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Die Biotechnologie ist für imperalistische 
Politik. Sie di\ent dem Ausbau von Herrschaft und Ausbeutung der Natur 
der Menschen (speziell Frauen und Menschen aus sog. 3 . Welt-Ländern). 
l'tät der Biotechnologie wird seid ca. 50Jahren eine Produktion von 
chemischen Produkten betrieben; die Bakterien in ihrem natürlichen 
Stoffwecht:el ' ausscheiden oder anreichern. Nach Reinigung der Biomasse 
sind so Ethanol, Essigsäure,Zitronensäure aber auch aceton und Glycerin 
zu gewinnen . Diese Produkte werden in der Lebensmittelindustrie, 
sowie für militärische Zwecke verwendet (z . B. zur Herstellung von 
Munition und Sprengstoffen, vgl. Wechselwirkung Nr .11 mit dem Schwerpunkt 
Biotechnologie!) 
Die dazu nötige Großtechnik -d.h. Meß- und Regeltechnik, riesige Brut
kästen (Fermenter)- ist weiter verfeinert und präzisiert worden. 
Diese Biotechnologie ist die Grundlage für von genetisch-manipulierten 
Bakterien und damit für alle gentechnischen Produkte . 
Es können nicht nur künstliche Eiweiße produziert werden oder in das 
Erbmater~erial von Pflanzen eingebaut werden. Die Pharmazeutische Indus
trie reibt sich die Hände, denn die vielen -"neu zu entwickelnden Medi
kamente", die den menschlichen (Stoffwechsel-) Enzymen nachgeschneidert 
sind, werden ihre Marktmonopole festigen . Es soll uns eingeredet werden, 
daß so viele Krankheiten zu heilen sind. 

• 

18. 9. 

20.00~ 

Uff 

Zuletzt darf der militärische Aspekt der Bio- und Gentechnologie nicht 
vergessen werden: In den B- Waffen können veränderte Bakterien einge
füllt werden. Zu den Biologischen Waffen zählen zum einen Krankheits
erreger, die direkt Menschen bzw. deren Erntepflanzen und Tiere angrei
fen . Daneben gibt es aber auch Mikroorganismen , deren Stoffwechselpro
dukte Gifte darstellen. Gentechnisch manipulierte Mikroorganismen haben 
haben einen großen Vorteil gegenüber den natürlich vorkommenden. Sie 
können vom "Feind"nicht so schnell durch Gegenmittel vernichtet werden. 
I!me Wirkung ist der der Neutronenbombe äußerst ähnlich , Leben wird sehr 
gezielt zerstört, die materiellen Werte bleiben erhalten. Die "eigenen" 
Soldaten, die am Abwur~ort eingesetzt werden, können durch Impfungen 
oder Medikamente Immunisiert werden ••• 
Weiter wird an ethnischen Waffen gearb• itet, Mikroorganismen , die nur 
bestimmte Rassen oder Volksstämme befallen . In diesem Bereich forschen 
Experten der südafrikanischen Armee an Erregern, die eher Schwarze als 
Weiße befallen ••• 

Wir (Frauen) wollen überlegen, wie wir unseren Protest zum Beispiel auch 
au( den Biotechnologischen Messen im Oktober (Biotechnika in Hannover 
vom 8 .-10 . 10 . un~ vom 15.-17.10. in Düsseldorf) zum Ausdruck bringen 
können und wie unsere weitere Perspektive einer Arbeit an diesem Thema 
aussehen kann. 
Gemeinsam sind wir stark. Venceremos . 3 
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"WIR WOLLEN ALLES": 
Ein Buch, dessen deutsche Erst

ausgabe vor 13 Jahren erschie-
nen und das doch nicht überholt 
ist: "Wir wollen alles•, seiner
zeit vom Münchner Trikont-Verlag 
herausgegeben, Jahre später aus 
dem Sortiment geworfen und bei 
2001 billig verramscht, ist seit 
einiger Zeit wieder zu kriegen, 
Und zwar bei der Karlsruher Stadt
zeitung (Adresse am Schluß). 

Es handelt von den Streiks und 
Kämpfen um die FIAT 1 69, Arbeits
kämpfen, die sich von April bis 
Juni 1 69 hinzogen und in einem 
'eintägigen Bürgerkrieg' auf dem 
Turiner Corso Trajsno am 3.Juli 
gipfelten. Kämpfen gegen mBrde
rische Arbeitsbedingungen, für 
hBhere, vor allem gleiche LBhne. 
Doch schließlich auch gegen die 
alles durchdringende Arbeit über
haupt, für "Forderungen, die alle 
seit Wochen kannten. Schulbücher, 
Schulwesen, Bffentliche Transport
mittel, Arbeiterwohnungen, all 
diese Sachen. Diese Sachen, mit 
denen sie dem Arbeiter immer wieder 
das Geld abknBpften, das er in 
der Fabrik verdienteo• "Diese Sa
chen mußte man sich einfach neh
men, mit aller Kraft. Bis hierher 
stand ihnen der Staat, der sie im
mer wieder verkaufte und nach 
Strich und Faden beschiß. Angrei
fen wollten sie ihn, weil das ihr 
wirklicher Feind war •••• Weil sie 
WUBten, daß sie ihre Ziele nur 
erreichen und daß ihre Bedürfnis
se nur befriedigt werden konnten, 
wenn sie diesen Staat endgültig 
beisei tefegten. Diese Repub.lik, 
die eich auf Zwangsarbeit stützt •• • 

Ein Vorgriff zwar auf eine 'ent
wickeltere' Phase des Romane, doch 
im Grunde das, worum es de, h5chst 
subjektiv vermittelt, geht. 

Doch erstens mal geht es dem 
Autor, Nani Baleatrini, darum, 
wer diejenigen waren, die die 
Aufstände wesentlich mittrugen-

ihre Herkunft und Geschichte 
aufzuzeigen und die politischen 
Und 5konomischen Hintergründe zu 
beleuchten. Derjenigen, die im 
Süden seit Gemerstionen als Tage
lBhner, kleine Pachtbauern uew. 
unter der Herrschaft der länd
lichen Barone, der Großgrundbe
sitzer, denen ganze Regionen un
tel't.lorfen waren, ihr Leben zu 
fristen hatten.~ 

Die Tatsache, dsB bis in die 
jüngste Vergangenheit hinein der 
Süden Italiens agrarisch struk
turiert blieb, im N~rden hinge-
gen schon um die Jahrhundertwende 
ein massiver Induetrialieierunge
prozeB einsetzte, leitet eich nicht 
zuletzt aus der Geschichte her. 
Ab 1860 eroberten Truppen des KH
nigraichee Piemont-Sardinie~ die 
Apenninenhalbinsel, offiziell 
zwecke Schaffung eines italieni
schen Einheitsstaates. Ooch min
destens die Südregionen hatten 
in Wahrheit nie einen anderen Sta
tus als 9en von Kolonien; •ein 
reiches Land, wo etwas zu holen 
war•, unter der Herrschaft von 
Großgrundbesitzern, die ihre 
Gewinne im Norden anzulegen pfleg
ten. Oie LsndbevBlkerung war und 
blieb geknechtet, und ea machte 
keinen Unterschied, ob die jeweili
gen Patrone lokale Bourgeois oder 
kirchliche Würdenträger waren. 

Zur Rechtfertigung der herr
schenden Zustände hatten auch da
mals Herrenmenschentheorien her
zuhalten. Aufstände blieben lo
kal und zielten auf die Revolu
tionierung der ländlichen Besitz
verhältnisse ab, wurden jedoch 
sämtlich vom Besitzbürgertum mit 
Hilfe der staatlichen "Kolonial
polizei• zerschlagen. 

An diesen Verhältnissen än
derte sich bis in die 50er Jah
re wenig, außer daß aufgrund di
verser Landbesetzungen und Bau
ernaufstände um 1950 eine halb
herzige Agrarreform zustanda~em. 4 

exodus 

Ein 1950 geschaffener Entwick
lungefonda, "Südkasse• (Cassa per 
il Mazzogiorno) genannt, konser
vierte des Nord/Süd-Gefälle; eini
ge landwirtschaftlich ergiebige 
Agrarzonen, eh' in der Hand der 
Barone, sollten EG-wettbewerbs
fähig werden. Folge: der Ruin 
ungezählter sowieso schon armer 
Kleinbauern, gleichzeitig trieb 
man die Industrialisierung des 
Nordens planmäßig voran, während 
für den Süden ab den mitteechzi
ger Jahren die Konzeption der sog. 
"Industriepole• forciert wurde: 

Geballte Schwer- und Chemie
industrieansiedlungen, der Ab
sicht einer landesweiten "Arbeits
teilung• folgend, die gleichzei
tig die 'Rückständigkeit' ande
rer Regionen festschrieb. Lokale 
Produktionsstrukturen ldUrden zer
at5rt, der spärlichen Landwirt
schaft sowohl die Hkonomiachen 
sla auch die Hkologiechsn Grund
lagen (Wasser) entzogen: beides 
hatte erstens Arbeitslosigkeit 
und zweitens Landflucht zur Fol
ge. 

-Notwendigerweise, denn was 
schien den solcherart Entwurzel
ten anders übrig zu bleiben, als 
entweder zu ·verrecken oder •aus
zuwandern•, in die norditslieni
achen Metropolen, deren expsndi
rende Industrie in den 60arn Zig
tausende Arbeiter schluckte. 

Dar "Arbeiter der 1000 Berufe, 
unqualifiziert, immer bereit, 
den Arbeitsplatz zu wechseln", 
als Men5vriermsese und industri
elle Reservearmee- z.B. emigrier
ten von 1951-61 1,e Mio. Südita
liener aus ihrer Heimat, von 
1961-71 waren es effektiv 2,3 Mio., 
die in den Norden oder ins Aus
land gingen. 



Soviel in Kürze über die Hin
tergrOnde, vor denen "Wir wol
len alles• entstand und auch die 
Hsndlung •spielt'. Die fiktive 
Hauptperson, sowieso bloß stell
vertretend für 1ooooe zu sehen, 
redet, wie ihr die Schnauze ge-
wscheen ist. Nennen wir ihn X, 
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ich weiß nicht mehr, ob er über-
hsupt einen Namen hat (bezeich- "Diffuae Fabrik" heißt, deB 
nenderweise) , wächst in der Pro- in ein1111 Betrieb nicht etwa 

Filr. den Konzern, hier die 
FIAT, hat die i• Zuge u•fea
sander Reatrukturierung1111aß
nahaen in den 6oern erfolgte 
Produktionaeuslagerung den 
extre•an Verteil, in Flaute
zeiten keine Produktionska
pazitlten •unnatz• rumatehen 
zu haben; das Risiko tragen 
die Ungarantierten in dan 
letzten Gliedern der Ketten. 

Vinz auf, nahe Salerno, und im sämtliche Bestandteile ei-
Unterschied zu seinen Altersge- nee Endproduktes hergestellt "I werden, sondern große Teile n Turin war ich Setinierer. 
nassen siht er die Alternative: notwendiger (Zubehör)produk- Das heißt, gewisse Teile, gewia-
entweder els Tomatenpflücker zu tion durch Zulieferfirmen ge- Be Zubehörteile, stellt die FIAT 
arbeiten, sich an die "Barone• schieht. Sie sind vom Gros- nicht selber her. Eigentlich wer-
zu verkaufen, zwar •schnelles abnehmer Hkonomisch voll ab- den sie von niemandem fabrizie~t. 
Geld• und Highlife machen zu kön- Die TQ iff Fü fh d t hängig ' konkurriaran gegan- rgr e vom n un er ar, 
nen, eber auch dazu verdammt zu einander uaw., und sind oft Vo• Sachahundarter zum Beispiel, 
sein, in der provinziellen Öde die aua Alurainiu• i d d ü gezwungen, um Stückzahlvorga- 8 n • un -
bis ans Ende seiner Tage vor sich 1 _barhaupt alles, was aus Alu ist. 
hinzuachimmeln. Zu schweigen da- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

~~~~~~~~§ 
eignet• wurden und sich mittele • ' , 

1 
• • • • 
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Alten, ginge er weiter auf die :::: --· ;::::::: 
Schule. Er tute, sinnlos, 6de, :•:• ~ •:•:•:•: 
Gewerbeschule, Autoelektriker, ·:•: i • !•:•:•:• 
k~ieght das ~ährlcthenbivom Tellierh-t ::: 1 :::::::: 
~dsc er erzo , s ers n c •.· ·.•.·.·· 
mehr fl5ren ; kann, und zum Schluß :•: :•:•:•:• 
ist er "in den Arsch gekniffen", ::: ;::::::: 
keiner will ihn. Also; auf in den •:• ·:•:•:•: 
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Die Illusion von der •guten •:•: :•:•:•:• 
Arbeit" ist er schon ·1as, er hat :::• ·:•:•:•: 
erfahren, daB sie Geblal t ist 1 •.•: ·" -7- :•:•:•:• 

höchstens Menschen zerstBrt. :•!• . !1 ·:•!•!•: 
Hier skizziert Balestrini im :::: ; :::::::: 
Grunde ein prototypisches • Schiok-1:•: •· · ~:•:•:• 
aal", BewuBtwerden über den Cha- :::: '~ ~ ::::::: 
rakter der Lohnarbeit. Die "dif- ·.•, :•.•.•.• '. . .. ' fuee Fabrik", in die nicht einge- ~··· ·.•.•,•, . ' ... 
bunden zu sein ein Ding der Un• :• ·:•:•:•: 
mäglichkeit zu sein scheint: .::. • • . . _ „ __ ... _ „ ___ _ ___ ... ___ „.............................. ··:•:•!• 
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daß ich reufging nach Norden. Aufträge bzw. einzelne Ar- gestellt und dann vergibt die 
Ich war schonmal da gewesen, beitsachritte wiederu• an Sub- Gießerei diesen Kram zum Schlei-
gleich nach der Gewerbeschule. Unternehmer zu vergeben, was fen an kleinere Fil'Rlen. Bei• Giee-
• •.Ich war- in Turin gewesen, ge- •ich weiter fortsetzt bis aen bleibt eine Gußnaht zurQck, 
neu einen Monat lang. Meine auf die Ebene von Hinterhof- eine G~eßnaht drumheru•. Erst 
Schwester war da oben verheira- kleinstbatrieben, Schwarz- muß des Werkstück geschliffen 
tet, und in den Ferien kamen sie und Hei•arbeit... warden, dann wird es auf Hoch-
jedee Jahr mit dem Auto runter. glanz poliert. Man hat einen 
Ich war völlig perplex über die Schmirgel für den Grobschliff und 
flache Landschaft und diese Ar- "Diffuse Fabrik" deshalb, einen fOr den Feinschliff. Mit 
beit da oben, die Mentalität. weil sie dadurch nicht mehr Stoff und Stahlspänen. Man bear-
Und bin sofort wieder zurück ans konkret faßbar, eingrenzbar beitat die Türklinke, bis sie 
Meer, um mit mei nen Freunden eine ist, sondern eine ganze Ra- glänzt und glatt ist. So sah die 
ruhige Kugel zu schieben. Ich gion, ein Vielfaches der no- Arbeit aus. De mar ich also Me-
fuhr zu meiner verheirateten minell Beschäftigten, in den tall-Satinierer. 
Schwester nach Turin und dann sah Produktionsprozeß einbindet. 
ich, daß sie in einer Wohnung Febricca Diffuaa als Projekt 
hauste, die noch elendiger war des Kapitals bezeichnet eine 
als unser• Wohnung in Salerno. nsua Qualität von Rationali-
Ein Haus zu ebener Erde, das Biarung in der Großfabrik, 
praktisch nur aua einer Haustür die Durchaatzung hochgradiger 
bestand. Ein Zimmer hatten sie Mobilitlt und Aufaplittarung 
und da schliefen und aßen sie. des Arbeitsmarktes janaaita 
Aber wenn sie runtarkamen, hat- Bllar Kontrollierbarkeit von 
tan aie ain Auto, diese Ärsche.• !) Arbeitsbedingungen, Löhnen usw. 

Man muBta zwaitauaend Stock 
pro Tag schaffen. Tch hatte nicht 
einmal Zeit, die Naaa zu achnau
zen. Inner ganz schwarz und drek
k ig war ich. Aber Metallsatinia
rar. Und nach ein11111 Monat hatte 
ioh die Nase voll und bin wiedar 
weg.• 



Na gut, dannidaal Standard in Br•a
cia, "Fachkraft" · fDr• GleBen von 
ScheiBhau•beckan, erat•r Arbait•
ka11pf fa•t zufBllig--, •einaa Ta
ge• fDhrten die Arbeiter der Ideal 
Standard einen ArbeitaklllllJlf durch, 
•ie streikten für eine Erhllhung der 
Produktionapr8mien. Also haben wir 
uns draußen hingaaatzt und sind 
auch nicht in die •rabrik gegangen. 
Inzwischen k11111 der Direktor der I
daal Standard sua Salerno nach Brea 
cia. Er sieht uns auf der Stras-
aa sitzen und fragt, was wir da 
machen. Wir •treiken. Aber jetzt 
geht ihr doch wieder rein, oder? 
Wir haben beschlossen zu streiken. 
Auch als die aus Brascia nach zwei 
Tagen den KB11pf abbrachen, be- ~· •: 
achlieBen wir weiterzumachen. Wir 
sitzen ganz alleine da, zwanzig 
Henn vor de11 Fabriktor, die enda
ren sind all• retngegangen. WBh
rand wir so sitzen, kommt der 
Werkschutz und ruft: Der Direk-
tor will euch sprechen. Wir rein. 
Lack mich am Arsch, der Direktor 
will uns sprechen, vielleicht gibta 
Lohnerhllhung.• 

Undaoweiter, Karriere in tausend 
Klitschen, auf dem Bau und bei 
Sklavenhändlern; schließlich lan
det x. bei der FIAT, unpolitisch, 
als des er sich salbst sieht, wo
mit dar eigentlich wesentliche 
Teil des Buches losgeht: Die Ein
stellungsuntersuchung. Dia Febrik
idaologia. Die Arbeiter- die Anga
atelltan. Die Produktionsabläu
fe. Dea Fließband. Das Fließband. 
Das Fließband. Dis Haachinan, der 
Akkord, die Arbeiter/innen, in 
die Fließbänder einbezogen als 
deren Teile selbst •••• 

"Er• ateht Ober den Dingen bzw. 
daneben, obwohl er von vorne bis 
hi.nten eben dadurch, durch die 
Fabrik, die Hsloche uaw. bestimmt 
wird. Die individuelle Problem
lllaung: Go alow, Urlaub auf Kran
kanschein uaw., wird zwar ~aa
•enhaft praktiziert, doch von je
dem/r einzelnen für eich aelbat 
gehandhabt. Allardinga, •wea 
•onat7• war zu diesem hiatori
achen Zeitpunkt auch ne gu~e 
Frag•, wo die aelbaternanntan 
Vertratar der Arbaitarklsaaa, 
KPI und Gewarkachaf.ten, aich 

lHng•t demaeklert hatten, 
ale ataatllch anerkannte Befrle
dungainatanzen und Trlger f aular 
Komprcmiaae mit dem Kapital. 

Oder (später) ganz offen die 
Teilhaberschaft an der Hecht fDr 
•loh prokla11ierten (Historischer 
KompromiB, den die PCI mit der 
DC anatrebte). •Vogllemo tuttt•, 
"Wir wollen alles•, der Titel dea 
Buohaa, iat inaofarn progr111M1a
t1aoh, als er eine Fßhigkait und 
einen ~illen zur Reyglte aus• 
drDckt, die eich auf alle Lebens
bereiche bezieht: den Irrsinn 
d•a geaellacheftlichen Lebens 
und der Produktion in den "ent
wickelten Industrieländern• zu 
zeratßran. In WWA ko11111t auch 

kalt fDhrenden Palltleierunga
prezeB beechralbt Baleatrlnl 
stock fDr StDck, aa wDrde zu weit 
fDhren,- alles aufzuzählen. 

Dach eben nach, deB sich aus 
den anfange spontanen, unorge
nlalerten Streiks des FrDhjahra 
69 durchdachtere Kampfformen ent
wickal ten. •schachbrattatrelka", 
die Sabotiarung dar Produktion 
mit grllBt.Dglioher Effektivität, 
an irgen!Malchen Knotenpunkten 
dar Fertigung. Zuerst r ichteten 
eich die Ausstände gegen: die 
Lohngruppen, stete anwendbares 
Spaltungs- und Befriedungains
tl'Ullent in HBnden der Baase; 
gegen d•• Prllnlienayate•, dito
der Grundlohn reicht grade fDr 
ein gut„ Begräbnia, und der 
Reat sind Akkord- ·und sonstige 
Zulagen, die d11111 Unternehmen D
berdiea die politiaohe Kontrolle 
Ober die Arbeiter erlauben. 

Gagen die Hinhaltetektik der 
Gewarkachaften, paar Lira mehr 
fDr alle, aber die hierarchi
schen Strukturen bleiben unen-
g eteatet, und gekämpft wird erat 
i• Herbat. Gegen das halbe La
ben in der Fabrik, •fDr mehr 
Zait, uns politisch zu organi
sieren•. Usw., die Streiks wei
ten aioh qualitativ und quanti
tativ aus, und die restlichen 
Leute in den Vorstädten krie-
gen euch lengaam •it, wor11111 es 
geht. "Es iat nicht gerecht, 

ganz gut raus, wie die Realität 
der Metropole die Immigranten 
eratllal •rechlägt. Jene, die in
aerhelb weniger Jahre eine derart 
grQndliche UDMälzung ihrer ge
samten Lebensbedingungen zu voll
ziehen hatten wie sie sich in 

deB wir ein aolchea ScheiBleben 
fDhren mDesen, sagten die Arbei
ter auf der Betriebsveramnmlung 
Und ' in den GrDppchen vor der Fa
brik. Alle Waren und Reichtümer, 
die wir produzieren, geh6ren uns. 
J9tzt langt e •••• Wir wollen al
l ea0 Allen Wohlata~d, alle, Hecht 
und keine Arbeit0 Was geht uns 
die Arbeit an. ••• Immer deutli
cher trat diese Erfordernis zum 
Vorschein, die Hecht zu überneh
~en, sagen wir ee eo. Allen ging 
es eo, Arbeitern mit drei oder 
Vier Kindern, Junggesellen, Ar-

- ___ __ . __ . . . • • • • • • beitern, die ihre Kinder in die •••••.• 
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U1n1., die Betriabslaitung ver• 
auaht, die Streikfrant mittala 
diff erenziertar Zuge•tändnis•e 
aufzubrachen, ohne wesentlichen 
Erfolg, und die ganze Szenerie 
kU111Uliert „ 3.7.69 11t1f dem Cor
so Trsjsna, vor der FIAT, und 
niaht nur dort. Zu diesem Tag 
hatten die Gewerk•chaften ihrer
sei t• den Genarslatraik suageru
fen. Dis 011111onstration der Fist
Arbai tar eingegrenzt zu halten 
und plalllll!Big sufzu•ischen war 
von ••iten der Carabinieri geplant 
gawaaen, tll88 sich erstere nicht 
bieten ließen. In den derauffol-

genden StraBenkßmpfen bricht 
da• Buch ab; daa Ende bleibt arten. 
Ich danke mir, dsB ea ganz loh• 
nend sein kann, sich ein Stock 
•iner •anderen• Arbeiterbewegung, 
die ao 11t1ah achan wieder Geachich
te iat'; zu GemOte zu fOhren. Ga
•chiahte, weil die Gewarkachsf-
ten achan bald nach 1969 wieder 
die Kontrolle über Arbeitskämp-
fe in den Betrieben erlangten, 
doah erstmal nicht die •metrapa-
li tsne Perepaktive daa offanai-
Yan Zua1111111snschluaaea der Unter
klaaaen auf umfassend sozialem 
Terrain• -aprich Zus11111111engehsn 
van Fabrik• und Kä•pfen in den 
Stadtteilen- abtöten kannten. 

Was ich fOr wichtig halta 
und dessen Bewertung jedem/r 
Leser/in Oberlassen sein soll, 
ist ein sehr konservatives 
Politikverständnis, des des 
ganze Buch durchzieht und 
zu der besagten Zeit euch var
gaharracht heben mag: "Wir 
wollan alles•, diese Forde
rung tastete das tradiarte 
Männer/Freuenverhßltnis nicht 
an, bezog sich auf die •äus
saren• Gewaltverhältnisse 
und ließ die •inneren•, d&111 
sog. "Privaten• zugehörigen, 
aus der f&11ili8r-elltäglichen 

Machtpoaition der Mlnner er• 
wech•end•n, au• dem Spi1l. 
Obwohl •• die Freuen waren, 
di• die eich entwickelndan 
R•volten in den Stadtteilen, 
dia Kl•pfa u• "Autariduziane•, 
Selbatraduziarung van Mieten, 
koll1ktive An1ignungesktia• 
nen in Sup1rmlrktsn u•w., in 

~"Prekäre•, grob gesagt: 
Jobber/innen, Hsim-'1und 
Schwarzarbeiter/innen, Ober• 
haupt der ganze Teil dar in
dustriellen Reeervaar111ae, 
der, auf ungersntierte Ar• 
bait sng1Wiassn, aus •regu- 1 1Bran 1 Arbeitsverhältnissen J 
reu•gaflagen ist oder noch ' 
ni~ drinsteckte. 

Über die nach 1 69 entatsndenen 
Beaisarganisationan wie Potere 
Operaio (Arbeitermacht) ader 
L.c. (Latte Continua) stc., die 
bis in die 7aer Jahre Träger 
einer nu11111shr Meeaenbawegung ge
worden waren und die sich aus 
den Strukturen dar Febrikkl~p
fe (Arbeiter-Baeia-Orgsnie~en, 7 

Arbeiter-Studenten-Vsreammlun
gan uaw.) formiert hatten, an 
dieser Stelle noch viel zu s~
gen, würde den Rahmen dieser· 
Simplen Buchbesprechung spren
gen. Die AUTONOMIE Nr. 12, •Mo
dell Italien• ist (nicht nur) 
dazu lesenswert, und in der 
"Karlsruher Stadtzeitung• stand 
jede Menge über die seitherigen 
Entwicklungen in Italien, Pre-

•) ksrisierungstendenzen, Roll
bsck-Strstegien des Kapitals 
und über Fiat insbesondere zu 
lesen. Viele ältere Ausgaben 
sind noch zu haben. 

"Karlsruher Stadtzeitung", 
Postfach 3644, 7500 Karls
ruh~o Gegen Überweisung von 
DM · 7 + : .. . ~M Porto auf 
Postscheckkonto 1257 03-755 
Postgiroamt Karlsruhe. 

Ab und zu aind dieses und 
end1ra Bücher auch bsi BO
chertiachen in der Uni und 
bei Alhambrs-Veranstsltungen 
zu kriegen. 

Psnayotis Katastropoulos 
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theater am maybach • herl· IO 

'At-Tabrizi 

"AT-TABRIZI UND SEIN KNECHT" handelt 
von der Phantaaie und dem Glauben da
ran, daß der Verstand aus dem Nichts 
etwas schaffen kann, das man s i eht, 
hört und snf assen kann. 
Ein Garten in Bagdad. Die Hoffnung 
das Schuhflickera Queffa auf ein kos
tenloses, schönes Mahl wird nicht er
füllt. Stattdessen erhandelt er eich 
einen bankrotten Prinzen mit Phanta
sie und Intellekt. Mit i hm und als 
dessen gehilfe tritt er eine Reise 
ans Ende der Welt an. Sie gelangen 
in ein 'Königreich', irgendwo flstlich 
des Orients. Dort gehen König und 
Minister, Händler, Schabandar und 
Wirt ihren alltäglichen Geachäften 
nach. Plötzlich tauchen Ali-Ganah 
st-Tabrizi und sein Knecht Quffe 

und sein Knecht ~ 
von · Alfred Farag 

auf. Sie geben sich als wohlhabende 
Touristen aus und berichten von 
einer sagenhaften Karawane, deren 
Ankunft sie in dieser Stadt zu er
warten gedächten. Sofort entsteht 
ein großes Gedränge auf dem Merkt
Platz: Ali verschenkt die gesamten 
Ersparnisse Quffaa an die Herbsige
eil te Menge. Von diesem Moment an 
kämpfen die Mächtigen der Stadt um . 
die Gunst dea hohen Gastes. Der Kö
nig vermählt seine Tochter mit Ali, 
um in den Besitz der Reichtümer der 
Karawane zu kommen, und stattet ihn 
mit allen kflniglichen Vollmachten 
aus. Über Wochen leben Ali und 
Quffa in einem Palast, gehen bei 
Hofe ein und aus, haben immer im 
Überfluß zu easen. 

Die vereprochena Kersw•ne läßt je
doch auf sich werten. Die Macht d•• 
König• zerbröckelt in d9111 Maß• wi• 
aich seine Schatzk11111111sr leert1 Ali 
Verteilt den Reichtum ane Volk. 
Schweren Herzens ant•chlieBen sich 
die Herrschsr, Ali töten zu l•••Rn 
Und damit die Hoffnung auf Karawane 
und veraprochenen Reichtum sufzugs
bsn. Im Morgengrauen wird der Prinz 
auf dsn Richtplatz geführt. Da 
tritt ein Fremder mit imposant ... 
Turban auf. 

Des theater am msybech ist 
eine frei• Grupp• und bs
•tsht aus zehn Schsuapialsr(r 

inne 

Letztes Jahr trat die Gruppe 
hier im Alhsmbrs mit ihrer 
Inszenierung . 1 Ein So111111arnachts~ 
traum• von ~illi1111 Shakespeere 
aur. 

9 



im Al/iamJ'ta 
DIE ALTERNATIVE ZUM INDIVIDUELLEN FERNSEH WAHNSINN, 

DER KOLLEKTIVE FILM WAHN . 
t d 14 september gibt's endlich eine am sams ag en • 'k · d 

filmnacht im alhambra : 3 fil~e mi~ musi itn ~n 
und was zu essen und vielleicht sek un pausen 'nk 

natürlich andere aachen zu tri en •• • 

das soll dann so aussehen, die filme beginnen zu 
festen zeiten und zwar: 
um 20.30 h 'Bomber und Paganini' ' 

23 00 h 'Willkommen Mr. Chance um • . , 
um 1. 30h ' Quadrophenia 
der eintritt ist 5 mark und das gilt für alle 
zeiten, egal wer, wann kommt! 

Willkommen, 
Mr. Chance 

EINE SATI RE AUF DIE LEERE IN DEN KUPFEN DER GES CHÖPFE 
DES FERNSEHZEITALTERS 

wie bereite in ' harold und maude' geht es hal aehby 
um die behauptung der rechte des märchenhaften in .; 
einer wirklichkeit, die das märchen nur noch in der 
verzerrten form der bildschirmrealitä t zuläßt . dabei 
nimmt er augenzwikernd das fernsehen gerade als rea
listisches medium beim wort, wenn mr. chance nur auf 
dem niveau des fernsehens denkt und deshalb karriere 
macht, weil die welt 0ffenbar weitgehend identisch 
geworden ist mit ihrem abbild auf dem fernsehschirm . 

usa 1979 
Regie : Hal Ashby 
Buch : Jerzy Kosinski nch seinem Roman 'Chance ' 
Darsteller : Peter Sellers, Shirley Maclaine u . a .• 

• 





• ,.„,sautrt~L~e\· 
G ichter hinter .;,,kt. · es dTüchern versteC 'in . • 

menun „ 
· fatbbeU· 

den ßänden .~te~~'t)ber 1~ 
tel und KJ:'UPpe . durch die 
Chaoten üefe'(:·ty warfen 
~r ' ·b..n von 
SchaufenstersJ!';häften ein-; 
Banken und Mafk schaden. 
über 100 oOO h einer pemon· 
Krawalle nac s„ dafrika· 
stration gegen u . 

kurzes 
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Eine Gruppe , die sich aus 
5 Leuten formiert , aus Ham
burg kommen, und ihr letztes 
Konzert dort im Cafe Licht
sniele hatten . 
Ähnli ch wie beim "Free Jazz" 
wird diese Art von Musik beim 
Spielen selbe r spontan ent
wickelt , und kann die Psyche 
der Zuhörer stark beanspruchen. 
Alles in allem l ä ßt sich diese 
Art von Musik mit Worten 
schle cht beschreiben . Um sich 
ein Urteil übe r diese neue und 
mit nichts anderem zu vergleich
ende Art von Musik bilden zu 
können, sollte man es nicht 
vers1umen, diese s Konzert zu 
besuchen. 
Eventuell auch dabei, "Seven 
up" , eine Rockgruppe aus Wir-s
baden , die ge rade ihre erste 
Single aufnimmt . Genauere s auf 
de n Plakaten • 

Ständige Termine 
Dienstag: im Alhambra 

Vollversammlung ab 20 Uhr 
Mittwoch: 

Kora t ab 20 Uhr 
Donnerstag: 

Esenshamm-Gruppe 
ab 20 Uhr 

Frighttag: 

Tanzvergnügen ab 22 Uhr 
Samstag: 

Siebdruckgr~ppe ab 15 Uhr 



tägl. 
14-1800 

* b 1<ag1tare en en 

doHt1erstags !'lwv f ü~ f rc..ueH 
NICHT das was uns droh~, sondern, daß es 
ein:fach SO weitergeht. das ist die ei-· 
gentliche katastrophe. KAMPF DEM 

IMPERIALISTISCHEN NORMALZUSTAND. 

betrifft die seiten 19-21 in der juli
ausgabe der alhambrazeitung. 

wir haben überhaupt kein interesse da
ran, auf die bösartigen unterstellungen 
des schreibers einzugehen. das geht vom 
vorwurf der "p~i;rilich wirkenden maßlosen 
selbstüberschä~ung" über den versuch uns 
zu psychiatrisieren bis hin zum vorwurf 
der absoluten geschichtslosigkeit in 
form von "antiimperialistischer grab
schändung", die wir betreiben würden. 
die vielen, kleinen fiesen und arrogan
oen seitenhiebe mal ganz weggelassen. 
eine "auseinandersetzung" auf dieser 
ebene wollen wir nicht, geht einfach 
nicht, es i s t zu weit weg. 
wir denken auch, daß dies-nicht notwen
dig ist, denn diejenigen, die auf der 
suche sind nach der wahrheit unc dem 
weg zu einem menschenwürdigen leben jen
seits dieses ganzen drecks, werden sich 
dabei keine tabus auf erlegen lassen in 
der eigenen auseinandersetzung, schon 
gar nicht durch solche artikel. darauf 
vertrauen wir. 
wenn wir uns jetzt doch zu wort melden, 
dann hat dies einen inhaltlichen grund. 
der schreiber hat auch nicht unversucht 
gelassen, uns unfähigkeit bezüglich ei
ner ökonomischen analyse vorzuwerfen. 
und da wollen wir näher drauf eingehen, 
um dem was entgegen zu setzen. 
denn da wird es vollends übel, weil es 
nicht mehr allein um uns geht, sondern 
um beWUate (?) verfälschungen und/oder 
grobe unterlassungen, die auswirkungen 
auf den gesamten widerstand und der ar
bei t an der perspektive von revolutio
närer veränderung haben können. 
es geht darum zu unterscheiden, wie die-1 

ses system auf jede-n wirkt, wie es er
scheint, und wie es wirklich ist, in 
welchem zustand es sich befindet. 
die ohnmacht vieler menschen beruht ja 
zu einem wesentlichen teil, neben ande-
ren faktoren, bsp. der totalen indivi
dualisierung und isolierung, auf der 
wirkung der scheinbaren stärke des imp
erialismus, seiner angeblichen unan
greifbarkeit. was zur folge hat, daß 
viele, die hier nicht mehr zurecht kom-
men und keinen ausweg wissen, psychisch 
kaputt gehen, als alkoholkranke ihr da
sein fristen, vergeblich ihr plätzchen 
im system suchen, das es nicht gibt. 
statt nun seinen teil dazu beizutragen, 
die unzulänglichkeiten, unfähigkeiten 
und schwächen abzubauen zu helfen, und 
konstruktiv an der perspektive für alle 13 
menscnen mitzuarbeiten, wie der ganze 

dreck zu beseitigen ist, pißt der schr
eiber lediglich rum bzw. uns an. 
er ist sich nicht zu schade, den herr
schenden das wort zu reden und seinen 
teil zu tun, daß das ·auch so bleibt, wie 
es ist. ihm fällt nichts anderes ein als 
zu behaupten, dieses system ist nicht in 
der krise, und belegt dies ausgerechnet 
mit dem wirtschaftsteil der herrschenden 
medien (damit das nicht so auffällt, zi
tiert er die taz). offener geht es 
nicht. 
die profite stimmen, selbstverständlich. 
das wird dann "nachgewiesen" an den 
wachstumsraten. wir können und wollen 
hier keine ökonomieschulung machen. den
noch geht es zumindestens ansatzweise 
~aruin zu problematisieren, wie der schr
ei~er gearbeitet hat und zu belegen, wie 
es um den imperialismus nun wirklich be
stellt ist. 
kein wort verliert der schreiber über . 
die - totale überproduktionskrise in nahe
zu allen bereichen der konsumgüter- und 
produktionsmittelindustrie, folge der 
grenzen des weltmarktes und der gleich
zeitig rasenden entwicklung der produk
tivkräfte durcn hochtechnologie und mo
nopolis.ierung. der schreiber unterläßt 
es zu erwähnen, wie die profite entste
hen, wieviel geld eingesetzt werden muß, 
um überhaupt noch profite zu sichern 
(tendenzieller fall der profitrate). der 
schreiber vergißt dd"zusteilen, die ver
änderung des internationalen kräftever
häl tnisses durch die befreiungskämpfe 
in den drei kontinenten afrika, asien, 
lateinamerika, die völlige verschuldung 
und zahlungsunfähigkeit der abhängig ge
hal\enen und ausgeplünderten länder, 
die entwicklung des revolutionären pro
zesses hier in den metropolen. 
diese krise erfaßt das gesamte imperia
listische system und wirkt bis hierher 
zurück. das erfährt : jede-r an sich sel
bst und der eigenen ·umwelt, wir brau
chen uns nur umzugucken, was sache ist. 
politisch und ideologisch hat dieses 
system nichts mehr zu bieten. ökonomisch 
setzt der imperialismus auf die kriegs
wirtschaft als endlösungsversuch aus -dem 
dilemma. es ist ein ausweg, der keiner 
ist. wetche ,folgen diese kriegswirt
schaft hat für ihre kriege und kriegs~ 
vorbereitungen gegen die befreiungsbe
wegungen und befreiten länder im süden, 
gegen die warschauer pakt- und "block
freien" staaten, gegen den feind im 
inneren, sehen wir überall. hunger und 
elend in den abhängigen ländern, arbeits 
losigkeit und sozialabbau undundund in 
den metropolen. weil das nur über die 
totale auspressung der menschen zu holen 
i st, solange, bis nichts mehr da ist 
und nichts mehr geht. wir haben keinen 
grund darauf zu warten, weil das in je
dem fall unser ende bedeutet. 
wir können das hier nicht alles aus
führlich machen, es geht uns hier und 
ging uns immer darum, zusammen zu kom
men, um gemeinsam in der auseinander
setzung uns die perspektive genau zu er
arbeiten, die dieses menschenverachten
de system zum einsturz bringt. 
der schreiber betreibt wissentlich oder• 
unwissentlich das geschäft der herrsch
enden, indem er das zu sabotieren ver
sucht und sich große mühe gibt darzu
legen, wie stark der imperialismus und 
wie verrückt wir doch sind. 
wir fragen uns trotzdem und in vollem 
ernst, ob er die sachen einfach nicht 

- geschnallt hat oder ob es sich um be
wußte demagogie handelt. 
allerdings gehen wir nicht davon aus 
daß wir schlauer sind als andere.und' 
wir wissen auch nicht mehr, als andere 
auch wissen können. 

wer die wahrheit nicht weiß ist bloß 
ein dummkopf, 
aber wer die wahrheit weiß und sie eine 
lüge nennt, ist ein verbrecher. (nach brecht) 



SOLANGE SICH DIE GEWALT DES 
STAATES GERECHTIGKEIT NENNT~ 
SOLANGE WIRD DIE GERECHTIG
KEIT DES PROLETARIATS GEWALT~ 
TÄTIG ·sEIN 111 
im folgenden wollen wir eine 
kritik an der RAr formulieren, 
wobei wir allerdings betonen 
wollen, daß wir nicht die ' exis
tenzberechtigung eirier antiim
perialistiscihen güerilla in 
zweifel 'ziehen wollen. ·cauch · 
wenn das manche gerne so hatten) 
auch den einwand, 'eine 'kritik 
hätte eine demobilisierende · 
Wirkung, können wir nicht zu
stimmen - als wOrde sich · be~ · 
wußtsein vom (nicht) lesen van 
papieren herleiten lassen. 
nach dem anschlag auf die air
base . und ' dem tad von edward 
pimental, den wir getrost ir
genteiner faschistischen gruppe · 
oder ähnlichem zurechnen k6nnen, 
den "friedenseroberern" ••• oder 
ähnlichen gruppen, deren sinn 
und zweck es ist, neben dubiosen 
"bündnisvorschlägen" an die linke, 
desorientierung und terror unter 
der linken ' und der bevölkerung zu 
verbreiten, bedurfte es einer er
klärung der RAF, die die verant
wortung fOr diesen anschlag über
nahm. wir wollen nicht verhehlen, 
daß unserer meinung nach, die RAF 
mit dieser aktian einen schweren 
fehler begangen hat, der auch kon
traproduktiv für die weitere ent
wicklung der "front" sein kann. 
(d~e ersten quasi-distanzie;ü.i'gen 
waren schon zu lesen ••• ) 
wem drängt sich nach der aktian, 
bei "dem 2 "kleine angestellte" 
ums leben kamen, nicht die para
llele zu der landshut~entfOhrung · 

auf, zu der die RAF u~a. schrieb, 
sie (die entf.) hätte, "die in . de~ · 

flugzeug saßen, zwangsläufig in die 
gleiche abjektsituatian gedrückt c ••• ) 
wie es der imperialistische staat 
sowieso, und immer mit den menschen 
macht ~ worin aber das ziel einer 
revolutionären aktian gebrachen ist." 
Cmai-papier der RAF zu ??) 
als gäbe es in der us-army nicht 
beherrschte und her~schende, nicht 
oben und unten und aqen gegen unten. 
~hätte man die bambe der regierung 
g~schickt, das hätten wir verstanden •• " 
so amerikanische gi's zu den faschist
tischen bombenanschl~gen im herbst 82. 
(interview mit dem hessischen rundfunk) 

(wir wollen hier nicht den eindruck 
erwecken, als wOrden wir alle gi'S 
automatisch zu "den guten" rechnen) 

neben dem politische~ fehler, ist die 
aktian, "in militärischen kategorien 
gedacht, ein vollständiger flop • . oder 
es kam der RAF eher auf . eine propa
gandistische wirkung an, und sie 

••••• 
1 · • • • • 1 • • • • 1 • • • • 1 • • • • 1 • • • • 1 • • •• ' • 1 • • 
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sieht die us-army generell als 
hauptfeind, wo differenzierungen 
wegfallen, für sie kein "obe~" 
und "unten" existie~t. warum die 
RAF ihr aktionsziel, "die strätegen 
des imperialistischen krieges,"zu 
treffen, die air-base - ~ls "ein· ge- · 
heimdienstnest," wo c ••• )" computer, 
flugzeuge, _hubschrauber für einsätze 
der special forces," bereitstehen 
(erkl~rung v. 10.B. 85) verfehlt hat, 
bleibt unklar. wenn der angriff der 
us-rililitärstrategie gegolten hat, so 
ist, neben der verunsicherung der 
herren, der ausschließlich symbolische 
Charakter der aktian evident. zur 
propagandistischen wirkung der aktian 
wollen wir hier nichts schreiben, uns 
ist nicht so klar, wer diese sache zu 
seiner machen wird, und das interessiert 
hier auch erstmal nicht. feststeht 
jedenfalls, daß die RAF, u.a. durch 
den zusammenschluß mit AD, 
während und nach dem hungerstreik 84/85, 
personell stärker geworden ist, obgleich 
die situation in den knästen sich um 
keinen deut geändert hat, und die an
schlag~konjunktur sich vorerst auf die 
mobilisierung zum hungerstreik beschränkt 
hat. wenn man als leitsatz nimmt, daß 
militärische aktionen mit aussieht auf 
einen längerfristigen erfalg nur bei 
einem zunehmenden politischen rückhalt 
möglich sind, so ist auffällig, daß RAF 
und AD sich auf eine reale widerstands
bewegung in den metrapolen beziehen. 
das halten wir im graben und ganzen 
nicht für kritikabel; gegenstand un
serer kritik ist "der leninismustt mit 
dem die RAF operiert und der sich wie 

; .\ 



f olgt ausdrückt : " die westeuropäi sche 
guerilla entwickelt im angriff die . 
s trategie, die die punktuellen urid 
paDtiellen kämpfe gegen die lebens
r eali tät im imperialistischen system 
als prozeß des kampfes um befreiung 
faßt, di e massenantagonismen in der 
politischen bestimmung und in der 
praxis des revolut i onären kampfes ver
einheitlicht und daraus die front des 
befreiung~kri~g~s hier aufbaut". (er
klärung v. 10.s. 85) 
diesen avantgardeanspruch der raf teilen 
wir nicht: vielmehr gehen wir davon aus, 
daß "massenantagonismen" stets· ihre ei
genen ausdrucks- und kampfperspektiven 
finden müssen und werden und nicht umge
kehrt, daß eine westeuropäische guerilla 
quasi . von "außen" vereinheitlichend agiert. 
als wäre eine guerilla nicht der ausdruck 
von insgesamt schwachen revolutionären 
kräften. (nachzulesen bei sämtlichen 
guerillatheoretikern einschließlich ulrike 
meinhof) entweder eine massenbewegung 
f indet zu ihren genuinen kampfperspek
tiven oder sie delegiert ihre probleme 
an die guerilla. und umgekehrt wird auch 
kein schuh daraus. es sei denn die RAF 
hat ein primär funktionales verhältnis 

• 
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zu widerstandsbewegungen und be
trachtet sie als ein potentielles 
rekrutierungsfeld zwecks stärkung 
der guerilla. sicher ist das pro-
blem "des wabhsens" für eine guerilla 
sehr wichtig. ob dieses mögliche 
verhältnis der guerilla zu den wi
derstandsbewegungen (zudem - verein
heitlichend - militärischer ar~ von 
von bewegungen?) der guerilla oder 
den wide~standsbew~gungen nützt, 
wird erstrna1, · wie die geschichte, 
offen bleiben. 

BOMBARDIERT DIE HAUPTQUARTIERE! 

einiges noch zum artikel über 
den anschlag der raf auf die 
r hein-main-air-base. 
wie wi~ aus der taz erfahren 
konnten, bedurfte es einer 
2. erklär• ~g der raf um end
gültig kJ _heit zu erlangen, . 
wer sich für die erschießung 
de s gi 's verantwortlich zeichnet. 
wir gehen jetzt davon aus, daß die 
e rklärung "echt" ist ••• 
dadurch werden einige überlegungen 
im artikel überflüssig, ebenso 
einige interpretationen, die 
wir für möglich gehalten haben. 
wir drucken den artikel dennoch 
ab, auch weil wir meinen, daß 
wir von unserer kritik nach wie 
vor, nichts zurückzunehmen haben. 



Im Folgenden soll versucht 
werden, die -wenn auch spär
lichen- Auseinandersetzungen, 
die bis jetzt über die jüng
ste Aktion von RAF und Action 
Directe - den Angriff auf die 
US-Air B ase auf Rhein-Main
geführt wurden, zu beleben. 
Vor dem H intergrund, daß da
bei auch zwei "kleine" US
Angestellte ums Leben kamen, 
sehen wir die Gefahr, bei der 
Beurteilung der Aktion auf 
eine pure moralisierende Ebe
ne abzugleiten und es sich 
von daher einfach zu machen, 
das ganze zu kritisieren und 
sich um eine Klärung eigenen 
Verhältnisses zur RAF zu drük· 
ken. 

Ob wir ne derartige Akt i on 
für politisch richtig, ver
mittelbar und mobilisierend 
halten, sollte eher die Fra
ge sein. Zu diesem ganzen 
Komplex haben die RZ's 1975 
in einem Interview schon ei
niges gesagt, was wir nicht 
als völlig überholt ansehen 
und das hier zu lesen ist; 
der zweite Teil stammt aus 
dem sog. "Beethoven-Papier" 
der RZ's von 1 83, "Zum Un
terschied zwischen Antia
merikanismus und Antiimperia
lismus": 

"Ich meine ja auch nicht, 
daß Moralismus grundsätz
lich falsch wäre, sondern 
der Moralismus der Linken, 
d.h. also unsere Erziehung, 
die wir so mitbekommen haben 
mit den gesamten Normen usw., 
hat eine wesentliche Rolle bei 
den Distanzierungen gespielt. 
Das zeigen Beispiele wie die 
Ermordung des Genossen Ge-
org von Rauch, und die Aus
einandersetzungen der 
Staatsgewalt mit dem Genos
sen Grashof, bis zum heu
tigen Tag eigentlich auch die 
Verhaftungen, im Hungerstreik, 
in der gesamten Knastsituati
on, in der Frage der Verräter 
usw . Um es nochmal an den Bei
spielen Georg von Rauch und 
Grashof klarzumachen: Ich mei
ne, daß ein wesentliches Mo
ment war, warum die Linke 
sich zum Georg von Rauch an
ders verhalten hat als zu der 
Verhaftung vom Grashof DAS 
war, das dur~h die gesamte 
Presse und durch das, was die 
Linke so versucht hat zu re
cherchieren, erkennbar wur
de- daß Georg von Rauch bei 
dem Schußwechsel mit den Bul
len offensichtlich keine Knar
re dabei hatte, der Grashof 
aber sehr wohl eine hatte 
und sich offensiv zur Wehr 
gesetzt und einen Bullen er
schossen hat. Das, was danach 
gefolgt ist, war, daß zum Ge
org von Rauch 'ne Masse ~e-

schrieben worden ist in den Or
ganen der Linken. Daß gros-
se Demos stattgefunden haben, 
also "Solidarität mit Ge-
org von Rauch", und die Bul
len waren da die großen Sch
weine und die Staatsgewalt 
hat sich wieder einen mords
mäßigen Ubergriff geleistet; 
bei dem Genossen Grashof, wo 
ja nahezu das gleiche gelau
fen ist, daß sie dem Gras-
hof aufgelauert haben und daß 
er daan, als er begriffen hat 
daß die Bullen auf ihm drauf 
sind, sich noch ernsthaft ge
wehrt hat, um aus der Situ
ation rauszukommen, da ist 
schon absolut nichts mehr 
gelaufen an Demos oder sons
tigen Sachen. Und ich meine 
schon, daß das ein ganz ent
scheidendes Beispiel ist, wo 
dran sichtbar wird, daß nicht 
politische Kategorien maß
gebend dafür gewesen sind, 
in welcher Höhe man auf be
stimmte konflikte reagiert, 
also nach außen hin Propa
ganda macht, sondern daß 
hier die uns eingepflanzten 
humanitären Normen voll 
durchschlagen und sonst nichts. 

Das zeigt sich also eigent
lich bis zum heutigen Tag 
zeigt sich nicht nur an die-

Seite ist unse
re Kritik an der RAF. Da müs
sen wir uns auf die Praxis 
der RAF beziehen, d.h., auf 
ihre Aktionen, ihre Papie

und auf ihre Wirkung, 
die politische Situation, 
die Leute hier. 

Die Aktionen 
fachste: Sie waren richtig. 
Wir haben daran nichts su 
kritisieren, außer, was sie 
selbst schon kritisiert ha
ben, nämlich, daß sie Sprin
ger nicht als das Schwein 

FM~~~· eingeschätzt haben, das er ist, 
Beispiel, son

dern hat sich auch an den Ak
tionen, die die RAF gemacht 
hat, gezeigt, da, wo z.B. US
Schweine bei 'ner Aktion um
gekommen sind, zeigt sich bei 
den ersten Verhaftungen von 
Genossen der RAF, zeigt sich 
bis hin eigentlich zu dem 
Hungerstreik, daß immer wieder 
die Linke sich mit ihrem ge
samten Moralismus in die Waage 
wirft oder sich in 'ner ganz 
bestimmten Weise distanziert 
••• Ich will nochmal unsere 
Kritik an der RAF in folgen
den Zusammenhang stellen, wo 
dann vielleicht sichtbar 
wird das Verhältnis von in
nerer Struktur und Politik: 
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als er in Hamburg das Haus 
nicht r äumen ließ, weil er 
Leichen und Verletzte woll-
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Die" Kommuniqu6s sind abstraKt 
und militärisch, d.h. dem 
tatsächlichen Stand des Kamp
fes und der Widersprüche da
mals unangemessen, z.T. et
was großmäulig, sicher in ih
rer agitatorischen Wirkung 
gering. 



•. 

B ei den Papieren der RAF 
blicken wir selbst nicht ganz 
richtig durch, obwohl wir. 
eine ähnliche Praxis haben. 
Wir sind davon nicht über
zeugt worden. Auch die an
deren Papiere sind für Linke 
geschrieben, allerdings so, 
daß die sie immer zu leicht 
kritisier'n und abtun konn
ten. 

Auch wir meinen, daß die 
Papiere oft den Alleinbesitz 
der richtigen Linie, die Wahr
heit, hinknallen, wo eigent
lich Probleme und Widersprü
che aufgezeigt werden müß
ten. Beispiel dafür ist die 
Avantgardeproblematik und 
der verkürzte Automatimus 
des zwangsläufigen Kampfes 
der unterdrücktesten Schich
ten des Volkes. Und wir müs
sen sagen, daß uns die Papie
re in der Lösung unserer the
oretischen und praktischen 
Fragen nicht viel weiterge
bracht haben. Das ist die 
Hauptseite der Kritik. 

• 

Die politische Wirkung der 
RAF kritisieren wir an dem 
Punkt, wo sie unserer Mei
nung nach nicht alles getan 
hat; um die Hetze der bürger~ 
liehen Presse wenigstens zu 
neutralisieren. Mit mehr Phan
tasie hätte man sicher was 
ändern können; das heißt wir 
glauben, daß sie dem 'Problem 
des Meinungskampfes · in 
den Massen für oder gegen die 
Guerilla zu wenig Aufmerksam
keit schenkten. Und damit 
machten sie es auch der Lin
ken zu einfach sich so zu 
verhalten, wie sie sich ver
halten hat. 

(Der Rest ist, wie gesagt, 
dem "Beethoven-Papier" ent
nommen.) 

"Es ist böswillig, zu unter
stellen, daß die gegen das US
Mili tär, gegen militärische 
Einrichtungen, NATO-Logis
tik, Kommunikationsanlagen 
oder US-Multis gerichteten 
Anschläge der Revolutionä-
ren Zellen, der RAF und zahl
reicher autonomer Gruppen 
auf einer vergleichbaren o
der gar ähnlichen Linie des 
Antiamerikanismus operiert 
oder die aen begünstigt hät
ten. 

Fast ohne Ausnahme waren 
diese Aktionen antiimperia
listisch bestimmt und bar-
gen damit in sich die Chan
ce, die Risse und Widersprü
che innerhalb der amerika
nischen Armee zu vertiefen, 
den Widerstand der natio
nalen und rass ischen Minder
heiten zu stützen. Wir ha-
ben Offizierskasinos ange
griffen und keine Mannschafts
messen oder Supermärkte. Ge
gen Filialen der US-Multis 
wurden Bomben gezündet, ohne 
daß dabei auch nur einer der 
kleinen deutschen oder ame
rikanischen Angestellten zu 
Schaden gekommen wäre. 

Immer wieder war das Haupt
quartier der US-Armee in 
Frankfurt das Ziel von An
schlägen, richteten sich Ak
tionen gegen militärische 
Treibstoffdepots, nicht aber 
gegen Tankstellen in ameri
kanischen Wohngebieten. 
Schließlich haben wir nicht 
ohne Grund die Europa-Rei-
se Reagans und den NATO-Gip
fel zum Anlaß einer Serie 
von Aktionen genommen und 

nicht etwa ein Konzert von 
Sammy Davis jr. oder die Ver
längerung der Laufzeit von 
"Dallas". Die jüngsten An
schläge gegen SEL in Düssel
dorf und gegen IBM in Reut
lingen lassen keinen Zweifel, 
worin der Unterschied be
eteht. 

Wer unsere Praxis wie unsere 
politischen Stellungnahmen 
verfolgt hat, weiß, daß wir 
eine diffuse, gegen Teile des 
Volkes gerichtete Politik, 
daß wir Terrorismus ablehnen. 
Die Strategien der Spannung 
und des Blutbades sind das 
Terrain von faschistischen 
G ruppierungen oder von Ge
heimdiensten, für die Men
schen ohnehin nur Schachfi
guren sind, die gezogen und 
geschlagen, für einen lausi
gen Vorteil geopfert werden 
können. (Wir bitten, diesen 
Abdruck nicht falsch zu ver
stehen) Sie nutzen die Angst 
der Bevölkerung für ihre auf 
institutionellen Einfluß oder 
auf institutionelle Veränderun
gen zielende Politik. 

Wir begreifen uns dagegen als 
Teil einer -schwachen- sozial
revolutionären und antiimperia
listischen Strömung in der BRD 
und Westberlin, zu deren Aus
breitung und politischer und 
militärischer Stabilisierung 
wir auch weiterhin beitragen 
werden. Unser langer Kampf um 
Befreiung kommt von unten und 
spielt nicht mit dem Leben von 
Menschen, weder unserer eige
nen Genossinnen und Genossen, 
noch dem anderer Menschen. 
Und wir bewegen uns noch immer 
in einem frühen Stadium die-
ses Prozesses, in dem wesent
lich ein Kampf um die Köpfe 
und Gefühle der Menschen ge
führt wird, aber eben kein 
Krieg." 



Die Angst der 
MännerTA~ <t.lf.i s 

Betr.: tu vom 25. 3.15, .von dir Geß.. 
helt der Frauen• 
Als Ich die Über9c:hrtft .... dllctlte Ich: 
,,Aha. wieder einer der AutgOee, da8 Latz· 
hoeenzelt und ICU9Chel9ex vorbei lind.· 
Und dann-Mlnnert.9ge In Bremen. HI ? 
Da war Ich doch. Mir Y9rlChlugll den 
Atem, ob dleaer boda11loaa11 Unver
lehlmtheltt Zum erat8n Mal mußten 
meine Mltbewotllier die Nachrichtenei
nem arknOlllen Paplar1cnluel ~ 
men. Nicht mal bei 'nem Bericht Ober 
M~ kOnnen die Sc:hel&-Welber 
auader Uber9chrlft ~I Echt, da 
fOhl Ich mich baldaulf (.„) [Ende! da lieh 
die S.ln welgalt weltarzutlppen, denn 
Fonn (kaum zu antztffemde Sdvlft) und 
Inhalt (gebal1ta F~ichUll) lind 
auch eine Jlodenlme Urwnchlmlhett8, 
d. S.lnJ Rl/f Ruht 

ie Unterdrückung 
des Mannes durch 
d.ie Frau ODER 
wie mann(erbewegung) 

aus einem A ein 0 macht 

Das wirklich 
schwache 
Geschlecht 

Den Feind "'"'1: 
studieren: 1"-1.·1.f~ 
llelr.: tu vom 25.3. und 4.4 •• Von der 
OenhaltderFrauan• und der .Angatder ..._,. 
Dia taz und die Gleichberechtigung der 
Mlnner, das ist wie ein Eiephant, der flie
gen will. Keine reale Analyse, keine adä· 
quate Antwort auf die feministisch-sexi· 
ltiache Vagina-Diktatur. Nur ab und an 
ein Hodenaufschrel. Sonst Schweigen. 
Aus Angst vor Liebesentzug durch die 
Frauen (llChon früh durch Mami andres
liert) kuschen die busenaOchtigen Mutti
bubia. Nicht begreifend, da8 die Emanzi
pation der Frauen in unserer perversen 
Zelt eine glatte Ex-Mannzipation, also 
eine Entrechtung, Unterdrückung und 
Aulbeutung der Mlnner bedeutet Nur 
ein Beispiel: 
Vargewaltigt ein Mann eine Frau, „ wird 
er (eelbat bei eehr zweifelhaften Anlchui
dlgungeo) hll1 baltraft [HOrt, h&t.clllz· 
zlnJ. V•gewWtlgl eine Frau einen Mann, 
dann wird die Tai.rtn, die Frau, jahrzehn
telang dafOr belohnt und Ihr Opfer, der 
Mann, jahrzehntelang hart bestraft. Soet
WM gibt aa nicht? Millionenfach ge
achieht dies. Jede Schwangerschaltser
praaeung Ist eine puslve Vergewalti
gung einel Mannes. („.) Nur Frauen ist 
dleaaUteru.WillkOr möglich. Und was ist 
echliellllc:h ein Ylellelc:ht einmaliger uner
wOtllChter Sexualakt gegenOber einer 
~ Allrnente-Zwangs
eulbeutung mlthllle von Justiz, Polizei 
und Geftngnls. [Und so geht es immer 
weiter und -lter und weiter und dann: ] 
Ja. ermuB auch zahlen, wenn die mutter
IOct!tige Frau von vornherein den Mann 
nicht heiraten, lle Ihn also nur zuerst als 
Pollenapender und aplter als Aliment&
Aueomaten mlllbrauchen will, um ihr er
Mhntea Mutterglück bewußt unehelich
~ genieBen zu kOnnen. Wer auch 
dem Mann daa Recht auf Gleichberecht~ 
gung zugesteht, muB ihm auch das Recht 
llllf freie Entlc:heldung zur Vaterschaft, 
alf Sellslbeetimmung gewAhren IOWie 
die Beleltigung von Schwangerschaft&. 
~ngen 1eltena gewissenloser 
Frauen und die Abechaffung des Alimen
tlllulbeulunga-Terrora fordern. Dazu b&
dlrf • emanzipierter Mlnner, die den 
Mutt9rkult Oberwunden haben. Sonst 
gehtgwnichta. Kuechlingen, Feiglingen, 
~ und wglnahOrigen Bu1en
lngen und lmpoelnzllngen bleiben nur 
die H-.Chlngeu. 
,.. ~ GnlSln J. Wlllkler, Stuttgart 
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Erweiterte Betrachtungen zur sogenannten 'Männerbewegung'. 

Antwort auf den Leserbrief von Reinhard, Karlheinz, Alexander, 

Charlie in der Juliausgabe dies e r Ze itunJ zu meinem Artikel über 

die Bremer Männertage und die sogenannt e ' Männerbewegung'. 

Hallo Ihr vier richtigen, mit beiden Beinen 

laufenden Mannerl 

••• zumindest dränct aich •ir diese Annahae -
nämlich, daß Ihr d • n richtigen Männern an= 
gehört- förmlich a~·. nachdem ich Eure Belehr• 
rung am..Ende Eures Leserbriefes genossen hab. 
Ist ja auch klar, nur der Mann, welcher richtig 
weiß wo' s lang gehJI, oder besser, lang läuft, 
ist der wirklich wahre, Ja einzig würdige Ver= 
treter der 'Männerschaft , was sich doch ein= 
fach (meine Fresse, wie einfach in Wirklichkeit 
doch alles ist) damit beweisen läßt, daß eben 
nur jene richtigen -da der Autorität absoluter 
Weisheit mächtigen- Männer in der Lage sind, Be= 
lehrrungen geben zu können. Und natürlich -ich 
muß wirklich ein Idi'ot gewesen sein, daß ich 
nicht schon selbst darauf gekommen bin- ist das, 
was gut und richtig ist, immer in der Mitte -
na, und daß es somit auch mit beiden Beinen au$ 
der Erde steht (oder gar läuft), muß mann nur 
noch für die ganz Blööden erwähnen. 

Ich hoffe, Ihr verkraftet diesen kleinen Zynis= 
mus am Anfang: ich meine, daß mir diese paar'un= 
sachlichen' Zeilen in Anbetracht Eures großteils 
unsachlichen Leserbriefes zustehen. Unsachlich 
deshalb, weil Ihr eigentlich kaum argumentativ 
gegen die von Euch beanstandeten Aussagen und 
Thesen meines Artikels vorgeht, Euch vielmehr :in 
Diffamierungen, in oft nicht nachvollziehbaren, 
unfundierten Behauptungen oder gar Belehrungen 
erschöpft. 
Es ist natürlich einfach, anstatt mit Argumenten 
einen Streit mit Belehrungen und Metaphern (die 
obendrein der klassischen bürgerlichen Motten= 
kiste entspringen ;v.wg. nicht rechts, \!licht lin 
ks, sondern goldene Mitte ~ nicht das eine Bein, 
nicht das andere, sondern beide) zu führen. Zur 
Sache sagen diese so gut wie nichts aus, dafür 
um so mehr über die Autoren. 

Dennoch scheint es mir lohnend Euren Brief durch= 
zuarbeiten, da er -wie ich finde- in hervorragen= 
der Weise eigentlich ~ „erade das darstellt, was . 
ich ~ritisierte. ~ ••• {die Bewegung, die es für 
dich nicht gibt, fühlt sich von dir diskriminiert) 
···"• schreibt Ihr in Eurem Brief. Na toll, ein 
besseres Kompliaeat hätte ich gar nicht kr+egen 
können! · 
Doch greife ich diesen Pkt. einfach mal näher auf 
und beginne hier mit der Kritik an Eurem Brief, 
und somit auch einer erweiterten Kritik an (Eurer) 
'Männerbewegung'. 

Mir ging es in meinem Artikel um eine Kritik der 
Bremer Männertage(MT) und eben jener 'Mä.nnerbewe= 
gung' ('MB'), die sich da traf. 
Ferner tat ich meine Auffassung darüber kund, wie 
ich mir ein Engagement von Männern vorstelle, das 
über ein klassisch linkes hinausgeht und welches 
Patriachat und Sexismus als (den) wesentliche(n} 
Bestandteil(e)unseres realen Alltags (an)erkennt. 
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Es ging mir in meinem Artikel nicht darum, 
jber meine Wixphantasien zu erzählen, wie Ihr in 
schöner (sanfter) Selbsterfahrungstherapiebioener= 
getikurschreiidentitätssuchegruppenmanier (ist es 
nicht ein schönes Wort?) bemängelt. "Das Persön= 
liehe ist politisch" heißt eben nicht, sich in 
nette:m bürgerlich-alternativeD Kaffeklatscheinerlei 
über Wixphantasien zu unterhalten (od."mit welcher 
Seife wäschst du denn deinen Pümmel", od •••• ), 
sondern gerade am Alltäglichen, Persönlichen wird 
deutlich, wo wir leben, wie die ~esellschaftlichen 
Verhältnisse beschaffen sind, un~ beherrschen. 
D.h. natürlich nicht, daß ich ein (gemeinsames) 
Nachdenken, ein Sich-beschäftigen mit einer solchen 
Erscheinungsform verinnerlichter (sexueller) Herr= 
schaftsdynamiken, wie z.B. männl. (Wix-)Phantasien, 
unnötig fände, oder -wie Ihr meint- mir als Thema 
verböte (wenn ich dies täte, warum hätte ich sie 
als Aspekt angesprochen?). Ganz im Gegenteil. Es 
sind aber nicht die Wixphantasien an sich wichtig, 
sondern das wovon sie Ausdruck sind. Theweleit mit 
seinen "MlUinerphantasien", gibt dafür wohl ein 
gutes Beispiel, nämlich z.B. aufzuzeigen, was eben 
Männerphantasie:i und .Faschismus miteinander zu tun 
haben. 

Ein entscheidender Punkt in meinem Artikel war die 
inhaltliche Klärung , bzw. Festlegung des Begriffes 
"Bewegung" und~ verbunden die Behauptung, es 
gibt keine'Männerbe~egung'. Neben all dem was sich 
an Kontext über mein inhaltliches Verständnis zum 
Begriff "Bewegung" ergab, definierte ich an dies= 
bezüglich einleitender Stelle: " ••• Bewegung ver= 
standen als einen politisch-sozialen, aus gleicher 
Betroffenheit von Unterdrückung und Ausbeutung sich 
ergebenden Zusammenschluß ••• ". Aus eben dem wird 
also deutlich, daß ich den Begriff "Bewegung" in 
einer inhaltlich linken Tradition verstanden haben 
will. An die ser Stelle scheint mir ein kleiner 
Exkurs . prinzipieller Natur, notwendig: 
Ich denke, daß es für linke Politik von entschei= 
dender Bedeutung ist, eine eigene Kultur zu arti= 
kulieren. Sprache ist einer der wesentlichsten Be= 
standteile dieser Kultur. D.h., diese Sprache muß 
in der Lage sein, die herrschenden Verhältnisse 
'verstehen' und präzise benennen zu können. Je 
höher diese politische Kultur der Linken entwickelt 
ist -was ja ursächlich einfach nix anderes bedeu= 
tet, als das Maß (alltigl.) Bewußtseins und Selbst= 
verständnisses der betreffenden Menschen- umso ge= 
fährlicher ist sie den Herrschenden. 
Von daher ist es besonders wichtig, Wörter und Be• 
griffe mit einem dieser Kultur entspreohenden un• 
mißverständlichen Inhalt zu füllen, vorallem wenn 
sie in unmittelbarem Zusammenhang von Schlüaaelbe• 
~rittln genannt werden. 
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"Den Mann zu befreien, heißt für mich, ihn zu locken 
und zu streicheln, ihn zu schützen und zu verteidigen, 
einen Umgang mit ihm zu üben,vie er für Kinder und 
Frauen heute erkämpft wird", sa~t Pilgrim (einer d er 
Aktionisten und Theoretiker der Männerbev. ') auf dem 
rückwärtigen Einband seines 1977 erschienen Klassikers 
"Manifest für den freien Mann". 
Die Situation des Mannes im gleichen Atemzug mit der 
von Frauen und Kindern - ja, für die wird ja schon 
vas getan, für uns noch nicht (denen geht es ja ei= 
gentlich schon besser??!). 
Ich finde es gefährlich in derartig verschleiernder, 
gleichmacherischer Art und Weise die gesellschaftliche 
Situation von Frauen und Kindern derjenigen de s Mannes 
gegenüberzustellen. Ich finde es zynisch, Begriffe wie 
"Unterdrückung", •Befreiung•, "Eaanzipation" etc. so 
mir nichts, dir nichts für die Situation der Männer in 
dieser Gesellschaft zu verwenden, ganz besonders dann, 
wenn sie sich noch dazu im direkten Vergleich an die 
SituAtion von Frauen (und Kindern) anlehnen . 

Ich will mit diesem Zitat von Pilgrim nicht sagen,daß 
er nur so'n Zeug verzapft, ich finde er hat in diesem 
Buch durch-aus jede Menge gute Ansätze, Ged~nken, Kri= 
tiken. Dennoch scheint mir diese Aussage sehr bezeich~ 
nend, für eben eine, besser:diese, eklatante Verwic. 
schung von gesellschaftlicher Realität. 
Die Männertage l(Arenvoll von dieser Verwischung; die 
allgemeine Diskussion in und um die sogn. •Männerbew." 
ist voll davon. Ohne den einzelnen Männern 'Böses' un= 
terstellen zu wollen (was ganz sicher daneben iäge), 
ein Agieren, daß den gesellschaftlichen Verhältnissen 
nicht Rechnung trägt, wirklich grundlegende Sachverhal= 
einfach negiert (od. ignoriert), nützt in aller Regel 
nur den Herrschenden (Verhältnissen). 
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Die Unterdrückung des Mannes durch die Frau 

In diese•-von mir formulierten Verständnis stand denn 
auch meine Behauptung im Artikel, daß es keinen 
~eschlechtsspezifisch-ema.nzipatorischen Zusammen= 

ang von Minnern gi~t. Ein solcher Zusammenhang läßt 
die Tatsache, daß diese Gesellschaft in Klassen ge= 
spalten ist, gänzlich außen vor. 
Um es mal ganz klar zu sagen: Manager , Oberbullen und 
all so'n parasitäres Gesocks sind Verbrecher. Sie sind 
es deswegen, weil sie sehr wohl bewußt und willent= 
lieh an der patriachal-kapitalistischen Maschinerie 
in ihren Interessen teilhaben und sie reproduzieren, 
die die Masse der Menschen in Abhängigkeit,Not und 
Elend hält und zynisch mit ihrem Leben spielt. 
Mit solchen Leuten habe ichnix gemein, ob Mann oder 
Frau, jedoch sind ja nicht von ungefähr der absolut 
überwiegende Teil Männer. D.h. nicht, daß ich die/den 
sogn. kleine/n Frau/Mann von der Straße ihrer gesellP 
schaftlichen Verantwortung entqünde, es ist für mich 
aber immer noch ein himmelgroßer Unterschied, ob so 
ein Obergangst.er ne Entwicklung hin zu einem !rieg 
fo~ciert, weil er sich h6heren Profit erhot~~\ oder 
ob der kleine Mensch von der Straße sich um die Ent= 
scheidung dagegen Widerstand zu leisten rumdrückt, 
weil er/sie Schiß um das bischen Eigentum haben, 
wofür sie sich jahrelang ab~erackert haben. 
Ihr schreibt in Eurem Brief: " ••• :es waren auch eini= 
ge Selbstständige/Unternehmer da, mit denen sich 
durchaus reden lioß. Wo willst du überhaupt die Gren= 
ze ziehen zwischen Mann und Mann?" 
Ich habe niemals abgestritten, daß es sich mit Bonzen 
und Bütteln }wobei, seid beruhigt, irgent so ein 
'armseeliger kleiner Handwerker ist für mich noc~ 
kein Bonze) nicht reden ließe, Die Frage ist -und~ . 
habe ich gestellt- will mansch mit denen reden. 
Ich habe niemals angezweifelt, daß nicht auch Männer 
mit '280iger Daimler aufwärts Potenzschwierigkeiten 
haberi, gar weil die Frau sagt: Alter, ab jetzt liegste 
unten. Und natürlich kann mann mit solchen Onkels 
tiber solche 'gemeinsamen' Probleme reden; selbstver= 
stii.Ddlich in nicht unkritischer Art und Weise - ver=~ 
mieden sollte jedoch ein zu kritisGhes, ganz sicher=e 
lieh garstiges Verhalten werden, mann k6nnte sonst ~ 
einen solchen Mitmann in unverantwortlicher Weise :A 
noch tiefer in seine Identitätskrise stürzen, Außer=~ 
dem, wer sagt denn, daß mann ·nicht von solchen be= ~ 
tuchten Brüdern (Pilgrim redetet in seinem schon • 
erwähnten Buch andauernd von Brüderlichkeit) bezüg= 
lich'unserer gemeinsamen'4was lernen k6nnte; etwa wie 
Mann 'die Midlifecrisis m6glichst unbeschadet über= 
1ebt, oder etwa wie mann's hinkriegt, daß nicht 
~~li.ndig die wehrte Gat~in die eigene Sexualität best= 
~mmt und nur mit einem bumst, wenn sie es will. 
Ich denke, ich brauche auf diesen As.pekt nicht näher 
einzugehen. Nur noch dies: 
Ich lehne eine solche geschlechtsspezifische "Brüder= 
lichkeit" ab, sie ist reaktionär. Es gibt keinen'be= 
freienden' Zusammenh11-ng z.wischen Männern, bloß weil 
sie Männer sind. Es kann ihn !U!!:, geben, auf Grund 
eines antipatriachalen ·Bewu·ß·tseins. In diesem Kontext 
spreche ich Mannergruppen -und das habe ich im Ar= 
tikel ausführlicher angerissen- durchaus eine wich= 
tige Bedeutung zu. . 
Und natürlich, wenn ein Bourgois oder drgl. zu der 
wirklichen Einsicht kommt, daß er kein Schwein mehr 
sein will, und wenn er seine Klasse ohne Wenn und 
Aber verläßt, unds±eh den UnteBcltückten anschließt, 
und wenn er in dem Bewußtsein lebt, fortan gegen 
die herrschenden Verhältnisse zu streben, dann gibt 
es mit ihm genauso diese Gemeinsamkeit,wie mit jedem 
anderen Mann! Aber nur dann! 

Ich will nun noch zu .einem weiteren Punkt kommen, der 
auch schon mehrmals anklang, mir aber als besonders 
elementar erscheint, daß ich ihn .als einzelnen ls= 
pekt angehen will: die Fra.uen- u n.d Feminismusfeind= 
lichkei t der sogen. ~Männerbewegung .'. 

Diese schon in meinem Artikel wesentliche Kritik 
pariert Ihr mit einer platten Diskriminierung, in 
dem Ihr mir (Zit.) "daß Abziehen einer gewaltigen 
Schau vor den Frauen" unterstellt. "Leute wie mich 
nennt Alice Schwarzer die ga.nz Schlauen" zitiert . 
Ihr, also solche Männer wie ich sind die ganz Ublen. 
Als Quasi-Beweißführung zieht Ihr 2 Zitate von 
A. Schwarzer heran, die ich auch gar nicht falsch 
finde, doch sagen ·sie wohl erstmal nichts zu meinen 
Bah.,!'-uptungen und Argumenten aus. 



· . Die Unterdrückung Frau oder ••• 

leb köime ae„e1terea 1• J.rtikel zu der Feststel= 
1ual• 4&8 ant1patriachales Bewußtsein und Entwi= 
•ke11L:!~1 lliimerll unaittelbar etwas ait der femini= 
et~•Gll•~ lritik und Praxis zu tun hat. (diese Er= 
teaatnle 1•t Ubrigens nicht nur mir gekommen, in 
deti Kianerp~b1~kationen tlie nicht gänzlich daneben 
"lt•••n, tind•t ••nach sie allenthalben). In Eurem 
Me-t .U•at. .-toll das denn nur noch: " ••• deine kri= 
tlklo•• ~lentlerung am Feminismus •• ". 

& •war Jlaeh wie vor nicht wie ·Ihr zu solchem 
~ doch um weiteren Mißdeutungen vorzu= 

~J!il~~;-~ kurz anreißen, wie ich zu Feminis = 
~ } eteh. Es geht mir nicht darum das 

~;::.:::~~~:;:::~.Prauen zu übernehmen, wenn ich die 
·~ e und die 'Männerbw.' u.a. mit dem 
~i 4er.lrauenfeindlichkeit kritisiere und 

~'""· . ,l;rst1'&~ .-t,e~- !eh zu Frauen- und Feminismusfeind= 
.1~~ •• .SU18aus schlechthin, in einem vergl= 
e1 b„rea V81'iiltnis wie bspw. zum Rassismus. 
Wlrea die MT, bsv. die'KB' rassistisch, bzw. würden 
,e.ie •oJ.4he Tendenzen zeigen, würde ich genauso geg= •n •~• nt tei'n. 
Zum andern ••h ich im Feminismus eine der wesent= 
lichsten . Theorien· und jloli&ischen Praxen im Kampf 
gegen ~lese Gesellschaft. Erst die feministische 
Theorie und Kritik hat eine gänzlich umfassende Ana= 
lyse ' der her:rschenden Verhältnisse möglich gemacht, 
denn keine klassische linke Theorie + Praxis war so 
radikal, daß sie sich ernsthaft an patriachale 
Strukturen herangewagt hätte -was ja auch nicht un= 
bedingt verwundern muß, waren doch ihre großen Köpfe 
zumeist keine unbescheidenen Machisten. Ein politisch• 
er Kampf, der zum Ziel hat Herrschaft und Unterdrück= 
ung (aller Menschen) zu beseitigen, kommt am Feminis= 
mua nicht vorbei. 
D.h. nieht • . wie Ihr mir unterstellen wollt, daß ich 
di• politische Verantwortung diese Gesellschaft zu 
bekä11pf'en (und mich diesem Engagement entsprechend zu 
verändertJ) auf die Frauen ablegen wollte. Es heißt, 
dai auf' Grund dieser tiefgehenden Kritik gerade auch 
Männer lieh einer Verantwortlichkeit bewußt werden 
aü1aen, di• nicht verschweigt, daß wir in einer 
'~lt' leben. die ieden Mann gegenüber der Frau 
priviligiert. Und es hei t selbstredend auch, daß 
diese. Verantwortlichkeit des Kannea sich meist anders 
äußern muß, al·s bei der Frau. 
Diese Erkenntnis der allgemeinen Bedeutung des Femi= 
nisaus für Theori~ und Praxis gegen die herrschenden 
Verhältnisse bedeutet erstmal nicht, daß der Feminis = 
aus vo111 Kann okkupiert wird - auch nicht zwangsläufig 
automatisch, wenn dies von einem Mann formuliert 
wird. Daß diese Gefahr natürlich besteht, oder besser: 
in der Praxis gängige Praxis ist, ist keine ·Frage und 
ich bin,,.ir durchaus bewußt, daß ich, daß. jeder Mann 
der so denkt und zu Handeln versucht, sich auf einer 

. Ebene beveat, wo es schon desöfteren-w~ehtig ist, wie = 
der auf' den Teppich au kommen (Heißt: ich merke natür= 
lieh, daß air Frauen dadurch eher wohlgesonnen sind, 
und es gilt 1-mer klarzukriegen, daß die Motivation 
sich mit dem Feminis'mus auseinanderzusetzen, so wenig 
wie möglich "Schau abziehen" ist, wie Ihr's so schön 
gesagt habt.) 

Doch nun zur Frauen/bzw. Feminismusfeindlichkeit der 
'Männerbewegung'. 
zu· den ganz zu Anfang stehenden Leserbriefen nach den 
Bremer Männertagen in der TAZ, brauch ich wohl nix 
weiter zu erwähnen. Sie sprechen für sich selbst und 
eine breite Schar d~gestalter Publikationen vor und 
vorallem nach den Bremer MT. 

~ Ich m~chte nicht mehr auf all die angeführten Beispiele 
auf d~n B~emer MT eingehen, sondern am Beispiel des 
Re4eaanuskripts von dem schon erwähnten Prof.Dr.Gerh. 
Amendt aufzeigen, was so männerbewegte Hirne zustande 
bringen (können). 
Als Einleitung soll ein Zitat aus Pilgrims"Manifest 
für. den freien Mann" dienen. Er will die Sublimations= 
these von Freud in einem ihm entscheidenden Punkt 
wiederl:egen. Diese These besagt, daß "Männer nach der 
geschlechtlichen Vereinigung mit (ihren) Frauen 
stunden-, ja sogar tagelang elend und .kraftentsogen" 
sind (Formulierung von Pilg.), wobei lt. Freud die 
sexuelle Tätigkeit (des Mannes) an sich erschlaffend 
!(und der Arbeit abträglich) sei. P. behauptet dieser 
Tatbestand stimme auch so und sei erwiesen, doch sieht 
er (zwei) .andere Gründe als Ursache. Unter Pkt.2 
schreibt er: 



Die Unterdrückung des Mannes 
11 Die Frauen als benachteiligtes Geschlecht __ haben eine 
merkwürdige Fähigkeit, ihre allg~meine Schwachung 
durch die Männerge'sell~chaft a.i;i ihrem .. einze~nen Mann 
und Lebens)artner zu rachen. Sie schwachen i h n 
( P F · d r Rolle der gesellsch. Unter= Hervh. • • rauen in e M En i i re Mütter gibt" und ne halbe Seite sp er s n die 
1 nen zapfen im Liebesakt von ihrem anne erg e .. .. · ege h d- · "'cho ... lange tot sind Mutter achon nicht mehr nur "Tatar", sondern "sexuelle 

R ab 11 - uuuaa • un wenn wir~ '' ' G lt•"t ih s··hn n Ind f ""h f '. ••• • rd 1 bt d" Alte immer noch quitschver= ewa ..... er an ran o en • ea er nun auszu u ren 
to~geza~ft si • Ee .i~, versucht,wie sich dieae Gewalttäterschaft der Mütter 
gnug t mit unsrer .. nergie · in äußert, in welchen "ErscheiDMD1ill'ormen" und in welchem 
Stehen derartigde AudßeruhngenHaobffernunbgeil~a. ißltg~!~r~o~~im "Grad der Brutalität" (Zit.ltt), weißt er die wehrte 
einem Kontext er urc aus ' M"" h f 't d h h f i i · M h" . d Ant · ··tt abteilung klar daß der 11.nnersc a urc aus auc au e n e genas ango in: 
Kommissar von _er . imu er ' "Aber warum wollen wir Mütter und Frauen, die uns lieb 
eigentliche Feind die Frau ist. und wert si~d, deshalb zugleich zu hl • . Müttern ver~lär= 

en, die keiner Bosheit, keiner Kindesvernachlässigung, 
keiner kindesaussetzenden Leihmütterschaft, keiner 
künstlichen Empfängnis mit Fremdsamen um den Preis der 
kindlichen Vaterlosigkeit fähig sind?" = Ja, recht hat 
er, diese schändlichen, niederträchtigen Rabenmütter, 
diese hartherzigen, brutalen Frauen, und all die armen 
Fremdsamenkinder, pfui,pfui, pfui und nochmals PFUI! 

So sind sie eben die Frauen in Wirklichkeit, und 
nicht nur bei Kindern, sondern auch bei erwachse= 
Männern: "Sie 4di.>erw. Männer) spielen wie Kinder, 

sie sind unberechenbar, ihre Phantasien nehmen die 
kühnsten Wendungen, aber sie sind jederzeit bereit auf 
den Ruf der Mutter (hier:der Frau) zur Ordnung zurück= 
zukehrenff. - Ach, all diese zarten Seelen von Männer, 
wie sie mit ihren Bomben und Panzern spielen, diese 
nette, naive Unberechenbarkeit in ihrea lieben Ungestüm 
, und all tie kühnen Wendungen ihrer Phantasie, von 
Akkord bis Gentechnologie- alles niedergewal;t durch 
rücksichtslose, zutiefts egoistische Horden übelster 
Megären.· . 

Da außte erst der Meister a.endt kommen, um uns armen, 
gebeutelten Männern zu Zeigen, wie es wirklich mit uns 
bestellt ist. So verhindern 'die Frauen, daß wir erwachs 
sen w11rden, sie veranlassen, daß wir"unsrere Identität 
und unsere :,Lebensgeschichte ver1.ieren", bringen uns z. 
T. gar dazu, daß wir uns "selbetveretümmeln in der Ge= 
stalt des Softie und des .versteckten Eigenhasses", und 
sie "verhindern die Beaets'Wl& Miner (des Mannes) Kör= 
perlichkeit ait positiven und liebevollen Gefühlen". 
Das geht im besten peychotherapeutendeutsch über mehr= 
rere Seiten e~oweiter, bis er allmählich zum Kern 

Er beginnt sein 16-seititges Manuskript, indem er sich kommt. 
über mehrere Seiten ereifert, daß die Bremer Männertage 
unter dem Motto "Wenn Männer ihre Tage haben" stand. 
lber nicht etwa aus dem Grund, daß das wohl ein schlech Zuerst erzählt er uns aber noch einen von der Bedeutung 
ter Witz sein soll oder so, s-ondern er l!at '."den Verdacht,Jener Metapher .der mit Zähnen bestückten Vagina: "Sie 
daß es hier um einen tiefliegenden ZwP.ifel an dP.r Mora= (diese Vagina) beschreibt die Frau, die mit Zähnen am 
lität einer Veranstaltungsreihe geht, die sich erkühnt, Knaben festhält • um iha am Weggelen zu hindern, damit 
Männerinteressen unter Ausschluß von Fraueif"diskutie= er sich nach .eigenen Interessen Vorbilder +Identitäts= 
ran". und das wäre dann ein ganz untrügl.iches Zeichen figuren suchen kann. In dem sie an ihm festhält, zer= 
von "AblöBungsproblemen". Er stellt die Frage, "wollen stör.t · sie gleichzeitig seine Entwicklung zur psychosex= 
sie (die Männer) unter diesel[I Signum "Wenn Männer i. uellen Genitalität. Der Knabe hat zwar einen Penis, 
Tage haben" vielleicht unbewußt Kachsicht bei denen ohne sich aber zum Mann entwickeln zu können". 
erheischen, die ihnen diesen Gang verübeln könnten?" • Daß dies nur ja nicht als Einzelschicksal aufgefaest 
Desweiteren bejaht er diese eelbstgestellte Frage. werden soll, dafür dieser Satz kurz danach:"Die Mutter 
Z11lr Mens~ruation eben jener, die den Männern "diesen hat ihn als Kind demnach bereits zu dem gemacht, was 
Gang der Selbsterfahrung und Selbstreflexion, dem sie die F~auenbewegung heute den Männern vorhält und womit 
sich mutig unterziehen",verübeln, läßt er sich unter die Manner sich auch weitgehend zerknirscht und reumü= 
anderem folgendermaßen aus: tig identifizieren, vorallem aber wenn es sich um pe~ 
"D.enken Sie . nur daran• welche Rücksichtnahme auch heute li tisch und psychisch sensibilisierte Männer handelt". 
noch gegenüber der aenetruierenden Frau aufbring~ 
.. Denken .. Sie an di!! Strafailderung, die aingeschr= 
ä.nkte Straff.ä.higkeit fur Straftaten, die während der 
Menstruation · be1a.ngen ward.an; denken Sie an die Rück= 
sichten gegenüber Ihren M~tternr an die Schuldgefühle 
die Sie haben, wenn Sie während d~r>Tage~Sex begehren; Damit wären wir nun auch beim Feminismus gelandet. 
denken Sie an die Befreiung der Madchen vom Sport unter= Wissen wir nun endlich - · . ssenschaftlich begründet
richt mit dem Einsetzen der Menstruation~. - Na, da hat daß die Frauen die eige~ . ~chen Schweine sind, so stellt 
der Ju~ge wohl nicht gern geturnt und außerdem -find der Feminismus von diese1· Schweinerei die Potenz dar. 
ich- hatte er doch mindestens noch den Muttertag erwäh= Er reduziert den Feminismus auf eine Antimännerzusammen: 

~ottung von Frauen, was sich bspw. darin äußern soll, 

Nachdem er festgestellt hat, daß die Programaschreiber 
der Bremer MT offensichtlich aus Sehii 1'!01' Frau so 
kläglich unmutig und nicht als "Mann aQf':tretend" ihre 
Männertage betitelten, kommt er zu seinem eigentlichen 
Anliegen : "Gewalt gegen Knaben. Mütter als Täterinnen 
- Das bestgehütetste Geheimnis?~, eo die Uberschrift 
seines Redebeitrages. Dem Fragezeichen hinter "··· 
Geheimnis" wird er sogleich gerecht, indem er n,,,da= 
rauf besteht Knaben e an en durch 

daß der Feminismus eine "Konstruktion" entwirft, die die 
(sexuelle) Gewalt gleich männlich definiert. Der Femi= 
nismus leite letztlich die (sexuelle) Gewalt des Man= 
nes aus der. Physiologie eben jenes -nämlich seinem 
Schwanz- ab1 und nicht aus gesellschaftlichen Verhält= 
nissen (Sozialisation) - im Weiteren handhabt er den 
Feminismus änzlich mit diesem In alt. 



Ausdruck dessen oder Unwissenheit?· jedenfalls haut Ihr 
genau in diese Kerbe, wenn Ihr hingeht und den Masculis
mus verniedlichend wie folgt skizziert: "Die Masculisten 
gehen richtig davon au~, daß der „Maru; sich selbst befrei= ~-1.(13 6.(13 • 
eil muß und zu seinen ·eigenen Bedurfnissen und einer eige= .( l.to1}"~1J -l.6t: 
nen ~denti tät finden muß. Sie vergessen da'bei, daß wir im <1/0

136 111 <:113.,. IJ0 Pa triacha t leben und eine politisch unreflektierte Männer= :.t0 ~.( 13.t- '..t.,. l.tq 04 
befreiung hier auf Kosten der Frauen ~eht". <10 ~ .f'~~1;;&vo.,.~&1o>/I C'. <:l.t 
Was Ihr da so (die vergessen das halt n bischen) als Kava= v.J." 1.t.,. 'IJq, <:.J.·131}.t-/'<'t.t-.l.s"' 
liersdelikt darstellt, hört sich bei Barbara Ehrenreich 13.l .'f'o 13

.t- .!>. ,, 13Q .J."&efl°&Q 
anders an. Die Masculisten sehen sich nii.mlich von den 1./613 -sr:.,. Eli// •13.J."Q 613 • </ .(. 
Frauen unterdrückt und die Frauenbewegung sei nicht wegen .,. 4 "'111

111
.J.IJ.J." <:~ :.t<:t& <'tQ -l.e6 

der Unterdrückung der Frauen von den Männern entstanden, "'t:r: .(0.st: ,/01r.Q ,t, --!o/~.t- ~ 
sondern weil die Frauen besorgt seien, da die Männer 13 • .S.st> 1.t.,. sQ„011".( .J."Q &../." 
schließlich unter der Last ihrer Rolle zugrunde gingen. 1.t.t-/4 <:t ~ :.to4/r. -1Q ~<'t.t-
B. Ehrenreich untersucht in ihrem Buch "Die Herzen der 13Q<t. :.t& <:t <'t &-<t:613t; ~. 
Männer. Auf der Suche nach einer neuen Rolle" die sogn. 13 .S .Y13 -l.s &Q .t-<'to <t<'t.,. 
Männerbewegungen (vorallem USA) ab der 50iger Jahre. 't>o.,.-lt: 13.J.~· & ~t: '..l4 
Die Suche der Männer nach einer neuen Männeridentität t:.slr.<:l.t 

4 
613.J. • .s <t. t:t&.,. 

13
-l.'J:i<: 

führte zwar teilweise durchaus zum Aufbrechen klas= <'tQ0 1./111 Q.J.~ "'IJIJ v0 • 
sischer Rollen (d.Män.), letztlich aber nur im Sinne 'IJ&IJ'.öa.(IJ13.t- <:10 'IJ 
der sich ändernden Erfordernisse der kapitalistischen i Q

0 
• • 

04 
Gesellschaft. Für die Frauen brachte dies in aller 04 <:l.tl// 
Regel nichts neues, fortschrittlicheres - insgesamt IJ.J.·13 "'-l 
verschlechterte sich deren Situation sogar, bspw.beim 
Aspekt der speziellen Armut der Frau und alleinstehen= 
den Mütter. Nicht wenige dieser sogn. 'Männerbewegungen' 
verstehen sich durchaus sehr konkret als eine Kampf= 
ansage an den Feminismus. 



Eine kurze Einführung zu der Ver
ang~altung des KORAT am 25 •. 9.85 
2o Uhr Alhambra 

1 
SDI,.Eureca„ Stärkung der WEU, 
NATO-Langzeitprogramm,Rogers
Plan,AIR LAND BATTLE,Eingreif
truppen alles Begriffe,die 
fallen,wenn man in letzter Zeit 
über die NATO spricht. Doch wer 
·weiß eigentlich genau was da
hintersteht ? 
Und vor allen Dingen wie wirken 
sich diese so schnell gesagten 
Begriffe gerade auf unsere 
Region aus? 

Norddeutschland ist nach der 
NATO-Planung neben der Fulda
Lücke(Fulda-GAP) ein ideales 
Aufmarschgebiet für die Truppen 
aus dem Osten und muß deshalb 
auch schon in "Friedenszeiten" 
besonders militärisch aufge
rüstet werden. 
"Nun erschließt schon ein flüch
tiger Blick auf die Europakarte 
auch dem militärischen Laien,die 
Erkenntnis,zu denen militärische 
Expertisen fast ausnahmslos ge
langen: In Mitteleuropa ist kein 
anderes Gebiet für die raum
greifenden gepanzerten Kräfte 
so geeignet wie die Norddeutsche 
Tiefebene mit ihrem Kernland 
Ni edersachsen. Es wird daher 
die Verlegung von Teilen der im 
Mittelabschnitt stationierten 
US-Landstreitkräfte--bis zu 
zwei Divisionen schon in Frie
denszei ten--in die Norddeutsche 
Tiefebene Vorgeschlagen" 
(Europäische Wehrkunde 1o/79) 
Diese US-Truppenstationierung 
ist im Rahmen des MRP(Master 
Restationing Plan= Vorverlegung 
von US-Truppen an die BRD-Ost
grenze) bereits in Garlstedt 
durchgeführt worden. Dort ist 
seit einiger Zeit die 3.Brigade 
der 2nd Armd Division(Panzer
division) stationiert. In garl
stedt steht demnächst der Bau 
einer Panzertrasse( Gleisanschluß 
mit Panzerverladerampe) an. 2 6 

Bereits seit üahren ist Nieder
sachsen eines der am.stärksten 
militärisch beanspruchte Bundes
land der BRD. 
Dies gilt sowohl für Bundes
wehreinheiten und Truppenstatio
nierungen von NATO-"Partnern" , 
militärische Übungsflächen(Stich
wort:Munster-Lager) Raketen
stellungen,die nuklearfähig sind, 
für Munitiondepots,Marinestütz
punkte,für Manöver und nicht zu
letzt auch für den Waffen-und 
Munitionsumschlag und deren 
Transport durch unsere Region. 
Bezogen auf den Weser-Ems-Raum 
sind das : 
Oldenburg als 2 .größte Garnisons
stadt der BRD 

Donnerschwee-Kaserne mit: 
Verteidigungsbezirkskommando, 
Verkehrskommandatur"Straße" 
Stab Flugabwehrraketenregiment , 
geophysikal. Beratungsleitstelle 
Nordwest, 
Sanitätseinheiten,Transportein
heiten 

--Clausewitz-Kaserne mit: 
Stab Panzergrenadierdivision mit 
Stabskompanie 
Luftwaffenverbindungskommando 

Henning-von -Treskow Kaserne 
Stab ~anzergrenadierbrigade mit 
Stabskompanie 
Panzerbattalion,Feldersatzbat. 
Panzerjägereinheit, Nachschub-und 
Instandsetzungseinheiten 

Hindenburgkaserne: 
Stab Artillerieregiment . 
Fernmeldeeinheiten,Ausbildungs
einheiten 
Artilleriespezialeinheiten 

NATO-Flugplatz : 
Luftwaffenwerft 
Luftwaff enf eldersatzstaff el 
Luftwaffenversorgungregiment 
Jagdbombergeschwader 
Flugabwehrkanonenbatterie 
Flugabwehrraketeneinheit 

nicht zu vergessen die Oldenburger 
Standortverwaltung,die im Febr.85 
nach 8 Mil.DM Investitionen der 
Bundeswehr übergeben wurde. 
Nicht zu vergessen die Bereitschafts
polizei mit ihren Einsatz- und 
Ausbildungseiziheiten 

Wil.helmshaven : als größter Harine
stützpunkt: qer Billl.deswehr mit : 

Marineareenal(im Sept.84 11Urde 
de~ Neubau für insgesamt 25Mil 

. DM fertiggestellt) 
Heppenser Groden: · 
Zerstörerflotiile,Zerstörerge
schwader,Fregattengeschwader, 
Minenabwehrgeschwader, usw. 

nun: folgt eine Aufstellung nach 
militärischen Bereichen 

NATO-Flughäfen in : 
Ahlhorn (ä A-1o Bomber, 

Hubschrauber) 
Wittmund (Phantom-Ja~dbomber) 
Oldenbur~ (Alpa-Jets) 
Upjever (Tornado) 

Nachrichten-und KommunikationsL 
systeme in: 
Brockzetel,Varel,Ramsloh,Wilhelms
haven,Tannenhausen,Harlingersiel 

Atomwaffenlager: 
Sögel,Dünsen (in Dünsen wird im 
Moment ein neuer Fernmeldeturm ge
baut, der Teil einer Weltfunkanlage 
d·er US-Strej,tkräfte werden soll) 

Nike-H7rkules -Raketenstellungen : 
Syke(Risted),Delmenhorst(Schönemoor) 
Varrelbusch(Garrel-Amerika) Edewecht 
(Westercheps) Roden.kirchen, Wiesmoor 
(Hinrichsfehn) Dornum,Hohenkirchen 
Ipwegermoor(Nooriem) ' 
Nike-Herkules sind nuklearfähige 
Kurzstreckenraketen,die demnächst 
durch das "wesentlich "verbesserte 
Patriot-System ersetzt werden. 

Munitionstransporte der US-Army: 
alle 4-6 Wochen durch die Weser
marsch. vom Midgardhafen in Horden
ham:. in Richtung Süden in die US
Depots. 
Diese Aufzählung kann und soll nicht 
vollständig sein,sondern soll nur 
einen kleinen Eindruck vermitteln, 
was sich an militärischen Anlagen 
bei uns in der Region vorfindet. 



" w .·.a.i 1 ~„, ...... v."°i.A.rü.e ;,:i a~ langfris-
.ire Ve~tei~i:un0sprogramm der 
iA'.:. C " beschloss er •. :Jieses zro
;r2.ll'.m steckt neoen den vielen 
inderen oben erwähnten Konzepten 
lie militärpolitische Linie für 
lie nächste ~eit ab. Es ist ein 
5igantisches militärisches Auf
~üstungspro6ramm,weitgehend um 
iie konventionelle"Kampfkraft der 
Ji,.TO " zu stärken. 
enn: Frieden in Freiheit hat seinen 

?reis"(Weißbuch83) 
Jnd dieser"Preis für die Freiheit" 
1at natürlich in den nächsten Jahren 
3.en verstärkten Aus-und i.Jmbau und 
.Jeubau :1nm:k von militärischen An
lagen auch im Weser-Ems-Raum zur 
i"olge . 
i"ür 1984-1 990 sind im Bereich 
iiedersachsen/Bremen(~ehrbereichII) 
1497 Bauvorhaben der Bundeswehr 
und weitere 995 der NATO geplant . 
So investierte die Bundeswehr 
allein im Jare 1984 im Wehrbereich 
II 653 i.Viil. DM für Bauvorhaben 
aller Art zuzüglich der 292 IiJil. DM 
für die Bewirtschaftung der vor
handenen Lie6enschaften . 

m nereich der 0tandortverwaltung 
ldenburg wurden für Neu- und 
~rweiterungsbauten ca . 3o l':il,DM 
eranschlagt und für den Zeitrau~ 

1984-1 990 werden die Investitions
kosten von der Standortverwaltung 
Oldenburg auf etwa 220 Mil.Di-1 
beziffert . 
Ein zentraler Punki in den Plänen 
der NATO innerhalb der Bundes
republik und hier speziell für 
Nieders achsen ist die Schaffung 
''yor:g,gs_g_hQb,gn,gr _ V&_r§.Of:~gsQ_e_2o,is", 
die ein raumdeckendes Depot-
netz bilden sollen. In der 
gesamten BRD sind insgesamt etwa 
J ooo solcher Munitions-und 
Treibstoffdepots geplant. Für Nds. 
bekannte(noch nicht bestätigte) 
Standorte sind: Wilhelmshaven, 
Fürstenberg,Weser )Rott,Otter, 
Eddinghausen , Westersevede,Jever. 

Neben diesen Depots und oben er
wähnten Waffensystemen sind auch 
die geplanten Infrgs,ir~,iur:m~ßgagm~~ 
in dieser rtegion unter militär-

lischen Gesichtspunkten zu sehen: 

1 

~ 

Der Ausbau der B212 neu,der B211 
neu,d~e Ortsumgehungen Berne, 
Elsfleth,Brake und der geplante 

Wesertunnel haben zweifelsohne auch 
eine militärische Dimension . 
In "Krisenzeiten" könnte der Ab
transport der in Nordenham vo~ . 
der US- Army angelieferten Munition.. 
gerade aufgrund der beschränkten 
Transportkapzitäten der einglei
sigen Bahnstrecke l-lordenham-Hude 
beschleunigt über die ~traße 
durchgeführt werden. Wichtig 
sind diese geplanten Straßenbau
maßnahmen auch für den ständigen 
Transport der ab Mitte/Ende der 
8oer Jahre beginnenden Statio
nie~;.ng ner voll beweglichen 
(d,h.:sie sind nicht an einen 
festen Standort gebunden) Patriot~ 
systeme . 

Dem Ziel , militärisches Gerät schne1l 
zu den Schlachtfeldern und Krisen
gebieten bringen zu können,dient auch 
der Bau der Panzertrasse mi t Gleis
anschluß in Garlstedt,wei ter der 
Ausbau des Containerterminals in 
Bremerhaven (In Bremerhaven ist 
heute s chon auf dem Gelände der 
Carl - ~churz-1'.as erne das "I~ili tary 
Sea- Lift-Command",die zus t ä ndige 
Kommandostelle für ganz Europa was 
den Transport von Kriegsgerät. Trejb~ 
stoff, Verpflegung usw. 
von den USA nach Europa betruT c. 
Zur Unterscheidung : In Nordenham 
wird "nur 11 :•!uni tion "umgeschlagen.) 
Für den "Air-Lift" stehen in dieser 
Rgion die Flugplä tze Ahlhorn und 
Bremen,dessen weiterer Ausbau geplan 
ist,zur Verfügung. Und wenn diese 
regulären Flughäfen zu sehr bean
sprucht sind können die Miltärs 
immer noch auf di!n "Notflughafen" 
auf dem 1984 f ertiggestellten Auto
bahnteilstück Ahlhorn-Oldenburg 
zurückgreifen. 

In der Veranstaltung: NATO-Strategien 
und militärische Anlagen im Weser
Ems-Raum werden diese kurz aufge
listeten Daten und rakten i n einen 
größeren Zusammenhang gest ellt. 
Dieser ~usammenhang ist: Die Ent
wicklung der ü.:OA und der :.ato mi t 
ihren mili t äris chen ~lobal ::;trate
gi en s ei t ~eltkriegII, die -ntwi~k
lung der n euen ~ilitirischen Aon
~aote ,„,::_ :i .".i1·- ~ri~~i ,r-·.t"tle . , .:~i.r-i..8.:.J. -
1:-Cl.t tl ~ ::ooo , C.er .:..ufcau 1er ::;c'1:icll 0 n 
„~ir. -:· i:'"t:!"'t:)~~'1 , ".> ... :1.Le.:.--::-:·~..i..:un -:: -
abko=en z•,:i:::chc:: :::::-.::- und : 
für den i:<.rie.;s und Lri es enfall 
(v!:l.iv= Wartime _-,os t ation _upport) 
und üoc-er s - l:'lan. 
Ver deutlicht ~eYcen soll daG Janze 
anschaul i ch und pantoffel kinomäßi [ 
mit dem neuest en Videofilm zu 
diesem Th ema "Stoppt d en Eombenzug" 
Eine Produktion aus dem Umfeld des 
KGB (Komi tee gegen Bombenzüge) 
Noch ein wichtiger Hinweis zum 
Schluß :All denen,dt!Wld eJ( Vi deo
streifen"Zwischen den Kriegen" 
schon über ist, ganz a bges ehen v on 
der politischen Stoßrichtung einer 

öffentlich rechtlichen Produktion, 
sei gesagt : Der neue Vilm ist 
bedeutend besser. Hier werden die 
Beziehung en z~ischen Munitions 
transporten und neuen NATO-Kon
zepten hergestellt1.ll1d außerdem 
die Geschichte (?) unseres Wider
standes bis Juni 85(aus schließlich) 
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