, um entsprechende Fragen und 
Ablehnunesanträge stellen zu können - NS. Vergangenheit, Verhalten und Ausspruche 
bei anderen Prozessen, etc. 

5. In jedem Prozeß sind Bullen die Hauptbelastungszeugen. Frage sie nach ihrer Ausbil
dung, 1 ies vorher das Asubüldungsbuch Kadamu ( Kann ich, darf ich muß ich) fUr 
Handbuch fUr Polizisten. 

6. Im prozeß ist Zeitgewinn das wichtigste; Du mußt wenigstens einen Tag zum Üben 
haben. 
a) Du kannst jederzeit reden - & 240 StPO-
b) Du kannst dir i.Jber jeden prozessualen Shritt Rec.htsbelehrung geben lassen, ihn zu 

Protokoll geben lassen und Beschlusse herstellen lassen. Tu es oft ! 
c) Gib möglichst viel zu Protokoll ! 
d) Du kannst jeden Beteiligten aus Besorgnis-der Befangenheit ablehnen. 

Frage deshalb auch die Schöffen nach ihrer Vergangenheit ! 
7. Laß dich nicht durch scheinl iberales Gehabe des Richters von Deiner politischen 

Argumentation abbringen. 

8. Vergiß nicht, in der Regel hast du d r e i Instanzen ! 

C) Was das Publikum so alles kann u01achen kann 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • 0 • • • • • 

1 • . mögrichst vorher mit dem Angeklagten die Aktionenbesprechen. 
2. Die Verhandlung muß auf Tonband aufgenommen werden. (Das Gerät gut verstecken) 
3. Man kann sitzen bleiben, wenn alle anderen aufstehen. 
4. Es gibt Sprechchöre und Lieder (Texte liefert im Bedarfsfall die Rep. Hilfe) 
5. Man kann einen Sitzstreik machen, wen einer abgefUhrt soll. 
6. Die Wandelgänge und Wartegänge sind manchmal zu weiß, sie bedUrfen einer 

Schönheitsreparatur. 
7. Man kann einen Molotowcocktail finden und den Fund dem Vorsitzenden laut 

melden. 
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8. Wenn der Saal gerl:iumt wird, kann man singen oder auch Flugblätter werfen. 

D) WAS TUN, wenn es eine Ordnungsstrafe gibt 

1. Du hast ein Recht auf Anh<:Srung 
2. Erläutere dann politisch deine sogenannte 11 UngebUhr 11 

3. Wenn du sitzt, verlange sofort die Verordnung uber den Vollzug der Zivilhaft. 
Rechtspsrechung dazu bei der Republikanischen Hilfe anfordern : 

4. Du darfst ein m<:Sgl ichst neues Buch behalten. 

5. Du kannst Zigaretten und Lbensmittel kaufen . 

6. Suche Kontakt zu den Mithtiftlingen . 

7. Geh in den Gottes dienst, dort triffst du viele an und hast Gelegenheiten zu 
Aktionen • 

Die Justizkampagne ist vorltiufig die Kampagne der Justiz und nicht des SDS. Die 
Offensive der Justiz muß offensiv bekl:impft werden, d. h. wir mUssen den Konflikt nicht 
in den gerichtssaal tragen und so die Isolation der Richter zu unserer eigenen machen, 
sondern wir mUssen den Konflikt dort weitertreiben, wo er gefährlich ist und deshalb 
bestraft wird : in den Universiföten, im Betrieb und auf der Straße. 

ZENSU RE N-UND POLIZEITERROR 

Anfang jeden Jahres steigt mit dem Leistungsdruck durch bevor
stehende Schulabschlusse und Versetzungen auch das Unbehagen und der Zweifel an 
der Berechtigung solcher Reglementierungen unter den Schulern. In diesem Jahr nahm 
das Hamburger Schulerparlament(HSP)in Aktionseinheit mit dem AUSS und dem USB 
die Ausgabe der Osterzeugnisse am 15.3. zum Anlass,um am 6.3. auf einem allge
meinen Teach-in diese Zweifel zu artikulieren. Die Absichten des, von den drei Grup ~ 
pierungen gestellten,Aktionsausschusses waren: 
l )Die Mobilisierung der Schul er anhand des Zeugnisterrors,der sich in dem apl:ida
gogischen Leistungsprinzip begrUndet und somit effektives Lernen, Bildung der Kritik
ftihigkeit und eigenstl:indige Problembewältigung unmtsgl ich macht. 
2) Initiierung von eigensttindiger Basisgruppenarbeit an den ein:ze&nen Schulen, um 
im EinUben der Selbstorganisation praktikable Alternativen zum .!Destehenden autori
fören Schulsystem zu entwickeln. 
3) In einem exemplarischen Akt den Widerstand der Schuler gegen die Schulbehl:Srde 
einleiten. 

Mehrere Wochen lang wurde darum mit einigen 10000 Flugblättern und vielen Plakaten 
in den Schulen fUr das teach-in geworben. Zustitzl ich wurden in der Nacht vom 4. auf 
5. Mtirz noch mindestens 11 Schulen mit Aufrufen bemalt; die Direktoren erstatteten 
sämtlich Anzeige gegen Unbekannt. 
Die erste Aktionseinheit des offiziellen SchUlerparlamentes mit den beiden politischen 
Schulergruppen (AUSS, USB) aber sollte von der Gegenseite (Schulbeh<:Srde) durch 
Drohung mit finanziellen Repressionen und Versammlungsraumverweigerung bereits 
im Ansatz gesprengt werden. Die Aktionseinheit erschien der Beh<:Srde umso bedroh-
1 icher, als sie das bisher unpolitische und 1 inientreue HS P nun nicht mehr fUr ihre 
Minderheitentheorie gegenUber AUSS und USB mißbrauchen konnte. 
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Das teach-in fand - mit UnterstUtzung des AStA - dennoch statt. 
Eingangs gab Landesschulsprecher Hanser einen Situationsbericht speziel 1 uber die 
Schikanen der SchulbehC:Srde. Dann hielten Vertreter des HSP und USB Referate uber 
verschiedene Themen. Eines brachte empirische Belege fur die Unbaltbarkeit der 
Zeugnisse, indem es ihre Relativität in Bezug auf den jeweiligen Klassenverband auf
zeigte und ihre Subjektivität in Bezug auf Anti- und Sympathien des beurteilenden 
Lehrers. Das Leistungsprinzip, das der Zensurengebung zugrunde 1 iegt, wurde als 
unpädagogisch entlarvt, da es dem 11 schlechten Schul er" die notwendige Selbstbe
stätigung entzieht, die er zur Verbesserung seiner Position innerhalb der Klasse brCluchte 
und ihn so zum 11 ewig Letzten" degradiert . 
Ein weiteres Referat ging auf die katastrophalen Asuwirkungen der Zeugnisse auf den ver
schiedenen Ebenen ein. Im Bereich der Klasse bewirkt die AbhCingigkeit der Zensuren vom 
Klassendurchschnitt, daß der Einzelne an einem möglichst niedrigen Niveau interessiert 
sein muß und so ein Konkurrenzdenken hervorgerufen wird, was jede kollektive Problem
bewältigung sowei die Bildung einer vom Klassenniveau unabhängigen Kritikfähigkeit 
unmöglich macht. Im soiaialen Bereich bedeutet der Zeugnisterror häufig eine hochgradige 
Fremdbestimmung , wenn z.B. das fUr den selbstgewählten Beruf notwenidge Schulziel 
nicht erreicht wird. Außerdem wird dt,l'Ch die mangehinde finanzielle UnterstUtzung der 
Schul er auch in bezug auf kostspielige, systemimmanent aber notwendige Nachhilfestun
den von Staats wegen immer noch eine Auswahl im Sinne einer gesellschaftlich privile
gierten Schicht getroffen. 
In der Diskussion wurde dann das ursprUngl iche Ziel fUr die geplante und genehmigte 
Demosntns1tion, nämlich die Schukbehörde, fallengelassen, weil man eine mögliche har
te Ät(geinandersetzung mit der Polizei vermeiden wollte. Das neue Ziel , eine Schulbe
setzung, konnte dem Plenum im Rahmen des teach-ins nicht ausreichend vermittelt wer
den. Eine Tatsache, die sich später paralysierend auf dessen Druchfuhrung auswirkte. 
Der sich darauf formierende Demonstrationszug zog die Grindelallee herunter in Richtung 
Schulbehörde EimsbUttel. Die Demosntranten versuchten dann, in das Wietschaftsgymna
sium Schlankreihe einzudringen; die Scheiben der TUr wurden eingedrUckt, dem Haus -

• metjter die Schlusse! entwendet. Da jedoch die Menge der Demonstranten wegen der man-
gelhaften Vermittelung der Z~setzung die Vorgänge am SchiJltor falsch deuteten, zogen 
sie in Richtung Bismarckschule und Gymnasium am Kaiser-Friedrichs-Ufer weiter. Die 
Polizei, die durch ihr massiertes Auftreten die Demosntration von Anfang an diffamierte, 
bildete vor der Kreuzung plötzlich eine Kette. Asl die Demotastranten die Absperrung 
an den Seiten durchsickert hattem, setzten die Bullen Greiftrupps ein, die aus der Menge 
Einzelne, wie sich später herausstellte, aktive AUSS und USB - Schuler, herausgriffen. 
Auf diese Verhaftungen reagierten die Schuler mit einer bei Hamburger Studenten noch 
unbekannten Spontanen Militanz. Gefangene wurden befreit, einer sogar mehrmals hin
tereinander. Ein zum Abteansport vorgesehener Peterwagen (VW) wurde druch Entfernen 
der Kontakte und des Benzinschlauches aus dem laufenden Motor lahmgelegt. Dennoch 
kam es zu insgesamt 9 Verhaftungen. Nachdem ein großteid der Demonstranten zum Audi
max zurUckgekehrt waren, und dort weitere Bestzungen erwogen, wurde im Po 1 izeifunk 
durchgegeben, daß die Schul er auf dem Campus nicht behel 1 igt werden, aber jeder Ver
such, ihn zu verlassen, mmit allen Mitteln zu verhindern sei. Dieses Vorgehen der Po
lizei und außerdem noch die Verschleppung eines SchUlers am selben Abend beim Verlas
sen des RC (ED - Behandlung) zeigen deutlich die Hysterie der Polizei gegenUber einer 
zur stud . revolutionären paral lellaufenden Bewegung der Schul er. In der Mensa II wurde 
noch am Nachmittag eine emotionalisierte und unzureichende Manöverkritik geleistet, 
die später im RC auf einem ratfnaleren Niveau weitergefuhrt wurde. Wichtigste 
Punkte der Diskussion dort waren die Erörterung 
o der Möglichkeiten der Basisgruppenarbeit 

o der Probleme der Verm ittel ung an noch unpolitische Schul er 

o der konkreten Widerstandsmöglichkeiten im Unterricht. 

• 

• 
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Eine theoretische Asuwertung dieser Aktionen und die daraus resultierenden Perspektiven 
wird von den beteiligten Gruppen geleistet werden und in einer der nächsten Nummern 
der APOPRESS erscheinen. 

HOPPE WIRBT FÜR BERLIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Um die Lebensunfähigkeit Berlins unterden Bedingungendesstatusquo 
noch eine Zeitlang weiter zu verschleiern, hat der Senator fUr Gesundheit, Arbeit, 
Soziales , Senatsdirektor Hoppe, eine kostspielige Werbeaktion initiiert. 
Ab März sollen Werbe- und Informationsbusse 108 Städte der BRD bereisen, begleitet 
von Anzeigen und Beilagen in Tageszeitungen, zum Teil auch in Zeitschriften. 
Ziel dieser neoerlichen Subverntion: man erhofft sich mindestens 2.000 zuwandernde 
Arbeitskräfte im Monat fur Berlins Wirtschaft, der andererseits gerade die produktiven 
Industriezweige( zuletzt AEG T11obine ) enta:ogen werden • 

SPD ZUR VORBEUGUNGSHAFT 

Auf dem am Wochenende in Hamburg stattfindenden Parteitag der SPD (wo die 
Teilnehmer die Anrede 11 Genosse 11 wieder zu pflegen begannen ) wurden drei Antrtige 
eingebracht „ wovon sich einer gegen die Vorbeugehaft richtete, der abgelehnt wurde. 
Angenommen wurde der Antr9g, der beinhaltete, daß die bisherigen Gesetze nicht aus
reichten und deshalb das 11 bestehende Recht erweitert werden" mußte. 

SELBSTORGAN ISAT ION 

von SCHÜLERN 

In der Staatlichen Schule fUr Gesundheitspflege lserbrook 
war von den Schulern diese Woche ein Dikussionsabend durchgefUhrt worden. 
Hauptpunkt«: Aufstellen eines neuen Lehrplans, der von den SchUlern selbst 
gestaltet werden sol I. Er bezieht sich auf die Fächer P"ddagogik, Psychologie, 
Soziologie und Nebenfächer. Oberschuldirektor Frau Klages versuchte die 
Diskussion und Teilnahme von Studenten des PI ( Päd. Instituts) und des SoziQl 
pädagogischen Zusatzstudiums q abzuwUrgen durch ein formales Verbot un~ 
die - angeblich ohne Aufforderung der Direktorin - erschienene Polizei, was 
aber nicht gelang. 
Die Schuler l::eschlossen eintimmig die Annahme des neuen [ ehrplanes und sfdtttn·· 
die Forderungen auf , daß 1. Zeugnisse abgeschafft wurden 
2. Selbstorganisieren des Schulbetriebes. 
Ab Mittwoch wird ihnen die Möglichkeit gegben , da man von Behördenseite 
erwartet, daß dieser Versuch scheitern wird. 

Hiermit abonniere ich APO-PRESS zum halbjährlichen Bezugspreis von DM 8.00 
(vierteljährlich DM 5.00 ). Den Betrag zahle ich auf das Postscheckkonto: 
Hamburg M. Deter 2293 32 
NAME ADRESSE 


