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1. E i n l e i tu n g_ 

Warum das BAF - Info? 

Seit März 1982 gibt es innerhalb der Friedensbewegung der Bundesrepublik und West-Berlins den 
Bundeskongreß autonomer Friedensinitiativen (BAF). Er ist das Resultat vielfältiger Versuche der 
neuen Friedensbewegung, die zahlreichen und von den etablierten Parteien und Mächten unabhän
gig entstandenen Friedensinitiativen zusammenzuführen. Einern Arbeitstreffen im März 1982 in 
Osnabrück, an dem Vertreter von ca. 150 Friedensinitiativen und -Gruppen teilnahmen, waren zahl
reiche Treffen vorausgegangen. Eingegangene Stellungnahmen und Standpunkte über Ziele und 
Wege der Friedensbewegung wurden in einem Reader "Beiträge zur Diskussion autonomer Frie
denspolitik" veröffentlicht 
Die Beteiligung des RAF-Spektrums an lokalen und überregionalen Aktionen, und insbesondere an 
der Vorbereitung der Bonner Demonstration vom 10. Juni 1982, haben mit dazu beigetragen, daß 
der übergroße Einfluß jener, auf etablierte Parteien und Herrschaftsstrukturen in Ost und West allzu
viel rücksichtnehmenden, traditionellen Friedensorganisationen durch die friedenspolitischen For
derungen der Basis zurückgedrängt wurde. 
Über die detaillierten Ziele und Wege gibt es innerhalb des BAF-Spektrums noch keine einheitliche 
Auffassung, wohl aber über die längerfristigen Perspektiven und über einige für den praktischen Wi
derstand gegen die Stationierung von neuen Raketen immens wichtigen Fragen. Im gemeinsamen 
Kampf und Diskussionsprozeß der letzten Monate sind wir bisher übereingekommen, 

0 daß die Friedensbewegung sich auf einen längerfristigen Kampf gegen das Wettrüsten in 
Ost und West einstellen muß 

0 daß dieser Kampf im eigenen Land geführt werden muß und deshalb die Verhinderung 
der Stationierung von neuen Raketen das vorderste Ziel der Friedensbewegung ist, 

Odaß die Friedensbewegung sich gegenjede Form von Spaltungsversuchen, von welcher 
Seite auch immer, mit allen Mitteln wehren muß, 

0 daß die Militärblöcke weder willens noch fähig sind, das Wettrüsten zu stoppen und die 
Abrüstungsdynamik in Gang zu setzen, und daß deshalb die Friedensbewegung allen von 
den Militärblöcken abhängigen Parteien ihre eigene basisorientierte, autonome Friedens
politik und Infrastruktur entgegensetzen muß. 

Der mögliche Regierungswechsel in Bonn und der naheliegende Versuch der Sozialdemokratie, 
sich taktisch der Friedensbewegung anzunähern, erfordert noch größere Anstrengungen als bisher, 
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die Autonomie der Friedensbewegung zu erreichen und zu wahren. Uocfi dfos gelirigf weder durch 
verbales Bekenntnis zur Autonomie, noch durch isolierte Friedensarbeit Die lokalen und regiona
len Barrieren der autonomen und basisorientierten Friedensinidtiativen müssen überwunden wer
den. Durch den Austausch von Informationen und Erfahrungen und aus dem gemeinsamen 
Widerstand heraus können die einzelnen Friedensinitiativen zu einer überregional bedeutenden 
politischen Kraft heranwachsen un den Einfluß der etablierten Parteien und Friedensorgani
sationen zurückdrängen. Nur durch eine überregionale Diskussion können Perspektiven und Ziele 
der autonomen Friedensbewegung im Detail formuliert und präzisiert werden. 
Das BAF-Info soll diesen durch die BAF-Initiative in Gang gesetzten Prozeß beschleunigen. Er soll 
helfen, Friedensinitiativen in Gemeinden und Städten sowie in Stadtteilen größeret Städte einander 
näherzubringen. Im Info sollen Friedensinitiativen über ihre Praxis berichten. Von großer Bedeu
tung sind Berichte über Aktivitäten, die auf andere Regionen übertragbar sind: Wie und wo ist es ge
lungen, breite Bevölkerungsschichten, insbesondere Gewerkschaftler, für die Friedensarbeit zu ge
winnen oder zu interessieren, welche wirksame Aktions- und Widerstandsform wurde von breiteren 
Bevölkerungsschichten mit Sympathie aufgenommen und hat bei ihnen Denk- und Diskussion
sprozesse ausgelöst..? 
Im BAF-Info sollen auch überregionale Aktionsvorschläge eingebracht, kurze Diskussionsbeiträge 

1 und Thesen über Ziele und Perspektiven der Friedensbewegung veröffentlicht und die wichtigsten 
Informationen und Termine aufgenommen werden. Das Info soll aber aus Kostengründen einen 
Umfang von 20 Seiten nicht überschreiten und sich finanziell auch selbst tragen. Der Erfolg des 
BAF-Infos hängt also im wesentlichen von der Mitarbeit aller autonomen Friedensinitiativen ab. 
Schickt also druckreife Berichte und Stellungnahmen (vgl. dazu INFO Nr. 1). Einige Mitglieder 
der Osnabrücker Friedensinitiative (OFRI) haben sich bereit erklärt, die ersten drei BAF-lnfos 

i herzustellen und zu verschicken. Bestellt und verbreitet das Info auch bei den benachbarten Frie
densinitiativen. Die Nr. 1 des BAF-Info ist ab sofort erhältlich. 

BESTELLUNG 
An die Redaktion des BAF-lnfo 

Osnabrücker Friedensinitiative (OFRI), Kommenderiestr. 41, 4500 Osnabrück, Telefon 0541/26460 

Name/Initiative. . 

Anschrift. .... 

Wir bestellen . .. . ..... . Exemplar(e) des BAF-INFOs Nr. 1. (Preis a 1,80 DM+ Porto, für Weiter-
verkauf ab 5 Exemplaren a 1,50 DM + Porto. 
Die Bezahlung des Betrages von .. .. .... DM erfolgt: 

- durch Überweisung auf das Konto 3207255, Stadtsparkasse Osnabrück (BLZ 265 500 01) 
Kennwort: BAF-INFO, 

- durch Verrechnungsscheck anbei 
- durch Briefmarken anbei 

Wir möchten ......... Exemplar(e) des BAF-INFOs abonnieren. 
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2. BAF-Koordination 
PROTOKOLL des BAF..,;Treffens vorn 12. September 1982 in Braunschweig 

o Etwa 40 Personen als Vertreter 
von 20 Friedensinitiativen und 
Gruppen haben am Treffen teilge
nommen und zunächst über Erf ah
rungen und Aktivitäten berichtet. 

O Kritik an der Dokumentation 

vorab wurde über kritische Stellung
nahmen zur Dokumentation "500.000 
gegen REAGAN & NATO" diskutiert. 
(Diese waren bei den letzten Rund-
briefen an alle Gruppen verschickt 
worden.) Die Kritik von Steinke, 
Aktion Sühnezeichen, aber auch von 
den Falken richtet sich gegen BAF 
und ESG. Kritisiert wurde aus der 
Reihe der Hamburger Friko die Ent
stehung urrl Form der Dokumentation. 

Da die Veröffentlichung einer Doku
mentation der Bonner Demo am 10.6.82 
durch den BAF eine aus Zeitgründen 
nicht mehr durchführbare Abstimmung 
vorausgesetzt hätte, wurde die 
Dokumentation bewußt unter der Ver
antwortung der Herausgeber ver
öffentlicht. Die Veröffentlichung 
der Dokumentation durch die Konfe
renz wurde, trotz Män3el· w1d Unzuläng
lichkeiten, die Mißverständnisse 
hervorriefen, begrüßt und die 
Herausgeber entlastet. 
Zwar verfügen die BAF-Gruppen immer 
noch nicht über eine gemeinsame 
Plattform, doch reichen die bisher 
erzielten Gemeinsamkeiten aus, um 
mit eigenen Veröffentlichungen 
und Initiativen an die Öffentlich
keit zu treten. 
Konsens bestand darüber, daß die 
Dokumentation unvollständig ist. 
Neben dem Bericht über die Ereig
nisse am Nollendorfplatz hätte die 
110.000er Demo am 10.6. in Berlin 
nicht "vergessen" bzw. mit Berich
ten über die Bonn~Demo als erle
digt betrachtet werden dürfen. Zur 
inhaltlichen Position über die Ge
waltfrage wurden nach ausführlicher 
Debatte die OFRI-Vertreter beauf
tragt, die BAF-Position durch eine 
Stellungnahme den Kritikern mitzu
teilen (s. in die~em INFO unter 5) 

o Aktionskonferenz in Bonn 
9./10. Oktober 1982 

Vor allem geht es in diesem Zu
sammenhang um die Auf gaben der 
Friedensbewegung. 

- Allgemeine Einschätzung, daß 
Entwicklung hin zu größeren Wider
standsaktionen vor Ort, d. h., die 
ehemalige "Schiene": Einwirken auf 
SPD bzw. Regierung, um Stationie
rung zu verhindern wird durch an
stehenden Regierungswechsel relati
viert, Großdemos können nicht stän· 
dig wiederholt werden. 
Neue Schwerpunkte: Direkter ört
licher (regionaler) Widerstand, 
Politisierung und Radikalisierung 
der Aktionen. Aber: realistisch 
sein: allein durch Radikalisie
rung wird noch nicht neue Quali
tät erreicht, die den politischen 
Preis für die Durchsetzung der 
Stationierung hoch genug treibt. 

Problematisierung: Aktionen bei 
Standorten sind örtlich sinnvoll, 
aber nicht vergleichbar z. B. mit 
Anti-AKW-Aktionen: Betroffenheit 
der Bevölkerung nicht in dem Maß, 
da Standorte in der Regel nicht 
neu sind, sondern nur 'modernisiert 
werden. Außerdem fragwürdiger 
politischer Effekt, wenn 5000 Leu
te in der Wildnis rumlaufen. 
Stattdessen: Vorschlag zu Aktionen 
in Ballungszentren,z. B. Verkehrs
blockaden am Jahrestag des Doppel
beschlusses 12.12. etc. 
Verstärkung des Widerstandes ist 
notwendig, ziviler Ungehorsam, 
Sitzstreiks ••. Standortaktivitäten 
in Ostermärsche '83 einzubringen, 
versuchen auch hier: weg vom Spa
ziergang - hin zu mehr Aktionen 
und Aktivitäten in den Zentren. 
Generell: nicht auf Standortakti
vitäten allein beschränken. 

- Aktionsformen notwendig, die zu
sammenhalt der 'diffusen' bzw. 
'anonymen' Friedensbewegung vor
wärtsbringen. 



- Ausgangspunkt der Friedensbewegung, 
Verhinderung der Mittelstrecken
raketen- ist weiter zentrale Aufgabe. 
- Zum Thema Gewerkschaften/Arbeiter
bewegung und Friedensbewegung wird 
festgehalten, daß ein gesondertes 
Treffen dieses Thema behandeln soll. 
(Wann?) Im Sinne wie oben soll auf 
dem Treffen 9./10.10. interveniert 
werden. 

o Zur besonderen Rolle von BAF, 
Beschlüsse 

Aufgabe von BAF ist vor allem, 
- Vereinnahmung der Friedensbewegung 
durch SPD, DKP, Grüne etc. zu ver
hindern, Unabhängigkeit und Basis
orientierung zu bewahren. Das ist um
so relevanter, je sicherer, daß SPD 
in Opposition geht. In diesem Zu
sammenhang ist Plattform unbedingt 
notwendig. (Thesen aus München dis
kutieren.) 
- BAF hat nicht die Aufgabe, beson
dere Aktionen, sondern allgemeine 
Verstärkung des Widerstandes und Po
litisierung der Aktionen zu betrei
ben. Dabei ist inhaltliche Dis
kussion über 'Atomraketen' hinaus 
wichtig. Einbeziehung der Ereig
nisse, Kriege in der 3. Welt-Politik 
muß Bestandteil der BAF-Friedens
poli tik sein. 
- Allgemein wird mangelnde Aktivi
tät der Friedensbewegung zu Libanon/ 
Malvinen etc. beklagt. 
- Es wird zur Verbesserung der Koor
dination der BAF-Gruppen folgendes 
angestrebt bzw. festgelegt: 
a) ein BAF-INFO wird allgemein 

als notwendig angesehen. Es soll 
nach Bedarf erscheinen, sparsam 
aufgemacht, keine Zeitung sein, 
das INFO soll koordinieren und 
Ausdruck regionaler Zusammenar
beit sein, kein Wust von Materia
lien. Die Herausgabe des BAF-INFO 
ab sofort wird beschlossen. Die 
OFRI-Vertreter übernehmen vor
läufig diese Aufgabe. Ein Rund
brief wird noch einmal mit diesem 
Protokoll an alle Gruppen ver
schickt. Danach sollen die Gruppen 
das INFO gegen Bezahlung beziehen. 

Wenn inhaltliche Debatten, die den 
Rahmen des INFO sprengen, anstehen, 
wird SonderINFO gemacht (vorhe r ige 
Ankündigung im laufenden INFO, dann 
Positionspapiere der versch. Gruppen 
angefordert und zusarrunengef aßt) . 

b) Neben regelmäßigen Treffe n de r 
BAF-Gruppen alle paar Monate, 
wird eine Art Sprecherrat o. ä. 
angestrebt, dadurch schnellere 
Reaktion als BAF auf a ktuelle 
Ereignisse, bessere Vorberei
tung der Treffen etc. Soll 
öfter tagen als das jetzige 
BAF'-Treffen. 
Vorschlag: Dieser 'Koordina
tionsausschuß' set z t sich zu
sammen aus Vertretern der Re
gionalgruppen. 
Aber: Frage zu wichtig, soll 
auf nächstem Treffen behandelt 
werden. 

o Nächstes Tre ffen 

Ort: Frankfurt/M. oder We t z lar , 
wird noch rechtzei t ig b e kannt
gegeben. 
Termin: 27./28. Novembe r 1982 

voraussichtliche Tagesordnung: 
- Einschätzung der neuen Lage 

Stand der lokalen und regio
nalen Aktivitäten 
Uberregionale BAF-Koordination 
(Sprecherrat, Koordinations
ausschuß?) 
BAF-Arbeitstreffen im Frühj a hr 
1983? 
Verschiedenes. 
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3. Friedensarbeit vor Ort 

Einladung zum Aktionstreffen am 1/Vov.82 
an alle Friedensinitiativen und Anti-Kriegsgruppen im Ruhrgebiet: 

WIR WOLLEN EINE VERBINDLICHERE WIDERSTANDSPERSPEKTIVE 
FÜR D.!S JAHR 1983 ENTWICKELN ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 

Die bevors.tehen<fe Verwirklich
ung des NATO-Aufrüstungsbe
schlusses steht an. Für uns 
höchste Zeit über die Verbes
serung unseres Widerstands da
gegen nachzudenken, zu disku
tieren, neue Wege zu gehen. 
Viele Eindrücke dieses Jahres 
1982 gilt es zu verarbeiten, 
zu hinterfragen. Wir wollen 
nicht einfach weitermachen wie 
gewohnt. Für uns war der Oster
marsch z.B. nicht toll, sondern 
weitgehend frustrierend. Die 
Enge des Organisationsrahmens 
an 3 Tagen von Duisburg nach 
Dortmund zu marschieren, mit 
den vielen Reden nach ausge
wogenem Parteiproporz etc. 
bot den Beteiligten wenig hand
lungsmöglichkei t. Wir sehen, 
wie sich die Friedensbewegung 
in diesem Jahr durch solche 
und ähnliche Aktionen verbrei 
tert hat, dies zeigte eindrucks
voll die Demonstration gegen 
den NATO-Gipfel. Doch diese 
Breite droht zahnlos zu werden, 
der Bißfehlt und wir laufen 
Gefahr durch noch breitere 
Appelle an die (welche auch 
immer) Bundesregierung, wie 
den'Krefelder' uns zu verstrik
ken. Auf der anderen Seite war 
die Blockade in Großengstingen 
für uns der Anlaß endlich in 
diesem Sinne aktiv zu werden 
und euch alle zu diesem Treffen 
ei nzuladen. 
Da inzwischen bereits wieder 
der Ostermarsch 83 beschlossen 
wurde (Duisburg - Dortmund ) 
wollen wir nicht in eine zeit-
-- ~ 

Die Brisanz solcher Aktionen dürfte 
jedem klar sein. Deshalb versuchen 
wir durch den Beginn der Vorberei
tungen jetzt, diese möglichs t gründ
lich durchzuführen. 
Wir wissen, daß es vom 24.-26.Sep. 
am Standort Holzwickede Besichtigungs 
spaziergänge u.ä. durch Dortmunder 
Friedensinitiativen gab. An diesen 
Ansätzen wollen wir weitergehen, 
um die Waffenstandorte ( in Holz
wickede sollen auch Atomwaffen ge
lagert sein) in der Öffentlichkeit 
bekannt zu machen, sie aus ihrer 
Annonymität zu ziehen, sie zu dis
kreditieren, um zu zeigen, das die 
Waffensysteme nichts abstraktes 
sind, sondern ganz in unserer Nähe 
gelagert sind. 
Wir wollen mit diesen Aktivitäten 
auch heraus aus den plakativen 
Forderungen nach einer Atomwaffen
freien Zone. Daß in den Ruhrgebiets
städten keine A-Waf fen lagern dürfte 
bekannt sein, deshalb soll sich 
der Widerstand gegen bestehende 
oder mögliche A-Waf f enstandorte 
richten um diese konkret zu Atom
waf f enfreien Zonen zu -machen. 
Eine Entscheidung an welchem Stand
ort oder welchen Standorten solche 
Blockaden stattfinden können oder 
sollen sollte in Absprache· mit den 
Gruppen vor Ort erfolgen. 
Vielleicht ist es uns möglich bereits 
im Rahmen von Diskussionen zum 
12.12. anläßlich des Jahrestages 
des Nato-Doppelbeschlusses größere 
Besichtigungen (und Behinderungen ?) 
zu organisieren, um diese Gegenden 
uns selbst vertrauter zu machen. 
Wir können so auch besser miteinander 
darüber diskutieren. 



11che Konkurrenz zu d i esem 
Termin kommen. Wir halten aber 
Blockaden vor oder nach dem 
Marsch für eine sinnvolle neue 
Aktionsmöglichkeit. Ziel ist 
vor allem eine Blockade durch 
die massenhafte Beteiligung 
von Menschen. 

Dies alles und um di e Zersplitterunc 
der Ruhrgebietsgruppen zu ilberwin~en 
lädt die Bochumer Aktion r;egen Krieg 
alle Gruppen ein. Informiert von 
di esem Treff en auch andere euch 
bekannte Gruppen, denn wir kennen 
bestimmt noch nicht alle. 

/1 5 00 1. Nov. 1 , Gaststätte Momo , Harpener Hellweg 157 , Bochum . 
zu erreichen über B 1, Abfahrt Ruhrpark-Center/Harpen 

Kontakt: Bochumer Aktion ge r;en Krieg, Alsenstr. 30, Post fach 102568 
Tel: Erich Eisel 0234/ 31 31 8'1, Herbert Meyer 0234 / 5"1 33 82 

Gabriele Schuman 0234 / 79 95 59 
Herbert Meyer 
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4. Offentlichkeitsarbeit und 
Widerstand -Möglichkei 
ten des Handelns 

Perspektiven in der Friedensbewegung 
Die bundesdeutsche Friedensbewegung hat sich unter günstigen Bedingungen 
entwickelt. In weniger als 2 Jahren hat sie sich zu einer Massenbewegung 
ausgewachsen, wie es kaum Jemand für mligllch gehalten hlJtte. 500.000 Men
schen In Bonn, 3 Mio. Unterschritten unter dem Krefelder Appell - das sind 
eindrucksvolle Zahlen, die nur mit den Gefahren des Gegenstandes erlclärbar 
sind, mit dem sich die Friedensbewegung beschiittlgt: eine lautende und zu 
etwartende ungeheute AufrüstungderNATO-Staaten,als Kriegsvorbereitung bei 
uns und In der III. Welt. 
Tataac;he Jedoch Ist, daB bisher kein durchschlagender Erfolg In Skht Ist. 

Während vorhandenes Rüstungspotential 
bisher kaum zur Kenntnis genommen wird, gi
gantische atomare und konventionelle Rü
stungsprogramme der NATO und der USA eher 
verdrä~t werden und z.B. das Verteldlgungs
mlnlstenum ohne nennenswerte Proteste die 
Verlängerung der Wehrpflicht vorbereitet, ist es 
bisher auch nicht gelungen, am Hauptangritts
punkt der Friedensbewegung, den neuen Mit
telstreckenraketen, einen greifbaren Erfolg zu 
verbuchen. Oie Vorbereitungen für die Statio
nierung laufen ungehindert weiter, umrahmt 
von den Genfer Scheinverhandlungen, die von 
Selten der Bundesregierung mit dem ideolo
gisch griffigen Begriff "Null-Option" flankiert 
werden. 

Das Maß wird voll, wenn wir an die satte 
Zurückhaltung der Friedensbewegung ange
sichts der jüngsten Kriege im Südatlantik und 
Im Libanon denken, die aller selbstgerechter 
Erklärung zum Internationalismus und zur Un
terstützungsbereitschaft der 3. Welt Hohn 
spricht. ' 

So gesehen Ist es der Friedensbewegung 
zwar gelungen, das Friedensthema in die 
Schlagzeilen der Medien zu bringen, Reflexio
nen darüber In breite Bevölkerungskreise hin
einzutragen, Flügelkämpfe In der SPD auszulö
sen und viele Menschen an Ihren Aktivitäten zu 
betelllgen. Angesichts der ralen gesellschaftli
chen Kräfteverhältnisse, drängt sich jedoch die 
Frage auf, wie damit auch nur ein Aufrüstungs
schritt verhindert oder gar Abrüstungsmaßnah
men durchgesetzt werden können, die drin
gend gebotene Solidarität mit der kriegsbe
drohten 3. Welt praktisch werden kann. 

Auffallend Ist, daß sich große Teile der Frie
densbewegung In ihrem Engagement auf die 
SPD beziehen. Der Krefelder Appell richtet sich 
an eine sozialdemokratisch geführte Bundesre
gierung, die die Aufstellung der Mittelstrecken
raketen (MSR) als Tell Ihrer "Friedenssiche
rung" begreift. Folglich schien der Widerstand 
: innerhalb der SPD gegen de.fl Aaketenbeschluß 
·als wtchtig&r Ansatzpunkt für die Verhinderung 
der Stationierung. Dafür waren viele bereit, 
wichtige Fragen aus den Diskussionen der Frie
densbewegung auszublenden und sich auf die 

Ablehnung neuer MS-Raketen zu beschrän
ken, Insbesondere aber auf weitergehende, 
über Appelle und Demonstrationen hinausge
hende Widerstandvorstellungen zu verzichten. 

Heute erleben wir, wie dieser Taktik langsam, 
aber unaufhaltsam die Grundlage entzogen 
wird. Der für 1983 anvisierte Sonderparteitag 
der SPD wird - soviel ist sicher - nichts als 
wertlose Makulatur produzieren können. Denn 
nicht die SPD wird In Zukunft die Aufgabe ha
ben, die BRD im Gleichschritt der NATO zu 
halten, sondern die CDU. 

Sie Ist auserkoren, da zuverlässiger und mit 
wachsender Legitimität durch die krisenge
schüttelte bundesdeutsche Bevölkerung aus
gestattet, die Stationierung der MSR durchzu
setzen. 

Spätestens Jetzt, angesichts des zu erwarten
den Regierungswechsels, der den Übergang zu 
einer deutlich aggressiver werdenden Innen
und Außenpolitik markiert, muß die Friedensbe
wegung als ganze eine neue Orientierung fin
den, will sie nicht unter den Klängen von Frie
densorchestern und Gesängen namhafter 
Künstler In der Wirkungsloslg- und Bedeu
tungslosigkeit versinken. 

Dabei geht es um das Wachsen einer Wider
standsbewegung, die ihren Namen verdient. 
Und es ist wenig hilfreich, wenn einzelne Grup
pen radikale Aktionen durchführen und dabei 
an der großen Masse In der Friedensbewegung 
vorbelagleren. Auch wenn sie beispielhafte Wi
derstandshandlungen darstellen, wie zuletzt 
die sorgfältig Qeplante achttägige Blockade von 
800 Leuten eines Atomwaffenlagers In Gro8-
engstlngen, bleiben sie dann In ihrer Wirkung 
beschränkt, wenn sie nicht vön vielen anderen 
aufgegriffen werden können und in den großen 
Kampagnen zivilen Ungehorsams münden, wie 
sie In der Abschlußerklärung der Antl-Reagan
Oemonstration gefordert werden. 

Hier liegt ein gutes Stück Arbeltvoruns. Denn 
natürlich bedeutet dies, daß die direkte Kon
frontation gesucht werden . muß. u~d die will 
gelernt sein und kann nicht aUUlner Bewegung 
entstehen, die bisher größentells eher mar
schierend-folkloristisch zum Ziel gelangen 
wollte. · 

mk, Hamburger Friedenskoordination 
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12.12. 
GEWALTFREIER WIDERSTAND 

GEGEN ATOMWAFFEN 

Am 12. Dezember 1982 jährt sich der NATO-DoppelbeschluB zum dritten Mal. Nach 
diesem Beschlu8 sollen in Westeuropa 'j72 neue amerikanische Mittelstreckenraketen 
atationiert werden, die meisten davon in der Bundesrepublik Deutschland. Diese neue 
SteigenMlg des Rüstungswahnsinns macht einen atomaren Krieg immer wahrscheinli
cher. Auch die bereits vorhandenen Massenvernichtungswaffen sind für uns Grund ge
nug, Angst vor einem Krieg zu haben. Deshalb rufen wir auf zum gcwaJtfreien Wider
stand gegen die sogenannte NATO-Nachrüstung und die schon vorhandenen Atomwaf
fen in Ost ood West. 

Unser Kampf für das Leben geht weiter. Die gewaJtfrcie Blockade des Atomwaffen
lagers bei Gro8engstingen im August 1982 war nur ein Anfang. Wir wollen die Ideen 
und Erfahl'Wlgen von Grolengstingen im ganzen Land verbreiten. ·Gro8engstingen hat 
uns gezeigt, da8 unser Widerstand von festen Gruppen a~ehen muß, deren Mitglie
der sich kemen, vertrauen, gege~itig bestärken, gleichberechtigt mitentscheiden 
und gemeinsam die Konsequenzen tragen. Unseren persönlichen Einsatz gegen den 
drohenden Atomtod werden wir mit ganzer Kraft fortführen. 

Deshalb fordern wi lokale Frieden.ruppen auf, am 
12.12.82 Atomwaffenstätten für einen Tag zu schliessen. 
Unser Widerstand ist gewaJtfrei und offen. An diesem Tag 
sollen von· 8.00 bis 20.00 Uhr direkte Blockaden stattfinden 
und/oder phantasievolle Aktionen wie z.8. Mahnwachen, · Fa
sten, Rundgänge, Besichtigungen ••• Die örtlichen Gruppen 
entscheiden über die jeweils für sie sinnvoUe Form. Die 
Teilnehmer sollen sich in Bezugsgruppen zusammenfinden, 
gemeinsam auf ihre Aktion vorbereiten und lokale Öffent
lichkeitsarbeit betreiben. 

Teilnehmer/innen der-Sommeraktion 82 in Croßengstingen 

Um Informationen auszutauschen und den bundesweiten Cha
rakter herzustellen, wird eine Koordinationsgruppe folgen
des übernehmen: 
- Hinweise auf Standorte von Atomwaffenstätten 
- Hinweise auflokale Gruppen und Tips für Neugründungen 
- Hinweise auf Trainer für Cewaltfreie Aktion 
- Sammeln und Weitergeben von Informationen über laufende 

Aktivitäten (Rundbriefe). Meidet Eure Aktivitäten bald-an! 
UberregionaJe Presse- und Medienarbeit 

- Sammeln von Euren Berichten ood Zeitungsartikeln 
- ZusammensteUung einer Dokumentation 

Kontakt: 
Jürgen Menzel 
Schwabacher Str. 147 
UlO Fürth 
0911/ 7U20 
Bei Anfragen bitte Rückpor-to beilegen! 

V .i.S.d.P .: Gewalt freie Aktion Nürnberg 

Finanzierungsbei~räge an: 
Jürgen Menze1 
Konto: 17 79 J 9-8.51 
Postscheckamt Nürnberg 
Stichwort: 12.12. 

c/o Walter Strobl, Sandreuthstr. 42, UOO Nürnberg 70 
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Konkrete Aktion~n des zivilen Ungehorsams 

Ei:ne Bewegung des zivilen Unge
horsams gegen die Atomwaffen ent
steht nicht naturwüchsig. Gewalt
freier Widerstand muß erlernt, 
ziviler Ungehorsam organisiert 
werden. Hier liegt ein gutes Stück 
Arbeit vor uns. Es kommt darauf an, 
die bestehenden Ansätze gewalt
freien Widerstandes - so die 
Aktionen in Großengstingen oder 
die vielen Friedenscamps - aufzu
nehmen, ihre Schwächen auszuloten 
und weiterzuentwickeln. Es ist 
sicher nicht sinnvoll, solche Aktio
nen für die Menschen in der Frie
densbewegung für verbindlich zu 
erklären. Wichtig ist jedoch ein 
Einverständnis darüber, daß wir 
um diese Formen des Widerstandes 
nicht herumkommen und daß die
jenigen, die Aktionen des zivilen 
Ungehorsams planen und durchführen, 
unterstützt werden; ein "Klima" 
entsteht, daß die Bedeutung des 
zivilen Ungehorsams unterstreicht 
und das damit dazu beiträgt, daß 
viele Menschen einen weitergehen
den Schritt, der Risikobereitschaft 
und persönlichen Einsatz von ihnen 
erfordert, wagen. 

Dies bedeutet, daß die Friedensbe
wegung in ihren bundesweiten 
Aktionszusammenhängen, über die 
bisherige Zusammenarbeit bei Demon
strationen etc. hinaus, die Frage 
des zivilen Ungehorsams erörtern 
und ihn koordinieren muß; mithin 
also auch eine Aufgabe für die 
Aktionskonferenz am 10.10.82. 

Für die weitere Entwicklung des 
zivilen Ungehorsams spielen zwei 
konkrete Vorschläge eine beson
dere Rolle. Diese sollten breit 
aufgegriffen werden: 

Gewaltfreier Widerstand am 12.12.82 

Die Gruppen, die an der einwöchi
gen Blockade des Atomwaffenlagers 
in Großengstingen beteiligt waren, 
rufen zum Tag, an dem sich der NATO
Doppelbeschluß zum dritten Mal jährt, 

zu gewaltfreien Blockadeaktionen 
an militärischen und Atomwaffen
Standorten sowie den möglichen 
Stationierungsorten für die neuen 
Atomwaffen auf. Dies könnte für 
viele Gruppen in der Bundesrepu
blik ein "Einstieg in den zivilen 
Ungehorsam" sein. Es könnten Er
fahrungen auf breiterer Basis ge
sammelt werden. 
Auf der Aktionskonferenz sollte 
diese Initiative proklamatorisch 
und praktisch unterstützt werden. 
Praktisch vor allem dadurch, daß 
das Netz der Aktionen enger ge
knüpft wird, re g ionale Kontakte 
au f gebaut werden und ei n Erfah
rungsaustausch ermöglicht wird. 
Der Rahmen dieser Initiative ist 
bewußt so gehalten, daß sich so
wohl kleinere örtliche Gruppen, 
als auch größere regionale Aktions
zus a mmenhänge relativ unkompli
ziert und ohne zentrale Planung 
an ihr beteiligen könn e n. 

Ostermärsche 1983 

Bereits jetzt wird deutlich, daß 
viele Gruppen 1983 größere di
rekte Widerstandsaktionen an den 
Standorten der Atomwaffen planen. 
Im Rahmen der Ostermärsche durch
geführt, könnten diese Aktionen 
zu einem ersten Höhepunkt des 
Konzepts des zivilen Ungehorsams 

· werden. 
Gerade die Erfahrungen, die die 
gewaltfreien Gruppen in Groß
engstingen gesammelt haben, zeigen 
jedoch, daß derartige Aktionen, 
zumal dann, wenn si~h noch wesent
lich mehr Menschen daran beteili
gen wollen, sehr sorgfältig vor
bereitet werden müssen und einen 
enormen Kraftaufwand erfordern. 
Diese Erfahrungen sollten in die 
Arbeitsgruppe "Ostermärsche" der 
Aktionskonferenz mit dem Ziel 
eingebracht werden, einen bundes 
weiten Rahmen für die Ostermärsche 
1983 abzustecken, in dem direkte 
Aktionen ihren Platz haben. (Um 
eine Trennung zu vermeiden, ist 
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es sinnvoll, für verschiedene 
Möglichkeiten der Teilnahme zu 
sorgen: Marsch, Demonstration, 
Blockade-Aktionen, die z. B. in 
mehrtägigen Friedenscamps ein
gebettet werden können.) 
Die konkrete Planung sollte na
türlich den regionalen Friedens
bündnissen überlassen bleiben. 
Sinnvoll wäre jedoch eine Ab
sprache darüber, an welchen Stand-

orten, bzw. in welchen Regionen 
die Ostermärsche stattfinden 
können. Ein weiteres Treffen am 
Anfang des Jahres 1983 sollte der 
weiteren Koordination dienen. 

AG Antimilitarismus der "Föderation 
Gewaltfreier Aktionsgruppen" 
unterstützt von der "Hamburger 
Friedenskoordination" 

Regionalisierung der Friedensarbeit, 
Aufklärungskampagnen 

Ohne die Bedeutung von zentralen Demonstrationen, die auch in Zukunft un
erläßlich sein werden, zu leugnen, ist es nun an der Zeit, die koRkrete 
Friedensarbeit auf regionaler und lokaler Ebene erheblich zu verstärken. 
Dies gilt nicht nur für Aktionen des zivilen Ungehorsams, sondern und ge
rade für hierzu flankierende Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen. Es 
kommt jetzt darauf an, die Basis der Friedensbewegung in den Gemeinden, 
Stadtteilen, Wohnsiedlung ~ n, den Städten, innerhalb der Berufsgruppen 
und Verbände, insbesondere in den Gewerkschaften, zu erweitern. Im fol
genden fassen wir verschiedene Möglichkeiten der Erweiterung von regio
naler Öffentlichkeitsarbeit und von Kampagnen, die parallel zu Aktionen 
des zivilen Ungehorsams durchgeführt werden könnten, zusammen. 
Die Vorschläge beruhen z. T. auf bereits gesammelten lokalen Erfahrungen 
und stützen sich auf schriftliche Vorschläge bzw. überregionale Diskussio
nen beim Braunschweiger BAF-Treffen am 12. September und beim bundeswei
ten Diskussionsforum am 18./19. September in Köln. 

o Kampagnen für atomwaffenfreie Zonen in Gemeinden, Städten und Regionen 

Bishar sind die Städte Nürnberg die iampagnen als ein Teil eines Ge-
und Kassel sowie das Kreisgebiet samtkonzepts für Friedensarbeit hin-
Groß-Gerau durch Mehrheitsent- sichtlich der Aufklärung der Bevölke-
scheidungen der zuständigen kommu- rung, Auslösung von Diskussionspro-
nalen Organe, gegen die Stimmen der zessen, insbesondere Auseinandersetzun
CDU, zu atomwaffenfreien Zonen er- gen der Bürger mit Kommunalpolitikern, 
klärt worden. Viele Stadtparlamente durchaus wirkungsvoll ist. Gerade des-
haben die entsprechenden Anträge halb sollten entsprechende Anträge in 
mit der Begründung abgelehnt, die den jeweiligen kommunalen Parlamenten 
kommunalen Organe seien für solche nicht über Nacht, sondern am Ende 
Entscheidungen nicht zuständig. In einer gut vorbereiteten lokalen Kam-
manchen Städten sind Friedensinitia- pagne eingebracht werden, da sonst 
tiven, zusammen mit den Grünen, dabe~durch eine prompte Ablehnung des An-
Bürgeranträge für atomwaffenfreie trage& die Diskussion über den Inhalt 
Zonen einzubringen, die mit einer des Antrages, üb~r ~ie Kriegsgefahr etc. 
relativ hohen Anzahl von Unter- ges~~ppt würde~ Möglich und sinn-
schriften gekoppelt sind. voll wäre,die Kampagne in Wohn

siedlungen und Stadtteilen, die 
in der Nähe von Kasernen, mili
tärischen Anlagen und Rüstungs
betrieben liegen, zu beginnen und 
sie von dort aus in die übrigen 
Siedlungen und Stadtteile auszu-

Ober die praktische Bedeutung dieser 
Kampagne hinsichtlich der Verhinde
rung von Lagerung und Transport von 
bereits vorhandenen oder gar neuen 
Atomwaffen liegen bisher keine Erfah
rungen vor. Fest steht allerdings, daß weiten. 
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Schulen und Universitäten (insbe- tional f .. g ?n~ o er gar interna-
sondere wenn diese für die ~r ein~ge Schlagzeilen in 
Rüstungsindustrie Forschung be- ran~ we;~gen liberalen Zeitungen wie 
treiben) sowie für andere öffent- an he~. geso:g~ ?aben. Nun gilt es, 
liehe Einrichtungen ~c iese Aktivitäten zu regionali-

„ .. . ------~ sier7n. Durch Erklärungen und Unter-

o Kampagne gegen Zivilschutz-Illusion s:h:iften von z. B. Ärzten und Ange-
...... ____ . h o r i ~ e n de s Ge s 1,1 n d h e i t s b e r e i c h s in 

In der Öffentlichkeit herrscht immer Geme;n~en und St~dten mit entsprechen-
noch die Auffassung vor, man könne den Zeitungsanzeigen könnte das Schwei-
sich gegen einen · Atomkrieg und gen der zumeist reaktionären Lokal-
dessen Folgen schlitzen. Dieser Glau- p~esse 9ebrochen und eine öffentliche 
be mag die nach wie vor hervorra- Diskussion ausgelöst werden. 
gend funktionierende Verdrängung der Ähnliches sollte und könnte auch 
vernichtenden Auswirkungen eines in Zusammenarbeit mit Wissen-
Atomkrieges stärken. Wahrscheinlich schaftlern und Angehörigen der 
deshalb und um den Verdrängungsme- Universitäten und der wissen-
chanismus wirksam zu halten, läßt sich schaftlichen Einrichtungen ini-
der Staat den angeblichen Zivil- tiiert werden. 
schutz einiges kosten. Öffentliches 
Bun~er werden gebaut, der private 
Bunkerbau wird mit öffentlichen 
Mitteln finanziert und vieles mehr. 
Die große Lüge der Möglichkeit eines 
Schutzes vor dem Atomkrieg müßte des
halb durch eine Aufklärungskampagne 
entlarvt und der Verdrängungsmecha
nismus bloßgelegt werden. Stellung
nahmen der Ärzte dazu sollten ver
breitet und Angaben über Ort und 
Kapazität von vorhandenen und ge
planten öffentlichen und privaten 
"Schutzeinrichtungen" der Öffent
lichkeit bekannt gemacht werden. Ge
koppelt ~n diese und andere phanta
sievollere Aktionen,könnte die 
Forderung an die kommunalen Parlamen
te gerichtet werden, die Finanzmittel 
für sinnlose Maßnahmen zum "Schutz 
der Bevölkerung" für den Fall eines 
(Atom) Krieges zugunsten von sinn
vollen sozialen Einrichtungen umzu-

polen. .. --·---------
0 Kanipagne der Berufsgruppen 

gegen atomare AiifrlistlDlg 
So 1 c he Kamp·a-gn.en- ·a.ü.-{ -·Üb e rr eg i ona 1 er 
Ebene gibt es schon z. T. auch mit 
Erfolg. Ärzte gegen Atomkrieg, Wissen
schaftler gegen die Aufrüstung etc. 
sind einige Beispiele dieser Art, 

Das Potential gegen die herrschen
de Aufrüstungspolitik im Gesund
heitsbereich und in den Wissen
schaftsbetrieben darf nicht unter
schätzt werden. Es erfaßt in der 
Regel auch Teile des konserva
tiven Lagers. Allerdings gibt es 
hier nicht immer die Bereitschaft, 
selbst die Initiative zu ergrei
fen. Sie müßten daher von Ärzten 
bzw. Wissenschaftlern, die in 
Friedensinitiativen arbeiten oder 
diesen nahestehen, ergriffen wer
den. Solche auf den ersten Blick 
als unwichtig erscheinenden Initia
tiven auf lokaler Ebene beleben 
nicht nur die öffentliche Dis
kussion, sondern könnten darüber 
hinaus auch zur Gründung von 
selbständig arbeitenden Initia
tiven (Ärzte-Initiativen, Wissen
schaftler-Initiativen, Lehrer
initiativen etc.) führen, die 
für die Ausweitung der politischen 
Basis gegen die Stationierung von 
neuen Atomwaffen und gegen weitere 
Aufrüstung und Militarisierung un
erläßlich sind. 

Die INFO-~edaktion 

****************************•********************~*** 
Schickt uns für diese Rubrik des INFOs kurze Er-
f ah:ungsber ichte über erfolgreiche, aber auch 
weniger erfolgreiche lokale Initiativen und Kam
p~gnen. Von hohem Wert für andere Friedensgruppen 
sind Angaben über Gründe, die zum Erfolg bzw. Miß-
2rfolg führten. Auch Vorschläge für noch nicht 
durchgeführte, als sinnvoll erachtete Aktivitäten 
würden wir begrüßen. 

Die INFO-Redaktion 



DEMO · AM 10.12. IN BRUE88El 
Ein llorschlng aus Bonn 

Die Aufrüstungspolitik der US A 
und der anderen NATO-Staaten zielt 
darauf, die imperialistische Aus
beutung der 3. Welt mit milit ä ri
schem Eingreifen abzusichern . Die 
Revolution im Iran, der Kampf in 
Mittelamerika und der Widers tand 
der Palästinenser haben gezeigt, 
daß die Ausbeutung nicht allein 
durch Militär- und Wirtschaf t s
hilfe an Statthalterregimes ga
rantiert werden kann. Mit der 
neuen Entwicklung der Weltwi rt
schaft und dem wirtschaftlichen 
Ruin der Länder der 3. Welt,auc h 

·der sogenannten 'Schwellenländer ' 
(Verschuldung von Mexiko, Argen
tinien, Chile etc.), droht das 

Massenelend und die Revolte der 
Ausgebeuteten unkontrolli e rbar 
zu werden. Deshalb die schnell e 
Eingreiftruppe der USA, des halb 
aber auch die NATO-Vorrüstung, 
um die Sowjetunion zu Zurückhal
tung und Neutralität bei den 
Schlächtereien des Imperialismus 
in aller Welt zu zwingen. 
Auf der NATO-Ministertagung am 
6./7. Mai dieses Jahres wurde 
deshalb ein koordiniertes Vorge
hen der einzelnen NATO-Staaten 
bei ihren Aktionen außerhalb des 
Allianzgebietes geplant, und bis 
Ende 1982 sollen Richtlinien für 
dieses weltweite Eingrei f en ve r
abschiedet werden. 

8. Die Minister betonten ihr gemeinsames Interesse an der 
Sicherheit, Stabilität und souveränen Unabhängigkeit der 
St.~te~ außerhalb ~es NATO-Gebiets. Gleichzeitig können 
militärische Aggressionen In Gebieten außerhalb der NATO 
die vitalen Interessen von Bündnispartnern bedrohen. Mit
glied~r d_ea Bündnisses sind in der Lage, entweder direkt 
oder indirekt zu den Bemühungen für die Abschreckung 
einer Aggression beizutragen und Ersuchen von Staaten 
außerhalb des NATO-Gebiets um Hilfe bei der Abwehr von -
Bedrohungen ihrer Sicherheit oder Unabhängigkeit stattzu-
9eben. In ~iese.r Hinsicht bekriftigen sie, da8 Konsultationen 
uber die 01sloz1erung von Streitkriften außerhalb des NATO
Gebi~t~. wie sie im J'.'ahme~ der schnellen Eingreifkräfte der 
~ere1n1gten Staaten in Aussicht genommen sind, zur Identifi
zierung gemeinsamer Ziele bestimmt sind, wobei die politi
sche Lage in dem betreffenden Gebiet, die Auswirkungen auf 
die Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses 
und die nationalen Interessen der Mitgliedstaaten in vollem 
Umfang zu berücksichtigen sind. In der Erkenntnis, daß die 
von den Staaten auf diesem Gebiet verfolgte Politik Sache 
der nationalen Entscheidung ist, waren die Minister überein
stimmend der Auffassung, da8 die Auswirkungen derartiger 
Oislozierungen auf die Sicherheit und Verteidi~ungsfähig
keit des Bündnisses gemeinsam in den zuständigen NATO
Gremien geprüft werden sollten. In diesem Zusammenhang 
muß die NATO im Rahmen ihrer Verteidigungs- und Eventu
alplanung_ Forderungen berücksichtigen, die sich aus einer 
solchen Überlegung ergeben können. Oie Minister waren 
sich darin einig, daß es erforderlich werden kann; daß Bünd-
nispartner im lichte von NATO-Konsultationen Einsätze 
außerhalb des NATO-Gebiets unterstützen, die den vitalen 
Interessen aller dienen. Der Militärausschuß prüft zur Zeit 
Folgerungen, die sich für die NATO aus dem strategischen 
Konzept der Vereinigten Staaten für Südwest-Asien ergeben 
könnten . Den Verteidigungsministern wird bei ihrer Tagung 
im Dezember ein Bericht hierüber vorgelegt werden. 

Aus dem Kommunique der Ministertagung 
am 6./7.5.1982 
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Als Abschluß der Herbstserie der 
NATO-Tagungen - 29.11. Eurogroup, 
3o.11. NPG, 1./2.12. DPC - wird 
am 9. / 10. Dezember die Außenmi
nistertagung in Brüssel stattfin
den, auf der voraussichtlich die 
Strategie-Richtlinien festgelegt 
werden. 

Obwohl die Friedensbewegung auf 
einen konkre .. ten Punkt der neuen 
imperialistischen Globalstrategie 
- die NATO-Aufrüstung mit Mittel
streckenraketen - reagierte, ist 
das Bewußtsein über die imperia-
1 is tische Rolle der NATO und der 
Gegensatz zur NATO kein Konsens 
der Friedensbewegung. Gerade an 
der offenen Erklärung des Ein
greifens der NATO in aller Welt 
wird der Charakter dieses impe
rialistischen Instruments deut
lich. Unabhängig davon, ob es 
uns gelingt, eine Demonstration 
am lo.12. zu organisieren, .soll
ten wir diesen bisher wenig be
achteten Schritt der NATO in un
serer Arbeit deutlich machen 

Nachbemerkung : 
Mit einer solchen Orientierung 
könnte der BAF seinen Versuch 
fortsetzen, den Widerstand gegen 
die NATO stärker in die Friedens
bewegung hineinzutragen, was an
satzweise beim Reagan-Besuch 
versucht wurde. Die Bonner Gruppe 
verfügt aber über keine Kontakte 
zu belgischen Gruppen und hat 
momentan auch nicht die Arbeits
kapazität eine solche Demonstra
tion alleine vorzubereiten. 
Schreibt uns, was ihr von diesem 
Vorschlag haltet. Vielleicht 
kann auch auf der Aktionskonfe
renz im Oktober in Bonn darüber 
diskutiert werden. 

Antimilitaristische Gruppe 
Bonn c/o 
Buchladen 46 
Kaiserstr. 46 
53 Bonn 1 
Tel.: 0228/22 36 08 

Fraµen zum Bund aus der taz hamburg vom 1 . 9. 82 

Entscheidung schon Im Oktober? 
"Kei~e Frau für die Bundeswehr" war das Thema am vergangenen Wochen
ende in Hamburg, zu dem 60 Frauen aus dem norddeutschen Raum gekommen 
waren. Darunter Frauen aus autonomen Frauengruppen,u.a. dem Hamburg~r 
Frauenplenum gegen Krieg und Militarismus, aus der DFG/VK, der A~b~1ts
gemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, der F~P, der GA~ ~n~ e1n1ge 
Gewerkschafterinnen. Für den Herbst wurden gemeinsame Akt1v1taten ge
plant, denn wahrscheinlich wird bereits am 2o. Oktober dieses Jahres 
eine Bundestagsdebatte über die Einbeziehung von Frauen zum Bund 
stattfinden • -· -Anderu~g d~s- G;u;ldgeseize·s-notwo-ndig isC 

·-- - -- Wahrscheinlich wird der Bundestag beretls 
Der "Pillenknick" soll laut Aussagen des Vc1. am 20. Oktober darüber diskutieren. 
teidigungsmlni,teriums daran schuld sein. Am Tag der Parlamentsdebatte. so hat das 
daß bis zum Jlhr 1995 die "fnedensstärke" Frauentreffen am vergangenen Wochenende 
der Bundeswehr von 495.000auf 290.000Sol· beschlossen. sollen in vielen Stadien ··01e-
daten sinkt. Oie Fra~n gehor&n also zum Ins" die Öffentlichkeit aufmerksam machen. 
"bisher nicht genutzten personellen Potential- Dem vom Verteidlgungsrnlnistorium geµlan-
", das die drohende Lücke auffullen soll. Vor- ten öffentlichen Hearing wollen die Frauon-
erst wird an die Ausbildung von 30.000 weibli· gruppen auf keinen Fall Zll demokratischem 
chen Kadern bis 1985 gedacht. Anstrich verhelfen. Stattdessen wtrd zur sei· 

Großen Wert l"gt Verteidigungsminister ben Zeit am selben Ort ein Gegenhearing ver-
Apel auf ~ile Feststellung, es handele sichle- anstallet. Und am 27. November soll in der 
diglich um el1*l freiwilligen Dienst ohne Waf- ganzen Bundesrepublik ein Aktionstag orga-
te. Doch sind diese Beteuerungen lediglich nisiert werden. 
zur vorläufigen Beschwichtigung kr!ti.scher Auch auf dem bundesweiten Aktionstreffen 
Stimmen gedacht. In einer hochtechnisierten der Friedensinitiativen am 10. Oktober in Bonn 
Armee wie der Bundeswehr ist eine Trennung d' l II d Th 
l·nwaffenlosenOi"'nstundDienstmitderWaffe (sieho Artikel in ieser taz so as ~ma „ "Frauen zum Bund" eingebracht werden. 
gar nicht praktikabel. Und was die freiwillig- Denn die Friedensbewegung muß aus ihrer 
keit angeht, so meint nicht allein der Bundes- Mißachtung dieses Problems endlich heraus-
wehrverband, daß spätestens 1990 aus der fincen und begreifen, ~aß es sich hier um 
freiwilllQen ~nbeziehung von ~rauen notwen- einen wesentlichen Beitrag zur Autrustun~ 
digerwetse (!) $ine allgemeine Dienst ver- und Militarisierung handelt, dernicht allein die . 
pflichtung wird, Hat eich die Bevölkerung ersl Frauen, sondern die gesamte Bewegung an-
einmal an das Bild weiblicher Soldaten ge- geht. . . . 
wöhnt, Ist mit einer Dienstverpflichtung von Sabine (Frauen gegen Krief1 und M1l1tansmus) 
Frauen unbedingt zu rechnen! Kontakt: Oörte Kof-4tt·ok, Eichenstr. 45, 2 HH 1 9 

Nocn in diesem Jarh will Apel klären lassen, 
wieviele Frauen für welche Tätiogkeiten oin
gesellt w r_ IU't Ö. J~Qn. und ob hierlur eint? 

ein lo-seitiges 
f 
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·s. Diskussionen, Kritik,_ 
Stellungnahmen ... 

Thesen zum Selbstverständnis 
autonomer Friedensinitiativen 

(Diese Thesen sind eine Zusammen
fassung der Stellungnahmen aus 
dem Reader des BAF zum Osna
brücker Friedenskongreß) 

1. Der Kampf der Supermächte um 
Weltherrschaft ist die Trieb
kraft für Aufrüstung und 
drohende Kriegsgefahr. 

a) Deshalb ist jegliches Ver
trauen in die Verhandlungen 
beider Supermächte fehl am 
Platz. 

b) Deshalb kann man sich im Kampf 
gegen die eine Supermacht nicht 
auf die andere stützen. (Also: 
Friedens- und Freiheitsbewegung 
in DDR, Polen.und Afghanistan 
mit Reagan, Schmidt, Strauß 
oder Kampf gegen die USA im 
Schlepptau Moskaus.) Deshalb 
autonom. 

c) Wir vertrauen nicht auf irgend
welche Entspannung zwischen den 
Supermächten, noch auf sogen. 
Gleichgewichts- und Abschreckun9s
Theorien. Jegliche Forderung 
nach "Ausgewogenheit" wie 
"Abrüstung in Ost und West" ist 
unverbindlich und dient nur als 
Argument der anderen Seite wei
ter aufzurüsten. Deshalb ist 
die Forderung nach einseitiger 
Abrüstung unverzichtbar. 

2. Da die BRD im Machtbereich der 
USA und NATO liegt, gilt der 
Hauptschlag gegen die USA bzw. 
NATO hier. "Jeder hat seinen 
eigenen Drachen" (Robert Have
mann) . Deshalb in erster Linie 
die Forderung "Ami go home". 

3. Weder den herrschenden Kreisen 
hier noch der jetzigen Schmidt
Regierung kann man irgendeinen 
Friedenswillen unterjubeln. Die 
BRD ist zweitstärkste NATO
Macht, war führend am Militär
putsch in der Türkei beteiligt 

und hat bisher alle Kriege der 
USA (Vietnam, Israel, Ell Salvador 
usw.) vorbehaltlos unterstützt. 
Nicht von ungefähr hat sich ge
rade Schmidt für Pershing II 
und Cruise Missiles stark ge
macht. Die herrschenden Kreise 
in der BRD erwarten davon eine 
wesentliche Stärkung zur Ab
sicherung ihrer Weltmarkt
Interessen, um andere Staaten 
zu erpressen (Ostblock, Dritte 
Welt), um außerhalb des NATO
Bereichs einzugreifen. Des
halb ist jegliche Schonung der 
herrschenden BRD-Kreise fehl 
am Platz. Die BRD ist kein arner, 
wehrloser Vasall der USA. Bonn 
ist kein Partner der Friedens
bewegung und darf es nicht 
werden. 

4. Da Kriege nicht vom Himmel fallen, 
sondern die Fortsetzung der Po
litik mit anderen Mitteln sind, 
ist der jetzige Zustand in 
Mitteleuropa nicht als Frieden 
zu bezeichnen (Rolle der NATO 
im Falkland-, Libanon-Krieg). 
Deshalb ist jegliche Nicht
Einmischung der Friedensbewe
gung, ihr weitgehendes Schweigen 
zu Falkland, Libanon, unzulässig 
und die Verbindung von Friedens
urld Freiheitsbewegung eine 
Lebensfrage der westdeutschen 
Friedensbewegung. Wie schnell 
kann ein lokaler Konflikt am 
Golf sich zum Weltkrieg aus
weiten! 
Deshalb kann sich auch die Frie
densbewegung nicht auf den 
Kampf gegen Atomraketen be
schränken. 

5. Nicht die Waffen verursachen 
Krieg, sondern diejen1gen, die 
die Macht über sie haben. Des
halb ist die Beschäftigung mit 
der Politik der Mächtigen auch 
im Nicht-Kriegsfall sehr wichtig. 
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6. Der Kampf gegen Pershing II ist 
der kleinste gemeinsame Nenner 
der Friedensbewegung, ihr 1. 
"Etappenziel". Auch hier muß 
sich der Kampf gegen die herr
schenden Kreise in der BRD und 
USA richten, darf sich nicht 
von etablierten Parteien ver
einnahmen lassen und kann nicht 
i n allgemeinen Abrüstungsde
batten und vager Friedenssehn
sucht münden. 

7. Ober den Kampf gegen die Nach
rüstung hinaus ist es nötig, 
daß die weiteren Ziele der Frie
densbewegung wie Raus aus de r 
NATO, Neutralität usw. als 
einseitige Forderungen an die 
eigene Regierung in die Frie
densbewegung h~neingetragen 
werden. 

8. Nur gemeinsam können wir die 
neuen Atomraketen wegkriegen. 
Deshalb sind alle Spaltungs
manöver und Ausgrenzungen zu 
verurteilen. Die notwendige 
inhaltliche Diskussion um ein 
gemeinsames vorgehen darf 
nicht durch Spaltungs-Verdäch
tigungen, formale Tricks usw. 
abgewürgt werden. 

9. Diese Thesen sollen die Frie
densbewegung orientieren, un
sere Ziele angeben. Das Einver
ständnis mit allen 8 Punkten 
muß jedoch nicht Voraussetzung 
für die Mitarbeit einzelner 
Personen, Gruppen, Parteien in 
den Vereinigten Münchner Frie
densinitiativen bzw. dem BAF 
(Bundeskongreß autonomer Frie-
densinitiativen) sein. 
Die inhaltliche Klärung dieser 
Punkte ist die Voraussetzung 
für die Erarbeitung eines 
praktischen Konzepts politi
schen Handelns. (Welche Aktionen 
urrl wo? Wen sprechen wir an? Mit 
wem arbe iten wir zusammen?) 

6 preche rrat der Vereinigten 
Münchne r Friede nsinitiativen) 

STELLUNGNAHME DER BI FRIEDEN DURCH NEUTRALITÄT REGI_ONALGRUPPE KöLN ZU DEN 
THESEN DER MVF UND DEN AUFGABEN DES BAF 

1. Der Versuch,anhand des Reader ein 
Selbstverständnis der autonomen Frie
den sinitiativen zu erarbeiten und zu 
formulieren, ist lobenswert. Er er
scheint uns im Ansatz und im Grundsatz 
auch geglückt, wenn sicher auch über 
einzele Formulierungen gestritten 
werden kann. Der Versuch sollte fort
gesetzt werden. 
Eine Anmerkung von uns: Wir halten die 
Verwendung des Begriffs "Supermacht 11 

oder "Supermächte" für verwirrend und 
wenig hilfreich. Der Begriff leistet 
keine Aufklärung. Die bürgerliche Pres
se dieses Landes hat ihn, wenn nicht 
selbst entwickelt, so doch aufgenom
men und verbreitet. Gegen ihn sprechen 
unseres Erachtens zwei Argumente: 
a) Ber Krieg Israels im Libanon gegen 
das palästinensische Volk mit US-ameri
kanischen Waffen zeigt (dazu "Konkret" 

Juli 1982) eine enorme technologische 
Waffenüberlegenheit der USA. Daß die 
Sowjetunion sich agesichts der offen
kundigen israelischen- US-amerikanischen 
Aggression ruhig zeigt, reflektiert das 
Bewußtsein der eigenen Schwäche. Die 
Sowjetunion, dies scheint uns der Krieg 
zu zeigen, ist den USA bei allen moder
nen Waffensystemen unterlegen, wahr
scheinlich beträgt der Rückstand 10-15 
Entwicklungsjahre. Wenn der Begriff "Su
permacht" überhaupt einen Sinn haben kann, 
dann nur in bezug auf die USA. 

b) Aber auch im Hinblick auf die USA wol
len wir den Begriff nicht verwandt wis
sen. Die Bewegung richtet sich gegen die 
Machteliten im eigenen Land ·und das Bünd
nis dieser Machteliten, genannt NATO. Die 
herrschenden Kreise Der USA gehören zu 
unseren Feinden, nicht das US-amierika-
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ni sehe Volk. "Supermacht" differenziert 
da nicht genügend. · 
Hinzu kommt: Wenn wir selbst einen Teil 
unserer Feinde mit einem derartigen Be
griff belegen, dann bedeutet dies, sie in 
unserer Vorstellung ungeheuer stark und 
nahezu unbezwingbar zu machen. Wer könn
te eine 11 Supermacht 11 politisch besiegen? 
Daß es möglich war, zeigt der Vietnam
Krieg. 
Unsere Analyse ergibt, daß ein Sieg in un
serem Kampf jedenfalls möglich ist. Wir 
Stellen einen solchen Sieg als nahzu von 
vornherein als unmöglich dar, wenn wir mit 
einer solchen Stärke versehen, daß einen 
dieser Stärke gegenüber das Gefühl der Ohn
macht beschleicht. 

2. Wir halten wenig von "größeren BAF
Treffen11, wohl aber etwas von schlichten 
Arbeits treffen. 
Ein BAF-Kongreß bringt es - nach aller Er
fahrung - notwendigerweise mit sich, daß 
sich viele Gruppen in ihrem Selbstverständ
nis vorstellen wollen. Es werden Bekennt
nisse ausgetauscht, jedenfalls besteht die 
Gefahr, daß das geschieht. Anschießend 
wird der politische Kampf mit Resolutio
nen geführt, über die sich bis in die ein
zelne Wortwahl hinein erbittert gestritten 
wird, obwohl das Ausmaß des Streites außer 
Verhältnis zu jedem denkbaren positiven 
Effekt steht. Kaum jemand geht auf die Ar
gumentation des Vorredners ein und was der
gleichen Erfahrungen mehr sind. Da zudem 
im Reader die Grundpositionen aus verschie
denen Blickwinkeln dargelegt wurden und es 
kaum vorstellbar erscheint, daß dazu in 
Grundsätzen noch wirklich Neues geschrie
ben oder gesagt werden könnte, plädieren 
wir für gut vorbereitete Arbeitstreffen. 
Die Themen müssen vorher bekannt sein. Die 
Gruppen sollen intern diskutieren und 
überlegen, was sie an notwendiger Arbeit 
leisten können und wollen, damit am Ende 
solcher Treffen konkrete Arbeitsergebnisse, 
die später überprüfungsfähig sind, vorge
legt werden können. 

3. Zum 10.06. und zur Rolle des BAF-Vertre
ters nur so viel: 
Nach unserer Auffassung ist es uns noch nicht 
gelungen, inhaltlich Einfluß auf die Gestal
tung solcher zentraler Veranstaltungen zu 
nehmen. Das ist kein Versagen des BAF-Ver
treters, sondern resultiert aus der orga
nisatorischen Schwäche des BAF. Wenn es dem 
BAF gelingt, sich ein Mindestmaß an arbeits
fähigen Organisationsstrukturen zu geben, 
die es ihm gestatten, konkrete Arbeitsauf-

träge verantwortlich zu übernehmen, dann wird 
auch der inhaltliche Einfluß wachsen. 
In der Friedensbewegung machen wir drei bzw. 
vier Kraftzentren aus : 
-

11 Krefe l der" (DKP, DFU, DFG/VK, Teile der 
"Grünen", der Jusos u. Judos) 

- Russell-Initiativen, Rest der Grünen, 
Steinke, Maoisten ... 

- kirchliche Initiativen 
- BAF 
Die Krefelder zeichnet aus, daß sie kon
krete Arbeit leisten, bei aller Mangel
haftigkeit ihrer politischen Aussage, 
obwohl sie kompromißlos gegen die Rake
tenstationierung Stellung beziehen. 

Der "Russe 11 "-Kreis scheint uns die un
sicherste und die für die Friedens
bewegung gefährlichste Gruppierung zu 
sein. Denn die "treiben jeden Tag eine 
neue Sau durch 1 s Dorf", will sagen, wo 
es irgendwo etwas gibt, was vom Kampf 
hier ablenkt und der NATO nicht wehe 
tut, dieser Kreis greift es mit un
fehlbarer Sicherheit auf: Polen/Af
ghanistan-Debatte, DDR-Friedensbewe
gung ... 

Die kirchlichen Initiativen können po-
1 itisch notwendigerweise nur beschränk
te Aussagen machen, sich also direkt 
an politischen Kämpfen nicht beteili
gen. 
Nach unserer Oberzeugung muß der BAF zu 
einem weiteren Kraftzentrum entwickelt 
werden, das Einfluß ninvnt durch die po-
1 itischen Analysen und Aussagen sowie 
durch die Fähigkeit zur verantwort-
1 ichen konkreten politischen Arbeit, re
gional wie bundesweit. 
Diesem Ziel sollten wir versuchen, na
hezukommen. 
In diesem Sinne sollte von uns die Ak
tionskonferenz am 09./10.10. in Bonn 
vorbereitet werden. 

4. Das BAF-Info ist zur Erreichung des 
Ziels unverzichtbar. Es muß ausgebaut 
werden. Der Vertrieb erfolgt zu den Selbst
kosten. in deren Berechnung aber alle Ko
sten auch wirklich eingehen müssen. 
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Friedensbewegung und Gewaltfrage 

Der Widerstand gegen die Statio
nierung von neuen Raketen in der 
Bundesrepublik wird aller Voraus
sicht nach zunehmen, die Frie
densbewegung wird durch das Fest
halten der etablierten Parteien 
an der bisherigen Aufrüstungs
politik noch deutlicher als bis
her herausgefordert, sich auf 
die physische Verhinderung von 
Raketenstationierung vorzuberei
ten. In diesem Kontext erhält 
das Verhältnis der Friedensbe
wegung zur Gewalt eine besondere 
Bedeutung, über das frühzeitig 
und gründlich diskutiert werden 
muß. 

Die von Vertretern des BAF und 
der ESG herausgegebene Dokumen
tation "500.000 gegen REAGAN & 
NATO" wurde von einigen frie
denspoli tischen Gruppen zum An
laß genommen, innerhalb des BAF 
eine Debatte über die Gewalt
frage zu führen. Rudolf Steinke 
vom Arbeitskreis atomwaffen
freies Europa kritisiert in 
seiner Stellungnahme vom 5.8.82 
die Wiedergabe eines TAZ
Art ike ls vom 14.6.82 über die · . 
Ereignisse am Nollendorfplatz 
am Tage des Reagan-Besuches in 
West-Berlin und erkennt darin 
"eine eindeutige Sympathie der 
'Macher' dieser Broschüre mit 
denjenigen ... , die die Situa
tion am Nollendorfplatz mitzu
verantworten haben". Anläßlich 
der erwähnten Dokumentation 
fordert Steinke die BAF-Gruppen 
auf ,"eine ausführliche Dis
kussion über die Friedensbewe
gung und ihr Verhältnis zur 
Gewalt" zu führen. Pfarrer Heipp 

aus Saarbrücken schließt sich der 
Kritik und der Forderung des Ar
beitskreises atomwaffenfreies 
Europa an. Vertreter einiger rele
vanter Friedensorganisationen 
sollen sich indirekt und münd-
1 ich, aber ebenso kritisch, zur 
Dokumentation geäußert haben. Ober 
das Problem wurde bei dem BAF
Treffen in Braunschweig am 12.9.82 
ausführlich diskutiert und eine 
Stellungnahme beschlossen, die 
unten dokumentiert wird. Die 
Stellungnahme des AK atomwaffen
freies Europa und des Pfarrers 
Heipp waren vor dem Braunschweiger 
Treffen an rd. 700 Adressen des 
BAF-Verteilers verschickt worden. 

Der 3. Teil des Kommissionsberichts 
"11. Juni" der Berliner AL, in dem 
die AL versucht, ihre Position zur 
Gewaltfrage zu definieren, wird 
ebenfalls unten abgedruckt. 
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Kontaktadresse: 
Bernd und Christel Kruse 
Jungfrauenthal 16 
2000 Hamburg 13 / Tel (040)476321 

Rudolf Steinke (AK atomwaffenfreies Europa) 
Pfarrer Günter Heipp(BAF-Regional-Koordination Saarland) 

Kopie an: 
Ulrich Frey (Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste) 
Jo Leinen (BBU) 
Eva Quistrop (Anstiftung der Frauen zum Frieden) 

Betr.: Dokumentation "500.000 gegen REAGAN & NATO" 

Liebe Friedensfreunde! 

Bei dem Treffen der BAF-Gruppen am 12.9.82 in Braunschweig haben sich die 
anwesenden Vertreter von Friedensinitiativen mit Euren schriftlichen 
Stellungnahmen vom 5.8. (Steinke) bzw. 22.8. (Heipp) zur Gewaltfrage be
faßt und beschlossen,dazu wie folgt Stellung zu beziehen. Die hier ange
sprochene Frage betrifft nicht nur das BAF-Spektrum, sondern die gesamte 
Friedensbewegung. D~shalb erhalten auch einige Friedensorganisationen 
und Gruppen, die sich nach unserer Information anläßlich der "Dokumenta
tion" offensichtlich mit derse lben Frage befaßt haben, Kenntnis von die
ser Stellungnahme: 

I 

o Die Dokumentation "500.000 gegen REAGAN & NATO" ist keine BAF
Veröffentlichung, sondern eine Veröffentlichung der Herausgeber. 

o Sie weist ohne Zweifel einige Probleme und Mängel auf. Dennoch 
ist die Entscheidung der Herausgeber, ·diese Dokumentation zu ver.
öffentlichen, insgesamt zu begrüßen. 

o Die Auswahl der Berichte im Abschnitt der Dokumentation "Friedens
bewegung im Widerstand" P.rfolgte nach Auskunft der Herausgeber 

·unter großem Zeitdruck. Genau dies ist aber zu kritisieren. Für 
die Dokumentation von politisch brisanten und innerhalb der Frie
densbewegung umstrittenen Vorgängen sind besondere Sensibilität 
und politische Sorgfalt geboten. Bezüglich der Anti-NATO und 
Reagan-Demonstration in Berlin hätten z. B. nicht nur die Ereig
nisse des 11. Juni am Nollendorfplatz, sondern auch die Demon
stration von 110.000 Menschen am 10. Juni und die ·Kontroversen um 
beide Demos dokumentiert werden müssen. 
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o Dennoch darf der umstrittene Abschnitt der Dokumentation "Friedens
bewegung im Widerstand" nicht als Positionsbestimmung der Heraus
geber zur Gewaltfrage und schon gar nicht als jene des BAF-Spektrums 
ausgelegt werden. 

II 

Ungeachtet dieser eindeutigen Feststellungen darf nicht unerwähnt bleiben, 
daß es hinsichtlich des Umgangs mit der "Gewaltstrategie" durchaus Unter
schiede von erheblicher politischer Bedeutung innerhalb der Friedensbewe
gung gibt, die offen und gründlich diskutiert werden müssen. Für die an 
der BAF-Initiative aktiv teilnehmenden Gruppen ist es unbestritten, daß 
die Sozial-, Macht- und Herrschaftsstrukturen westeuropäischer Gesell
schaften sich von jenen der Gesellschaften in der Dritten Welt qualitativ 
unterscheiden, und daß deshalb die dort unvermeidlichen Widerstandsformen, 
speziell der bewaffnete Widerstand für die Durchsetzung des Mehrheits
willens gegen die mit Staatsterror ausgestattete Minderheit, auf westeuro
päische Gesellschaften nicht übertragbar sind. Von daher ergibt sich, daß 
weder der Bau von AKWs,noch die weitere Aufrüstung, noch andere menschen
feindliche Machenschaften der etablierten Machtstrukturen und Parteien in 
der Bundesrepublik durch die Strategie des bewaffneten Kampfes zu verhin
dern sind. 

Auf der anderen Seite sind zahlreiche Individuen und Gruppen, die den be
waffneten Kampf als Mittel zur Durchsetzung von politischen Zielen auch 
in der Bundesrepublik ansehen, nicht vorn Himmel gefallen. Sie sind de facto 
das Resultat der systemimmanenten sozialen Ungerechtigkeit, der Arbeits
und Perspektivlosigkeit, sie sind die Folge der Entfremdung und Entmündi
gung der Menschen und die Folge der unvollendeten Demokratisierung der 
sozialen, ökonomischen und politischen Beziehungen sowie die Folge der 
überall präsenten strukturellen Gewalt in diesem Land. 

III 

Wir dü~fen nicht verkennen, daß die politischen Entscheidungen für den Wei
terbau von AKWs und für die weitere Aufrüstung unseres Landes mit ABC
Waffen nicht auf sachl.ich begründet~tlberzeugungen der Bevölkerungsmehr
heit fußt, sondern aus denselben Macht- und Herrschaftsstrukturen ent
springen, die tausende und abertausende von Menschen brutal an den Rand 
der Gesellschaft treiben und sie zu kriminalisieren und auszugrenzen ver
suchen. Eine Mißachtung dieses Zusammenhanges dürfte u. E. verhängnis
volle Folgen für die Friedensbewegung haben. 

Während die "autonomen" und "antiirnperialistischen" Gruppen, also jene 
Opfer der strukturellen Gewalt, aus ihrer eigenen Sicht heraus glauben, 
der Staatsgewalt l:ei jedem ihnen gebotenen Anlaß ihre eigene Gewalt ent
gegensetzen zu müssen, sind die Repräsentanten der herrschenden Gewalt
strukturen im Staat und in den etablierten Parteien stets darauf bedacht, 
über die Gewaltfrage die sozialen Be wegungen zu spalten und .verschiedene 
Strömungen gegeneinander zu mobilisieren. Die Mobilisierung der betroffe
nen sozialen Gruppen gegeneinander zum Zwecke der Neutralisierung der 
Kräfte und der Ablenkung vom wirklichen Verursacher, 'kurz das Prinzip 
des Spaltens und Regierens, ist überhaut ein bewährtes machiavellistisches 
Herrschaftprinzip, das in der bürgerlichen Gesellschaft offensichtlich 
vervollkommnet und verfeinert wurde. 

Die Mobilisierung der Arbeitslosen gegen die Arbeitsplatzbesitzer (die 
guten und fleißigen Arbeiter auf der einen Seite und die faulen Arbeiter 
auf der anderen Seite), die Mobilisierung der Gewerkschaften gegen rigo
rose Urnweltschutzmaßnahrnen und für den Bau von AKWs sowie für die Rüstungs-



produktion mit dem Scheinargument "Umweltschutz gefährdet Arbeitsplätze" 
-"AKWs sichern Arbeitsplätze" und "Rüstung oder Arbeitslosigkeit", die 
Mobilisierung der deutschen Arbeiter gegen die ausländischen Arbeiter und 
die dazu von oben gelenkte Ausländerfeindlichkeit, das sind. einige aktuelle 
Beispiele, die im wesentlichen dazu dienen, den Blick für die wirklichen 
Ursachen und für die tatsächlichen Urheber zu versperren und die produktiv 
dagegen gerichteten Energien VP.rschiedener sozialer Kräfte gegeneinander 
zu lenken. Es geht kurz darum, alle Betroffenen niederzumachen, damit 
weiterhin AKWs gebaut werden, damit nach wie vor und ungehindert die Um
welt vergiftet und zerstört werden darf und schließlich damit weiterhin 
mit allen Konsequenzen massiv aufgerüstet wird etc. 

IV 

Den AKW-Konzernen und den Entscheidungszentren der etablierten Parteien 
und des Staates ist es mit Erfolg gelungen, die größte soziale und orga
nisierte Kraft, nämlich die Gewerkschaften, nicht zuletzt durch oben be
schriebene Spaltungsmanöver vor ihren Karren zu spannen. 

Hinsichtlich der künftigen Friedenspolitik in der Bundesrepublik und in 
Westeuropa wäre es verhängnsivoll, würde es den Herrschenden durch ihr be
währtes Spaltungsmanöver gelingen, ein Bündnis der Gewerkschaften mit der 
Friedensbewegung zu verhindern. 

Genauso verhängnisvoll wäre es auch, wenn es ihnen gelänge, über die Ge
waltfrage die verschiedenen Strömungen der Friedensbewegung gegeneinander 
zu mobilisieren. 

Unter dem Druck oer Massenmedien und der etablierten Parteien glauben 
einige Friedensorganisationen, Friedensgruppen und viele Individuen inner
halb der Friedensbewegung, sich abstrakt zur Gewaltfreiheit bekennen zu 
müssen. Die abstrakte Diskussion über die Gewaltfrage und das ständige 
Bekenntis zur Gewaltfreiheit unter dem äußeren Druck dürfte kaum praktische 
Bedeutung für die kritische Auseinandersetzung mit der Gewaltfrage haben, 
wohl aber für die eigene Legitimation gegenüber den etablierten Parteien 
und den herrschenden Massenmedien. Ein solches Verhalten liefert zugleich 
auch die ideologische Grundlage für die permanente Distanzierung von 
Opfern jener strukturellen Gewalt, die selbst hinter der ideologischen 
Fassade der Gewaltfreiheit verborgen bleibt. Mit solcher Distanzierung 
leistet man aber,gewollt oder ungewollt, der Spaltungsstrategie der Herr
schenden gegenüber der Friedensbewegung Vorschub und spielt das spal
tungsmanöverische Speil jener mit, die genau zu diesem Zweck den Legiti
mationsdruck von außen in die Friedensbewegung hineintragen. 

Sich auf dieses Spaltungsmanöver der Herrschenden nicht einzulassen, be
deutet aber in keiner Weise, daß man sich mit der Gewaltfrage überhaupt 
nicht befaßt, sich mit dem Terrorismus nicht auseinandersetzt und sich 
nunmehr blauäugig der Strategie des bewaffneten Kampfes ausliefert und 
zum Instrument der "autonomen" und "antiitnperialistischen" Gruppen macht. 
Ganz im Gegenteil müssen die Formen der Aktionen und des Widerstandesinrrer 
wieder und ganz konkret diskutiert und praktisch gelöst werden, Wider
stand und Aktion sind doch zu allererst Praxis. 

Dieser Weg ist gewiß äußerst schwierig und nervenraubend, aber unvermeid
lich für alle jene, die es mit der Verhinderung der "Nachrüstung", 
der Aufrüstung, der Umweltzerstörung und der Beseitigung von sozialem 
und psychischem Elend, kurz mit dem tagtäglichen Staatsterror, ebenso Ernst 
meinen, wie mit der Auseinandersetzung mit dem individuellen Terrosismus. 
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Die Distanzierung von Gruppen angesichts ihrer Aktions- und Widerstands
formen ist der bequemste Weg, fördert aber nicht die Diskussion und die 
kritische Auseinandersetzung mit der Gewaltfrage, sondern beendet diese 
Diskussion. Man distanziert sich, hält sich heraus, behält seine "saubere 
Weste", basta, aus. Ob dies ein sinnvoller Beitrag zur Abwendung des Scha
dens von der Friedensbewegung und anderen sozialen Bewegungen ist, bleibt 
äußerst zweifelhaft. Ganz im Gegenteil dürfte die so hervorgerufene Iso
lation die Betroffenen in ihrer Auffassung bestärken, daß gewaltsame 
Aktionen der einzige Ausweg zur Durchsetzung politischer Ziele sind. Des
halb gilt ihnen,im Interesse der Stärkung unserer Bewegung und im Inte
resse der Neutralisierung der Spaltungsstrategie der Herrschenden, nicht 
unsere Distanz, sondern unsere Solidarität. In diesem Sinne stimmen wir 
mit der Einschätzung der Berliner Alternativen Liste über die Gewaltfrage 
überein, die sie in ihrem Untersuchungsbericht anläßlich der Berliner Er
eignisse am 11. Juni formuliert hat. 

Wir hoffen, Euch mit dieser Stellungnahme unsere Position zur Gewaltfrage 
verdeutlicht zu haben. Gleichzeitig bitten wir Euch, unsere Stellungnahme 
Euren Mitgliedern und Sympathisanten auf geeignete Weise bekannt zu geben. 

Mit solidarischen Grüßen 

Für die am 12.9.82 in Braunschweig 
anwesenden BAF - Gruppen 

Die INFO - Redaktion 

T E I L 3 des Kommissionsberichts 

"11. Juni" der AL Berlin 

f Antworten auf die sogenannte Gewaltfrage 
»Die Ironie der Weltgeschichte stellt alles auf den Kopf. Wir, die 
'Revolutionlire'. die 'Umstürz/er', wir gedeihen weit besser bei den 
geseWlichen Mitteln als bei den ungesetzlichen und dem Umsturz. 
Die Ordnungsparteien, wie sie sich nennen, gehen zugrunde an 
dem von ihnen selbst geschaffenen gesetzlichen Zustand. Sie rufen 
verzweifelt: ... die Gesetztlich.lceit ist unser Tod, wlihrend wir bei 
dieser Gesetzlichkeit pralle Muskeln und rote Backen bekommen 
und aussehen wie das ewige Leben. Und wenn wir nicht so wahn
sinnnig sind, ihnen zu Gefallen uns in den Straßenkampf treiben zu 
lassen, da!ln bleibt ihnen zuletzt nichts anderes, alJ selbst diese ih
nen so fatale Gesetzlichkeit zu durchbrechen.(( 

Friedrich Engels 1895 

1. 
Das Thema Gewalt ist ungeeignel für etablierte Selbstgerechtigkeit 
und schneidig aggressive Reden. 
Von Gewalt soll nicht leichtfertig reden, wer vor 1945 die Zerstö · 
rung Europas betrieb . 
Von Gewalt soll nicht leichtfertig reden, wer nach 1945 die plancta 
ri~chc: Zerstörung unserer Städte betrieb . 
Von Gewalt soll nicht leichtfertig reden, wer die zunehmrndc Zer 
störung un~erc:r Umwelt befürwortet. 
Von Gewalt soll nicht leichtfertig reden, wer die Zukunft ganzer 
Generationen technologisch aufs Spiel setzt. 
-Von Gewalt soll nicht leicti1fcrtig reden, wer die strukturelle Ge
walt in den Verhältnissen nicht sieht, 
in Arbeitsverhältnisssen 
in Mietverhältnissen oder 

in krankmachenden Umweltverhältnissen 
Von Gewalt soll nicht leichtfertig reden, wer die zunehmenden 
Übergriffe der Polizei billigt. 
Von Gewalt soll nicht leichtfertig reden, wer den tödlichen Hunger 
in der »Dritten Welt« nicht aktiv bekämpft. 
Von Gewalt soll nicht leichtfertig reden, wer das selbs1mörderi~che 
Wettrlls1en billig! und hier einen US-Präsidenten bejubeh hat, der 
zur a1omaren Bedrohung dieser Region einen entscheidenden, lc
bensgefährdenden Beitrag leis1ef. 

11. 
Von Gewalt soll aber auch nichl leichtfertig reden, wer diese le
bensfeindlichen Umstände zur Rechtfertigung der eigenen Zerstö
rungsbereitschaft benötigt, 
wer also die Arroganz der Macht mit einer Arroganz der Gegen
macht beantwortet und damit auf dem Niveau der krilisierten Ver
hältnisse bleibt. 

III . 
Die Alternative Lisle sieht, daß sich auch ihr in diesem Punkt ein 
Problem der GlaubwUrdigkeit stellt. Mann kann nich1 filr Frieden 
demonstrieren und dabei sinnlose Aggressivität tolerieren und die 
Verletzung von Jugendlichen und Polizisten in Kauf nehmen . Man 
kann nichl der Anwah der kleinen Leule sein·iind dazu schweigen, 
daß das Vermögen von kleinen Leuten am Winterfeldplatz zerstön 
wurde. 



IV. 
Dit AL schwri11 auch nicht hierzu. Aber ihre Kritik an bestimmten 
Methoden bedeutet nicht, daß sit Menschen au~i(rcnu, deren soli
darischer und kritischer Anwalt sie sein will und muß. Diese Kritik 
bedeute& auch nicht, daß das Prinzip »Wrr sich nicht wehrt, lebt 
verkehr&« falsch Ist. Diese Kritik an zerstörerischen Politik formen 
bedeutet auch nicht, daß ir@cndjrmand in der AL es hinnimmt, 
daß am 11 . Juni das Demonstrationsrecht faktisch ausgehoben 
wurde. 

V. 
Während bürgerlich Medien und Politiker die wie<lrrhohf'n A11s 
briiche von Gewah gcgf'n Vertreter und Syrnhulf' des Systems auf 
den l>ösen Willen von »Chaoten« lllrilckfiihrrn, hc~tcht die AL 
immer auf einer gesellschaftlichen Erklärung: Warh~cnde Arhc it ~ 
losigkeit, Entfrrrndung und Gesundheits~r.r~t(lrung im Arheit slt · 
ben, Zerstörung der Städte und des Landes kontrastieren der 1yrn 
~chen Zurschaustellung des Reichtums und clcr1 unJufhahsamcn 
Ausbau militärischer Apparate . Solche Erscheinungen einer um · 
fassenden Krise »unserer freiheitlichen westlichen 7.ivili~at ionu 
bündeln sich in den Schicksalen von Jugendlichen, denen eine sinn 
volle Lebensperspektive abgeschnitten wird, bevor sie übcrhaup1 
begonnen hat. 
Daß diese Situation immer wieder zu verzweifelter Militanl gegen 
die Starrheit und Unmenschlichkeit des Systems fiihrt, is1 und 
bleibt uns so lange crklatlicb, solange die Ursachen nicht besritig1 
sind . Daß gewaltsame Attacken vielen, die diese Cesrlhchaft an 
den Rand aedrln&t hat, als der einziae Auswea erscheinen, nötigt 
uns nicht zur Distan:, sondern iur Solidarltllt mit den Betroffenen . 
Die Konstellation von Gewalt und Gegengewalt wird von den Ver 
hältnissen noch oft produziert werden. Die „(lewaltdebatle«, die 
uns jetzt wieder aufgezwungen worden ist, sehen wir daher auch als 
Chance, um diesen Mechanismus bloßzustellen . 

VI. 
Gerade weil wir die Unaufrichtigkeit der Politik der etablierten 
Parteien, den Verfall der politischen Moral, die Einschränkung de
mokratischer Rechte und den brutalen Einsatz der Staatsgewalt (z . 
8. Hluserrlumung, Startbahn West) immer wieder scharr kritisie
ren, können wir nicht gleichgültig gegenüber den Milleln und Zie
len des Protestes und Widerstandes sein . 

Die Alternative Liste lehnt politische Strategien ab, in denen ge
walttätige Angriffe auf die Institutionen des Staates oder Reprä
sentanten des Systems unter den hiesigen ge~ellschaftlichen und po
litischen Verhältnissen praktiziert und gerechtfertigt werden . Eben
so halten wir die Inszenierung von Straßenschlachten anläßlich von 
Demonstrationen für sinnlos und schädlich. Wir lehnen dies nicht 
nur für uns selbst ab, sondern kritisieren auch Gruppen, die dies 
befürworten . 

V.' ir werden nach wie vor legitime Aktionen wie Haus-. 
Bauplatz- oder Betriebsbesetzungen sowie friedliche Demonstra 
tionen, auch wenn sie verboten sind, unterstüt1en und selbst mit 
durchführen. 

In diesen Punkten Jibt es kein Prinz.ipicnproblern 
„legal-illegal'', sondern es geht immer um die politische lleurtei · 
lung des politi~chcn Sinns dieser Akt ionrn i111 cin1flncn . 

VIII. 
Die Auseinandersetzung mit den Formen und Zic:lc:n des Wider=---. 
standes führen uns no&wendigerweise auf tiefergrc:ifcndc Fragen 
des S~aatsverstlndnisses und der Einschätzung der politischen Vcr
hältmsse. Entsprechend dem Bündnischarakter der AL sind hier 
vcr~c.hiedene Auffassungen vereint. Ein~ weitegchende Klärung 
poh11scher Grundpositionen ist notwendig. Hierbei stehen u. a. 
folgende Positionen zur Diskussion: 

IX . 

Wollen und können wir die Mehrheit gewinnen? 
Oder anders herum: wie is1 es zu erreichen daß Minderheiten 
in einen Konsens einbezogen werden? ' 
Stehen wir in einer politischen Situation, in der der Fa~chismu~ 
droht? 
Ist das Hin.terfragcn von Gewalnabu und staatlichem Gi:walt-
111011opol nicht dringend geboten? 
Wie ist die damit eng verl:nüpftc Frage nach dem Verhältnis 
Legalität - Legitimität zu beantwoncn? 

Ab Komequc:nz ergibt sich : Die AL wird lünftig bc:i ihren Aufru
fl:n rn Di:monmationcn und Kundgebunj!en auf die Notwcndig
J..i:11 der Gewahfrciheit hinweben und in der praktischen Vo1bcrei
tung allcs tun, um eine Eskalation zur gewahtätigc:n Auseinandcr 
H'lwng rnöalichst auszuschließen. 

,· 11. 
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6 Friedensbeweg~g_ 
mit anderen Augen 

Zur kritischen Reflexion der eige
nen Praxis gehört u. E. auch die 
Einbeziehung der Einschätzungen 

terhelfen. Deshalb drucken wir die 
Schlußfolgerungen eines Beitrages 
von Gerhard Wettig, der in der 
liberal-konservativen Zeitschrift 
Außenpolitik, Zeitschrift für in
ternationale Fragen, Nr. 3/1982, 
veröffentlicht wurde, im folgen
den ab: 

der politischen Gegner. Das gilt 
auch für unsere Bewegung. Zu er
fahren, wie die Verfechter der 
herrschenden "Sicherheitspolitik" 
uns einschätzen, kann uns nur wei-

Die neue Friedensbewegung in Deutschland 

II 
Die Friedensbewegung der beginnenden achtziger Jahre stellt die Koalitions- und 
Oppositionsparteien des Deutschen Uundest:iges vor ungleich größere Probleme 
als frühere Regungen des Widerstandes gcgcn die atl:intische Sicherheitspolitik . 
Das liegt weniger daran, daß Teile der westdeutschen Gcscllsch:ift sich heute we
niger als früher allgemein übli ch von sowjetkomrnunistischen Kr;ilien im eigrncn 
Land politisch abgrenzen - so bedeutsam dies auch ist . Das hauptsächlich lkunru
higende besteht darin, daß die Friedensbewegung zunehmend Gruppen von An
hängern umfaßt, die generell für politische Denkkatq~orien nicht ansprechbar 
sind, die das Friedens- bzw . Rüstungsproblem ausschlieBlich nach so1.usagcn indi
viduell-psychotherapeutischen Kriterien beurteilen und die sich im Verhältnis zu 
den politischen »Machern" als Vertreter einer moralisch überlegenen Gegenkultur 
betrachten . 

Die in dieser Entwicklung liegende Gefahr läßt sich nicht durch den Hinweis auf 
den vergleichsweise geringen Bevölkerungsanteil der » Alternative11« abtun . Das 
gilt um so mehr, als si ch das Problem weithin unter qualitativen Gesichtspunkten 
stellt. Wenn erhebliche , zudem überdurchschnittl ich aktive Teile der n;ichwach
senden Bildungsschicht die Leitvorstellungen des bestehenden Systems von Staat 
und Wirtschaft grundsätzlich ablehnen, wird die Zukunft ungewiß. Die Mehrheit 
derer, welche die herrschenden Ordnungen weiterh in zu tragen bzw . zu tolerieren 
bereit sind, kann durch eine qualifizierte und engagierte Minderheit von Oppo
nenten, die sich einer Integration widersetzt, auf die Dauer schweren Belastungen 
und Anfechtungen ausgesetzt werden . Wie stark ein solcher Druck wetden kann, 
haben beispielsweise die USA- an einem weniger grundsätzlichen Punkt- bei den 
Protesten gegen den Vietnam-Krieg erfahren: Die lautstarke Opposition b~lastete 
allmählich das innenpolitische Gefüge so sehr, daß anderwärts dringend erforder
liche Kräfte aufgezehrt wurden, solange die Regierung keine akzeptabel erschei
nende Lösung präsentierte. 

Es ist nicht damit zu rechnen, daß der Alternativtrend eine nut vorübergehende 
Erscheinung bleiben wird . 1 m Gegenteil: Das zugrundeliegende Problem, die Ge-
fahrdung der zwischenmrnschlichen Strukturen und der natürlichm Umweltbe
dingungen des Lebens durch einen rücksichtslosen Modus der Industrialisierung, 
verschärft sich laufend . Die Zukunft wird bereits heute durch immer zahlreichere 
ökologische Alarmzeichen in weltweitem Ausmaß, vor allem aber in dem dicht 
besiedelten und hochtechnisierten Mitteleuropa, unsicher gemacht . Die Möglich
keiten menschlichen Lebens erscheinen vielfach bereits in der nächsten Generation 
bedroht, wenn man die derzeitigen Entwicklungslinien verlängert. Unter diesen 
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Umständen w~rd das Rewußtsl·in, daß sich vernünftige Politik um eine Lösung ,frr 
entstandenen, die Zukunft entschcidrndcn Menschheitsherausforderungen be
mühen muß, bei der nachwachsrnden Generation notwendig zunehmen. Wenn 
sich damit generell und dauerhaft die Assoziation verbände, daß der Frieclen nur in 
Abkehr von jeder Sicherheitspolitik zu gewährl('istrn sei, würde das den Fortbe
stand der politisch-gcscllschaftlichl·n Ordnung langfristig in Zweifel ziehm. 

Die noch im ßildungsprozcß stehenden J11gcndlichcn empfinden aufgrund ihres 
»freischwebenden« Status, der sie aus den sonst wirksamen beruflichen, wirt
schaftlichen, sozialen und politischen H.ealitätszwängen herausnimmt, meist sehr 
viel deutlicher als die Älteren, wdche Widersprüche und fragwürdigkeitcn in ei
ner Gesellschaft auftreten (auch wenn sie daftir - wegen ihrer schwächeren Reali
tätsanbindung- oft keine überzeugende Abhilfe anwbieten haben) . Daher sollte es 
nicht überraschen, daß die Kulturkrise der Gegenwart dort am stärksten reflektiert 
wird und die ausgeprägtesten gegenkulturdlcn Rt•aktioncn weckt . Die,, Alternati
ven« wenden sich gegen eine stark rnatniell und technisch geprägte Kultur , die 
zwar in einem noch nie dageweserwn Maße die physische Existenz gewährleistet, 
aber die emotional-zwischenmenschlichen Bedürfnisse und die Erfordernisse einer 
langfristigen ökologischen Daseinsvorsorge weithin ignoriert. Den bisherigen 
11materialistischeni< Werten werden andere nnachmaterialistische« Werte gegen
übergestellt. 

7 . L i te rat u r 

Literatur zur Friedensarbeit (eine Auswahl) 

o BAF-Initiative (Hrsg.): Beiträge zur Diskussion autonomer Friedens
politik, Osnabrück, März 1982. Preis DM 6,--. Zu bestellen bei: 
Osnabrücker Friedensinitiative (OFRI), Konunanderiestr. 41, 4500 Osnabrück 

o Texte zur Friedensarbeit, DIN A 4 Broschüre, 36 Seiten, Preis DM 3,50. 
Zu bestellen bei: Friedenswerkstatt Stöckheim, Alter Weg 17, 
3300 Braunschweig. 

o Bernd Weidmann/Herbert Meyer/Theo Christiansen/Peter Grohmann (Hrsg.): 
500.000 gegen REAGAN & NATO, Dokumentation: 10.6. Bonn, NATO-Politik 
1949-82, Reagan in Berlin, I.D.E.E .. Preis DM 9,80. Zu bestellen bei: 
Verlag Die Werkstatt, Düstere Eichenweg 5, 3400 Göttingen. 

o Christoph Rosenthal, Vielleicht ist der Friede nicht billiger zu haben. 
Ober eine totale Kriegsdienstverweigerung. Preis DM 8,50. Zu bestellen 
bei: Verlag Die Werkstatt, Düstere Ei~henweg 5, 3400 Göttingen. 

o Klaus Ehring/Martin Dallwitz, Schwerter zu Pflugscharen, Friedens
bewegung in der DDR, rororo aktuell, Band 5019, Reinbek bei Hamburg, 
Juli 1982, 281 Seiten, DM 8,80. 

o Michael Brzoska/Anton-Andreas Guha/Christian Wellmann, Das Geschäft 
mit dem Tod. Fakten und Hintergründe der Rüstungsindustrie, Eichhorn 
Verlag, 187 Seiten. 

0 Helmul Erwin/Klaus-Peter Ohneberg/Georg Vietor, Rechtshilfe für 
Bürgerinitiativen,rororo Band Nr. 7647, August 1982, 266 Seiten, 
DM 9,80. 

o Jonathan Schell, Das Schicksal der Erde, Gefahr und Folge eines 
Atomkrieges, München 1982, R. Piper & Co. Verlag, Preis DM 19,80. 
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8. Terminkalender 
Was,Wann,Wo 

(Oktober und November '82) 

9./10. Oktober 2. Aktionskonferen z der Friedensbewegung in Köln, 
1982 

Pädagogische Hochschule , Gronenwaldstr. 2, zu der die 
Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste (ASF), Buko, BBU, 
DFG-VK, Frauen für den Fr i eden und VDS eingeladen ha
ben. Die Konferenz soll am 9. Oktober um 13.00 Uhr be
ginnen in Arbeitsgruppen und anschließendem Plenum bis 
Sonntag um 14.00 Uhr über die notwendigen Aktionen der 
Friedensbewegung beraten. Bisher sind folgende Arbeits
gruppen vorgesehen: Ostermärsche 1983; Kampagne Atom
waffenfreie Regionen, Städte und Gemeinden; Gewalt
freie Widerstands- und Verweigerungs- und Blockade
aktionen; Plebiszitäre Aktionen; Friedensaktivitäten 
der Frauen; Herbstaktione n der Friedensbewegung und 
Ziele und Kriterien der Friedensbewegung. 

Anmeldung an BBU, Hellbergstr. 6, 7500 Karlsruhe 21, 
DFG/VK, Rellinghauser Str. 214, 4300 Essen 1. 

27 . /28. Novanber BAF-Treffen in Frankfurt/M bzw. in Wetzlar (genauer 
1982 

Ort wird noch rechtzeitig bekanntgegeben). voraus
sichtliche Tagesordnung: Einschätzung der neuen Lage, 
Stand der lokalen und regionalen Aktivitäten, Uber
regionale BAF-Koordination (Sprecherrat, Koordinations
ausschuß?), BAF-Arbeitstreffen im Frühjahr 1983? 
und Verschiedenes. 

Anfragen bei Hamburger Friedenskoordination 
Christel und Bern Kruse, Jungfrauenthal 16 
2000 Hamburg 13, Tel (040) 476321. 
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9. Adressen der regionalen 
___::__~::..:_~~~~----~~~ 

BA F - Koordination 

Folgende Gruppen sind für die regionale Koordinalion der 
BAF zuständig: 
1. Westniedersachsen/Emsland/Westfalen 
Osnabrücker Friedensinitiative OFRI 
c/o Gabi Nickstadt, Dielinger Str.43 

Weitere BAF-Kontaktadressen: 

Göttinger Arbeitskreis gegen Atomenergie 
- Ant ikriegsgruppe -
Postfach 4S, Büro Marienstr . 10 
34 GÖTTINGEN Tel. 0551/77001S8 

4S OSNABRÜCK Tel.OS41/28426 

l. Hamburg und Schleswig-Holstein 
Hamburger Friedenskoordination 

! 
Krieg dem Krieg Bremen A 

1 
BBA ( 

c/o Bremer Bürgerinitiativen gegen toman agen 

Christei u. Bernd Kruse, Jungfrauenthal 16 
2 HAMBURG 13 Tel.040/476321 

· 3. Ost- und Nordniedersachsen 
Arbeitsgemeinschaft Braunschweiger Friedenstage AGBF 
Andreas Groß, Alter Weg 17 
33 BRAUNSCHWEIG Tel.OS31/612198 

4. Hes.wn 
AG Frieden der Frankfurter BI-Keine Startbahn West 
Dietrich Schulze-Marmeling 
Wilhelm I.eusclmer Str. 13 
6000 Frankfurt/M., Tel (0611)25496 

· 5. Niederrhein 
Aachener Friedensinitiative 
Horst Klaßen, Hambrucherstr.14 
SI AACHEN Tel.0241/7S6S2 

6. Nordrhein-Westfalen 
Antimilitaristische Gruppe Bonn 
Buchladen, K.aiserstr.46 
S3 BONN l .. ....... :-: ·- ': . , ..... · .. 

7. Bayern 
Vereinigte Müncher Friedensinitiativen 
Anette Pusch, Dreimühlenstr. 7 
8 MÜNCHEN 5 Tel.089/774866 

8. Baden-Württenberg 
Anti-Nato-Gruppe Freiburg 
cl Jos Fritz, Wilhelmstr.15 
78 FREIBURG 

9. Berlin 
Arbeitskreis atomwaffenfreies Europa 
Friederichshallerstr. l 7 
l BERLIN 33 Tel.030/69336S5 

10. Saarland 
Deutsche Friedensbücherei 
Günther Heipp, Feldstr.40 
66 SAARBRÜCKEN 1 Tel.0681/57416 

St. Pauli Str. 10/ 1 l 
26 BREMEN 
Bochumer Aktion gegen Krieg BAK 
Alsenstr . 30 Postfach 102568 
493 BOCHUM Tel. 0234/33 l S33 
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