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1. Arbeitstreffen 

Wächst die Friedensbewegung zusammen? 

Die Friedensbewegung ist äußerst 
vielfältig, nicht nur wegen ihrer 
sozialen und altersmäßigen Zu
sammensetzung. Auch unterschied
liche praktische Erfahrungen in 
Aktions- und Widerstandsformen 
sowie friedenspolitische Vorstellun
gen bereichern ihre Vielfalt. Die 
Vielfalt ist zweifellos die unver
zichtbare Stärke der Friedensbewe
gung, sie birgt aber auch Gefahren 
in sich und weist Schwächen auf, 
die allerdings überwindbar sind. 
Zahlreiche überregionale Initiativen, 
wie der Krefelder Appell, Kampagne 
für atomwaf fenfreie Städte und 
Kommunen, Europäische Konferenz in 
Berlin-West laufen quasi neben
einander , die Fülle von Einzel
initiativen machen sie nahezu un
überschaubar, die hunderte von 
lokalen Friedensinitiativen füh-
len sich überfordert, auf die Ini
tiativen und neuen Vorschläge, die 
tagtäglich in das Postfach gelangen, 
angemessen zu reagieren, sie sinn
voll einzuordnen. Doppelarbeit ist 
an der Tagesordnung, die Versuchung, 
die jeweils für sich sinnvollen 
Widerstandsformen (Unterschriften
sammeln unter den "Krefelder Appell" 
einerseits, ziviler Ungehorsam an
dererseits) gegeneinander auszu
spielen, ist groß, ein ungewolltes 
Gegeneinander statt Miteinander ist 
nicht ausgeschlossen, die schein
baren Gegensätze über den ersten 
Schritt und über das Nahziel könnten 
die Fr i edensbewegung schwächen. 

Kur z - e s fehlt in der Friedens
bewegung immer noch an einer von 
unten gewachsenen Vernetzung und 
Verbindung aller Aktivitäten und 
Aktionen, die sich sinnvoll er
gänzen können, es fehlt an einer 
Koordination, die die Doppelarbeit 
vermeiden hilft und Aufgaben wahr
nimmt, die von Einzelnen nicht zu 
leisten sind (wie z. B. Rechts-

hilfefond), es fehlt an einem 
solidarischen Diskussionsprozeß 
und Erfahrungsaustausch, der ge
währleistet, daß die Gemeinsam
keiten gestärkt und das über
flüssige Gegeneinander weitgehend 
vermieden werden. 

Viele in der Friedensbewegung haben 
diesen Mißstand erkannt und sich 
damit herumgeschlagen. Es lag in 
der Luft, daß dagegen etwas getan 
werden nußte.Dies ist vielleicht auch 
der Grund dafür, daß die BAF-Initia
tive,sich zusammenzusetzen und über 
Lösungsmöglichkeiten zu beraten, in 
der Friedensbewegung auf positives 
Echo stieß. Daß bei diesem ersten 
Schritt sich zunächst jene zusammen
finden mußten, die sowohl hinsicht
lich der friedenspolitischen Stoß
richtung wie der Widerstandsform 
per se über ein großes Maß an Gemein
samkeit verfügten, lag auf der Hand. 
So trafen sich am 8. Januar Vertre
ter jenes Spektrum der Friedens
bewegung in Frankfurt, die das ato
mare Abschreckungssystem als Grund
lage von Sicherheitspolitik prinzi
piell ablehnen, die Verhinderung der 
Stationierung von Pershing II und 
Cruise Missile in der Bundesrepu
blik als ihre wichtigste kurzfristi
ge Aufgabe ansehen und dabei den 
Aktionen des zivilen Ungehorsams 
und des aktiven gewaltfreien Wider
standes im Stationierungsjahr größere 
Bedeutung beimessen. Vielleicht war 
dieses Treffen ein kleiner aber 
wichtiger Schritt dafür, daß die 
Friedensbewegung von unten her näher 
zusammenrückt. 

Wir dokumentieren im folgenden den 
Verlauf (s. das Protokoll) und die 
Konsequenzen dieses Treffens (s. die 
Aufrufe zum Arbeitstreffen am 
26./27. Februar und zum Oster
marsch '83). 

~· Info-Redaktion 
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f.[gebnis!2_rotoko// des Treffens zum Thema 

"Widerstand für Frieden '83 " 

am Samstag, 8 . Januar 1983, im Frankfurter Haus der Jugend 
(eingeladen ha tfen die BAF - Gruppen) 

~wesend waren: 
Ursula Schwarzenberger (Die Grünen, BuKo), 
Sabine Stamer (BAF, Frieko), Lisa Müller 
(BuKo), Werner Rätz (BuKo), Eva Quistrop 
(Anstiftung der Frauen für den Frieden), 
Joan Gonzales, Jens Warburg (DFG-VK/ 
Opposition Offenburg), Wolfgang Sternstein 
(BBU), Manfred Kühle (BBU, Frieko), 
Horst Pitz (Limburger Friedensgruppe), 
Gaby Beyer (BI Lüchow-Dannenberg), 
Jörg Jahneke (DFG-VK Lüneburg), 
Karin Kirsch (BAF-Info), Gabi Nickstadt 
(OFRI), Mariele Schultze-Berndt (Ini 
"Kirche von unten"), Jo Leinen (BBU), 
Hajo Karbach, Wilhelm Meinberg (Föderation 
gewaltfreier Aktionsgruppen), 
Michael Hülsmann (Alternative Friedensini), 
Hajo Kurwan, Bernd Kruse (Frieko Hamburg), 
Gerhard Keller (Friedensprojekt der ESG), 
Wilfried Karl, Manfred Sack (Artikriegs
gruppe, Belgisches Viertel Köln), 
Dietrich Schulze-Marmeling (AG Frieden 
der Startbahn BI), Gabi Bauer (Frauen 
gegen Krieg und Militarismus), Heinz Suhr 
(BBU-AK Medien), Johannes Schnettler, 
Ulrich Jäckel (Ini "Kirche von unten"), 
Jürgen Schirmer (BBU, Startbahn-BI), 
Hans Hettler (Die Grünen Frankfurt), 
Andreas Buro (Komitee für Grundrechte 
und Demokratie),Mohssen Massarrat (BAF). 

Nachdem die Initiatoren des Treffens noch 
einmal die Tendenz innerhalb der BAF
Gruppen deutlich gemacht haben, gewalt
freie Aktionen und Aktionen des zivilen 
Ungehorsams zum Schwerpunkt des Wider
stands gegen die geplante Stationierung 
der Nachrüstungswaffen machen zu wollen, 
und für die bessere Koordination der gesam
ten Anti-Nachrüstungsaktionen die Ein
richtung einer überregionalen Koordina
tion vorgeschlagen haben, ergibt sich aus 
der Diskussion, daß alle Anwesenden grund
sätzlich an einer Koordinationsstelle 
interessiert sind. 

Uber die Funktionen einer solchen Koordi
nationsstelle werden unterschiedliche 
Vorstellungen geäußert: 

- die vielen regionalen, unabhängigen 
Friedensgruppen, die sich keiner festen 
Organisation anschließen wollen, aber 
dennoch an gemeinsamer Koordination der 
Widerstandsaktionen interessiert sind, 
sollen möglichst schnell angesprochen 

werden, so daß ein Zusannnenhang herge
s te 11 t wird, 

die Kriminalisierung der Friedensbewegung 
und Abdrängung vieler Aktionen in die 
Illegalität soll über Koordination ver
hindert werden, 

- einer Spaltung der Friedensbewegung aus 
ihren eigenen Reihen wie von Seiten der 
Herrschenden soll vorgebaut werden, 

- sie soll die Zielperspektivendiskussion 
innerhalb der Friedensbewegung voran
treiben, ohne selbst als Koordinations
stelle eine eindeutige politische Aus
richtung zu haben, 

- sie soll einen Erfahrungsaustausch er
möglichen, sowie inhaltliche Schwächen, 
z. B. innerhalb gewaltfreier Aktions
gruppen, beheben, wie sie am 12.12.82 
deutlich wurden, 

- sie soll die Abstinnnung und Absprache 
der Aktionen an den regionalen Stand
orten ermöglichen, damit Aktionen sich 
nicht gegenseitig überschneiden, sondern 
sich ergänzen (auch unterschiedli che 
Aktionsformen zusannnenkonnnen), 

- sie soll eine Servicestelle für die 
regionalen Basisinitiativen zwecks 
Informationsaustauschs sein und die Eigen
ständigkeit der Gruppen gewährleisten, 
auf jeden Fall eindeutig praktisch aus
gerichtet sein. 

Eine Einigung über die Funktionen unter 
den Teilnehmern des Treffens findet nicht 
statt, ebenso bleibt die Form noch unklar. 
Die Vorschläge reichen von Postfach über 
ein überregionales bzw. mehrere regionale 
Informationsbüros mit Rundbriefen bis hin 
zu regelmäßigen regionalen Treffen sowie 
der stärkeren Nutzung schon vorhandener 
überregionaler Strukturen wie denen des 
BBU oder von Aktion Sühnezeichen. An die 
Strukturen schon bestehender regionaler 
Friekos soll auf jeden Fall angeknüpft 
werden. 

Beschlossen wird, Ende Februar (26 ./27.2.) 
ein Arbeitstreffen für alle an einem stär
keren Gewicht gewaltfreier Aktionen inte
ressierten Gruppen der Friedensbewegung 
zu veranstalten, zu dem alle Anwesenden ein
laden. Dort soll beraten werden, wie die 
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diesjährigen Ostermarschaktivitäten koor
diniert werden sollen (so daß sich Demos 
und gewaltfreie Aktionen ergänzen und sich 
nicht gegenseitig den Wind aus den Segeln 
nehmen), 
2. soll dort die Auswertung des 12.12.82 

stattfinden 
3. soll es eine AG zu den Solillllercamps geben 
4. soll die internationale Koordination 

diskutiert werden 
5. soll es eine AG geben zum Thema "Angst 

in der Bevölkerung und Entwicklung des 
Friedensbedürfnisses" bzw. zu Aktionen 
wie Volkszählungsboykott als Akt der 
alltäglichen Verweigerung. 

Dieses Arbeitstreffen soll zum Ziel haben, 
eine Einigung über Form und Funktion der 
überregionalen Koordinationsstelle zu er
zielen, so daß diese unmittelbar danach 
eingerichtet und schon die Koordination 
der Ostermarschaktionen übernehmen kann. 
Der an stärkerem Gewicht für gewaltfreie 
Aktionen interessierte Teil der Friedens
bewegung soll darüber in die Lage versetzt 
werden, sich bei der für März geplanten 
Aktionskonferenz besser einzubringen, an
statt wie nach bisherigen Erfahrungen vom 
KOFAZ-Spektrum und dessen Aktionsvor
stellungen überrollt zu werden. 

Alle Anwesenden rufen schon jetzt zu ge
waltfreien Aktionen im Rahmen der Oster
märsche auf - dazu soll der bereits vor
liegende Aufruf der BAF-Gruppen vom 
27./28.11.82 mit samt der Einladung zu dem 
Arbeitstreffen Ende Februar verschickt 
werden, allerdings in unformulierter Form 
(Einbeziehung der "Dritte-Welt-Gruppen!) 
und nach Rückfrage bei den Gruppen des 
BAF. 

Um die inhaltliche Ausformulierung der Ein
ladung (Überschrift: "Abrüstung jetzt -
Widerstand '83") künnnert sich eine Vorbe
reitungsgruppe : Wilhelm (für Föga), 
Ursula (für Buko), Manfred (für BBU), 
Gerhard (für ESG), Mohssen, Dietrich, 
Sabine (für BAF), Eva (für Frauen für d. 
Frieden). Diese Gruppe entscheidet auch, 
ob das Papier von Manfred (vorliegend) 
mitverschickt wird. 

Protokoll: Martina Fischer (TAZ) 

Als Kontaktadressen werden ernannt: 

Dietrich Schulze-Marmeling 
Wilhelm-Leuschnerstr. 13 
6000 Frankfurt/M 
Tel (0611) 251496 
(AG Frieden der BI Startbahn-West ) 

Graswurzelwerkstatt 
Rote Str. 40 
3400 Göttingen 
Tel (0551) 43345) 

P.S. 

Alle Anwesenden unterstützen das Anliegen 
der BI-Lüchow-Dannenberg: Die Friedens
bewegung sollte sich ebenso für den 
Widerstand gegen Dragahn und alle anderen 
AKW's und WAA's stark machen. Der Aufruf 
zu einer voraussichtlich am 19.2.83 in 
Hannover geplanten Demo soll verbreitet 
werden. 
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Abrüstung jetzt! ·Widerstand '83 

llnlaclu119 sum Arb&ltstrcffcn 
uMblli119lgcr Frlcclcn19ruppcn 

am 16./17. Februar 113 in Frankfurt 
Bürgerzentrum Norcl-Wcst-S..clt 

Beginn: S....stas 1 J Uhr 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

1983 Ist für die Friedensbewegung ein 
entscheidendes Jahr. Wir denken, daß 
eine gründliche Diskussion und ge
melnume Planung unserer Arbeit In 
der kommenden Zelt dringend notwen
dig Ist und laden Euch deshalb zu ei
nem bundesweiten Arbeitstreffen ein. 

Die bisherigen Aktivitäten der Frie
densbewegung haben in der Öffent
lichkeit breite Zustimmung und Sym
pathie für die Forderung nach soforti 
ger Abrüstung hervorgerufen. Den
noch konnten wi rnicht verhindern, daß 
die Regierenden ihre Politik der Aufrü
stung und Militarisierung auf allen Ebe
nen mit unverminderter Zielstrebigkeit 
und Geschwindigkeit fortsetzen . Die 
Vorbereitungen zur Stationierung ne u
er Mittelstreckenraketen in Westeuro
pa haben konkrete Formen angenom
men ; der Zeitpunkt der geplanten Sta
tionierung rückt langsam aber sicher 
näher. Proteste und Appelle , selbst 
wenn sie von 500.000 Menschen nach 
Bonn getragen werden, konnten nicht 
ausreichen , um die Kriege gegen die 
Völker der dritten Wel t und die Vorbe
reitungen für einen neuen Weltkreig zu 
beeinträcht igen oder gar zu stoppen . 

Für viele Friedensinitiat iven stand wohl 
nach dem Bonner Regierungswechsel 
die Furcht vor einer Verschlechterung 
ihrer Handlungsmöglichkeiten im Vor
dergrund. Doch wurde in den letzten 
Wochen deutlich , daß diese Ver
schlechterung nicht zwangsläufig resi
gnative Auswirkungen hervorbringen 
muß. Wie der Stimmungsumschwung 
zu Ungunsten der CDU / FDP-Regie
rung , so deuten z.B. auch die Aktionen 
gegen die „Nach" rüstung und vorhan
dene Atomwaffen am 12.12.82 darauf
hin, daß die Verhinderung einer 
Rechtsentwicklung möglich ist , wenn 
die sozialen und demokratischen Be
wegungen ihren Handlungsspielraum 
offensiv nutzen . 

Für die Friedensbewegung bietet unter 
den gegenwärtigen Bedingungen vor 
allem dleEntwlcklungdlrektergewaltf
reler Widerstandsaktionen die Mög
lichkeit, diesen Spielraum weitestge
hend zu nutzen. Die Friedensbewe
gung hat ihre Stärke gerade durch die 
Vielfalt ihrer Aktivitäten gewonnen; sie 
wird auch weiterhin mit vielfältigen Mit
teln für ihre Ziel arbeiten und kämpfen 
müssen. In diesem Rahmen allerdings 
sollten direkte gewaltfreie Aktionen, 

Handlungen des zivilen Ungehorsams 
für die kommenden Monate ein größe
res Gewicht beigemessen werden. 
Denn hierin liegt u.E. die Chance, über 
den bloß protestierenden , in keiner 
Weise zwingenden Charakter unserer 
bisherigen Aktionen hinauszugehen, 
ohne eine Isol ierung des radikaleren 
Widerstandes zu bewirken . Selten hat 
es in der Bundesrepublikeinesopositi
ve bzw. sachliche Resonanz auf die ille
galen Aktionen des zivilen Ungehor
sams gegeben wie am 3. Jahrestag des 
„Nach" rüst un sbesc h 1 u sses . 

Wir , Vertreterinnen und Vertreter aus 
unabhängigen . regionalen und überre
gionalen Gruppen , haben uns Anfang 
Januar in Frankfurt getroffen , um über 
die Möglichkeiten einer Verbindung 
der zahllosen Aktiv itäten zu beraten . 
Das Arbeitstreffen Ende Februar soll 
ein erster Schritt in diese Richtung 
sein . Wir möchten dort über folgende 
Fragen diskut ieren: 

- Aus wertung der Aktionen vom 
12.12.82 
- Letzte Absprachen fürdieAktivitäten 
am 8. März ( Internationaler Frauentag) 
- Diskussion über die laufenden Vor
bereitungen für dire kte Aktionen zu 
Ostern 1983 
- Frauenfriedenscamps I Friedens
camps im Sommer 
- Planung von Aktivitäten im Herbst 
- Solidarität mit internationalen Aktivi-
täten an Atomwaffenstandarten 
( Greenham Common, Comiso etc.) 
- Alltäglicher Widerstand, z.B. Verwei
gerung und Volkszählungsboykott 
- Solitarität mit kr iminalisierten Frie
densbewegten (Rechtshilfefond, Am
nestie ) 
- Möglichkeiten und Schwierigkeiten 
der Bewußtseinsbildung in der Bevöl
kerung. 

Den anstehenden Aufgaben können 
wir nur gerecht werden. wenn wir über 
die Diskussion auf dem Arbeitstreffen 
hinaus Möglichkeiten einer kontinu
ierlichen Zusammenarbeit schaffen . 
Wir denken deshalb an die Bildung ei
ner bundesweiten „Koordination" . Es 
muß vorsichtshalber beton t werden , 
daß wir keineswegs vorhaben , der Frie
densbewegung einen „ Vorstand" vor
zusetzen. Vielmehr geht es um eine 
Koordination, die aus dem praktischen 
Widerstand vor Ort erwächst und ihn 
unterstützt, indem sie einen Zusam-

menhalt auch zwischen (nur selten 
möglichen) großen Treffen schafft und 
Aufgaben übernimmt, die von einzel
nen Gruppen und regionalen Bündnis
sen allein nicht wahrgenommen wer
den können . 

Der beigelegte Aufruf zu direkten ge
walttrelen Osteraktionen soll nicht nur 
unsere Vorstellungen anhand eines 
konkreten . bestehenden Vorschlags 
verdeutlichen . Er ist darüberhinaus ei 
ne Bitte , diesen Vorschlag zu diskutie
ren und in Eurer Umgebung nach Eu
ren Möglichkeiten in die Prax is umzu
setzen und regional mitanderen Grup
pen zu einer Zusammenarbeit zu kom
men. 

Wir bitten alle, die an dem bundeswei
ten Arbeitstreffe n teilnehmen möch
ten , weitere Diskussionspaiere und na 
here Vorschläge zur Gestaltung des 
Treffens bei uns zu bestellen (und da
bei das Rückporto nicht zu vergessen ... ). 

Jis 
dahin erstelnmal ungehorsame, aber 

dennoch liebe Grüße von: 

Eva Quistorp ( Ansiftung der Frauen zum 
Frieden ), Gaby Bayer (BI Lüchow-Danne
neberg), Ja Leinen , Wolfgang Sternstein, 
Manfred Kühle (BBU ), Gerhard Keller ( Frie
densprojekt der ESG ), Hajo Karbach , Wil
helm Meinberg (Födera tion Gewaltfreier 
Aktionsgruppen), Bernd Kruse, Mohssen 
Massarat, Sabine Stamer (BAF), Karin 
Kirsch (BAF-lnfo ). Manfred Mahl, Dietrich 
Schulze-Marmeling, Jürgen Schirmer (BI 
Startbahn West }, Heinz Suhr (BBU I AK Me
dien ), Werner Rätz, Lisa Müller (Bundes
kongreß Entwicklungspolitischer Aktions
gruppen ). Gabi Nickstadt ( OFRI) , Joan 
Gonzales, Jens Warburg (DFG-VK Offen
bach ), Hans Hettler (Die Grünen Frankfurt) , 
Manfred Sack (Antikriegsgruppe Belg. Vier
tel Köln ) 

Anfragen, Vor1ehllge, Anmeldung: 
Graswurzel-rutatt 
Rote Str. 40 
3400 Göttingen 
tel. (0551) 43 345 

Dietrich Schulze Marmellng 
Wllhelm-Leu1ehner Str. 13 
6000 Frankfurt /M 
tel. (0811) 2514 98 

Spenden-(drlngend not-ndlgl)Konto: 
Dietrich Schulze Marmellng 
Stadtapartl:aHe Frankfurt 
BLZ 500 50102, Kt. Nr. 133-028280 
Stichwort: Arbeltatreffen 
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FÜR EINEN AKTIVEN 
Die Friedensbewegung ist seit 1980 ständig gewachsen. Millionen Bürgerin- · 
nen und Bürger .haben sich an Demonstrationen und Unterschriftenaktionen 
für Abrüsluri,B u~d gegen die neuen Mittelstreckenraketen beteiligt. Dennoch 
kann die f riede'nsbewegung, gerade ·;m Hinblick auf die Verhinderung der 
Nachrüstilng„ \biSlang keinen greifbaren Erfolg verbuchen. 

Stärker' n~b .als die soziaJliberaJe',Koalition wird die neue CDU-geführte 
Regierung, die ' Stationierung neuer Mittelstreckenraketen mit allen ihr zur 
Verfügun,g stehenden Mitteln durchzusetzen versuchen. Unabhängig vom 
Ausgang der Genfer Verhandlungen wird mit der Stationierungsvorbereitung 
an versc!liedenen Orten begonnen. Diese dramatische Fortsetzung der kon
kreten Aufrüstungspolitik fordert die Friedensbewegung heraus . Eine intensi
vere Arbeit in, und mit den Gewerkschaften ist für die notwendige Verbreite
rung der Friedensbewegung ebenso unabdingbar, wie die mühsame und un
spektakuläre Oberzeugungsarbeit auf der Straße. - Doch machen wir uns 
nichts vor: aus der Geschichte - gerade auch der Friedensbewegung - wis
sen wir, daß die Einstellung von Mehrheiten in der Bevölkerung und wichti
gen gesellschaftlichen Institutionen wie Gewerkschaften und Kirchen usw. die 
Regierenden inentscheidenden Situationen allein nicht zum Einlenken zwin
gen kann . 

Ende der 50er Jahre haben die USA und die Adenauer-Regierung die Sta
tionierung von Atomwaffen in der Bundesrepublik gegen die Mehrheit der 
Bevölkerung und engagierteren Gewerkschaften als heute durchgesetzt. An
fang der 60er Jahre setzte sich die Mehrheit der britischen Bevölkerung für ei
ne einseitige atomare Abrüstung ein . Auch sie ist übergangen worden. 

Will die neue Friedensbewegung ihre wichtigsten Forderungen ernst neh
men, politisch nicht ins Leere laufen, so muß. sie sich auf eine direkte Kon
frontation mit den Regierenden einstellen und ·1orbert.iten, muß sie bereiJ 
sein, einen praktischen Widerstand des zivilen Ungehorsams zu entwickeln, 
der darauf abzielt, die Stationierung politisch za verhindern . 

Wir wissen, daß die Stationierung mitsamt der Spannungs- und Aufrü
stungspolitik der US-Regierung und der sie unterstützenden Bt-miesregierung 
die strategische Lage in Europa verändert und die Atomkrieg~&efahr erhöht. 
Wir wissen auch, daß di<!se Veränderung es cien westlichen ir.dustrieländern 
ermöglicht, ihre Interessen in der Drillen Welt ungestörter d;·~chzusetzen . 
Schon seit längerem fragen sich daher immer mi.: tir Mer.s-:hen in der Friedens
bewegung, was wir tun könnr.n, wenn alle verl:>alen Proteste ni-:hts bewirken. 
Viele haben das Gefühl, daß radikalere Protest- und Aktionsformen notwen
dig sind, haben aber Schwierigkeiten, direkte Konfrontationen mit der 
Staatsgewalt in ihren Alltag zu übersetzen. Wir warnen unsere Mitbürgerin
nen und Mitbürger vor den neuen Atomraketen und malen ihnen die Bedro
hung durch die bereits vorhandenen vor Augen. Aber es fällt uns schwer, den 
dramatischen Warnungen auch entschiedene Taten folgen zu lassen . 

Dieses Zögern kommt nicht von ungefähr. Wer sich bislang ausschließlich 
an Demonstrationen und Auflclärungsarbeit beteiligt hat, für den ist die Be
teiligung an Aktionen des zivilen Ungehorsams vor Atomwaffenstandorten 
ohne Zweifel ein großer Schritt. Wir sind nicht ohne Angst, wenn wir uns ver
gegenwärtigen, daß solche Aktionen in bescheidenem Umfang einen Eingriff 
in die für NATO-Militärs notwendige ständige Verfügbarkeit und Zugäng
lichkeit der Atomwaffen darstellen und sie damit zur direkten Reaktion her
ausgefordert sind . Sie verlangen sehr viel mehr Zeit an Vorbereitung von den 
Einzelnen und vor allem die Bereitschaft zur Übernahme größerer Risiken . 

Dies alles wissen wir. Doch glauben wir auch, daß unter dem Druck der 
Verhältnisse immer mehr Menschen bereit sein werden, Initiativen für einen 
weitergehenden Widerstand zu ergreifen, die Verantwort.Ullg für den Frieden 
und ein überleben in die eigenen Hände zu nehmen. 

GEWALTFREIEN WIDERSTAND! 
Als Gruppen, Organisationen, Verbände und Einzelpersonen, die in der 

Friedensbewegung mitarbeiten, unterstützen wir diese Initiativen und wollen 
zu ihrer Verbreiterung beitragen . 

Deshalb rufen wir dazu auf, im Rahmen des Ostermarsches 1983 zu direk
ten gewaJtfreien Widerstandsaktionen zu kommen, die geeignet sind, den rei
bungslosen Betrieb der Atomwaffenlager zu stören. Behinderungen des mili
tärischen Verkehrs zum Lager durch mehrtägige Menschen- oder Sachblocka
den seien hier nur als Beispiele angeführt für Aktionen, die von den Friedensi
nitiativen gemäß den Bedingungen vor Ort durchgeführt werden können . Wir 
stellen uns die Gestaltung der Aktionen so vor, daß sie die Beteiligung vieler 
Menschen ermöglichen. Gemeinsame Kundgebungen mit Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern anderer parallel laufender Ostermarschaktivitlten sind er-
strebenswert . -

Wir bitten alle Friedensinitiativen, diesen Vorschlag zu diskutieren, sich 
an den bereits vorhandenen Planungen zu beteiligen und sich dort zusammen
zuschließen, wo die Grundlage für solche Aktionen noch nicht geschaffen ist. 

Ziviler Ungehorsam an Atomwaffenstandorten ist nicht ohne Vorbild. 
Mit dem Warnruf „Handelt oder geht zu Grunde" mobilisierten vor 20 Jah
ren Atomwaffengegner - u.a. auf Initiative von Bertrai,J Russdl - zu ge
waltfreien direkten Aktionen an Atomwaffenbasen. l.m Juli/ August 1982 
fand eine 14-tägige Blockade des Atomwaffenlag~rs Großengstingen auf der 
Schwäbischen Alb statt. 800 Mensche;i konnten mit dieser Aktion, die von 
vielen gut vorbereiteten Bezugsgruppen durchgeführt wurde, den „freien Zu
gang" zeitweilig behindern. Auch die Blockade gegen das AKW in Brokdorf 
sind Vorbilder für den aktiven gewaltfreien Widerstand im Rehmen des 
Oste:marsches. 

In diesen Aktionen sehen wir ein erstes deutlich~ Signal, daß die Statio
nierung der neuen Mittelstre~ 'cenraketen den zivilen Ungehorsam der Frie
densbewegung nach sich zieh~n wird. Wir wollen i~nen zeigen, daß die bun
desdeutsche i;-riedensbeweguil:,i zu entschiedenem W'iderstand bereit ist und 

. fähig wir:!. · 
Wenn ,„ir ~as Funktioniert.11 d's otomaren Absc:'irecku!lgssystems in unse

,em Land~ an einigen Stellen zeitweilig beh;ndcrn, so wird dies die Militär 
und K1iegsplaner noch nicht erns' haft beeinträchtiRen. Es gr.ht a~r über den 
Rahmen von symbolischen Aktionen uereits hinaus. Die Wamur. :;v·!rkung 
wir::! u'l;lbcrsehbar sein, die Öffentlichkeit wird von de.- €rnstha!ti· ~eit unse
;c:s PrN.::::tcs ijberzeugt werden können. 

llrtl wir sammeln wichtige Erfahrungen, die in unserem Kampf für die 
\'erhnd,rung der Aufrüstung, ein atomwaff~nfreies Europa und w..:iterge
~ende Abrüstungsschritte d:inn von großer Bedeutung sein werden, wenn in 
l\ller. Regionen der Bundesrepublik uud in Europa immer mehr Menschen be
ginnen, zivilen Ungehorsam und aktiven gewaltfreien Widerstand zu prakti
zieren. Damit rechn~n wir und das macht uns Mut. 
Laßt uns den Widerstand gegen Militarisierung, Vorrüstung und neue Mittel
streckenraketen deutlich machen. 

„Atomwaffen aus der Welt - bei uns anfangen!" 

„Der Kampf, um zu verändern - Frieden um zu leben!" 

BundHkongreß Entwlcklungapollllacher Aktlonagrup,,.n; BundHvertlMd BDrgertnltlaUffn 
Umwettachuti ; BtmdHkonlereni Autonomer Friedensinitiativen; Föderation Gewaltlrel• Ak· 
tlonagruppen ; OIE GRÜNEN der Landeavertllnde Bayern, Bremen und Hamburg; Griln-Alterna
tlve Liste Hamburg; Frl9denaberelch der Alternativen Liste WHlbertln; BDrgerllkUon KDate; 
KoordlnaUon direkter gewaltlreler Aktionen zam 12.12.82; OFG· VK l.Dn.Ourg und Offenbach; 
Bochum• Aktion gegen Krieg; Antlmllltarlatlache lnlUatlve Wlabaden; Gewallfrele AllUorw
gruppe Oanabrllck 

\ 

\ 

\ 
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2. Info-Zwischenbilanz 

Liebe Freunde(innen), 

zu Beginn des neuen Jahres ist es nun an der Zeit; eirt~ erste Zwischen
bilanz für das neue BAF-Info zu ziehen. 
Die erste Nummer hat sich mit ca. 800 verschickten Exempläteh recht gut 
angelassen. Das Info wurde an 139 Einzelpersonen ~iw . I~itiativen ver
sandt. Für die Nummer 2 lagen bis Ende Januar 1Q~~ ~efeits 560 Vorbe
stellungen vor, so daß wir für die beid~n näehsten Nummern von guten 
Bedingungen ausgehen können und hoffen, daß sich diese in Zukunft ohne 
finanziellen Verlust herstellen lassen. 
Da sich das Info selbst tragen muß, bitten wir an dieser Stelle alle 
noch säumigen Zahler, möglichst bald ihre Rechnung zu begleichen. 

Gleichzeitig möchten wir diejenigen um Verständnis bitten, die das erste 
Info trotz Bestellung bisher noch nicht erhalten haben. Die erste Auf
lage war bereits Anfang Dezember vergriffen, und die Zahl der Nachbe
stellungen war zu gering, als daß sich eine zweite Auflage rentie r t 
hätte. Wir schicken Euch stattdessen das BAF-Info Nr.2 und hoffen; daß 
Ihr auch damit zufrieden seid. 

In Zukunft werden wir versuchen, jedem Info-Bezieher eine Rechnung mit 
zuzuschicken, damit Ihr das Info u.U. absetzen könnt. In diesgm Zusam
menhang möchten wir Euch bitten, die Beträge in Zukunft aut unser Konto 
zu überweisen oder Verrechnungsschecks beizufügen, und nur in äußersten 
"Notfällen" Briefmarken als Zahlungsmittel zu benutzen. Unser Bilro 
gleicht inzwischen nämlich einer Zweigstelle der Deutschen Bundespost. 

Auf dem vorletzten BAF-Treffen in Frankfurt wurde beschlossen, den Preis 
des Infos zu erhöhen und damit gleichzeitig den defizitären BAF-Rund
brief zu finanzieren. Da das BAF-Info Nr. 2 mehr als doppelt so umfang
reich wie BAF-Info Nr. 1 geworden ist, müssen wir den Preis für dieses 
Info auf 2,So DM festsetzen. Auch für diese Regelung bitten wir um Euer 
Verständnis. 

So, das wär's für's erste ... 

Die BAF-INFO-Redaktion wünscht Euch allen ein gutes und friedliches 
Jahr 1983, welches sicherlich ein entscheidendes Jahr für die Friedens
bewegung sein wird. 

Die BAF-INFO-Redaktion, Osnabrück, Januar 1983 

P.S.den Bestellschein findet 
Ihr diesmal auf Seite 63. 
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3. BAF -Koordination 

Protokoll des BAF-Treff ens vom 27./28.11.82 

anwesend: 

Göttinger l'J< gegen Atomenergie, 
SOdZDL, Buko, "AG Frieden• der BI 
gegen Flughafenerweiterung, AGF 
Trier, FI Bottrop, Vereinigte MUn
chner Friedensinitiativen (VMF), 
Förderation der gewaltfreien Aktiont 
gruppen, Graswurzelwerkstatt, Anti
imp. Plenum Ffm., Autonome Frauen
gruppe Ffm . , OsnabrUcker Friedens
initiative, Hamburger Friedensko
ordination, Darmstädter "Friedens
hetzer", Anti-Kriegs-Gruppe Bel
gisches Viertel Köln, KB, Arbeits
gemeinschaft Braunschweiger Frie
denstage, Friedensinitiative Wetz
lar, EI-Salvador-Komitee Ffm, 
Ursula Schwarzenberg (BuVo "die 
GrUnen"), Einzelpersonen aus NUrn
berg, Offenbach, Recklinghausen, 
Frankfurt. · 

1 . Widerstand 1983 

Als Diskussionsgrundlage diente ein 

bereits kursierender Vorschlag der 

Hamburger Friedenskoordination, UbeP 

schrieben mit "AUFRUF zu mehrtägigE!l 

direkten Aktionen an Atomwaffen

standorten im Rahmen des Oster

marsches '83". Mit einigen Ände

rungen (u.a . wurde in der Tradition 

des Anti-Startbahn Widerstandes dem 

Begriff "gewaltfrei" im Text das 

Wörtchen "aktiv" beigeordnet = 

~ktiver gewaltfreier Widerstand"I 

wurde der Hamburger Vorschlag bei 

zwei Enthaltunge~ angenommen. 

Der von einigen Gruppen geäußerten 

Kritik, der Aufruf beinhalte in der 

vorliegenden Fassung eine Festlegurg 

des BAF-SpektrWlls auf ausschließ

lich gewaltfreie Aktionsformen und 
orientiere sich damit an dem seitens 

des Staates vorgezeichneten Spiel

raum/Spielregeln, wurde im wesent

lichen entgegengehalten: 

- In der heutigen Situation, wo 

Manifestationen A la Anti-Reagan

Demo/ 1o . lo.81 wie auch das bloße 

Sammeln von Unterschriften ("Kre

felder Appell"I noch als Widerstandl

formen dominieren, wäre es in Anbe

tracht der bevorstehenden Statio

nierung bereits ein gehöriger qua

litativer Fortschritt, wenn große 

ur.d bedeutende Teile der Friedens

bewegung zum massenhaften aktiven 

zivilen Ungehorsam (der es nicht bel 

symbolischen Aktionen belässt) Uber

gehen würden . 

- Es kann des weiteren nicht im 

Interesse des BAF-Spektrums liegen, 

daß es im Laufe der anstehenden Aus

einandersetzungen lediglich zur Ra

dikalisierung eines kleinen Aus

schnitts der gesamten Friedensbewe

gung kommt (der zudem dann relativ 

problemlos isolierbar wärel. Viel

mehr muß es unser Ziel sein, den 

qualitativen Sprung von einer "nur" 

"Mehrheit" (wie sie u.a. von den 

Initiatoren des Krefelder-Appells 

angestrebt wird) zu einer auch 

h a n d e 1 n d e n "Mehrheit" zu 

bewerkstelligen . Unsere Vorscblä <;e, 

~as Stationierungsjahr 1983 be

treffend, haben diesbezUglich am 

vorhandenen Bewußtstein anzuknUpfen. 

Auf der Grundlage der verabschie

deten Erklärung soll in allernäch•

ter Zeit das Interesse verschiedena-

Kräfte iaus der Friedenst:..-w„qunq 
an der eventuellmgemeinsamen Aus-

und Abhaltung einer A r b e i t s

k o n f e r e n z zum Thema 

·w I D E R s T A N D '83" geprUft 

werden. Als vorrangige Ansprech

partner wurden genannt: SOdZDL, Bu~ 

Ohne RUstung leben, BBU, Gewalt

freie Aktion, Bunte/Alternative 

(AL. GAL, AGIL etc.I, die GRUNEN, 

DFG-VK (Oppositionl, Anti-Mil . 

Frauengruppen. 

Die Konferenz sollte nach Möglich

keit Ende Februar stattfinden. Ein 

erstes vorbereitendes Treffen inter

essierter Personen und Organisa

tionen wurde !Ur den 8. Januar '83 

anberaumt. Ort: Frankfurt, Haus der 

Jugend (Deutschherrenuferl. Beginn: 

14 Uhr. Voranmeldung unbedingt er

wünscht: Tel. 251496 (Dietrichl oda-

291298 (Manfredl. 

2. KOORDINATION 

Ein Vorschlag der OFRI, die weitere 

Koordination der Friedensarbeit '83 

betreffend, wird als Diskussions

grundlage mit der Einladung !Ur den 

8. Januar verschickt werden. 

3. FINANZEN 

Die HalOburger FRIKO, verantwortlich 

!Ur die Erstellung und den Versand 

des "BAF-Rundbriefes•, sitzt (saß) 

auf einem diesbezUglichen Defizit 

von unerfreulichen DM 1500,--. Durch 

Zusagen von Spenden (u.a . MUnchen, 

Braunschweig, Frankfurt) konnte 

dieser Betrag annähernd ausge

glichen werden. 

Die Finanzierung des Rundbriefes sei. 

kUnftig Uber das positiv wirtschaf

tende "BAF-Info" erfolgen . zu diesan 

Zweck wird der Preis des Infos 

leicht angehoben werden (Anpassung 

an die Inflationsrate nennt 111ensch 

das auch). 

Das nächste Info erscheint Anfang 

Februar. Bestellungen und Kohle sird 

dringenst erwünscht. Hier noch 

einmal Anschrift und Konto-Nr.: AG 

BAF-Info der Osnabrücker Friedens

initiative (OFRI), KollUllenderiestr. 

i1, 4500 OsnabrUck, Tel. 0541/26460. 

Uberweisungen bitte auf da• Konto 

3207255, Stadtsparkasse OsnabrUck 

(BLZ 265 500 o1). 

Aus zeitlichen GrUnden konnte das 

Thema Bundestagswahlen nicht mehr 

behandelt werden. Es dUrfte dennoch 

kaum umstritten sein, daß wir uns 

in unserem "Milieu• fUr die Parole 

"Keine Stimme den 'großen' noch den 

'kleinen' NachrUstern" stark machen 

werden. 

Das BAF-Treffen solidarisiert sich 

mit der bundesweiten Kampagne der 

SOdZDL, den unbefristeten Zivildiemt 

im Krieg und die ZivildienstUber

wachung im Frieden zu verweigern. 

Die SOdZDL, die sich bundesweit aus 

150 Einzelinitiativen zusaJR111ensetz~ 

erblickt darin die längst fällige 

Ergänzung zur Reservisen-, Frauen

und Totalverweigerung. Information<n 

Material etc. sind Uber folgende 

Adressen erhältlich: Wolfgang Urban, 

Am Rain 24, 3550 Marburg oder 

Bundeszentrale derSOdZDL (!Ur die 1 
die es noch nicht wissen: Das heißt 

soviel wie "Selbstorganisation der 

Zivildienstleistenden"), Hochstr.56, 

6000 Frankfurt/Main. 
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4.Friedensarbeit 

Bericht über Aktionen am 12.12.82 

Vorgeschichte: 

Mitte August letzten Jahres ent

stand nach der Blockadeaktion in 

Großengstingen die Idee, eine solch! 

Aktion bundesweit durchzufUhren. Dle 

Teilnehmer/innen der Sommeraktion 

verfaßten daher einen Aufruf, in 

dem dazu aufgefordert wurde, am 

12. Dez. 82, dem dritten Jahrestag 

des NATO-AufrUstungsbeschlusses, 

Atomwaffenlagerstätten fUr einen Ta;i 

von 8.oo bis 20.00 Uhr zu schließen. 

Gedacht war hierbei an direkte 

Blockaden, aber auch an andere Ak

tionen, wie Demonstrationen, Mahn

wachen etc .. 

Es sollte diesmal bundeswe it ver· 

deutlicht werden, daß es Menschen 

gibt, die bereit sind , direkt in 

die Militärmaschinerie einzugreifen. 

und dafUr auch die rechtlichen 

Konsequenzen zu tragen. Blockaden in 

dieser Form können zwar den Militär

apparat nur kurzzeitig behindern, 

sind aber eine gute Probe fUr andell! 

Aktionen des direkten Widerstandes, 

falls mit der Raketenstationierung 

begonnen werden sollte. 

Die Erfahrungen von Gro8engstingen 

sollten auf das ganze Land Uber

tragen werden, darunter auch das B~ 

zugsgruppenmodell, d . h. daß sich dle 

Teilnehmer einer direkten gewalt

freien Aktion in Gruppen zusammen

finden, um sich kennenzulernen, Ver

trauen zueinander zu fassen, sich 

gegenseitig zu bestärken, gleichbe

rechtigt mitzuentscheiden und ge

meinsam die Konsequenzen zu tragen. 

Die Bezugsgruppen, die in Großeng

stingen dabei waren, sollten als 

Multiplikatoren dieser Idee dienen . 

Die Koordination Ubernahm die Nürn

berger Bezugsgruppe -

Vorbereitung: 

Die Koordinationgruppe erstellte bls 

zum 12.12 . vier Rundbriefe, in denEn 

Diskussionsbeiträge, Probleme tech

nischer Art, Aktionsbeispiele und 

Tips veröffentlicht wurden. Mensch~, 

die sich noch an Aktionen beteiligEn 

wollten, wurden durch die Koordina

tion an Gruppen in ihrer Nähe wei 

tervermittelt. 

Die Koordinationsgruppe lie8 es sich 

trotz der Autonomie der einzelnen 

Gruppen nicht nehmen, ko111111entierend 

auf einzelne Probleme Einfluß zu 

nehmen . Letztendlich waren jedoch 

die Gruppen alleinverantwortlich flr 

ihre Aktionen. Dies entspricht dem 

Modell, daß in Gro8engstingen An

wendung fand : Die einzelnen Bezugs

gruppen sind vollkoounen autonom und 

allein befug t , Entscheidungen zu 

treffen . Uber Entscheidungen wurde 

nicht abgestimmt, sondern nach dem 

Konsensprinzip solange diskutiert, 

bis jeder die Entscheidung mittragEn 

konnte . 

Soweit wir aus der Di s tanz beob

achten konnten, verlief die Vorbe

reitung an den einzelnen Aktions

arten sehr gut, was die Aktionsform 

betrifft aber auch die Öffentlich 

keitsarbeit und Zusammenarbeit mit 

anderen Friedensinitiativen vor OrL 

Vor allem in Baden WUrttemberg be

teiligten sich auch DFG/VK Gruppen 

daran. 

vor Ort 

Die Uberregionale Pressearbeit 

leistete die Koordination und ver

wies einzelne Journalisten an die 

jeweiligen Aktionsorte, wobei sich 

auch ausländische Rundfunk- +Fern

sehanstalten interessiert zeigten. 

!Schweden, Norwegen, USA, Gro ßbri

tannien, Iran). 

Ein Problem, daß von Außen an uns 

herangetragen wurde, war, daß bei 

Personen und Gruppierungen, die vor

rang ig Massenaktionen, wie Krefeld~ 

Appell oder Großdemonstrationen, 

propagieren, Vorbehalte gegen solch! 

"individualistischen" Aktionen be

standen und wohl auch noch bestehe~ 

zugrunde liegt dabei die BefUrchtUJ'li 

daß direkte gewaltfreie Akt ionen d.ie 

Massenbasis nicht verbreitern und 

die Friedensbewegung durch die Kri 

minalisierung der Teilnehmer an 

einer derartigen Aktion, insgesamt 

diskreditiert wilrde . Entscheidend 

war aber wohl, daß direkte gewalt

freie Aktionen als eine Konkurrenz 

gesehen werden und der Vorwurf be

steht, daß ab jetzt nur noch solche 

Aktionen durchgefilhrt werden solle~ 

Dies beruht meiner Meinung nach auf 

einem Mißverständnis, denn es dUrfll! 

wohl allen Teilnehmern der Aktionen 

von Großengstingen und dem 12.12. 

klar sein, daß die Sensibilisierung 

der Bevölkerung durch die vorher

gehende Arbeit IKrefelder Appell, 

Großdemos in Bonn, Erklärung von 

atomwaffenfreien Zonen) eine Vorra\5-

setzung der Aktionen war und auch 

weit er notwendig sein wird. Die 

Massenbasis muß auch in Zukunft 

verbreitert werden, wobei auch 

direkte Aktionen durch ihre gro ße 

öffentlichkeitswir-~samkeit bei

tragen können. Es geht hier meines 

Erachtens nicht um ein "entweder

oder", sondern um ein "so wohl als 

auch", dabei muß es den einzelnen 

Gruppen und Personen Uberlassen 

sein, welche Aktionsformen sie 

wählen oder wie sie beides kombi

nieren. Man kann z.B. auch während 

einer Blockade Unterschriften fUr 

den Krefelder Appell sammeln, eben!D 

wie man auf einer Gro8demonstration 

über direktr gewaltfreie Aktionen 

informieren kann. 
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Kriminalisierung : 

Bereits im Vorfeld der Aktionen am 

12.1 2. ve rsuchte die Staatsmacht, 

die Vorbereitungen zu stören. So 

wurden drei Zeitungen beschlagnahmt, 

die den Aufruf zum 12. 12 . abgedruckt 

hatten, gegen So Ladenbesitzer, in 

deren Läden der Aufruf aushing, 

wurde Anzeige erstattet und die 

Plakate beschlagnahmt, gegen zwei 

Mitglieder der Koordinationsgruupe 

wurde ebenfalls Anzeige erstattet 

alles wegen des Verdachts der 

öffentlichen Aufforderung zu einer 

Straftat . 

Ein weiter wi c htiger Punkt hierbei 

ist die neue Demonstrationsverord 

nung in Baden-Württemberg, wo den 

Demonstranten die Kosten für den 

Polizeieinsatz auferlegt werden, 

falls die Ordnungskräfte unmittel

baren Zwang anwenden müssen, dazu 

gehört auch das wegtragen von 

Blockierern. Diese Verordnung führte 

jedoch dazu, daß sich noch mehr 

Leute mit den Aktionen am 12.12. 

solidarisierten und sich auch Land

tagsabgeordnete der GRUNEN und der 

SPD an der Blockadeaktion in Stutt

gart-Vaihingen beteiligten. Wir in 

Nürnberg mußten uns dabei überlege~ 

welche Maßnahmen wir ergreifen, um 

trotz einer eventuellen Polizei

aktion gegen die Koordination, un

sere Arbeit aufrechterhalten zu 

können. 

Das Wochenende 11./12. Dezember: 

Bereits am Samstag fanden die erstEn 

Aktio nen statt, darunter eine An

kettungsaktion von 12 Leuten in 

Würzburg, vor einer US-Kaserne. Alle 

12 und der Polizeisprecher der Teil

nehmer wurden zur Personalienfest

stellung vorläufig festgeno1n111en . 

Ungefähr 1000 Personen beteiligten 

sich an einer Demo durch die Würz

burger Innenstadt. Dieselbe Anzahl 

von Teilnehmern beteiligte sich an 

einer symbolischen Blockade und 

Demonstratio n am NATO-Flugplatz Lali:: 

Weitere Aktivitäten am 11.12. ver

liefen ohne Zwischenfälle . 

Am Sonntag kam es an ca. So Orten t. 

gesamten Bundesgebiet und in West

Berl in zu Aktionen, wovon ca. 2o 

Blockaden waren . An den Blockaden 

beteiligten sich 3Soo Menschen und 

mehr als 10.000 waren insgesamt auf 

den Beinen. Geräumt wurde nur in 

Stuttgart-Vaihingen, wo das EUCOM 

stündlich für 12 Minuten blockiert 

wurde und die Polizei stündlich 

räumte. 

Insgesamt wurden 293 Personen 

vorläufig festgenommen, um deren 

Personalien festzustellen . In Kerne~ 

wo eine Nike-Herkules Raketenstatiat 

blockiert wurde, fuhr ein Polizei-

wagen in .die Blockierer und ver

letzte dabei eine Frau leicht. Die 

Polizei reagierte prompt, wechselte 

den Fahrer aus und entschuldigte 

sich offiziell fUr den Vorfall. 

In Großengstingen passierte dasselb! 

mit einem zivilen Fahrzeug, dort 

wurde jedoch niemand verletzt . Die 

Teilnehmer in Großengstingen mußten 

ihre Aktion unter erschwerten Be

dingungen vornehmen, da die Polizei 

das Gebiet um das Atomwaffenlager 

weiträumig abgesperrt hatte (da

runter eine Bundesstraße}. Zu Fuß 

gingen dann die ca. Soo Teilnehmer 

in Richtung Ato111Waffenlager, welch ... 

jedoch total abgeriegelt wa r und 

blockierten aufgrund dessen die 

Eberhard-Finckh-Kaserne in der Nähe 

desselben . Dies dUrfte nach unseren 

Angaben auch die größte Blockade

aktion gewesen sein, wenn man von 

der symbolischen Blockade in Opher

dic ke absieht, wo die Teilnehmer 

nach der ersten polizeilichen Auf

forderung die Zufahrt räumen wolltllil 

sie wurden jedoch nie dazu aufge

fordert . 

Die Polizei hielt sich insgesamt 

sehr zurUck, was auf ein einheit

liches Konzept zurUckgefUhrt werden 

darf, wobei die Frage entsteht, wa

rum dann ausgerechnet in Stuttgart

Vaihingen so massiv vorgegangen 

worden ist. Denn ansonsten dUrfte 

es das Ziel der Polizei gewesen se~ 

daß die Aktion sich totläuft und 

keine Öffentlichkeit erfährt. 

Bewertung : 

Als Erfolg darf ange sehen werden, 

daß bei einer s o großen Anzahl von 

Teilnehmern an direkten gewaltfreiEn 

Aktionen, vo n unserer Seite aus nie 

gegen das Grundkonzept der Gewalt

freiheit verstoßen worden ist, was 

beweist, daß gewaltfreie direkte 

Aktionen, die im größeren Rahmen 

stattfinden, immer noch kontrollier

bar sind. Dies dürfte auch auf das 

Bezugsgruppenmodell zurUckzuführen 

sein. 

Durch die Aktionen am Wochenende 

wurde zudem eine große Öffentlich

keit erreicht, da alle größeren 

Tageszeitungen, oft sogar auf der 

Titelseite, über die Aktionen be

richteten. Auch Rundfunk und Fern

sehen brachten sachliche Berichte. 

Nur einige Presseorgane machten das 

Ganze wieder etwas mies. Die "Welt" 

stellte z.B. einen Zusammenhang aus 

der Tatgsache, daß sich das Koordi

nationsbüro im NUrnberger Büro der 

DFG-VK befand, die DFG-VK lt. Ver

fassungsschutzbericht kommunistisch 

unterwandert ist und daher auch 

diese Aktion von Kommunisten, sprich 

Moskau, beeinflußt worden ist. 

Die Presseartikel, einschl. der in

ternationalen Presse füllen bei uns 

inzwischen 130 DIN A-4 Seiten . 

Als positiv ist ebenso die hohe ZaN. 

der Personen zu bewerten, die bere.lt 

sind strafrechtliche Konsequenzen 

fUr ihre friedenspolitische Arbeit 

auf sich zu nehMen . Ea ist dsher 

nach de• guten Verlauf der Ak

tionen realistisch zu hoffen, daß 

an den nächsten gewaltfreien Ak

tionen noch mehr Menschen teil

nehmen werden. 

Ausblick: 

Die Aktionen ain 11. und 12. Dez. 

sind im Rahmen einer Kampagne zu 

sehen, die sich von Großengstingen 

über den 12 .12. zu den OstermärschEn 

u nd den fUr Sommer geplanten Frie

denscamps in der Nähe von mili

tärisc hen Anlagen (vor allem den ge

planten Stationierungsor ten} hin

zieht . Alle diese Aktivitäten sollEn 

mit direkten gewaltfreien Aktionen 

verbunden werden. 

Insbesondere für die Ostermärsche 

kann ich mir e ine gute Kombination 

von Demonstrationsmärschen und 

Blockadeaktionen vorstellen . Die Ge

fahr e i nes Nebeneinander - oder gar 

Gegeneinanderlaufens von traditio

nellen Ostermärschen und den Ak

tionen des zivilen Ungehorsams 

sollte durch die regionalen Vorbe

reitungen ausgeschlossen werden. In 

den Soer und 6oer Jahren hat die 

Verbindung ja auch geklappt. Keine 

Aktion soll te durch die andere 

Aktionsform beeinträchtigt werden , 

sondern beide müssen sich sinnvoll 

ergänzen und so zu einer gewaltigen 

Man ifesta tion des Widerstandes gegEn 

die Aufstellung der neuen Raketen 

werden. Es eoll hier nochmals fe&t<J'

stellt werden, daß keine Aktions

form einen Alleinvertretungsan

spruch in dem Kampf gegen die Sta

tionierung hat. Einen solchen zu er

heben, kann fUr die sehr heterogene 
Friedensbewegung nur schädlic h 

sein . 

Christian Schmidt 

Koordination 12.12. 82 



NEU-ULMER BLOCKADE 
ANLÄSSLICH DES DRITTEN JAHRESTAGES ~lES NATO-DOPPELBESCHLUSSES AM 12.12.82 

ler Unterschriften zu sam-

Vorbereitung: 

Ausgehend von der Großengstinger 
Blockade liefen ab Mitte Oktober 
die Münchner Vorbereitungen für 
ähnliche Aktionen im bayerischen 
Raum. 
PRÄMISSEN:Gewaltfreiheit; dezentrale 
Organisationsstruktur (koordiniert 
im Sprecherrat); Bezugsgruppensyst en; 
(Unterstützergruppen, Blockadegrup
pen getrennt) 
AUSWAHL DES BLOCKADEORTS: Ins Auge 
gefaßt wurden ursprünglich wegen 
der Nähe zu München Kempten und 
Landsberg.Zu diesem Zeitpunkt wurde 
die Aktion noch von der Zustimmung 
der ortsansässigen Friedensinitia
tiven abhängig gemacht, deshalb 
schieden Kempten und Landsberg aus 
("Auskünfte" von "Sprechern" der 
Friedensinitiativen stellten sich 
später als falsch heraus!).Berichte 
von STERN und Mechtersheimer über 
geplante Stationierung von Pershing JI 
in Neu-Ulm (Wiley-Barracks) gaben 
den Ausschlag für den Blockadeort. 
Ursprünglich positive Re~tion ein
zelner Friedensgruppen kehrte sich 
im Laufe der Zeit im "Ulmer Friedens 
forum", in dem alle ortsansässigen 
Gruppen vertreten sind, ins Gegen~ 
teil (Argumente:"Bevölkerung ist 
noch nicht weit genug für solche 
Aktionen, erst •weichere• Aktions
formen, später Blockade", "Die Amis 
sind so nervös und könnten zur MP 
greifen","Es wäre politisch sinnvoJ..-
meln, keine Berufschaoten in Ulm") 

zwei Wochen vor dem 12.12.st:an- den wir vor der Frage, ob wir die 
Aktion bleibenlassen ,oder, ge8- en die Mehrheit im Ulmer Friedens-
forum durchführen sollten. Nach lai1J er Diskussion, auch mit Ulmern, Ent
scheidung für Blockade. 
BLOC:KADEFORM:-da zu wenige Blockierer und zu viele Eingänge zur Kaserne, 
nur symbolische Sitzblockade des Haupteinganges. 
-gegen ursprüngliche Absichten öffentliche Ankündigung (Pressekonferenz, 
Flugblätter an Bevölkerung).Heimlichkeiten passen schlecht zu unserem 
Selbstverständnis, außerdem war bei einem unserer Treffen ein mutmaßlicher 
Polizeispitzel anwesend. 
-keine gemeinsame Anreise, keine Busse 
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- für Blockade verschiedene, flexi
ble Konzepte, die mögliche Vorge
hensweisen der Polizei miteinbezie
hen. 

Blockade: 

Bei unserer Ankunft wurden wir von 
der Polizei beobachtet (Fahrzeug
nununern wurden notiert), ansonsten 
erreichten wir wider Erwarten das 
Haupttor der Wiley-Barracks ohne 
Schwierigkeiten. Anscheinend hatten 
die Amis kein Interesse an einer 
Konfrontation, deshalb verbarrika
dierten sie das Tor, bevor wir dazu 
kamen - zwn Leidwesen des Einsatz
leiters der deutschen Polizei, Rein
hold Jobst, Chef der Neu- Ulmer 
Polizeiinspektion, der , damit keine 
Handhabe hatte, wegen Nötigung ge
gen uns vorzugehen. 
Und so machte uns weniger <lic-: Po
lizei, als vielmehr die pronft mit 
unserem Eintreffen einsetzenden 
Schneefälle zu schaffen. Hier be
währten sich die mitgebrachten Sty
roporkissen. Auch die Versorgung 
mit heißem Tee durch unsere Betreu
ergruppen, der Kaffee und Kuchen, 
den wir von Hausfrauen, älteren 
Ehepaarenund anderen Anwohnern be
kamen, erwärmten unser aller Kör
per und Herz. Selbst freundliche 
Gespräche zwischen Blockierern und 
Polizisten bzw. Soldaten kamen zu
stande. 
Nachdem wir die Blockade inkonse
quenterweise wegen des starken 
Schneefalls zwei Stunden früher als 
geplant beendet hatten (entgegen 
unserer heimlichen Hoffnung brach
te uns die Polizei nicht in den 
warmen Ulmer Stadtknast! ),fuhren 
wir,dennoch im großen und ganzen 
zufrieden, nach Hause. 

Anmerkungen: 
Es freut uns, daß unsere Blockade 
trotz der vielen Widrigkeiten in 
der Vorbereitungsphase Anstoß in 
der Neu- Ulmer Friedensbewegung 
war, Ostern mit uns zusammen eine 
ähnliche Aktion zu wiederholen. 

Auch die Presse ließ sich von 
unseren friedlichen Absichten 
überzeugen - während vor der 
Aktion ein scharf gegen uns ge
richteter Artikel erschienen 
war, gab sich danach das Pres
seecho durchwegs positiv. 
Einige selbstkritische Meinun

gen: 
Um eine ähnliche Aktion in Zu-
kunft zügiger durchführen 
zu können, werden wir beim näch
sten Mal eine Informationsgruppe 
für neu hinzukommende Blockierer 
bilden, um den Sprecherrat zu 
entlasten. 
Ferner war die Vorbereitungszeit 
für die Ulmer Friedensinitia
tiven zu kurz. Außerdem war 
einigen die Aktion in ihrem Cha
rakter zu harmlos. Mir schien 
manchmal, als ob einige Gruppen 
und organisationen mit längerer 
Erfahrung in "Gewaltfreiern Trai
ning" Ängste bisweilen eher 
züchteten,als abbauten. Einzelne 
Beispiele von verschiedensten 
Widrigkeiten, die im Extrem-
fall einmal eintreten könnten, 
summierten sich zu einer Vision 
des Schreckens: sie umfaßte von 
rechtsradikalen Schlägertrupps, 
die als Trittbrettfahrer sowohl 
gegen uns, als auch gegen Amis 
Randal machen würden, über böse 
Punks - auch in den eigenen Rei
hen -, bis hin zu CS-Gas ver
spritzenden, schlägernden Poli
zisten und wild um sich schießen
den Soldaten, sämtliche Möglich
keiten des Grauens. Daß eine 
Blockade nicht immer so ruhig 
verläuft wie in Neu- Ulm, ist 
mir dabei natürlich klar, aber 
die Erfahrung zeigt, daß es 
nachher nur halb so wild wird, 
wie man es sich vorher ausge
malt hatte. 

Für die vereinigten Münchener 
Friedensinitiativen 

Justus Iaspar 
PS: Teilnehmerzahl etwa 400 



Abrüstung_je t z t 
-Widerstand '83 ® 

Weder Minimalkonsens der DKP noch Fundamentalposition von Bahro 
FOR DEN STOP DES WETTROSTENS J E T Z T 

Die Abrüstungsvorschläge Andropows (Ab
bau und Verschrottung von einem Teil der 
SS 20-Raketen) haben viel Hoffnung und 
Optimismus erweckt. Ein Teil der Frie
densbewegung hat mit Erleichterung da
rauf reagiert, die SPD-Politiker (Vogel 
und Bahr) tragen das ihrige dazu bei, 
diesem Optimismus neue Nahrung zu geben. 
Doch wurde alsbald der in Genf "aufge
weichte Falke" Rostow seines Postens als 
Leiter der US-Abrüstungsdelegation in 
Genf enthoben. Der "harte Kern der Falken" 
in der Reagan-Administration, alle orga
nisiert im "Komitee für gegenwärtige Ge
fahr", haben deutlich gemacht, daß sie 
weniger an echter Abrüstung als, wie 
bisher, an atomarer Überlegenheit des 
Westens interessiert sind. Diese Haltung 
steht in Übereinstinnnung mit der 
Stoßrichtung eines geheimen Pentagon
Dokumentes, das durch die "New York
Times" am 3o. Mai 1982 enthüllt wurde 
(deuts che Übersetzung dieses Dokumentes 
vgl. "Blätter für deutsche und interna
tionale Politik" 8/82). 
Tatsächlich sind die Vorbereitungen zur 
Stationierung von Pershing II und Cruise 
Missile in vollem Gange. Für einen be
rechtigten Optimismus über eine Lösung 
in Genf gibt es bisher keinen einsichtigen 
Grund. Wir in der Friedensbewegung haben 
jedenfalls keinen Anlaß, unsere Aktivi
täten zu reduzieren. Die eigentliche Be
währungsprobe steht uns bevor. Dabei 
steht die Friedensbewegung auch im 
Stationierungsjahr 1983 noch vor einer 
Reihe von ungelösten Fragen. Noch innner 
ist die Gefahr sehr groß, daß die 
Strömungen innerhalb der Friedensbewegung 
sich gegenseitig schwächen, ihre Ener
gien gegeneinander richten, anstatt sie 
miteinander gegen den Rüstungswettlauf 
und gegen die"Nachrüstung"zusannnenzu
führen. 
Nichts also gegen einen Konsens und gegen 
einen gemeinsamen Nenner in der Friedens
bewegung. Jedwede weitreichenden poli
tischen Ziele sind ohne Zwischenschritte 
und Nahziele unmöglich erreichbar. Die 
Verhinderung der NATO-"Nachrüstung" ist 

ohne Zweifel ein entscheidendes Nahziel 
der Friedensbewegung im Kampf gegen die 
Kriegsgefahr und für eine langfristig zu 
erreichende Abrüstung im Wel~maßstab. 
Dieses gemeinsame Nahziel muß sich aber 
nicht zwingend aus einem einheitlichen 
Konzept herleiten lassen. Die Motive, 
Beweggründe und weitergehenden Ziele 
können durchaus unterschiedlich sein 
und sie sind es innerhalb der Friedensbe
wegung der Bundesrepublik in der Tat 
und das ist auch gut so. Denn die viel
fältigen Positionen sind nicht die 
Schwäche, sondern die Stärke der Frie
densbewegung. Es kouunt darauf an, das 
gemeinsame Ziel zu erhalten und nicht 
aus den Augen zu verlieren. 

-·- --- ------ ------ - ---- -

DER MINIMALKONSENS VON OBEN 

Das gemeinsame Nahziel der Friedensbe
wegung, die Stationierung der neuen 
Mittelstreckenraketen zu verhindern, wird 
von der DKP in erster Linie doch deshalb 
unterstützt, um eine militärische 
Schwäche der Sowjet Union gegenüber den 
USA zu verhindern.In diesem Sinne trifft 
Bahros Kritik, daß sich damit die DKP 
innerhalb der Gleichgewichtslogik bewegt, 
sicherlich zu. Der Hinweis der Anhänger 
des DKP-Minimalkonsenses, daß auch sie 
letztlich für Abrüstung oder gar Vernich
tung aller Atomwaffen in Ost und West 
eintreten, entkräftet diese Kritik in 
keiner Weise. Behaupten denn die eta
blierten Parteien der Bundesrepublik und 
anderer westeuropäischen Staaten etwas 
anderes? Sagen die eingefleischten Kalten 
Krieger und Rüstungslobbyisten das nicht 
auch? Behauptet denn Mr. Reagan nicht, 
daß auch er langfristig die Atomwaffen 
drastisch reduzieren will? Auf dieser 
allgemeinen und abstrakten Ebene sind 
doch alle für Frieden und Abrüstung, ja, 
sogar für die radikale Reduzierung des 
atomaren Vernichtungspotentials. Eines 
vermeiden sie aber alle absolut, nämlich, 
das System der Abschreckung in Frage 
zu stellen oder gar davon abzurücken. 
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Haben denn aber die Sowjet Union und 
andere Staaten des Wa~schauer Paktes 
je die tödliche atomare Abschreckung, 
die Logik des militärischen Gleichge
wichtes offiziell in Zweifel gezogen? 
Hat dies je die DKP und das Komitee für 
Abrüstung und Zusammenarbeit (KOFAZ) ge-
tan? Ganz im Gegenteil haben letztere bisher 
immer wieder versucht, solche "heiklen" 
Fragen auszuklammern und ihre Anhänger, 
soweit es ging auch die Friedensbewegung, 
ausschließlich auf die Verhinderung der 
"Nachrüstung" oder richtiger, auf die 
Verhinderung der Störung des atomaren 
Gleichgewichtes zu verpflichten. Genau da
rin besteht aber die konservative Kompo
nente und das Elend des DKP-Minimalkonsenses. 
Dieser Minimalkonsens ist nicht nur wegen 
der Form, wie er in die Friedensbewegung 
eingeführt wurde,ein Minimalkonsens von 
oben, sondern auch wegen dessen "sicher
heitspolitischen" Inhaltes. Er stützt sich 
von oben auf die militärische und politische 
Gleichgewichtslogik der Blöcke und er-
öffnet nicht nur keine friedenspolitische 
Perspektive gegen das Wettrüsten, sondern 
läßt eine solche nicht einmal zu. 

Würde es der Friedensbewegung gelingen, die 
Stationierung von neuen Mittelstreckenraketen 
in der Bundesrepublik zu verhindern, ohne 
gleichzeitig ganz im Sinne der DKP und der 
Sowjet Union die atomare Abschreckung und 
militärische Gleichgewichtslogik radikal 
in Frage zu stellen und ein politisch 
qualitativ neues sicherheitspolitisches 
Konzept zu erzwingen, so wäre damit in 
keiner Weise gesichert, daß nicht andere 
Varianten der "Nachrüstung" auf den Tisch 
kämen und auch durchgesetzt würden. 
Aufrüstung und Rüstungswettlauf wäre 
so weiterhin Tür und Tor geöffnet. 

RJNDAMENTALPOSITION Va.J BAHRO 
UND DIE VERHINDERUNG DER ''NAQ-IRIJSTIJNG" 

So richtig die Kritik Bahros an dem DKP
Minima lkonsens, so fragwürdig sind aller
dings seine Konsequenzen. Ihm geht es 
offensichtlich "um das Ganze", um das 
aktive Eintreten für "fernere Perspektiven: 
Neutralität zwischen den Supermächten". 
Bahro spricht nicht nur für sich, sondern 
für einen Teil der Friedensbewegung. 
Folgt man Bahros neueren Schriften und 
Reden (vgl. :Wahnsinn mit Methode, Berlin 
1982) und seinen friedenspolitischen 
Aktivitäten, so gewinnt man unweigerlich 
den Eindruck, daß er dem Kampf für fernere 
Ziele, wie "Atomwaffenfreies Europa" höhere 
Priorität einräumt, als dem Kampf für die 
Verhinderung der "Nachrüstung". 

Die Konsequenzen einer solchen Prioritäts
setzung sind allerdings genauso fatal 
wie die ~s DKP-Minimalkonsenses. 

Die Forderung eines "atomwaffenfreien 
Europa" würde sich als eine Seifenblase 
entpuppen, alle Aktivitäten für die 
Verwirklichung dieser Forderung sich :inNi.Chts 
auflösen, würde die Friedensbewegung es 
nicht schaffen, die Stationierung von 
neuen Raketen in Westeuropa zu verhindern. 
Die Verwirklichung eines sonst mittel
fristig durchaus realisierbaren "atom
waffenfreien Europas"würde auf den 
St. Nimmerleinstag verschoben, der 
Rüstungswettlauf auf einer qualitativ 
neuen Stufe fortgesetzt werden. Solch 
eine Fundamentalposition, die "auf das 
Ganze" zielt und auf "fernere Perspekt iven" 
blickt, übersieht folgerichtig das Nahe
liegende und wird zu einem Strick für 
die Friedensbewegung, der sie letztlich 
erdrückt. 

STOP DES WETTRIJSTENS J E T Z T 
OORCJ-1 DEN KONSENS VON UNTEN 

Wie soll denn auch der Weg über die atomar 
verdünnten Zonen bis hin zum "atomwaffen
freien Europa"beschritten werden, wenn 
nicht zuallererst das_ Wettrüsten ge
stoppt wird? Und wie soll das Wettrüsten 
gestoppt werden, wenn die neuen Mittel
streckH!raketen in Westeuropa tatsächlich 
stationiert wErden? 
Entweder gelir.:.gt es unserer Bewegung , der 
Stationierung von neuen Waffensystemen 
Einhalt zu gebieten, oder der Rüstungswett
lauf wird vor unseren Augen fortgesetzt 
und uns und deren offene und heimliche 
Befürworter überrollen. 
Es liegt auf der Hand, daß jedes ernsthafte 
und aufrichtige Bemühen gegen den Rüstungs
wettlauf mit aller Kraft und Phantasie gegen 
die Stationierung von diesen qualitativ 
neuen und eudeutigen Erstschlagswaffen 
gegen diesen ungeheuerlichen und auf 
atomare Uberlegenheit zielenden Vorstoß 
der NATO gerichtet sein muß. 
Die "Nachrüstung"der NATO ist unbestritten 
die rasende Lokomotive des tödlichen 
Rüstungswettlaufes. Diesen Wettlauf zu 
stoppen, bedeutet zu allererst unweigerlich, 
diese Lokomotive außer Betrieb zu setzen 
und zugleich das Rüstungswettlauf treibende 
Abschreckungssystem zu erschüttern. 

So paradox es auf den ersten Blick 
auch erscheinen mag, die scheinbar 
gegensätzlichen und sich gegenseitig 
ausschließenden Positionen der DKP 
einerseits und der Fundamental~ 
position andererseits liegen in der 
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Auswirkung gar nicht s~ weit aus
einander. Mit dem DKP-Minimalkonsens 
kann, wenn überhaupt, erreicht wer-
den, daß die neue Stufe des Wettrüstens 
für ein paar Jahre aufgeschoben wird, 
mit der Fundamentalposition wird 
nicht einmal das erreicht werden 
können. Diesen Positionen ist eine, 
alle Strömungen der Friedensbewegung 
verbindende Alternative entgegenzu
setzen, die die Illusionen der Funda
mentalposition vermeidet und wesentlich 
mehr bewirkt als mit dem DKP-Minimal
konsens möglich ist, die also kurz
fristig realisierbar ist und zugleich 
einen grundlegenden friedenspolitischen 
Umdenkungsprozeß in Gang setzt, die 
die Verhinderung von neuen Mittel
strecken-Raketen zu der vordergrün
digsten Aufgabe macht, um mittel- und 
langfristig dem schrecklichen Ab
schreckungsgedanken die Legitimation 
zu entziehen und den Rüstungswettlauf 
in eine echte Abrüstungsdynamik zu ver
wandeln. Eine solche Alternative ent
spricht einem radikalen Konsens von 
unten, und zwar in doppeltem Sinne. Er 
stützt sich einerseits nicht wie der 
DKP-Minimalkonsens auf die herrschen-
de Abschreckungs- und Gleichgewichts
logik, sondern stellt deren Grundlage, 
sozusagen die unterste Ebene des 
herrschenden (Un-)Sicherheitssystems in 
Frage. Er entspricht zweitens dem inneren 
Wunsch von Millionen friedensbewegter 
Menschen, setzt und hofft nicht auf die 
Gnade der etablierten Parteien und Mili
tärblöcke, sondern auf den Willen, die 
Kraft und Phantasie der Basis, die 
allein und in der Opposition zu den 
herrschenden Denkvorstellungen in der 
Lage ist, dem Konsens zum Erfolg zu 
verhelfen. 

AN DER EINHEIT DER FRIEDENS
BEWEGUNG FESIBALTEN UND DEREN 
VIELFALT NIQ-IT AUFGEBEN 

Dieser hier so formulierte Konsens von 
unten gegen die Stationierung von neu:n. 
Mittelstreckenraketen und gegen das mili
tärische Abschreckungssystem schließt die 
DKP von der Friedensbewegung nicht aus. 
Die Verhinderung der Stationierung von 
Mittelstreckenraketen bleibt der Angel
punkt der Einheit der Friedensbewegung 
gegen eine (Un-)Sicherheitspolitik, die 
einen Atomkrieg vom Zaun brechen kann. 
An dieser Einheit gegenüber der herrschen
den Entscheidungs- und Machtzentralen muß 
festgehalten werden. 

Diese Einheit gegenüber denen da oben 
darf mit dem Einheitsbrei gegenüber 
denen da unten nicht verwechselt und die 
Vielfalt der Friedensbewegung gegenüber 
den so vielfältigen Menschen, die noch 
mobilisiert werden müssen, nicht aufgegeben 
werden. Warum sollte man auch der Bevölke
rung, die in sich nicht einheitlich 
denkt und handelt , eine Einheit vor
gaukeln, die es in Wirklichkeit gar nicht 
gibt. Die vielen Millionen Menschen in 
der Bundesrepublik und anderswo, die 
in der Friedensbewegung aktiv sind oder 
sich mit den Zielen der Friedensbewegung 
identifizieren, verfügen über äußerst 
unterschiedliche Erfahrungshorizonte. Ihre 
Bereitschaft zur Teilnahme an unserer Bewe
gung und Aktivität reicht von bloßer 
Sympathie über das Leisten einer Unter
schrift unter den "Krefelder Appell", 
der Teilnahme an Informationsveranstal
tungen, Bürgerversammlungen, Demonstra
tionen bis hin zu Aktionen des zivilen 
Ungehorsams, einschließlich solchen mit 
Blockaden. Ein Ignorieren der viel
fältigen Erfahrungshorizonte ist schäd
lich, jeder Versuch, die Vielfalt der 
Friedensbewegung zu unterdrücken, ihr den 
eigenen Stempel aufzudrücken, könnte 
verheerende Konsequenzen haben. Die 
Fixierung auf ausschließlich radikale 
Widerstands- und Aktionsformen könnte 
zu Sektierertum und zur Isolation führen. 
Und jegliches Bemühen, die gesamte Frie
densbewegung auf den "Krefelder Appell" 
zu verpflichen und alle anderen Möglich
keiten, die den Spielraum der Friedens
bewegung erweitern (vgl. dazu den folgen
den Beitrag von Manfred Kühle),auszu
schließen, wird die Friedensbewegung 
erheblich schwächen und sie letztendlich 
scheitern lassen. Unsere Friedensbewegung 
wird ihre Stärke durch Vielfalt noch be
deutend erweitern,wenn es uns gelingt,ein 
Klima zu schaffen, in dem es möglich und 
selbstverständlich wird, daß Anhänger des 
Krefelder Appells bei Aktionen des zivilen 
Ungehorsams weiterhin Unterschriften 
sammeln und Anhänger von radikaleren Posi
tionen bei Informationsveranstaltungen und 
Demonstrationen für andere Widerstands
formen werben können. 

Mohssen Massarrat 
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Zum Vorg~hen der Friedensbewegung in der Bundesrepublik 

Rückte nach dem Bonner Regierungs

wechsel die Verschlechterung ihrer 

Handlungsbasis in den Vordergrund 
der Diskussionen und Betrachtungen 

in der Friedensbewegung, so wurde in 

den letzten Wochen und Monaten 
dennoch deutlich, daß diese Ver

schlechterungen nicht notwendig re

signative Auswirkungen zeitigen 

mußten. Wie der Stimmungsumschwung 

zu Ungunsten der CDU -FDP-Regierung, 

so deuten z.B. auch die Aktionen 

gegen die Nachrüstung und vorhandere 

Atomwaffen am 12,12 . darauf hio , 

daß die Ve rhinderung einer Rechts

entwicklung möglich ist, wenn die 

sozialen und demokratischen Be
wegungen in der Bundesrepublik ihrm 

Handlungsspielraum offensiv nutzen. 

Dies betrifft insbesondere die Frie

densbewegung. Selten hat es in der 

Bunde s republik eine so positive bz~ 

sach 1 iche Resonanz auf die "i ! lega

len" Aktionen des zivilen Ungehor
sams gegeben, wie am dritten Jahres

tag des "Nach"-rüstungsbeschlusses . 

Die Reaktionen der demokratischen 

Offent 1 ichke i t trugen ebenso wie die 

praktische Solidariscierung von 

grünen und sozialdemokratisc hen 

Landtagsabgeordneten dazu bei, daß 

die eigens für diese Art von Ak

tionen gezimmerten Sonderverordnun-

1en der baden - württembergischen 

Landesregierung ihrer abschrecken

den Wirkung zumindest teilweise 
beraubt wurden. 

Die Reaktionen sind ein Zeichen da

für, daß weite Teile der Friedens

bewegung und der mit ihr Sy•phati

sierenden die Bedeutung des Wider

standsrechtes erkennen. Es in An

spruch neh•en, sowie es gegen die 
Institutionen der "Republik" zu ver

teidigen, wird von existent ie ller 

Tragweite sein. Die Resonanz auf dm 

Aufruf zum 12. 12 . ist auch der Aus 

druck eines gewachsenen Bewußtseins, 

welches weit Ober den Kreis der Ak

tiven in der Friedensbewegung hin

ausgeht : nur die praktisch und hart

näckig vorgetragene Widerstandsbe

reitschaft kann unseren Forderungen 

Nachdruck verleih~. Carola Stern 

prognostizierte für 1983 das Jahr 

des Gewaltfreien Widerstands. 

Geaenstrategien der Herrschenden 

Diese Einschätzung findet ihre Ent

sprechung in den Reaktionen der 

Herrschenden. Abaesehen von der Ge

heimhaltungspraxis u• StationieruniJ 

orte- und Fahrplan, sowie den spezi

fischen Verordnungen, die sich 

Diskussionspapier. ~,------------ --- --

direkt gegen die Aktiven richten, 

ist die Friedensbewegung z.Zt. mit 

zwei unterschiedlichen Strategiean
sätzen konfrontiert : 

U• die stetig wachsende direkte 

Widerstandflhi&keit in den "Stat~ 

nierungsländern" möglichst früh

zeitig zu eskalieren, d . h. mög

lichst frühzeitig Konfrontation 

herbeizuführen, wird versucht, die 

Stationierung der Cruisemissiles 
(CM) in Europa vorzuzi ehen . Ange-

sichts des politis chen Drucks in 

der BRD konnte sich die US-Regie

rung mit der Absicht ni cht durch

setzen, die Installierung von 
· ~eilen der Mittelstreckenraketerl' 

(FAZ) bereits ins Frühjahr vorzu

verlegen . Nun soll dies in Gro ß

britannien versucht werden, wo die 

NATO-Militärs am 12.• 13 . 12 . 82 (in 

Greenham Co mmon) einen Vorge

schmack davon bekommen konnten, 

welche Richtung eine Friedensbe

wegung einzus chlagen fähig ist, 

die erkannt hat, daß sie sich 

heute mit der Beschränkung auf die 

Inanspruchnahme vorgegebenQ- ins-

t i tut ione l ler Spielregeln ins 

politische Abseits begeben würde -

ihre Kraft neutralisiert werden 

könnte . Doch diese Gegenmaß

nahmen treffen bereits in eine 

Situation, wo es sich keine euro
päische Regierung 111ehr erlauben 

kann, den offiziell en Stationie

rungsbeginn vorzu z iehen. Al lenfa!S 
vers chleiert können die Statio

nierungsvorbereitungen vorange

trieben werden . 

- Deshalb wird das Kernstück der 

Gegenstrategie auch weiterhin die 

Verhandlungstaktik in Genf bleib~ 
wirksamstes Mittel, ua die Ent

wicklungen in der Friedensbewe
gung einzudämmen : Erzeugen der 

Hoffnung, daß bei den Verhandlun

gen ei• Kompromiß herauskomaen 
könnte . Dem wachsenden Druck muß 

mit semantischen Seiltänzen und 

Beruhigungshäppchen ein Ventil ge

öffnet werden . Die Friedensbewe
gung soll zum Aufatmen gebracht 
werden, um den Aufrüstern eine 

Atempause zu verschaffen. 

Genfer Verhandlungen 

Wenn es in Genf tatsächlich zu 

einem Ergebnis ko111111en könnte, das 

die Stationierung neuer MSR nicht 

vorsieht, so wird dies - und das 

sollte uns allen klar sein - das Er

gebnis eines enorm gesteigerten und 

nicht nachlassenden Drucks sein. 

Es gibt ausreichend Belege dafür, 

daß die "Erstschlagsplaner" die 

neuen MSR auch dann gerne statio

nieren würden, wenn die UdSSR beren 
wären, ihre SS 2o abzuziehen. 

Nicht nur deshalb ist es unsere 

Aufgabe, deutlicher als bisher die 

Globalstrategie der USA und der NAIJ 

(mit allen Maßnahmen, einschl. der 

konventionellen Aufrüstung als Teil 

der Kriegsführungsoptionen) offen

zulegen, anstatt dem nachzugeben, 

was sich andeutet : ein hoffnungs

frohes Starren auf die Genfer Ver

handlungen nach den Andropow-Vor

schlägen . 
Es geht um die Auseinanderset zung 

mit einer ua die militärische Vor

macht ringenden und nach Erstschla~

fähigke i t strebenden NATO. Um dies~ 

Realität entgegenzukommen, kann das 

vorrangige politische Ziel der 
Friedensbewegung nur die einseitige 

Schwächung der NATO sein, wobei der 

Verhinderung der Nachrüstung nattir-

1 ich eine Schlüsselrolle zufällt. 

Daniel Ellsberg erkllrte 1981, daß 

das besonders Gefährliche an der 

Nachrüstung nicht die unmittelbare 

Bedrohung darstelle, die von den 
Raketen ausginge, sondern der Be

ginn eines neuen Rüstungswettlaufs 

um die Erstschlagsflhigkeit, deren 
Realisation dann nur noch eine 

Frage der Zeit und der politischen 

Verhältnisse sei. Dies zu verhindem 

wird die Aufgabe der Friedensbewe
gung auch dann noch sein müssen, 

wenn unsere gemeinsame Kraft nicht 

ausreichen sollte, die Stationierufll 
zu verhindern. 

Als Position zu den Genfer Verhand

lungen könnte darüber hinaus die 

Formel dienen : Wir begrüßen alle Al>

rüstungsabkommen, wenn sie unseren 

Forderungen entsprechen,können die!!!! 

jedoch ni cht als Festschreibung dam 

noch vorhandener Rüstungspotentiale 

- die wir weiter bekämpfen müssen -

akzeptieren . Insbesondere aber 

lehnen wir die Festschreibung ato

marer Mittelstrec ken syst e•e in Eur~ 

pa ab, die sich die Großalchte 
gegenseitig zugestehen . 

Daait können wir deutlich machen, 

daß der Kampf mit der Verschiebung 
(oder Moratorium) oder Stornierung 

der Stationierung neuer MSR genaus~ 

wenig beendet sein wird, wie bei 

Installierung derselben. Die Per

spektive eines atoawaffenfreien 

Europas sow i e der Kampf gegen alle 

vorhandenen Ato111waffen darf nicht 

verloren gehen. 
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Verbreiterung der Basis 

Die Chancen für die Verbreiterung 

der politischen Basis der Friedens

bewegung sollten offensiv genutzt 

werden . Dies betrifft vor allem die 

Kirchen, die SPD und die Gewerk
schaften . 

Was sich ja nicht erst seit de• 

12.1 2. abzeichnet, ist die Bereit

schaft zu praktischen Konsequenzen 

bei vielen Sozialdemokraten, die 

aus der Oppositionsrolle heraus in 
der Nachrüstungsfrage ·~nbeugsam

keit" zeigen. Sollte die CDU bei dm 

Bundestagswahlen die Mehrheit er

ringen, so wird sich diese Haltung 

auf die Gesamtposition der SPD voll 

niederschlagen - die SPD sich unter 

die Nachrüstungsgegner begeben, 

auch wenn es dann s c hon zu spät 

sein sollte. 
Die günstigste parlamentarische 

Konstellation für die Friedensbe

wegung wäre sicherlich die Reprä

sentanz der GRONEN im Bundestag, in 
Verbindung 11it einer "verhinderten" 

absoluten Mehrheit. Wie sich die 
SPD unter diesen Bedingungen ver

halten wird, hängt dann nicht zu

letzt von der Stärke der Friedens
bewegung ab, deren Spielraum si ch 

dann erhebli ch erweitern würde. 

Gleichzeitig könnten jedoch auch 
Effekte eintreten, wie sie unter dm 

"Ha111burger Verh ä ltni s sen" Praxis ge

worden sind : man s tarrt auf die 

Tolerierungsgespräche oder Koali
tionsverhandlungen ( in Holland z ielt 

sich so etwa s oft über Monate hin, 

und es ist nicht ausges chlossen, 
daß dies unter den dann vorhandenen 

Bedingungen in der BRD Nachahmung 

finden könnte .) und wartet ab. Ge

rade in einer solchen Situation •uß 

die Friedensbewegung ihren Willen 

klar zum Ausdruc k bringen; aber da 

sind dann ja auch die Ostermärsche . 

Zu einem erheblichen Teil besteht 

die soziale Basis der Friedensbe

wegung aus engagierten Christen. In 

über Sooo Kir c hengemeinden wurde die 

Friedenswo che 1982 durchgeführt. 

Allerdings führte die s noch ni cht 

dazu, die kirchlichen Gremien zu 

eindeutigen Pos i tionen zu bewegen . 

Bei einer fortschreitenden Polari
sierung könnte sich dies verändern. 

Sollte es den fortschrittlichen 

kirchlichen Gruppen gelingen, ihr 

Vorhaben verständlich zu machen und 
umzusetzen, den Kirchentag 1983 in 

Hannover in eine "Demonstration für 

die Abrüstung" zu verwandeln, so 
könnte dieser Prozess beschleunigt 

und eine Abkehr von den verwachse

nen Inhalten der "Heidelberger 

Thesen" im Berei c h d -> r EKD- Gremien 

err~icht werden. Die hätte dann 

ähnliche Auswirkungen auf die Träger 

politischer Macht wie die Stellung

nahmen der katholi s chen Bischöfe 

in den USA . 

Die Auseinandersetzung in den Ge

werkschaften wird mit ausschlagge

bend dafür sein, ob die Friedensbe

wegung 1983 eine Konfrontation durdt 
stehen kann . Dabei muß sie davon 

ausgehen, daß das vorrangige Inter

esse der Gewerks chaften und ihrer 

Mitglieder darin besteht, dem öko

nomischen Druc k und der Arbeitslo

sigkeit zu begegnen. Hier existie

ren große Schw i erigkeiten, und es 

ist unwahrschein-lich, daß das En

gagement der Gewerkschaften über 

eine verbale Unterstützungsbereit

schaft für die Forderungen der Frie

densbewegung hinausgeht . Schafft es 

die Friedensbewegung, den Zusammen
hang von Krise und Aufrüstung deut 

lich zu machen, das Verhältnis von 

Militärausgaben und Sozialabbau in 

Mißkredit zu bringen und die Not

wendigkeit der Stationierungsver

hinderung plausibel zu machen, so 
ist zumindest eine Spaltung der 

Friedensbewegung verhinderbar und 

die Voraussetzung geschaffen, um 

zukünftig gemeinsame Perspektiven 
zu formulieren . 

Von großer Bedeutung ist die "Inter
national i s ierung" der bundes

deutschen Friedensbewegung . Auch 

wenn der Widerstand gegen die Nach

rüstung in der BRD besonders wi chtig 

ist, so ist deren Verhinderung un

denkbar, wenn der Widerstand in den 

anderen europäischen Stationierungs-

ländern ni cht ebenfalls stärker 
wird . 

Eine international handelnde Frie

densbewegung erhält dann ihre Kraft, 

wenn si e zu koordinierten Aktionen 

und Initiativen fähig ist . Das,was 

sich als fruchtbares Nebeneinander 

am 12.12. in der Bundesrepublik und 

in Greenham Common gezeigt hat, muß 

unter dem Druck der Verhältnisse in 
den nä chsten Monaten zu grenzüber 

gre i fenden Initiativen führen, die 

den jeweiligen Möglichkeiten und 

Bedingungen in den einzelnen Ländem 
angepaßt sind . 

Unter den Bedingungen , daß die euro

päische Konferenz in Berlin "weiter

gehend" ent i deologisiert werden 

kann, sollte diese Möglichkeit im 

Sinne europäischer Widerstandspla

nung genutzt werden. Es ist absehbar; 

daß dies in den kommenden Monaten 

der einzige Ansatz ist, wo dies 

auf breiter Basis ges c hehen könnte, 

zumal die Beteiligung regionaler 

Basisinitiativen absehbar ist. 

Ziviler~~n~horsam gegen Atomwaffen 
Will sich die Friedensbewegun g eine 

reale Chance erhalten, di e Statio 

nierung der neuen MSR und eine wei

tere Aufrüstung zu verhindern , so 
muß sie auf die Entwi c klung de s 

Zivilen Ungehorsams und der direktm 

gewaltfreien Aktion setzen . Es i s t 

oft betont wo rden : Dieser Ansatz 

widerspricht n ic ht der Unter s t üt zu111 

anderer Aktion s formen, die der Vie l

falt der Fri edensb ewegung e nt 

sprechen und i hr die bi s he rige Kraft 

verliehen haben . Es i s t eine not 

wendi ge Ergän zung . Allerdi ng s mu ß 

den direkt en gewa ltfrei en Akti onen 
in den näch s t e n Mon a t e n ei ne gr öße re 

Priorität e i ngeräumt we r de n . Di e se 

Tenden z ist ohn ehi n ab se hb a r. Der 

Stellenwert de s z ivil en Un ge ho r sams 

wird in der Friedens bewe gung b r eit 

diskutiert und es deu ce t s i c h e i n 

gemeinsames Vo rgehe n an . Di es ha t 

vor allem fünf Gr ünd e: 
- Die Methoden de s z i v il e n Un ge hor 

sams bieten der Fri eden sbewe gun g 

weiterhin die Mögli chkeit, o f fe n

siv zu bleibe n; 
- Der z ivi le Unge horsam und direkt e 

gewaltfreie Aktionen habe n e ine 

hohe moralis c he Akzeptan z, d i e in 

bestimmten Situatione n zur Ve r

breiterung der Frieden s bewe gun g 

beitragen können; der ziv il e Un
horsam vermeidet di e I sola t io n i n 

Entwi c klungspha se n, wo e in e Rad i 

kalisierung des Wider s tandes 

notwendig ist ; 

- Potentiell kann der z iv i le Unge

horsam einen zwingenden Charak t e r 

annehmen. Sind seine Me thoden e r
folgrei c h, so las s en s ie dem 
Gegner keine ande re Wahl, al s Zu 

geständnisse zu mache n . Es ist 

müßig, festschreiben zu wo ll en, 

welche Dimensionen ei n Wi derst and 

in der Na chrü s tungsf rage ann e hme n 

muß. Wi chtig is t ledi gli c h , d aß 

der z i v ile Ungehor s am nac h al l en 

bi s herigen Erfah r ungen hier ei ne 
Per s pektive bietet . 

- Gegengewalt einschließend e r Wi de r

stand würde in den Akti one n gegen 
die Na chrüstung zur Spaltung der 

Friedensbewegung be it r a gen oder 

si e zumindest a n d ies em Punkt e r
hebli ch s chwäc he n . 

- In der Bundesrepublik is t der be

waffnete Wider s t and auf unab seh 

bare Zeit aussich ts l os. 

Aus all dem wird deutl ich, da ß der 
direkte gewaltfrei e Widerst a nd und 

der z ivile Ungehorsam gee i gnet sein 

können, den erforderli c hen Dru c k zu 

erzeugen , wenn sich viele Mens chen 

ihrer Methoden bedienen. 
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Dabei sollte von einer Vielfalt des 

zivilen Ungehorsams ausgegangen weJ'

den, die sowohl auf Inhalt als auch 

auf Form bezogen unterschiedlich 

ist. So sind die Formen der Verwei
gerung von Kriegsvorbereitungen und 

gesellschaftlicher Militarisierung 
(Arzte, Hamburger Aktion etc.) mit 

den verschiedenen Zielen (Totalver

weigerung, ZDLer verweigern ab dem 

17. Dienstmonat etc.) ebenso bedeu~ 
sam für die Entwicklung des zivilen 

Ungehorsams, wie zum Beispiel der 

direkte gewaltfreie Widerstand gegm 

die Errichtung von Militäranlagen 
(Verlegung der US-Streitkräfte etc.) 

oder die Erweiterung von Truppen

übungsplätzen (z.B. bei Göttingen) 

aus vorwiegend ökologischen Gründen. 
Schon in dieser Hinsicht ist die El'

weiterung des sogen. Minimalkonsen
ses der Friedensbewegung notwendig. 

Als Kristallisierungspunkte des 

zivilen Ungehorsa•s und für die Ent
wicklung des Konzeptes hinsichtlich 

der Verhinderung der Nachrüstung 

dienen die in der bisherigen Dis

kussion vorgeschlagenen Termine: 
Nachdem am 12.12. über 3.ooo Men

schen Erfahrungen mit Aktionen des 

zivilen Ungehorsams gesamme~t haben, 

soll es im Rahmen der Ostermärsche 

1983 regional zu größeren Aktionen 

kommen. Im Sommer sollten diese 

Aktionen in Verbindung mit Friedens

camps dann sowohl zeitlich, als audi 

was die Zahl der Teilnehmer angeht, 

ausgedehnt werden . Der Charakter 

und die Intensität von möglichen 

Herbstaktionen wird dann von den 

politischen Verhältnissen und der 

bis dahin erkennbaren Stärke der 

Friedensbewegung abhängen. Ober 
diese Aktionen und über eine über 

den Herbst hinausgehende Perspek

tive des Widerstandes sollte je

doch schon bald nachgedacht und 

di s kutiert werden. 

C,.Frtl'tNSA.H StN(J 

AUCH t<LEiN~ STARK!! 

"Funktion" des zivilen Ungehorsams 

vor der Stationierung der MSR 

Solange die politische Entscheidung 

für die Nachrüstung noch nicht for

me 11 gefallen ist, haben die Aktio
nen des zivilen Ungehorsams im we

sentlichen drei Funktionen: 

- Sie unterstreichen auf praktische 

Weise die Absicht, im Falle einer 
Stationierung der MSR und weiterer 

Aufrüstungsmaßnahmen zu Initiativen 

kommen zu wollen, die geeignet sind, 

den inneren Frieden in der Bundesre

publik nachhaltig zu stören. Diese 
Ankündigung sowie die Durchführung 

direkter gewaltfreier Aktionen habm 

eine Warnungsfunktion, die Entschei

dungen beeinflussen wollen; 

- Sie ermöglichen, daß immer mehr 

Menschen Erfahrungen mit zivilem 

Ungehorsam sammeln und diese weitel'
vermittelt werden können (Beispiel

effekt und Lernen aus Erfahrung). 

- Es bilden sich Widerstandsstruk

turen, die anders als bei der Or

ganisierung von Großdemonstrationen 

von allen Beteiligten eine größere 

Eigenaktivität, Selbstverantwortung 

und Risikobereitschaft verlangen. 
Während es bei den meisten bisheri

gen Aktivitäten der Friedensbewe

gung ausreichte, '1von oben hcr''Vor

schläge zu machen, die, wenn sie g~ 

waren, von allen Friedensinitiativm 

mehr oder weniger "individuell" 

umgesetzt werden konnten oder aber 

von einigen "Großorganisationen'' 

übernommen werden konnten, erfordern 

direkte gewaltfreie Aktionen einen 

wesentlich höheren demokratischen 

Organisationsgrad. Dies wird sowohl 

hinsi chtlich der Unabhängigkeit der 

Friedensbewegung (lntegrationsgefalr) 

als auch bezogen auf weitergehende 

Aktionsmöglichkeiten von großem Vol'

teil sein. Ziel der Aktionen in den 

nächsten Monaten ist es also auch, 
von unten her auf regionaler Ebene 

Strukturen des Widerstandes zu 
s chaffen, bis die Bundesrepublik mit 
einem Netz von sich regional koor

dinierenden Gruppen überzogen ist. 

Atomwaffenfreie Gemeinden und 

ziviler Ungehorsam 
Eine der wichtigsten Initiativen ztr 

Verbreiterung der Basis der Frie

densbewegung ist die Kampagne für 

atomwaffenfreie Gemeinden. Es liegt 

nahe, daß die Aktionen des zivilen 

Ungehorsams jeweils nach den ört-

1 ichen Voraussetzungen mit dieser 
Kampagne verbunden werden. Damit 

würde aus verschiedenen Ansätzen 

eine gemeinsame Kraft werden können, 

wie dies mancherorts auch schon ge

schehen ist. 

Es ist praktisch zwangsläufig, daß 

in Orten, in denen Atomwaffen lagem 
(etc.), auch diese Dimension des 

Widerstandes entsteht, wenn der 

Sinn der Kampagne nicht ins Absurde 
abgleiten soll. Nicht nur in Nord

deutschland betrifft dies eine niclt 

unerhebliche Anzahl von Landkreisen. 

Osnabrück 
Atomwaffenfreie Zone 

Ziviler Ungehorsam an den StandortE!l 

Oaß sich die Dur chführung von 

Aktionen des zivilen Ungehorsams an 

den örtlichen Bedingungen orientie

ren müssen, gilt insbesondere für 

die von der NATO auserkorenen Stand

orte der CM und P2. Die Frage, ob 

an den Standorten zunächst regional 

aber auch zukünftig bundesweit 

direkte gewaltfreie Aktionen 

stattfinden können, hängt auch von 

dem Vorgehen der Friedensinitia
tiven ab, die diese Aktionen für 

notwendig halten. Dabei muß deut

lich werden,daß es nicht darum 

geht, eine Aktionsform aufzuzwingen, 

die von den örtlichen Bedürfnissen 

und Möglichkeiten völlig abgehoben 

ist, sondern darum, gemeinsam mit 

den örtlichen Friedensinitiativen 

derartige Aktionen zu entwickeln . 

Diese Gemeinsamkeit kann nicht erst 
dann hergestellt werden, wenn die 

Entscheidung für die Stationierung 

definitiv gefallen ist. Sie muß 

heute begonnen werden. Und dies ge

schieht zumindest von seiten einiger 

überregional arbeitender Frieden s 
initiativen bereits. Diese sollten 

jedoch stärker unterstützt werden . 

Bundesweite Koordination 

Es gibt eine ganze Reihe von Aufga

ben, die von einzelnen nebeneinan

der arbeitenden Friedensorganisa

tionen und -gruppen allein nicht 
mehr geleistet werden und auch ni c lt 

von regionalen Aktionsbündnissen 

wahrgenommen werden können . Bei der 

Sc haffung einer bundesweiten 

Koordination durch alle jene, die 

an der Entwicklung des zivilen Un

gehorsams interessiert sind, geht 

es nicht um den Aufbau einer Dach
organisation der Friedensbewegung. 



Diese gibt es nicht (entgegeD de• 
Eindruck, den aan oftaals haben 

konnte), und es wird sie auch nicht 

geben. Es kann nur Zusatu1enschlüsse 

Mit eine• begrenzten Zweck und für 
einen absehbaren Zeitraum geben. 

Die Zusammenschlüsse können auch 

nicht in einem luftleeren Raum 

agieren, sie müssen sich auf rele

vante Tendenzen und die Notwendig

keit von bestimmten Initiativen be

ziehen. Gleichwohl müssen sie trans

parent arbeiten und sich demokra

tischer Kontrolle unterziehen lassm, 
Bundesweit existiert diese demo

kratische Kontrolle kaum, es sei 

denn, man wertet die "Abstimmung 

mit den Füßen'", das Fernbleiben bei 

bestimmten Kongressen oder Aktione~ 

Auch eine bundesweite Koordination 

zum "Widerstand '83" wird leider 
noch ohne eine vollständige demo

kratische Legitimation auskommen 

müssen. Es kann lediglich der Ver

such unternommen werden, auf bundes

weiten Treffen zum zivilen Unge

horsam eine Hinterfragbarkeit und 

"Impulsgebung" zu gewährleisten. 

Denn es werden nach allen bisherigm 

Erfahrungen nicht alle Gruppen, die 

örtlich Aktionen durchführen, anwe
send sein. - Entscheidend bleibt 

ohnehin der praktische Widerstand 

und die regional geführte 

Diskussion. 
Andererseits sollte die Koordinatim 
so zusammengesetzt sein, daß sie 

für alle jene offen ist, die zur 

Entwicklung des zivilen Ungehor

sams beitragen wollen, niemanden 

ausgrenzt und damit die Grundlage 

für die vertrauensvolle Wertung 
ihrer Arbeit geschaffen wird. Und 

es wird zukünftig ohnehin mehr darim 

gehen müssen, Entscheidungen nach 

dem Konsrnsprin 7 1p : u t r r ff.-·n WiP 

anders sollen die s r h~irrigen 

Situationen gemeistert werden, 

wenn nicht über ein größtmögliches 

Einvernehmen derjenigen, die sich 
über grundsätzliche Positionen 

einig sind. 

Die Aufgaben der bundesweiten 

Koordination wären (ohne Anspruch 

auf Vollständigkeit und mit dem 
Hinweis, daß das eine oder andere 

überflüssig sein könnte) : 

- politische Verteidigung der Aktie>

nen des zivilen Ungehorsams gegen

über der Offentlichkeit und den 

Regierenden (im Bewußtsein, daß 

deren beste Verteidigung durch 

eine massenhafte Praktizierung g~ 

schieht); 

- politische Stellungnahmen zum 

Stand der Abrüstungsverhandlungen 

und den herrschenden verbalen Seil 

tänzen, sowie zu den Bundestags

wahlen und ihrem Ergebnis; 

- Zuspitzung der öffentlichen Dis

kussion auf die Gefahr des Wett

laufs um die Erstschlagsfähigkeit 

und Herausarbeiten Jer Global
strategie der NATO und der USA; 

- Organisierung der Diskussion auf 

Bundesebene über die weiteren 

Schritte des Widerstandes im 

Herbst '83 und darüber hina us ; 

- Erstellung einer lnformations

schri ft, <lie analog zur Energie

broschüre der Okologiebewegung, 

in mögli chst vielen bundesdeut

schen Haushalten bis zum Herbst &3 

verteilt werden könnte. Themen: 

Aufrüstung und Arbeitsplätze/ So

ziales, Gefahren der Nachrüstung, 

Notwrnrligk~it des Widerstandes; 
- Herausgabe eines Infoblattes 

(erweiterter Mediatus o.I.?), das 

über Planungen in der Friedensbe

wegung informiert, alle wesent
lichen Infos weitergibt und zu 

relevanten Themen Diskussionsbei
träge bringt; 

Sammlung und Auswertung und Wei

tergabe von Erfahrungen, die mit 

den Aktionen des zivilen Ungehor· 
sams gesammelt werden; 

- Hilfestellung für Pre•searbeit 
örtlicher Initiativen; 

- Koordination der internationalen 

Arbeit im Hinblick auf die Ent

wicklung des zivi~en Ungehorsams; 
- Koordination (Sicherstellung) der 

juristischen Unterstützung für 

kriminalisierte Friedensbewegte -

wenn es nötig ist; 

- Initiierung einer Kampagne zur 

Amnestie aller "Verfolgten", so
wie Unterstützung oder Schaffung 

von Rechtshilfefonds; 

- Hilfe für die Unterstützungsarbett 

an den Standorten der MSR, sowie 

Vermittlung der örtlichen Arbeit 

zur "Rest" - Friedensbewegung; 

- Organisierung eines großen Freu

denfestes nach der Verhinderung 

der MSR auf dem Berliner Nollen
dorfplatz; 

- usw . 

Aus den genannten Punkten wird deut

lich, daß eine Reihe von Dingen be
reits in Angriff genommen werden urrl 

es hier vor allem um Absprache und 
gegenseitige Unterstützung geht. Der 

Sinn besteht also nicht darin, der 

Koordination Arbeit aufzuhalsen, dr 

bereits geschieht, sondern gerade 

darin, Doppelarbeit zu vermeiden, 

andererseits aber sicherzustellen, 

daß diese Initiativen eine breite 
Unterstützung erhalten. 

Bei den Aufgaben, die auf Formu 

lierung politischer Positionen 

und Stellungnahmen hinauslaufen, 

sieht das anders aus. Hier ist die 

Zusammenarbeit geboten, weil sie 
von einzelnen nur unvollkommen ge-

leistet werden können. Die s gilt 

auch für die Organisi e run g der Di s 
kussion um das weitere Vorge hen. 

Hier müssen wir stärker a ls bisher 

Aktionskonferen z 3 

Die Frage, ob die Aktionskonfe ren z 
im März zu dem Forua werd e n kann , 

das weitergehende Aktionen des z i

vilen Ungehorsams beraten und be

schließen kann, ist offen. Es wär e 

ohnehin ratsam, erst nach dem O st e ~ 

mars c h eine weitere Konfer e nz der 

"gesamten" Fried e ns bewegun g e in zu 

berufen. Auf jeden Fall so llt e e i n 

bundesweites Treffen Ende Februar 

stattfinden, daß alle je ne ansprid t; 

die die Entwicklung de s z i v il e n 

Ungehorsams für nötig halten . 

Wenn es absehbar sein sollte, daß 
die Aktionskonferenz 3 ähnli ch un

verbindlich verläuft wie di e ver

gangene, so würde s ie von gr oße n 
Teilen der Friedensbe wegun g ig no

riert werden . Sc haukämpfe gi ht e s 
ja genug. 

Konfen;~ _ Gew~ freih~~ 

Von großer Bedeutung wird es se in, 

ob in den Aktionrn der Fri e de nsbe

wegung - in den kommenden Monaten 

und im .Jahr 1984 - de r gewaltfreie 

Charakter gewahrt werden . kann . Da

bei geht es nicht darum, die Gewalt
losigkeit als "heiliges Prinzip" 

für alle Zeit und j ede Situation 

festzuschreiben . Je~andem,der in der 



gegenwärtigen Si tuation in der 

Bundesrepublik für gewaltfreie 

direkte Aktionen plädiert und sich 

daran beteiligen will, kann nicht 

gleichzeitig abverlangt werden, er 

möge seine Spende für "Waffen für 

EI Salvador" zu rü c kzie hen oder i m 

Falle der Bedrohung seines Leib 

und Lebens das Widerstandsrecht 

"nur" noch gewaltfrei interpretie

ren. 

Allerdings muß klar sein, daß bei 

den vereinharten Aktionen des zi

vile n Unge hor sa ms von Seiten der 

Aktivisten aus der Friedensbe

wegung keine personenverletzende 

Gege ngewalt angewendet werden darf. 

Leute, die in brenzligen Situatio

nen dieses Verhalten nicht durch

halten woll en , sollten gebeten wer

de n, ihre Vorstellungen zurückzu

halten oder ni ch t t ei l zunehmen. 

Darüber hinaus sollten die Aktionen 

so angelegt sein, daß s ie bei 

militanten Angriffen der Polizei 

oder Militär s vorübergehend mit 

einem "Rückzug" unt e rbrochen wer

den können . 

Für die Diskussion um die Gewal~ 

freih e it gilt, daß sie von allen 

Sei ten offen geführt werden muß . 

Mauern, panisches Vorabdistanzie

ren und Dogmatismus werden uns niclt 

weiterbringen . Dazu ist das "Thema" 

zu sensibel und leider au c h nega
tiv be setzt. 

fvfANFRED KÜHLE 

(FR!EKO HAMBURG) 



6.Aktionen, Kamp__g_gnen 
Aktivitäten zur Aufklärung__ 

Kampagne für Rüstungssteuer-Umwidmung 

Unter der Uberschrift "22,5 % oder 

52 Milliarden" veröffentlichte die 

Arbeitsgruppe Friedenswoche Leutkirch 

einen bundesweiten Aufruf an alle 

Lohn- und Gehaltsempfänger, den Lohn

steuerjahresausgleich/ Einkommenssteu

ererklärung mit einem Antrag auf 

Rüstungssteuer-Umwidmung zu verbinden. 

Dieser Antrag, in der Aufmachung den 

offiziellen Formularen der Finanzäm

ter täuschend ähnlich, enthält eine 

Begründung für die engestrebte Um

widmung von 22,5 % der Steuern 

("Ich berufe mich auf Artikel 4 des 

Grundgesetzes. Ich lehne aus Gewis

sensgründen die derzeitige Rüstungs

politik der Bundesrepublik Deutsch

land ab") sowie die Aufforderung an 

das Finanzamt, den entsprechenden 

Betrag an die Hilfsorganisationen 

Misereor, Brot für die Welt, UNICEF 

oder Terre des Hommes zu überweisen. 

HVNDEBT ._- .... · ~ .· 
DE1lTSC:HE 
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Darüber hinaus wird in einer geson

derten Erklärung darauf verwiesen, 

daß die Finanzierung des gegenwärti

gen Rüstungswettlaufs zu einer Ge

wissensfrage geworden sei: 

"Zumindest im Bereich der direkt er

arbeiteten Steuern ist deshalb Arti

kel 4 des Grundgesetzes Rechnung zu 

tragen und dem Bürger ein unmittel

bares Verfügungsrecht über den Rü

stungsanteil seiner Lohn- bzw. Ein

kommenssteuerzahlungen einzuräumen." 

Der ausgearbeitete Antrag sowie Er

läuterungen und Materialien sind 

zu beziehen bei 

Arbeitsgruppe Friedenswoche 

Leutkirch 

c/o Buchhandlung Kappler 

Marktstr. 35 

7970 Leutkirch im Allgäu 

Tel.: 07561 - Jo5o 

-... ~_,,. --.......... --~T ... r.K••~"' · WllUol ____ „....,._, 
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__ ,___ 
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Kampagne gegen Zivilschutzlüge 

I. ~~~~!!~-i~!-~i~-~!!~!S~~ -~~!: 

~'!!!~ig l 

Oie Verfe c hter der herrs c henden 

(Un)Sicherheitspolitik lassen 

ni c hts un ve rsu c ht, die Illusion 

hervor z uruf e n, daß das Leben der 

Mens che n vo r eine m At o mkrieg ge

s c hützt werden kann . Wissenschaft-

liehe Unt ersuchungen beweisen ein

deutig, daß nie mand eine Atomb o m

benexplosion überleben kann : a) Es 

ist weder m ~g li c h noch geplant, für 

die gesamte Bevölkerung Sc hu tzein

ri c htungen zu bauen, b) die verfüg

baren Sc hut zbu nker ( z .Z t. nur für 

)% der Bev ölke run g i n der Bu ndes

republik) wü rd en, wenn überhaupt , 

für kurze Zeiträume funktionstüc h

tig sein und c ) das gesamte medi

zinis c he Vers o rgungsnetz würde im 

Fall e e ine s At o mkrieges sofort zu

s amm enb re che n . die Mens c hen würden 

entwed e r sofort ( durch Druck- und 

Hitzewellen) oder aber im ''günstig

sten'' Fall langsam und qualv o ll 

durch radioaktive Ve rs euc hung und 

die Folgewirkungen getötet werden . 

Diese Tatsa che i st der Bundesre

gieru ng und d en e tablierten Par

t eien bekannt, dennoch werde n jähr

t i ch große Summen für den ''Zivi 1-

schu tz" ausg egeb en (für 198) s ind 

z.B . 791 Mi o . DM geplant). Der 

" 7-tv1lschutz" soll offensicht l ich 

die realen Ängste der Men schen ein

dämmen und sie in der Hoffnung wie-

gen, einen Atomkrieg d oc h überleben 

zu k ön nen. 

Deshalb soll die Beruhigungspille 

'Zivilschutz'' zu einem wichtigen 

Thema der ö ffent1 iche n Friedens

diskussion gemacht werden . Des

halb soll auch d ie Zivilschutzlüge 

und damit die psychologis c h-tak

tische Komponente ~in er ''S i chPr 

heitspolitik '' offenge l egt werden, 

di e den Einsatz von Massenverni c h -

tungsmitteln ei n sc hli eßt bzw . vor

bereitet . 

Der ''Zivilschutz'' bezieht sich per 

Definition nur auf d en Sc hutz im 

Kriegsfall und untersteht so dem 

Bund und z war d e m Bunde s mini ste r des 

Inneren . Nicht die k o mmunale Insti

tuti o n, sondern ein ei n z iger Mensch 

(de r Hauptverwaltungsbea mt e) ist 

für den ''Zivi l s: hutz'' zustä ndi g (in 

der Regel der Bürgermeiste r, Stadt

bz w . Kreisdirekter, Landrat) . 

Die Finanzi e rung für jegliche Zivi~ 

schutzm~ßnahme erfo l g t durch den 

Bund. Le digli c h die laufenden Kostm 

für Persona l und Ve rwalt ung und 

Unt erhaltu ng werden dur c h die Ge 

meind e-Ha ushalt e getragen. So mit 

wird deutlich. daß die Kommunen von 

si c h aus die vom Rund verordneten 

Maßnahmen der "zivi l e n Verteidigung'' 

ni cht unterbind e n k önnen. Dennoch 

haben sie durchaus ni cht zu unter

schätzende Mö glichkeiten: Sie 

k ö nnt e n z.B. nach eingehender Unte~ 

suchu n g durc h e inen förmlichen Be

s c hluß feststellen. daß ein wirk

sa mer Sc h u t z d e r l okale n Bevö lkerurg 

gegen die A,ß und r.-Waffe n prin

zipiell nicht gewährleistet 

werden kann. An einer solchen Ziel-

setzung k ö nnte sich die Kampagne 

gegen die Ziv ilschutzlüge - außer 

dem al !gemeine n Zie l der Aufklä 

rung - auc h o rienti e ren. 

Wir sind eine Arbeitsgruppe der 

Osnabrüc k er Friedensinitiative 

(OFRI), die sich im Oktober 1982 

k onstituiert hat . In dies er Arbeits

grup pe wirken 2 Ärzte, ein e Psy

c h o l og in, ein Ange stel lter. 2 Lehr~ 

ei n Student (KDV) und ein Ho c hs c hul

l ehrer mit. 

Wir haben uns bishe r (S tand 2o.Dez. 

198 2) mit dem einschlägigen Materi~ 

(sie h e unten), insbesondere über 

die Auswirkungen d er Massenverni c h

tung s mit tel auf Mens ch und Natur, 

wo wie über rechtli c he und p o l i tis c ~ 

Rahmenbedingungen des '' Zivilschutz~ 

befaßt, um uns selbst sachkundig zu 
~ ·.~~. ,.,.~ .. 

mac h en. Wegen ei n es genaueren 

Uberlicks über die ''Z ivilsc hutz ''

Einrichtun g e n un serer S tadt h aben 

wi r eine u mfan g r eiche An fra ge an dm 

Stadtrat gerichtet (s ie h e Anhang ). 

die bisher z.T. beantw ortet wurd e . 

folgende weit ere Schritte sind für 

d ie Kampa gne geplant, die zeitli ch 

und organ isat o risch eng gekoppelt 

ist mit d e r Kampagne für ein 

atorowaffenfreie s Osnabrück: 

1 . Her stellung von Infor~~~ions-

und Aufkllrungsmater ial 

Hierzu gehören auf jeden Fall eine 

Broschüre und ein Massenfl ugblatt. 

Die Br osc hür e mit einem Umfang v o n 

ca. 15 Seiten soll aus fo lgende n 

vier Abschnitt e n bestehen: a) Aus-

wirku ngen der Hass envernichtungs

mi t tel auf Mensch und Umwelt, b ) 

''Zivilschutz'' als Be standteil der 

herrsch en den (Un)Sicherheitspoliti~ 

c)"Zivilschutz"-Einrichtungen 

unserer Stadt. d) Sind wir gegen 

einen At omkrieg ge sc hüt zt? 

Die Broschür e ist selbstverständlich 

für die Öffentlic hkeit gedacht. Sie 

s o ll aber vo r allem uns und anderen 

Mitglied ern der Friedensbe wegung 

unserer Stadt für die Teilna h me an 

Diskuss ion .;;v.· · ,.,„ · • •n jl.en in Stadt-



teilen, Schulen, Ge•einden etc . ein! 

solide Basis verschaffen. ' 

Das Massenflugblatt soll i• wesent

lichen die wichtigsten Infor•ationen 

und Kom~entare aus der Broschüre in 

verständlicher und ver•ittelbarer 

Form beinhalten . Öffentliche und 

öffentli c hkeitswirksa•e Anfragen an 

den Stadtrat sollen in das Flugblatt 

aufgenom•en verden, z.B . : FUr velc~ 

Personen bzw . Personengruppen sind 

die vorhandenen Schutzplitze der 

Stadt reserviert, gibt es bereits 

eine Namensliste dieses Personen

kreises, ist sie in Bearbeitung oder 

geplant, oder na c h velchen Kriterien 

sollen die Bunkerplitze verteilt 

werden; 

2 . Anzeige ' 1 Ärzte gegen Ato•krieg 11 

in der lokalen Presse 

Das kritis c he Po tential an Medi

zinern und im Gesundheitsberei c h 

Tätigen darf ni c ht unterschätzt wer

den . Dur c h e i ne sol c he Anzeige in 

der hiesigen Zeitung können einer

seits Mediziner filr eine aktive 

Zusammenarbeit mit der Friedens

bewegung gewonnen werden . 

Andererseits erwarten wir dadur c h 

eine flankier e nde Unterstützung 

der Kampagne insgesamt. 

Dieses Projekt s teht kurz v o r dem 

Abschluß; über die tatsächli c he 

Resonanz ist deshalb noc h kein ab

schließendes Urteil mö glich . 

) . Diskussionsveranstaltungen 

Geplant sind ein bis zwei zentrale 

Diskus1ionsveranstaltungen, zu denen 

außer der Öffentli c hkeit, Kommunal

po litikern und Medizinern au c h die

jenigen Verbände eingeladen werden 

sollen, die dem Beratungsstab in 

Sachen ''Zivils c hutz'' angeh ö ren : DR~ 

Te c hnisches Hilfswerk, Arbeiter

s amariter-Bund, Johanniter, Haltese; 

Freiwillige Feuerwehr und Bundesver

band für den Se lbs t s c hutz . Als Auf-

takt k ö nnte der Fi Im "War Game" vor-

geführt werden, um daran an-

schl ie8end über den 11 Zivils c hutz" 

in der Stadt zu diskutieren . 

Darüber hinaus sind au c h Diskussiont 

veranstaltungen in Stadtteilen, 

Schulen, Ge•einden, möglicherweise 

in einem der zwei Sc hutzbunker der 

Stadt vorgesehen. 

Oa8 andere, phantasievollere und 

spontane Aktionen sovie begleitende 

Pressearbeit die Kampagne bereichern 

i1t selbstverständlich. 

4. Antrag an den Stadtrat 

Sobald die Kampagne die notwendige 

Disku1sion in Gang gesetzt und die 

Zivilschutzlilge zu einem öf fent -~ 

liehen The••, gemacht hat, soll der 

Rat aufgefordert verden, sich mit 

de• The~a zu befassen und eine 

Stellungnahme abzugeben. Eine 

sol c he Stellungnahme, die im 

Hö hepunkt der Kampagne als Antrag 

eingebracht werden s o ll, könnt e 

f o lgenden Wortlaut hab e n: 

''Der Rat der Stadt stellt nadi 

eingehender Untersu c hung und Be 

ratung fest, daß ein wirksame r 

Sc hutz der Bev ö lkerung der S ta d t 

gegen den Einsatz von atomaren, bio

logischen und c hemis c hen Hassenver

nichtungsmitteln in keiner Weise ge

währleistet werden kann . Desh a lb 

fordert auch der Rat der Stadt. · ·.· 

die BundesregiPrung auf, f ü r e ine 

Friedenspolitik einzutreten , d i e 

prinzipiell jegliche Mö gli c hkeit 

eines Krieges, insbesondere mit 

A,B und C-Waffen, ausschl i eß t. Für 

diesen Fall behält si c h der Rat das 

Re c ht vor, di e s onst für Maßnahmen 

der zivilen Vert e idigung v o r ge 

sehenen Haushaltsmitt e l ( lauf e nde 

Ko sten u nd Personalkosten) zu 

gunsten von s o zialen Einri c htungen 

der Stadt umzu sc hi c hten. " 

AG Zivils c hutz der Osnabril c k e r 

Friedensinitiative (OFRI ) 

Materialien (Auswahl ) 

1 . Hamburger Ärz te initiative g e gen 

At o mkrieg, Oi e Ub e rlebend e n 

werden die To ten beneiden, Nov . 

81, 6 DH, Kontakt: Wolfgang 

Kratzke, Lindenstr . 23. 2 00 0 

Hamburg 1 

2 . Akti o n Silhnezeichen/Frieden1-

dienste, Regionale ato•vaffen

fre ie Zonen, Sept. 1982, 3 OH, 

Kontakt: AS/FD, Jebenstr. 1, 

1000 Berlin 12 

). Bundesminister des Innern, 

Zivilschutz heute - filr den 

Bürger, mit de• Bürger, Sept . 

1 .4. Ist d e r HVB in allen Fragen 

we i sungsgebunden oder hat e r 

au c h Ermessungsspielraum 7 

Welches ist die rechtli c he 

Grundlage der Zuständigkeiten ? 

2 . Zivilschutzeinri c htungen 

2. 1 . Angaben ilber alle Zi v i ls c hutz

einrichtungen in Osnabrück 

a) Einri c htungen, die eindeutig 

filr Katastrophen in Friedens 

zeiten vorgesehen sind, 

b) Einri c htungen, die eind e uti g 

für den Zivils c hutz in Krie gs

zeiten vorgesehen sind , 

c) Einrichtungen, die be id e n 

Zve c ken dienen sollen , 

d) öffentli c he Rä umli c hk eit e n 

mit Sc hutzr au mf u nkti o n im 

Kriegsfal l. 

2 . 2. Öffen tl i c h e Bun ker (O rt , 

Fassung sv ermö ge n . .. ). 

2 . 3 . Öffentli c h be zus c h uBte Bun ker-

plätze . 

2. 4 . Ni c ht bezus c h uBte Bunkerplätze. 

2.5. Ni!lhere Angab e n über di e Art de!' 

Bunker: j ene fü r La n gzeitauf

enthalt ( wie l a ng e?) un d je n e 

filr Kurzz eita u fent h alt ( wie 

lange ? ) . 

3. Ko s ten 

) . 1. Ges am t in vestition e n für Z ivil

s c hut zeinr ic h tungen , na c h Mög-

1 i c hkeit geg l iedert nach 2. 1 . 

a,b, c und d. 

3 . 2 . Subventi o ne n un d Zus c hüsse 

3 .3 . Lautende Kosten, insb eson dere 

Pers o nalk o s te n 

) . 4 . Zahl der Besc häftigten 

4. Katastroph e n sc hutzpla n 

4. 1 . Gibt es f ü r de n Kriegsfall 

Katastroph e nsc hutz p läne für 

Osnabrü c k ? 

4 .2 . Wel c hes ist di e Ko n zepti o n 

(Evakuieru~g. Au fe n thalt in 

1979, Gaurheindorferitr . 198, Sc hutzräumen ... ) ? 

53 00 Bonn 4 . ) . Gibt es Kata str ophenschutz-

Anhang 

Der Rat der Stadt OsnabrUck wird 

ersucht, über untenstehende Fragen 

genaue Angaben zu machen . 

t . Zuständigkeiten 

1 . 1 . Wer ist der für Osnabrück zu-

ständige Hauptverwaltungsbe

amte (HVB)? 

t . 2. Wie ist der Kataetrophenschutr

stab (KSS) fUr OonabrUclt zu

sa111mengesetz t (Angaben über d ~ 

entsprechenden Organisationen 

und Verbinde . . . )? 

1 .J. Welcher lnatanz untersteht de~ 

HVB und der KSS - de• Yertei-

digungsministeriua oder de• 

lnnenministeriu•7 

übungen, wi e o f t. welcher 

Personenkr e i s is t beteiligt? 
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Sechzig Familien bewarben sich um den Platz im Atombunker 
Fingierte Wurfsendung über Zivilschutz bringt Verfasser und Drucker in Göttingen wegen "Amtsanmaßung" vor Gericht 

pid GOTTINGEN, 12. Januar. Wegen 
einer provokativen Antikriegsaktion 
müssen sich seit Mittwoch ein Mitglied 
der „Gewailfrrien Aktion Göttingen" 
(GA) und der BesitT.er ei ner Alternativ
Druckerei vor dem GöUin~er Amtsge
richt verantworten . Die GA ha tte im 
Februar 1982 e inr amtlich auss~hende 
Hauswurfse ndung an rund 6000 Göttin
ger Haushalte verteilt. In dem fingier
ten Schreiben mit nachge machtem 
Briefkopf des st.'idtischen Zivilschutz
amts waren di e Bürger aufgefordert 
worden, sich mit Hilfe eines angehäng-

Von unserem Mllo•beite• 

ten Vordrucks auf eine „Dringlichkeits
liste" für di e Vergabe \llOn Atomschutz
bunkerpiätzen setzen zu lassen. Darauf
h in ha tten sich tatsächlich rund 60 
Familien schriftlich um einen Bunker
pla tz beworben. 

Das für den Druckauftrag verant
wortliche GA-Mitglied, ein 25jähriger 
Landwirtschaftsstudent. steht jetzt 
wegen „Amtsanmaßung" vor Gericht.. 
Der Drucker ist wegen Beihilfe und 
Verstoßes gegen das Lande•pressege
setz angeklagt, da das Schreiben kein 
Impressum enthielt. 

Bereits vif'r Tage nach der Hauswurf
aktion hatte die ,,'Gewaltfreie Aktion" 
ein weiteres - nicht zur Anklage ste
hendes - Flugblatt an die betroffenen 
Haushalt" verteilt. in dem sich die GA 
als Urheber zu erkennen gab und das 
fingierte Srhreihen als „provokative 
Form der Aufklärung" bezeichnete. Die 
GA habe dagegen protestieren wollen, 
daß die Zivilschutzbehörden immer 
häufiger de n Eindruck zu erwecken 
versuchten, man könne einen Atomkrieg 
überle ben.-

Vor Gericht erklärte der GA-Spre
cher, er habe vor der Drucklegung des 
Flugblattes von einem Rechtsanwalt die 
Au skunft einge holt, daß diese Aktion 
nicht strafba r sei, sondern höchstens 
eine Ordnungswidrigkeit, nämlich „gro
ben Unfug" dars·t.ellen könnte. Der a n
geklagte Druckereibesitzer, der die 
Handzettel als Satire bezeichnete, 
wandte sich gegen alle Versuche, die 
Ve r a ntwortung für den Inhalt von 
Schriften V10m Verfasser auf den Druk
ker auszudehnen. 
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Keine 
. Mark keine 

Stimme, keine ' 

1 . Nahziel der Kampagne ist die 
Verhinderung der Stationierung 
der neuen Raketen (Cruise mis
sile und Pershing II), die für 
Ende 1983 vorgesehen ist. 

Fernziel ist eine atomwaf fen
freie Zone in Mitteleuropa, 
bestehend aus BRD und DDR, 
die schrittweise nach Norden 
und Süden, nach Osten und We
sten ausgeweitet werden kann. 

2. Der hier vorgeschlagenen Kampag
ne liegt eine Entscheidung für 
Gewaltfreiheit als Aktionsmetho
de zugrunde. Wir werden unglaub
würdig, wenn wir das Ziel, Leben 
zu schützen und zu erhalten, mit 
Mittel erreichen wollen, die Le
ben gefährden oder zerstören. 
Auch können wir bei einem radi
kal gewaltfreien vorgehen mit 
der Unterstützung weiter Bevöl
kerungskreise rechnen. Deshalb 
haben wir uns für die Methoden 
der gewaltfreien Aktion ent
schieden. 

3. Der Widerstand gegen das, was wir 
nicht wollen, muß ergänzt werden 
durch die Arbeit für das, was 
wir wollen. Der Widers'tand gegen 
"Nachrüstung" und Militarismus 
muß ergänzt werden durch die 
Entwicklung und Verwirklichung 
alternativer Sicherheitskonzepte 
(Abrüstung, atomwaffenfreie Zo
nen, Neutralismus, Defensivver
teidigung, soziale Verteidigung) 

4. Wir können unsere Ziele nur durch 
eine .Kombination von Öffentlich
keitsarbeit, ~ritischem Wahlver
halten, Massendemonstrationen 
und gewaltfreier Aktion erreichen. 
Alle diese Bereiche sind gleicher
maßen wichtig. Die Einzelmaßnah
men sollen aufeinander abgestimmt 
sein mit der Möglichkeit der ge
waltfreien Eskalation (Kampagne). 
Dazu brauchen wir Geduld, Augen
maß und langen Atem. 

5. Wir sollten künftig legale Mas
sendemonstrationen und illegale 
gewaltfreie Aktionen trennen. 
Aktionen des bürgerlichen Unge
horsams sollten nur von Bezugs
gruppen, die sich sorgfältig da
rauf vorbereiten, durchgeführt 
werden. 

. , 
Hand für den Kfieg. 

6. Wir brauchen ein Netz von Bürger
initiativen und gewaltfreien Ak
tionsgruppen in der ganzen Bun
desrepublik, die sich intensiv 
mit der Theorie und Praxis der 
gewaltfreien Aktion beschäftigen 
sowie alternative Arbeits- und 
Lebensformen verwirklichen. Diese 
sollten auf lokaler Ebene arbei
ten. Sie können sich aber auch 
auf regionaler oder nationaler 
Ebene zu gemeinsamen Aktionen zu
sammenschließen. 

7. Gewaltfreier Widerstand heißt 
Nichtzusammenarbeit (z . B. Streik, 
Boykott), bürgerlicher Ungehor
sam (z.B. Kriegssteuerboykott) 
und gewaltfreie Konfrontation 
(z.B. Blockade, Go In ) . 

8. Was ist bürgerlicher Ungehorsam ? 
"Wenn ... das Gesetz so beschaf
fen ist, daß es notwendigerweise 
aus dir den Arm des Unrechts an 
einem anderen macht, dann, sage 
ich dir, brich das Gesetz." 
(H.D. Thoreau) 

Damit eine Aktion des bürgerlichen 
Ungehorsams aber als solche aner
kannt werden kann, müssen folgen
de Bedingungen erfüllt sein : 

a) Das Unrecht des Staates muß 
schwerwiegend sein. 

b) Wer bürgerlichen Ungehorsam ge
gen Gesetze leistet, die er für 
ungerecht hält, ist verpflich
tet, alle Gesetze, die er für 
gerecht hält, freiwillig und 
nicht aus Angst vor Strafe zu 
beachten. 

c) Die Gesetzesübertretung muß 
offen geschehen. Wer bürger
lichen Ungehorsam leistet, muß 
bereit sein, die dafür vorge
sehene Strafe auf sich zu neh
men. 

d) Alle legalen Möglichkeiten, 
Abhilfe zu schaffen, sollten 
ausgeschöpft sein. 

9. Was ist Nichtzusammenarbeit ? 
Politische Herrschaft beruht auf 
der freiwilligen oder erzwunge
nen Mitarbeit der Beherrschten. 
Wird sie selbst angesichts der 
Drohung und der Anwendung von Ge
walt konsequent verweigert, so 
versiegen die Quellen der Macht. 



~ 

ZEITPLAN 

Die Autonomie (Selbst ä ndigkeit und EntscheLdungsfreiheit) der ört
lichen Friedensgruppen bleibt von diesem Zeitplan und seine Aktions
vorschlägen unberührt. Die Gruppen ver>drklichen davon jeweils nur, 
was sie für sinnvoll und der Bevölkerung am Ort vermittelbar halten. 
Auch aind der Phantaaie bei der Erfindung weiterer Aktionen keine 
Grensen gesetzt. 

Aktionen 
,' auf hoher 
6 Eakala-

tionsatu-
fe 

Aktionen Kriegsst• uerhoykott Blockade 
auf mitt- Volks zäh ungsboykot aktionen 

5 lerer Ea- Totalver1 eigerung 1-J Tage 
kalation• \iehrpaßv• rbrennung 
stufe 

Aktionen Phantasi• lvo lle 1. -8. J . Faatenak1 ionen 
auf" nie- Aktionen Aktions- 8. 5. 

4 driger Aktionst • ge wo ehe Anti-
Eskala- Aktionsw• chen der kriegs-
tionaatu- Kriegsdi• nstver- Frauen tag 
fe weigerun1 

Demon- Oster-
stratio- märsche 

J nen 

\iahlver- EinfluOni hme auf 6. J. Bun 
halten, Kandidat·~ des tags-

2 Öffent- Pressearl eit, wahl 
lichkeits Untersch: if tensammJ l.mg 
arbeit (Krefeld• r Appell t bw.) 

InCorma- Veransta tungen (Vc J..träge, F lme Video 
tions- Podiumsd skussioner , Seminar uaw.) 

1 und Orga- Bildung 1 ewal tfrei• Aktions, ruppen, 
nisations Koordina ion der Al beit an d n geplant•ln 
arbeit Standort• n 

Januar Februar März April Mai 

Frieden 
zur Vor 
und Dur 
von Blo 
aktione 

Aufruf 
rür Mil 
Aktion• 

8.-12.6 
Ev. xrr 
chentag 

wie waa 
Einfluß 

wie urwa 

Juni 

6.8. Gewal freier Au 
unbegren 2te• Faste~ Go in bei Milit 
für daa Leben Block• den 

camps 6. -9.8. gewaltf eie Aktio 
ereitung gewalt- bei Man vern? 
hfUhrung freie Boykott von RUstu 
kade- Aktione1 

zu Hiro 
ahi19a 

ur Arbei taverwei4 erung Frieden wachen 
tär und lluatung 
gegen R llatungae: port 

GroOde•< „etratio in Bonn 
oder de• ~ntrale aemonatra-
tion in ~en Groß tlldten 7 

itig 
~ahme auf Abgeord ete und P litiker 

itig 

Juli Auguat September Oktober Nove•bar 

WOLFGANG STERNSTEIN 
(BBU - Bundesvorstand) 

stand? 
ranla~en? 

en 

gafirmen7 

Deze111ber 

0 

P.'UG)~ ~ Ul p.p. =>-3~G) 
ro'< ro ..... ..... n pi c zro 1-'· ro 
11 11 Ul ...... ::i ::r 11 11 pi ..... P.<Q 

pi rtl--'::J ro pi n n ...... ro ro 
H3pi '1l::JC::T::TUll1::J 
::Jt-'· 1--''1l::J HiUll1 Ul 
t-tiP.rt11 • t-ti ro i::: P.rtP. 
o ro i::: pi rt ui ro pi ro 
11 roroo11::JNrt11::i::i 
S ::Tt-'· 11 ro ' O"C P. 
pipi::Jt-til1P. pi::Jtxl 3 
rto-roo ro311.aroropi 
t-' · '1ll11--'~::JO:• =<:t-'·Ul 
o::i .a ..... .a o : ::iui 
::i' <Q 11p.~1--'ttl'O 1--''1l ..... 
(ll 1--''1l'1lt-'· t-'· Ul0:>1'"Ul<: 
1P.rot-'· l1P.n ...... ro . ro 

ro ..... n ui ro ::r;.;- ..... 11 o-::i 
C 11O::Trtl1Ul0 rtC ro 
::iro::r piuirtSt-'· ::Jrt<a 
P.::JUlUl::Jrt 3Ul<Ql1(1) 

roroo,pi<:rtn pi:~ 
Otxlt-'·t-'· :lt-'· ::Tt-'·npi 
11pirt::iuici.roci. ui::r ...... 
<QUlt-'· ' 0 1--''1l::Jrtrtrt 
pit-'. <Q 1--'N'1lUlt-'· 1--'Hi 
::iuiroP.1--'C ::rnP.t-'· 11 
1-'· ::i ..... rt 3: pi ::r ..... n ro 
Ul<: (1)(1)<.Q(l)l--'rt(l)::Tt-'· 
pio 'ro::io- roro 
1 ::i 1 1 ::i ::i 

<Q P.rt3:txl11 P.P.<: O<: rt 
ro ..... ..... pirocrorooroo ..... 
::irool:il<:::J rt::is::io 

::i Q:<Q 1-'· 0 ::i 
<Q'U'1lt-til--' Ul~<Q::JO:Ul 
...... '< ::i i::: ;.;- P. rt ..... ro ui t-ti pi 
ro11• 11roro 11~rtt-ti11 
..... pi 1111rop.pi11roo
nE11:I1P.C t-'·• 1--'pi::Jro 
::Tt-'· Ul t-'·::J "fj::J rtrtrtt-'· 
EIP. ro.a11 Ot-tit-'· 1--'rt 
pi:ro;.;- 't-'· 3:t-'· 110t-'·' 
l:il o::o ropiroro::in 
t-'· ::JE!piP.P.l:il 1-'·ro::rP. 
<QpiE!P.t-'· ro roro::i;.;-ro 

n rt ..... ro ::i t-ti 11 ::i ro 11 
~ ::r ;.;- ui i::: ro c t-'·ro 
pi: p.pi::r:tJ"l1t-'·;l>::Jrt::J 
npipi ...... o:ro rt:»ci.ui 
::r ...... 11 ..... ::;~P.rort piJ: 
ui ...... pi rtro ro ..... t-' · P.11 t-'· 
rtroi::pi: <QroP.oroo-rt 

::it-tirtl-'· C ro::i11rort 
· ui ::i < 11 ro ro 1-'· ro 

::opiP.rt<Qro ::i::irtl--' 
t-'· ::J(l) 11'0 N 
n' 11'1lt-'· pi"<:<QUlCO 
::r 1-'· ::i ::i 11 (1)'0 ::i ::i 
rtP.:i>::i :>l'"PJO"t-'· P.ro 
cpi;.;- P.'1l3t-'· rt 
::J l:il 1 (1) I t-'· 1--' N 
1 11 1 1 ro 

:~ 
:~ ......... 
: .-... 
:~ ... 

:"-> 
!'-J ... ... „ „ 
... ... 
... „ 
... ... „ 
... „ „ 
... ... 
... ... 
... „ „ 
... „ „ 
... „ „ „ 
... „ 
... ... „ „ „ 
... 
... ... ... ... 

:~ 
:~ 
:~ „ 
: 1 ... 
:~ 

~ 
:~ „ „ „ 
: "-> 
!"J „ 
... „ „ „ 
... „ 
... 



Ziviler Ungehorsam gegen T\ 
· Atomwaffen (. \ 

Aufruf '~. 1 

... zur Diskussion und Unterstützung 
einer 3-tägigen gewaltfreien Blockade 

an einem Atomwaffenlager im Hamburger Umland 
im Rahmen des Ostermarsches 1983! 

Die Friedensbewegung ist seit 1980 ständig gewachsen. auch in Hamburg. 
Millionen Bürger haben sich an Demonstrationen und Unterschrittenaktionen für Abrüstung und gegen die neuen Mit
telstreckenraketen beteiligt. Dennoch kann die Friedensbewegung, gerade in Bezug auf die Verhinderung der „ Nach
rüstung", bislang keinen greifbaren Erfolg verbuchen. 
Stärker noch als die sozialliberale Koalition wird die neue CDU/FDP-Regierung die Stationierung neuer Mittelstrecken
raketen mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln durchzusetzen versuchen. Mit der Stationierungsvorbereitung 
wird an verschiedenen Standorten begonnen. Unabhängig vom Ausgang der Genfer (Schein-) Verhandlungen sollen 
Ende 83 die ersten Raketen angeliefert werden. 
Diese dramatische Fortsetzung der konkreten Aufrüstungspolitik fordert die Friedensbewegung heraus. Eine intensi
vere Arbeit in und mit den Gewerkschaften ist für die notwendige Verbreiterung ebenso unabdingbar wie die mühsa
me und unspektakuläre Überzeugungsarbeit auf der Straße. Doch machen wir uns nichts vor: Aus der Geschichte -
gerade auch der der Friedensbewegung - wissen wir, daß die Einstellung von Mehrheiten in der Bevölkerung und 
wichtigen gesellschaftlichen Institutionen wie Gewerkschaften, Kirchen usw. die Reg:erenden in entscheidenen Situa
tionen allein nicht zum Einlenken zwingen kann. Ende der 50er Jahre haben die USA und die Adenauer-Regierung die 
Stationierung von Atomwaffen in der Bundesrepublik gegen die Mehrheit der Bevölkerung und aktivere Gewerkschaf
ten als heute durchgesetzt. Anfang der 60er Jahre setzte sich die Mehrheit der britischen Bevölkerung für eine einsei
tige atomare Abrüstung ein - auch sie ist übergangen worden. 

Will die neue Friedensbewegung ihre wichtigsten Forderungen ernstnehmen, pol itisch nicht ins leere laufen, so muß 
sie sich auf eine direkte Konfrontation mit den Regierenden einstellen und vorbereiten. muß sie bereit sein, einen 
p r a k t i s c h e n Widerstand des zivilen Ungehorsams zu entwickeln, der darauf abzielt, die Stationierung neuer 
Mittelstreckenraketen undurchführbar zu machen. 

Wir wissen, daß die Stationierung mitsamt der Spannungs- und Aufrüstungspolitik der US-Regierung und der sie unter-
. stützenden Bundesregierung die strategische Lage in Europa verändert und die Atomkriegsgefahr erhöht. 

Schon seit längerem fragen sich daher immer mehr Menschen in der Friedensbewegung, was wir tun können , wenn 
alle verbalen Proteste nichts bewirken? Viele haben das Gefühl , daß radikalere Protest- und Akt ionsformen notwendig 
sind, haben aber Schwierigkeiten. di rekte Konfrontationen mit der Staatsgewalt in ihren Alltag zu übersetzen. Wir war
nen unsere Mitbürger vor den neuen Atomraketen und malen ihnen die Bedrohung durch die bereits vorhandenen vor 
Augen. Aber es fällt uns schwer, den dramatischen Warnungen entschiedene Taten folgen zu lassen. 
Dieses Zögern kommt nicht von ungefähr. Wer sich bislang ausschließlich an Demonstrationen und Aufklärungsarbeit 
in Friedensgruppen beteiligt hat, für den ist die Beteiligung an einer Aktion des zivilen Ungehorsams vor einem Atom
waffenstandort ohne Zweifel ein großer Schritt. Wir sind nicht ohne Angst, wenn wir uns vergegenwärtigen. daß eine 
solche Ak1ion in bescheidenem Umfang einen Eingriff in die für die NATO-Militärs notwendige ständige Verfügbarkeit 
und Zugänglichkeit der Atomwaffen darstellt und sie damit zur direkten Reaktion herausgefordert sind. Sie verlangt 
sehr viel mehr Zeit an Vorbereitung von den Einzelnen und vor allem die Bereitschaft zur Übernahme größerer Risi 
ken. 

Dies alles wissen wir. Doch wir glauben auch, daß unter dem Druck der Verhältnisse immer mehr Menschen bereit 
sein werden, Initiativen für einen weitergehenden Widerstand zu ergreifen. Hamburger Friedensgruppen und Organi
sationen wollen im Rahmen des Ostermarsches 1983 einen Anfang machen. 
Wir rufen zu einer 3-tägigen direkten gewaltfreien Blockadeaktion mit einem Friedenscamp an einem Atomwaffenla
ger in der Umgebung Hamburgs auf. Wir stellen uns vor, daß diese Ak1ion parallel und im Rahmen der anderen Oster
marschaktivitäten läuft und mit einer gemeinsamen Kundgebung beendet wird. 
Wir bitten alle Hamburger Friedensgruppen, diesen Vorschlag zu diskutieren und sich mit möglichst vielen Leuten an 
der Ak1ion zu beteiligen, sowie sich in die Diskussion und Planung einzumischen. Viele Vorstellungen sind noch nicht 
ausgereift. Und wir sind der Meinung, daß diese gewaltfreie Aktion nicht der Alleingang weniger Gruppen sein sollte, 
sonder11 von einer breiten Bewegung der Friedensinitiativen in und um Hamburg getragen bzw. unterstützt werden 
müßte. 
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Ziviler Ungehorsam an Atomwaffenstandorten ist nicht ohne Vorbild. Mit dem Warnruf: „Handelt oder geht zu 
Grunde" mobilisierten vor 20 Jahren Atomwaffengegner auf Initiative von Bertrand Russell u.a. zu gewaltfreien direk
ten Aktionen an Atomwaffenbasen. 
Im Juli/August 1982 fand eine 14-tägige Blockade des Atomwaffenlagers Großengstingen auf der Schwäbischen Alb 
statt. 800 Leute konnten mit dieser Aktion , die von vielen gut vorbereiteten Bezugsgruppen durchgeführt wurde, den 
„ freien Zugang " zeitweilig behindern. Auch die Blockaden gegen das AKW Brokdorf und die Errichtung der „Freien 
Republik Wendland" auf der Bohrstelle 1004 sind ortsnahe Vorbilder für die von uns geplante dreitägige Blockade· 
Akt ion. 

Wir wollen mit der geplanten Blockade den politisch Verantwortlichen zeigen . daß die Friedensbewegung in Hamburg 
zu entschiedenem Widerstand bereit ist und fähig wird . Wenn wir das reibungslose Funktionieren des atomaren Ab· 
schreckungssystems in unserem Land zeitweilig behindern, so wird dies die Mil itär- und Kriegsplaner noch nicht ent
scheidend beeinträchtigen. Es geht aber über den Rahmen einer symbol ischen Aktion bereits hinaus. Die Warnungs
wirkung wird unübesehbar sein, die Öffentlichkeit wird von der Ernsthaftigkeit unseres Protestes überzeugt werden 
können. Und wir selbst sammeln wichtige Erfahrungen 1n einem antimilitaristischen Widerstand, der in unserem 
Kampf für die Verhinderung von Aufrüstung, ein atomwaffenfreies Europa und weitergehende Abrüstungsschritte 
dann von großer Bedeutung sein wird, wenn auch in anderen Regionen der Bundesrepublik und Europa immer mehr 
Menschen beginnen, zivilen Ungehorsam und direkten Widerstand durchzuführen. Wir rechnen damit, daß schon zu 
Ostern an mehreren Orten in der Bundesrepublik ähnlich größere Aktionen des zivi len Ungehorsams stattfinden. Das 
macht Mut. 

„Atomwaffen aus der Welt· in unserer Umgegend wollen wir damit beginnen !" 

Laßt uns den Widerstand gegen Militarisierung, Vorrüstung und neue Mittelstreckenrake· 
ten konkreter machen ! 

„Der Kampf um zu verändern · der Friede um zu leben !" 

Bitte diskutiert diesen Vorschlag , unterstützt den Aufruf, fordert weitere 
Materialien an , nehmt Kontakt zu uns auf und beteil igt Euch an der weiteren 
Vorbereitung . 
Kontaktadresse: Hamburger Friedenskoordination, Jungfrauenthal 16, 
2000 Hamburg 13, tel. 040 / 47 63 21 

Dieser Aufruf wird bisher unterstützt von · 

Hamburger Friedenskoordination, Grün-Alternative-Liste, Ohne Rüstung Leben, Frauen aus dem Plenum gegen Krieg und Militaris
mus, Graswurzelgruppe, Hamburger Aktion gegen Kriegsvorbereitung und Krieg. Drückeberger Reinbeck, Bürgerinitiative Geest· 
hacht, „Sag Nein"-Gruppe in der ESG, ': :bstorganisat1on der Zivildienst;. 'stenden im Friedenspolitischen 
Informationszentrum/Harburg, Antimil-Gruppe der Selbstorganisation der Zivildienstleistenden, Gewaltfreie Aktion Halstenbek, 
Volksfront, Sozialistisches Büro, Kommunistischer Bund. Evanaelische Studentenqemeinde Hamburg, Hamburger 
Initiative Kirchlicher Mitarbeiter und Gewaltfreie Aktion . Selbstorganisation der Zivildienstleistenden 
Oie Grünen / LV Hamburg, 

Wir laden ein: 

Aktiver Widerstand gegen Atomwaffen vor Ort . 
Gev..dltfreie Blockade im Rahmen des Ostermarsches '83" 

Mittwoch, den 15.12., um 19 30 Uhr 
Ort : Werkstatt 3, Nemstweg 32 

Wie soll der Widerstand der Friedensbewegung gegen die „ Nachrüstung weitergeführt werden? 
Welche Möglichkeiten beinhalten direk1e gewaltfreie Ak1ionen gegen Atomwaffen ? 
Zur Diskussion steht der Vorschlag, zu Ostern 1983 eine gewaltfrei3 Blockade eines Atomwaffenstandortes in der 

Hamburger Umgebung zu organisieren. 
Ein FILM über die Blockade des Atomwaffenlagers in GROSSENGSTINGEN soll die dort gemachten Erfahrungen in 
die Diskussion einfließen _lassen. 

V.i.S.d.P. : Hamburger Friedenskoordination, p.A. M. Kühle. Nernstweg 32. 2000 Hamburg 50 
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Volkszählung 1983: 
>>POiitiker fragen Bürger 

antworten nicht!<< 
Aufruf zum Volkszählungsboyko~ 

für Ökologie und Frieden 
Es ist mal wieder soweit : 13 Jahre nach der letzten Volkszählung von 1970 machen sich unsere Politiker erneut 
daran. „ihr Volk" zu zählen . 1983, ausgerechnet im Jahr der geplanten Stationierung von neuen Atomrake
ten in der Bundesrepublik wollen sie in einer gigant ischen Befragungsaktion herausfinden, wen oder was sie 

eigentlich regieren. 

Diese Information ist der Regierung so wichtig, daß sie nicht nur eine Menge Geld dafür ausgibt (über 370 Mill. 
DM), sondern auch jeden Bürger mit Strafe bedroht, der bei der Volkszählung die Auskunft verweigert. Welch 
ein Kontrast: die Regierung will den Bürger zur Auskunft zwingen, während sie selbst dem Bürger lebenswich
tige Informationen vorenthält - z. B. über die Standorte der neuen Atomraketen . Anfragen nach etwaigen 
Stationierungsvorbereitungen beantwortet sie so: „Über Sonderwaffen, zum Beispiel Cruise Missiles, und de-

ren Lagerung werden keine Auskünfte erteilt." („Stern" 37/9.9.82) 

Wir sind nicht bereit, uns mit dieser Geheimhaltung abzufinden. Wir lassen nicht zu, daß Generäle und Po
litiker über unsere Köpfe hinweg eine „Verteidigungspolitik" betreiben, die - statt Leben zu schützen -
tausendfachen Tod und Vernichtung einkalkuliert. Wir wollen leben! Wir haben ein Recht darauf, zu erfah-

. ren, wann, wo und wie welche Waffen in unserem Land, in unserer Region, in unserer Nachbarschaft statio
niert werden sollen. Wir erheben Anspruch auf Auskunft von der Regierung, so wie die Regierung Anspruch 
auf Auskunft von uns erhebt. Oie Regierung fragt uns nach Namen, Wohnort, Beruf und Einkommen; wir 
fragen die Regierung nach Namen, Standort, Zahl und Zweck ihrer alten und neuen „Sonderwaffen". 

Oie Regierung sagt, sie brauche die Informationen von uns, um besser regieren zu können . Wir sagen, wir brau
chen die Informationen von ihr, um uns besser wehren zu können. Kommt die Regierung ihrer Auskunfts
pflicht nicht nach, so werden wir das auch nicht tun. WENN OIE REGIERUNG FÜR ATOMRAKETEN 
SCHWEIGT, SCHWEIGEN WIR FÜR DEN FRIEDEN! - POLITIKER FRAGEN - BÜRGER ANTWORTEN 

NICHT! 

Wir haben uns entschlossen, die Volkszählung 1983 zu boykottieren und rufen alle Bürger unseres Landes auf, 
sich diesem Boykott anzuschließen - als Zeichen des Widerstands gegen eine Politik der Selbstvernichtung : 
Wenn weiterhin aufgerüstet wird , Atomraketen stat ioniert, Atomanlagen errichtet und unsere Lebensgrund
lagen vernichtet werden, könnte es bald dahin kommen , daß kein Volk mehr da ist, das gezählt werden könnte. 

Wir wissen, daß mit einem Boykott der Volkszählung allein die Nachrüstung nicht verhindert und kein Atom
kraftwerk gestoppt werden kann. Aber auch Protestieren allein wird uns nicht zum Ziel bringen: trotz riesiger 
Demonstrationen und massenhafter Appelle gehen die Vorbereitungen zur Stationierung der Atomraketen wei
ter. Es ist jetzt notwendig, daß sehr viele von uns den Schritt vom Protest zum Widerstand tun: wir müssen 
jede sich uns bietende Gelegenheit nutzen, den Verursachern und Betreibern des Rüstungswahnsinns die Ge
folgschaft und den Gehorsam zu verweigern. Kriegsdienstverweigerung, Stromzahlungsboykott, Steuerverwei
gerung, Blockaden und viele andere Formen des zivilen Ungehorsams gehören dazu. Ein Volkszählungsboykott 
bietet den Vorteil, daß jede/r Einzelne, jede Familie, jeder Haushalt und jeder Betrieb sich daran beteiligen 
kann (siehe auch Rückseite). Machen wir den 27. April 1983, den Tag der Volkszählung, zu einem Tag des 
zivilen Ungehorsams! 

Initiative Volkszählungsboykott 
Die Initiative Yolkszählungsboykott wurde Ende September 1982 von Leuten aus der .Jntemationale der Kriegsdienstgegner·· 
(IDK) Berlin ins Leben gerufen. Wir hoffen . daß sich möglichst bald auch in anderen Orten ähnliche Initiativen bilden. damit der 
Yolkszählunpboykott bundesweit koordiniert werden kann. Dieses Flugblatt kann bei uns in höherer Auflage bestellt werden 
(Preis: 5 Pfg. pro Stück). Bestellung durch Überweisung auf Postscheckkonto Berlin 1607 76-105 (IDK Berlin), BU 100 100 10. 

Wir treffen uns jeden Mittwoch ab 19 .00 Uhr im „Gelben Laden". Cranachstr. 7, l 00 Berlin 41, Tel. 030/855 40 32. 

Kontakt und verantwortl. im Sinne des Pressegesetzes: J. Michael Schroeren, Saarstr. 13, 1000 Berlin 41 , Tel. 030/852 33 47 
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27. April 1983 Tag des zivilen Ungehorsams 
Volkszählungsboykott: Alles macht mit 

Das Volkszählungsgesetz 

Rechtlichte Grundlage der Volkszählung ist 
das „Volkszählungsgesetz 1983". das der Bun 
dettag mit Zustimmung des Bundesrates am 
25. März 1982 beschlossen hat !veröffentlicht 
im Bundesgesetzblatt Nr. 13 vom 31.3.821. 
Danach soll mit dem Stand vom 27 . April 1983 
eine „ Volks - und Berufszählung mit gebäude
und wohnungsstatistischen Fragen sowie eine 
Zählung der nichtlandwirtschaftlichen Arbeits · 
Stätten und Unternehmen (Arbeitsstättenzäh· 

lung)" durchgeführt werden. 

Wonach wird gefragt? 
Bei der Volks· und Berufszählung wird u . a. 
gefragt nach : Namen. Anschrift, Telefonan
schluß. Geschlecht , Geburtstag, Familienstand, 
rechtliche Zugehorigkeit oder Nichtzugehörig· 
keit zu einer Religionsgesellschaft, Staatsange-

hörigkeit , Ausbildung und Beruf . 

Die gebäude· und wohnungsstatistischen Fra 
gen erfassen u . a. Anschrift, Art und Baujahr 
der Häuser, Eigentümer . Größe, Verwendungs· 

zweck. und Monatsmiete. 

Die Arbeitsmittenzählung erfaßt u. a. Namen. 
Bezeichnung, Aufgabengeb iet, Beschäftigten

zah l. Summe der Bruttolöhne etc. 

Was kostet die Volkszählung? 
Die ursprünglich veranschlagten Gesamtkosten 
von fast einer halbM Milliarde DM wurde 
durch eine Reduzierung des Fragenkatalogs 
(z . B . wehrten sich die Unternehmerverbände 
mit Erfolg dagegen . daß nach der Höhe des 
Gesamtumsatzes ihrer Unternehmen gefragt 
wird) auf 371 Mill. DM gesenkt . Der Bund be
teiligt sich ~n den Kosten mit einem „ Kopf -

geld " von 2 ,50 DM pro Einwohner. 

Wie wird gezählt? 
Durchführung und Auswertung der Volkszäh
lung obliegen dem Statistischen Bundesamt in 

Wiesbaden . Für die eigentliche Zählung wer
den etwa 600.000 ehrenamtliche Zähler benö
tigt, die in den Tagen vor und nach dem 
27.4.83 an jeden Haushalt . jeden Wohnungs 
eigentümer und jede Arbeitsstätte Fragebögen 
verteilen (und spater w ieder abholen) . Diese 
Fragebögen sind so angelegt , daß die Antwor
ten mit Computer-Klarschriftleser entschlüs
selt werden können : zur Beantwortung der 
einzelnen Fragen genUgt meist ein sanfter Ble i· 

st iftstrich . 

Wer ist „auskunftspflichtig? 
Nach dem Volkszählungsgesetz sind bei der 
Volks- und Berufszählung „alle Volljährigen 
oder einen eigenen Haushalt führenden min· 
derjährigen Personen , auch für minderjährige 
oder behinderte Haushaltsmitglieder". aus
kunftspflichtig. Bei den gebäude- und woh 
nungsstatistischen Fragen sind die Eigentümer 
bzw. Hausverwaltungen . bei der Arbeitsstät 
tenzählung die 1 nhaber oder Geschäftsführer 

zur Auskunft verpflichtet . 

Was passiert bei einem Verstoß gegen 
das Volkszählungsgesetz? 

Wer bei der Volkszählung seiner „ Auskunfts· 
pflicht" nicht nachkommt , begeht eine Ord· 
nungswidr igkeit, die nach dem Bundesstatistik · 
gesetz mit einer Geldbuße geahndet werden 
kann . Die Höhe des Bußgeldes richtet sich 
nach der Schwere der Ordnungswidrigkeit: 
mindestens 5 DM . höchstens 10.000 DM . Bei 
Nichtzahlung der Geldbuße kann eine soge
nannte „Erzwingungshaft" angedroht und 
vollstreckt werden , deren Dauer sich nach der 
Höhe des nicht gezahlten Bußgelds richtet. 
Aber nHürlich gilt hier wie für jede Aktion 
des zivilen Ungehorsams: je mehr Leute mit· 
machen , desto geri"ll"r wird das Risiko für 
den einzelnen. Vor die Wahl gestellt, entwe
der hunderte, gar tausende unbeugsamer 
Bürger ins Gefiingnis schicken zu müssen 
oder aber seinen Stnfanspruch aufzugeben, 
wird dem Staat seine Entscheidung nicht 
schwerfallen. 

Welche Möglichkeiten des 
zivilen Ungehorsams gibt es? 

Jede /r Auskunftspflichtige kann sich am zivi · 
len Ungehorsam gegen das Volkszählungsge
setz beteiligen . Also· jede/r volljährige Bun
desbürger / in , jede /r Wohnungseigentümer/ in 
und jede/ r Firmeninhaber / in bZ\'11. Geschäfts· 

führer /i n . 

1 . Man / frau kann sich weigern , den Fragebo
gen überhaupt entgegenzunehmen und/ 

oder auszufüllen . 

2. Man / trau kann den Fragebogen , wenn er 
nun schon mal im Briefkasten liegt, post· 
wendend an den Innenminister zurück
schicken . Oder man/ frau kann mit dem Pa
pierehen ein Feuerchen machen, zusam
men mit anderen volkszählungsunwilligen 
Mitbürgern. Oder Flugzeuge draus basteln. 

Oder für 's WC benutzen . Oder .. . 

3 . Man / frau kann den Fragebogen unvollstän
dig ausfüllen . Zwar sind nach§ 6des Volks
zählungsgesetzes die Zähler berechtigt und 

verpflichtet. Eintragungen selbst vorzuneh
men, aber nur „ soweit dies zur Erfüllung 
det Zwecks der Zählung erforderlich ist 
und" (man beachte das „und" „die Aus-

kunftspflichtigen einverstanden sind ." 

4 . Eine legale Möglichkeit, aber auch 113nz 
nett. wenn 's viele tun: man/trau kann Wi
derspruch und Anfechtungsklage gegen die 
Aufforderung zur Auskunftserteilung erhe
ben. Dies hat jedoch nach § 5 des Volks
zählungsgesetzes „keine aufschiebende 

Wirkung" . 

5 . Der Bund beteiligt sich mit 2.50 DM pro 
Einwohner an der Finanzierung der Volks
zählung. Als flankierende Maßnahme zum 
Volkszählungsboykott kann man/ frau die 
Bundetregierung auffordern , dieses „Kopf
geld" sinnvoll anzulegen. Man/frau kann 
dies dem Bundesfinanzminister aber aucn 
abnahmen - bei der nächsten Steuerver-

weigerung ... 

6 . Wie erwähnt, werden für die Volkszählung 
an die 606.000 „ehrenamtliche Zähler" 
benötigt . Hier eröffnet sich für be90nders 
Risikobereite ein weites Feld für Wider-

stand : 

• man/frau kann• die Übernahme der Zäh 
lertätigkeit verweigern, zu der nach § 6 
des Volkszählungsgeserzes „jeder Deut
sche vom vollendeten 18. bis zum voll 
endeten 65. Lebensjahr verpflichtet" ist . 

• man/frau kann sich freiwillig als Zähler 
melden, aber kurz vor dem 27 .4.83 ver

weigern. 
• man/trau kann sich freiwillig als Zähler 

melden, aber die Fragebögen unausgefüllt 
wieder abliefern. 

Wer organisiert den Boykott? 
Die Berliner Initiative Volkszählungsboykott 
hofft , daß d ie Idee zu dieser direkten Aktion 
von vielen Menschen 1n der Ökologie- und 
Friedensbewegung für sinnvoll gehalten und 
aufgegriffen wird. Gerade in den von Atoman
lagen besonders bedrohten Regionen und Or
ten könnte ein Volkszählungsboykott als De
monstration des Widerstandswillens großer 
Teile der Bevölkerung genutzt werden. Wir 
stellen uns vor , daß in den verbleibenden Mo
naten bis zum Termin der Volkszählung Un
terschriften boykottbereiter Bürger gesammelt 
und bei einem Notar h interlegt werden. Zu 
einem gee igneten Zeitpunkt kurz vor der 
Volkszählung könnte man dann damit an die 
Öffentlichkeit gehen , um den Eindruck einer 
geschlossenen Verweigerung zu unterstreichen. 

»Mich kostet es in jeder Hinsicht weniger, die Strafe für Ungehorsam 
gegen den Staat anzunehmen, als wenn ich gehorchen würde. 

Im zweiten Fall käme ich mir ärmer vor.cc 
·rHenry David Thoreau, Über die Pflicht 

zum Ungt::horsam gegen den Staat, 1849) 



Verweigert den Krieg! 

I. STELLUNGNAHME ZUM GESETZESENI'WURF DER COO/CSU/FDP-KOALITION BEZUGLIClf DER 

NEUOIDNUNG DES REOIT'ES AUF KRIEbSDIENSTVERWEIGERUNG UND DES ZIVIIDIENSTE.S 

Gegen eine gesetzliche Neuordnung des Rechtes auf Kriegsdienstverweigerung und des 
Zivildienstes haben wir im Prinzip nichts einzuwenden, allerdings müßte eine Neu
regelung sich an dE!Tl Ziel der bedingungslosen Abschaffung der Gewissensprüfung und 
einer Weiterentwicklung und Verbesserung des Zivildienstes hin zu einE!Tl Friedens
dienst orientieren (solange die Wehrpflicht noch nicht abgeschafft ist) sCMie eine 
Amnestie für verfolgte Kriegsdienstverweigerer vorsehen. 
Eine Neuordnung soll nun mit ungewohnter Hastigkeit noch dieses Jahr über die par
lamentarischen Hürden gebracht werden. Diese ungewohnte Eile verwurrlert, läßt aber 
oberflächlich betrachtet auf ein christliches Motiv schließen : Ein Weihnachtsge
schenk für die lieben Kriegsdienstverweigerer und Zivildienstleistenden ??? 
Nein!!! Tatsächlich kClllTlt dieser konservativ-"liberale" Gesetzesvorschlag eher 
einer "Ausgeburt des Teufels" gleich : 

Zur sogenannten Abschaffung der Gewis-

sensprüfung : 

Als erstes ist klipp und klar f estzu
stellen, daß die Gewissensprüfung 
nicht abgeschafft wird ! Ein weit 
verbreiteter Eindruck, die Gewissens
prüfung würde erleichtert oder gar 
aufgehoben, ist von Grund auf falsch. 
Richtig ist dagegen, daß das Recht 
auf Kriegsdienstverweigerung weiter
hin ein Grundrecht bleiben soll, das 
nur auf Antrag und nach bestandener 
staatlicher Gewissenstorto..ir verlie
hen wird . 
Das Prüfungsverfahren bleibt in ver
änderter Form bestehen, stellt aber 
im Endergebnis für die Kriegsdienst
verweigerer und Zivildienstleistenden 
eine Verschärfung auf ganzer Linie 
dar. 
Im Einzelnen : 

Ein mündliches Verfahren ist von vorn
herein vorgesehen für alle, die einen 
Einberufungsbescheid erhalten haben, 
für alle Soldaten und Reservisten, 
für alle, die früher erfolglos KDV
Anträge gestellt hatten und für alle, 
die ihren Antrag nicht ausreichend 
genug begründet haben, so daß "Zwei
fel" entstehen. 
Wer seinen Antrag nicht oder nicht 
ausreichend begründet, wird sofort 
van Bundesamt für den Zivildienst ab
gelehnt. Er kann nur noch vor das Ver
waltungsgericht ziehen. Dort zu kla
gen hat mehrere Handikaps : die Be
lastung, seinen Antrag nicht ordent
lich gestellt zu haben, die hohe~ 

finanziellen Kosten usw.,uSW' .... 
Gerade Leute, die mit "Schreibkram" nicht 
viel "los haben" werden mit ihren Anträgen 
die meisten Schwierigkeiten bekClllTlen und 
so fast ausnahmslos vor Gericht müssen. 
Da man mit Gerichten verst2ndlicherweise 
nichts zu tun haben rröchte und neben die
SE!Tl Punkt auch noch die sofortige Kosten
pflicht vor allE!Tl für Schüler und Auszu
bildende zum finanziellen ProblE!Tl wird 
(geschweige denn, falls auch noch die El-
tern sie wohlmöglich nicht unterstützen) , 
darf angenarrnen werden, daß die Politiker, 
wie einst früher die Folterknechte, hier 
ganz kalt und berechnend diesen die Dau
menschrauben ansetzen, um das zu erpres
sen, was sie wollen : 
weniger Kriegsdienstverweigerer. 
Die Vorprüfung der KDV-Anträg-e nach Akten
lage durch das Bundesamt für den Zivil
dienst wird für die Kriegsdienstverweige
rer, wie gesagt, nichts bringen und außer
dE!Tl auch schon nach kürzester Zeit an sich 
selbst scheitern : Die Sachbearbeiter im 
Bundesamt für den Zivildienst werden ganz 
schnell den Eindruck ähnlicher Begründun
gen haben, denn es geht ja imner um Kriegs
dienstverweigerung, Gewissensnot etc. 
Die Forderung nach persönlicher, ausführ
licher Begründung ist insofern unsinnig. 
Sie eröffnet allenfalls Möglichkeiten für 
"Zweifel", wenn etwas geschrieben wird, 
das den Prüf enden nicht einleuchten will. 
Das heißt, sie ist ein prima Mittel, die 
Leute in die mündliche Prüfung vor die 
Ausschüsse zu zitieren oder gleich total 
abzulehnen, was bedeuten würde, daß nur 
noch der Klageweg vor dE!Tl Verwaltungsge
richt offen stünde. 
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Die neue Gewissensvorprüfung im Burrles
amt für den Zivildienst wird also als 
Instrurrent benutzt werden können, je 
nach Bedarfslage der Burrleswehr urrl den 
vorhandenen Stellen im Zivildienst, die 
Zahlen der Anerkennung von Kriegsdienst
verweigerern zu steuern. 

Wenn zukünftig also ein Kriegsdienst
verweigerungsantrag gestellt wird, 
wird wohl 
mit sehr großer Wahrscheinlichkeit 
dieser wegen "Zweifel" an den Prüfungs
ausschuß beim Kreiswehrersatzamt wei
tergegeben (hier steht der Antrag, da 
er ja mit "Zweifel" dort . hinverwiesen 
wurde, von vornherein unter negativen 
Vorzeichen; ein Ubriges wird dann ein 
Militarist beeinflussen können, denn 
der Ausschußvorsitzende erhält künftig 
Stinmrecht .... ) . 
mit geringerer Wahrscheinlichkeit, aber 
noch mit guten Aussichten, wenn die 
Begründung die Gewissensentscheidung 
"nicht rechtfertigt", wird eine völ
lige Ablehnung des Antrages dlirch das 
Burrlesarnt für den Zivildienst zu er
warten sein. 
mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit 
dürfte die Anerkennung nach Aktenlage 
ausgesprochen werden; es sei denn, man 
ist Zeuge Jehovas oder hat früher in 
der Schule bei Aufsätzen imner Ein
ser geschrieben. 

Neben mehr Streß (Antrag soll 14 Tage 
vor der Musterung gestellt werden, aus
führlicher Lebenslauf, persönliche aus
führliche Begründung, p::>lizeiliches Füh
rungszeugnis .•. ) werden künftige Kriegs
dienstverweigerer auch noch einen schlech
teren Uberprüfungsverfahren ausgesetzt 
sein (mit Vorprüfung beim Burrlesamt für 
den Zivildienst urrl den ganzen geschil
derten (\latsch) . 

DAS GEWISSEN IST NICHI' PRtlFBAR, MAN KANN 

E.S AOCH NAQI AKTENIAGE NICHT PRUF'EN ! ! ! ! 

II. VERSOIÄRFUNGEN IM ZIVIWIENST PNO DESSEN AUSWIRKUNGEN 

Die geplanten Veränderungen des Zivildi• '.nstes kämen einer Zerstörung des bisherigen 
Zivildienstes gleich. Aus diesen soll rn .n endgültig ein Arbeitsdienst mit Strafcharak
ter werden. Die Veränderungen würden so. •. ohl Einrichtungen urrl Patienten, als auch die 
Kriegsdienstverweigerer betreffen, vor allen aber würden die Zivildienstleistenden 
extren hart bestraft werden ! 

Zivildienstverlängerung : 

Der Zivildienst soll künftig um ein 
Drittel der Burrleswehrzeit verlängert 
werden : das hieße von gegenwärtig 16 
auf unverschämte 2o Monate. Falls die 
Bundeswehrzeit aber auf 18 Monate ver
längert würde (und dies ist nicht un
wahrscheinlich), hätten die Zivil
dienstleistenden einen 24-m:::>natigen 
Dienst abzuleisten. 
Ganz offensichtlich soll diese Rege
lung junge Menschen gegen Artikel 4 
Grurrlgesetz zum Waffendienst zwingen. 
Das ist ganz eindeutig verfassungs
widrig bzw. weniger juristisch ausge-

drückt, eine 'große Schweinerei' !!! 
Mit vielen Tricks wird hier versucht, in 
der Öffentlichkeit eine plausible Begrün
dung hierfür zusamnenzuschustern : 

Zivildienstleistende müssen keine Wehr
übungen machen. Nach dem Grundsatz "Gleich
heit aller vor dem Gesetz" müssen Zivil
dienstl e istende also einen längeren Zivil
dienst ableisten. 
Die durchschnittliche Dauer der Wehrübun
gen betragen pro Soldat ca. 2,5 Tage 
(zur Zeit), der Zivildienst hingegen 
dauert gegenwärtig 16 Monate. Alle Be
gründungen, die einen Zivildienst .bis 
zu einer Dauer von 24 Monaten rechtfer-



tigen, gehen von einer theoretischen 
Maximal-Dauer an Wehrübungen, die ein 
Soldat leisten könnte, aus:. 
Manche Politiker benutzen auch die Be
gründung, daß über eine Abschreckungs
wirkung "unechte Verweigerer" ausge
siebt würden. 
Zu dieser und ähnlichen Argumentatio
nen ist zu sagen, daß sie jeder Rechts
staatlichkeit widersprechen urrl den 
wahren Charakter der Politiker entlar
ven. 

Die Beschäftigungsstellen : 

Die Einsatzstellen sollen künftig ver
stärkt im sozialen Bereich, Nab.lr-, 
Umwelt-, Zivilschutz urrl der I.and.
schaftspflege liegen. Die Beschäfti
gungsstellen sollen nur noch dann Zi
vildienstleisterrle bekcrrrnen dürfen, 
falls 'dienstliche Unterkünfte' vor
handen sirrl. Hierzu ist zu bemerken, 
daß dies auf eine totale Verschärfung 
der schon seit langem heimlich und 
Stück für Stück verschärften Lage im 
Zivildienst hinausläuft. 
Unter Natur- tind Landschaftsschutz 
ebenso wie unter Umweltschutz ver
stand das Bundesamt für den Zivil
dienst bisher nicht die Beseitigung 
der Ursachen der Umweltzerstörung etc., 
sondern Deichbau, Mithilfe beim Sperr
müll, Säubern von Müllkippen, Ausrei
ßen wilder Birken ... 
Es ist klar, daß sich hieran nichts 
ändern wird, außer der Tatsache, daß 
künftig in diesen Bereichen vennehrt 
Zivildienstleisterrle arbeitsdienstähn
liche Arbeiten verrichten müssen. 
Zivildienstleistende sollen im Zivil
schutz beschäftigt werden. 
Dadurch wird der Zivildienst dem direk
ten Militärdienst nähergerückt. Zivil
dienstleisterrle sollen also künftig 
militärische Hilfsaufgaben erfüllen. 
Künftig ist es in der Regel den Zivil
dienststellen untersagt, die sogenann
ten 'Einverständniserklärungen' zu 

schreiben, die bislang quasi die Garan
tie gaben, daß man auch die Stelle be
kam, die man sich ausgesucht hatte. 
Dies bedeutet für zukünftige Zivil
dienstleisterrle wohl generell : 
heirnatferner ~insatz. 
Zivildienststellen müssen künftig in 
der Regel 'dienstliche Unterkünfte' 
für die Zivildienstleistenden bereit-

stellen. 
Eine Untersuchung zeigt, daß van 17. 8. 198o 
bis zum 31.8.1981 82,4 % aller neu aner
kannten Zivildienstplätze mit einer SQC!e
nannten dienstlichen Unterbringung verbun
den war; der beschrittene Weg wird also 
künftig 'nur' ausgebaut. Urrl was ist eine 
"dienstliche Unterbringung" ? 
Nichts anderes als eine Kasernierung natür
lich ! 

Einführungsdienst: 

Ein Einführungsdienst soll den Zivildienst
leisterrlen schon zu Beginn ihres Dienstes 
zeigen "'WO der Hamner hängt". Dieser Ein
führungsdienst wird sich zumindest struk
turell an dem militärischen Grundwehr
dienst ausrichten. Verloren geht dabei der 
Sinn der Einführungslehrgänge, wie ihn die 
Zivildienstleisterrlen zum großen Teil noch 
bei der freien Wohlfahrtspflege sahen. 
Auf den Einführungsdiensten werden fach
liche Einführungen die geringste Priori
tät bekcmnen, hingegen Themen wie das 
'Wesen des Zivildienstes', 'staatsbürger
liche Fragen' (ach wie toll ist unser 
Staatsgefüge) urrl kurze Einführungen in 
die Tätigkeiten (neben Drill, Gehorsam und 
Drohungen) werden den meisten Raun ein
nehmen. 

Disziplinarrna.ßnahmen: 

Neue Disziplinarrna.ßnahmen werden die Nicht
gewährung einer höheren Soldgruppe urrl 
die Rückstufung in eine niedrigere Sold
gruppe sein. Dies bedeutet eine erneute 
Verschärfung vor allem für Leute, die 
sich nicht alles gefallen lassen. Außer
dem ist ein Beförderungsverbot nur bei 
Zeitsoldaten rröglich, das heißt hier liegt 
wieder eine Benachteiligung der Zivil
dienstleisterrlen gegenüber den Wehrpflich
tigen der Bu„'1Cleswehr vor. 

Kosten: 

Wenn der Zivildienst um ein Viertel ver
längert wird urrl gleichzeitig der "Stau" 
von ca. 100 ooo unerledigter oder schon 
mal abgelehnter KDV-Anträge schnell abge
baut werden soll, nu.iß man mirrlestens 
3o ooo neue Zivildienstplätze schaffen. 
Das würde 5oo ooo ooo ™kosten. Wenn da
rüber hinaus weitere Gemeinschaftsplätze 
geschaffen werden sollen, würde sich alles 
s~ar noch verteuern. Darüber können die 
falschen Berechnungen im Begrtirrlungsteil 
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des Gesetzes nicht hinwegtäuschen; 
diese entlarven eigentlich nur, daß 
von vornherein von künftig weniger 
anerkannten Kriegsdienstverweigerern 
(wegen des gesamten 'Verschärfungs
paketes' ) ausgegangen wird ! 
Mit den Geldhahn werden künftig auch 
sämtliche, noch zur Zeit 'relativ 
attraktive' Zivildienststellen zu
sarnnengestrichen (und das sind eh 
nur ein :paar) . Zivildienstplätze, 
die nicht genau den 'Wesen' des 
Zivildienstes entsprechen, werden 
in Zukunft besonders behandelt. Ent
weder werden keine Zivildienstlei
stende mehr auf solche Stellen ge
schickt, werden diese Stellen als 
Zivildienststellen aberkannt, crler 
es erfolgt für den Träger solcher 
Stellen keine Kostenausgleich, d.h. 
die Träger müßten alles selbst fi
nanzieren. 

Im übrigen ist aus den Gesetz zu entneh
men, daß ca. 1o ooo Dienststellen im Zuge 
einer Durchforstung seitens des Bundes
amtes für den Zivildienst aberkannt wer
den sollen. 

Ab wann gilt das Gesetz ? 

Das Gesetz wird ab den 1 .1.1984 qtiltig 
sein. Das bedeutet für Kriegsdienstverwei
gerer, die nach den 30.06.1983 einen 
KDV-Antrag stellen urrl anerkannt werden, 
urrl vor den 1 . 1 • 1984 zi..nn Zivildienst ein
berufen werden, daß sie noch einen Zivil
dienst von 16 !vbnaten leisten "dürfen". 

Selbstorganisation der 
Zivildienstleistenden 
- Bundeszentrale -

Hochstrasse 56 
6000 Frankfurt am Main 1 
Tel.: 0611/29 44 88 

>>Der Zivildienst muß 
lästiger werden<< 
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VERWEIGERT DIE KRIEGSBETEILIGUNG ! !! 

WIDERSETZT EUCH DER ZIVILDIENSTUBERWACHUNG ! !! 

Unter diesem Motto hat die Selbstorganisation Anfang November eine 

bundesweite Aktion gestartet. Sie hat zum Ziel, die Einplanung von 

Zivildienstleistenden und ehemaligen ZDL im Rahmen der zivilen Ver

teidigung im Sinne einer konsequenten Kriegsdienstverweigerung zu 

verhindern. 

Sie verdeutlicht unseren Widerstand gegen die zunehmende ~ilitari

sierung des Zivildienstes, die durch den Gesetzesentwurf der Rechts

koalition noch weiter vorang etrieben wird. 

Damit ist sie auch eine geeig nete Widerstandsform, die länoerfristig 

greifen kann, auch wenn der Gesetzesentwurf v erabschiedet worden ist. 

DIE SELBSTOR GANISATION DER ZDL RUFT ~ LLE DERZEITIGEN UND EHEMALI GEN 

ZDL DAZU AUF, SICH AN DIESER GEMEINSJ.MEN VERWEIGERUNGSAKTION ZU BE

TEILIGEN. WIR ERKLÄREN ÖFFENTLICH, UNS DEN VORBEREITUNGEN ZU KRIE GE

RISCHEN HANDLUNGEN, GLE IC H WELCHER ART, AUCH JETZT IM 'FRIEDEN' ZU 

W IDE ;( SETZEN. 

Nähere Informationen sind erhältlich hei der Bundeszentrale oder 

bei: Wolfgang Urban, 
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Plädoyer für eine Konfrontation 

Herbst 1983 • 1m 
Vorschlag zu einer Großaktion an der Frankfurter US Alr-' BaM 

Für die neue Friedensbewegung wird das 
Jahr 1983 die bislang grOßte Bewllhrung
sprobe bringen. Alles deutet darauf hin, 
daß Ende 83 wie geplant mit der Stationie
rung der ersten Nachrastungsraketen be
gonnen wird. Daran zweifelt niemand 
mehr, obwohl manch einer eher geneigt zu 
schein scheint, sich irrationalen Hoffnun
gen hinzugeben, als sich der nackten 
Wahrheit mit ihren Konsequenzen Im Den
ken und Handeln zu stellen. 
Die pol/fischen Weichen in den USA, der 
Nato Insgesamt und der BRD sind unwi
derruflich gestellt. Die Reaktion der Nato 
auf die jüngsten Abrüstungsvorschlage 
der Sowjetunion und die Ab/Osung des US
Chefverhandlers Rostow bei den Genfer 
Abrüstungsverhandlungen, weil dieser zu 
•elllg• verhandle, lassen keinen Zweifel zu. 
Selbst eine grüne Sperrrminoritllt - Hesse
ner Verhllltnisse - bei der nllchsten Bun
destagswahl kOnnen keine Wende erbrin
gen, hOchstens eine große Koalltion der 
Nato-Parteien CDU und SPD in dieser Fra
ge erzwingen - vielleicht mit der einen oder 
anderen spllter aufgestellten Rakete. 
Das Ist die Ausgangslage. Der Friedensbe
wegung, so breit sie sich auch entwickelt 
hat, ist es nicht gelungen, den grundslltzli
chen Charakter der Nachrüstung als An
griffspolitik der Nato gegen den War
schauer Pakt und die Staaten der dritten 
Welt in der breiten Öffentlichkeit zu veran
kern und in ausreichenden Druck umzuset
zen. Zu tief sitzt Nato-Logik und Politik im 
Bewußtsein der BevOlkerung, ja sogar in 
großen Teilen der Friedensbewegung. 
Wir müssen also weiterhin aus einer 
Minderheiten-Position heraus arbeiten und 
dennoch soviel Druck wie mOglich durch 
Politik, Aktion und Zeichen des entschlos
senen Widerstandes entwickeln. Diese 
Ausgangssituation llhnelt in vielen Punk
ten den Anfllngen der Anti-AKW
Bewegung. Auch damals war zwar ein gro
ßer Teil der BevOlkerung gegen den Aus
bau der Atomenergie, genauso wie heute 
der Großteil gegen die Nachrüstung Ist. In 
den politischen Entscheidungsgremien 
gab und gibt es jedoch einen Block von 
Atom- und Nato-Parteien. Die Bewegung 
antwortete damals mit dem Versuch, auf 
der Straße und an den Baupllltzen den 
Stop des Atomprogramms zu erzwingen, 
das Land ein Stack unreglerbar zu ma
chen. Und dieser Versuch hat Immerhin zu 
einigen Teilerfolgen geführt. 
Es vermehren sich drastisch die Anzei
chen, daß auch die Friednesbewegung be
reit sein muß, sich In Ihren Aktionsformen 
zu radlkallsieren, wenn sie Oberhaupt noch 
etwas ver- oder besser behindern w/11. 
Die Friedensbewegung steht dieser Aufga
be In einem Zustand der Zerrissenheit g• 
genOber. DKP und Ihre BOndnlspartner bis 
weit hinein In der SPD und Gewerlcschaf
ten versuchen verblsNn, jede Radlka/la,._ 
rung In Wort und Tat zu verhindern, reden 
(1Bbet1mühlenhaft Immer wl«Jer von Ver· 
breltung, Knllek»r Appaell und den a.nter 

Verhandlungen. Demgegenüber wird im
mer klarer, daß Verbreiterung allein, sofern 
sie Ober die gllngigen Mittel Oberhaupt 
noch zu erreichen Ist, nichts mehr verhin· 
dem kann. 
Andere Gruppen verdrllngen das Problem, 
indem sie die Perspektive im langfristigen 
Kampf gegen Blockkonfrontation zu ent
decken suchen und meinen, es sei nun 
dringend an der Zeit, das Jahr 1983 zum 
Jahr der großen friedensphilosophischen 
Kongresse zu machen, auf denen die Frie· 
densbewegung aller Welt vereinigt werden 
kOnne. Nur spärlich sind die Gruppen zu 
entdecken, die sich zur Aufgabe stellen, 
die Umsetzung des Nachrastungsbe· 
schlusses zu verhindern, zu behindern, zu 
erschweren oder wenigstens den politi
schen Preis dafür so hoch wie mOglich zu 
schrauben. 

Ja, Ober eine mOglichst große Großdemon· 
stration im Herbst 83, am besten zum SPD
Sonderparteitag, oder gar als internationa· 
/es Spektakel in Brüssel, wird seit dem 
10.6. fleißig nachgedacht in den Chefeta· 
gen der Friedensbewegten. Hauptsache 
ist dabei nach wie vor, daß Frieden 
herrscht auf einer solchen Aktion. Der Kon· 
frontation - in welcher Form auch immer -
will man nach wie vor aus dem Wege ge
hen. Zur Zeit wird noch gemauschelt, kei
ner wagt, im Moment eine Friede-Freude
Eierkuchen Aktion für den Herbst 83 vorzu
schlagen. Man muß noch einen günstigen 
Zeitpunkt abwarten, um die Katze aus dem 
Sack zu lassen. Und als nächstes stehen ja 
erst mal die Ostermllrsche ins Haus. 

Worauf es ankommt In den nächsten Mo
naten, Ist doch etwas anders. In einer SI· 
tuatlon, wo Unterschriften, Resolutionen 
und verbeler Protest nicht ausreichen, um 
die Nachrüstung auf den gängigen polltJ. 
sehen Eben.,., zu verhindern, bzw. zu ver· 
hindern, moasen wir mehr und mehr Aktio
nen machen, die sie ein Stack nicht durch· 
Htzber machen. Eine Orientierung auf 
Blocka"-ktlonen zu O.tern 83 geht zwar 
III d'- rlchtlflB Richtung. Ihr 

Konfrontationscharakter wird jedoch 
durch die Gefahr einer vOllig unnOtigen 
Ideologisierung auf die allgemeine Gewalt
freiheit stark abgeschwllcht. Und ohnehin 
steht in Frage, ob die Atomwaffenlager im 
Widerstand gegen die Nachrüstung eine 
Shnliche Kristallisationsfunktion haben 
kOnnen, wie die AKW·Baupllltze für die 
Anti-AKW-Bewegung. An den Atomwaffen· 
lagern selber sind die AktionsmOglichkei
ten sehr eingeschrllnkt und in ihrer Schär
fe Ober symbolische Blockaden hinaus 
kaum radikalisierbar. 
Spätestens im Herbst 1983 muß die Frie
densbewegung jedoch Aktionsformen um· 
setzen, die dem System von Nachrüstung, 
Nato und Kriegstreiberei mehr entgegen
setzen, als bloße Massenaufmärsche oder 
Sitzblockaden einiger Hundert Unverdros
sener an Atomwaffenlagern. Unserer Ein
schätzung nach ist spätestens mit dem 
Stationierungsherbst der Zeitpunkt ge· 
kommen, wo die Friedensbewegung stär
ker als bislang ihren Widerstandswillen un
ter Beweis stellen sollte. Darüber sollten 
wir rechtzeitig anfangen zu diskutieren. 
Wir schlagen eine bundesweite Großak· 
tion an der Frankfurter US Air-Base vor und 
zwar aus folgenden Gründen: 
1. Die Frankfurter US Air-Base ist Standort 
und Symbol zugleich für Nato-Politik, US 
Truppenpräsenz, Umschlagplatz für Pers
hing und Chruise missile. Sie ist einer der 
zentralen strategischen Punkte der US· 
Militärpolitik in Europa und für die dritte 
Welt. Über die Air-Base werden im Krisen· 
fall die zusStzlichen US-Divisionen einge· 
flogen, aber die Air-Base wird die Schnelle 
Eingreiftruppe zu ihrem Einsatzort im Na· 
hen Osten oder in Afrika gebracht werden. 

2. Mit einer Großaktion an der US Air-Base 
kOnnen wir an einer der entwickelsten Wi
derstandsbewegungen in der BRD anknüp
fen, an die Bewegung gegen die Startbahn· 
West, die ja gleichzeitig Starbahn für die 
Air-Base Bomber und Truppentranporter 
sein wird. 

3. Die Infrastruktur der Air-Base und des 
ganzen Umfeldes (Autobahnknotenpunkt) 
ist ungeheuer empfindlich und anfällig. Al· 
Jein das Zustandekommen einer Großak· 
tion wird den Auto, Güter und vielleicht so
gar den Luftverkehr der Region vollständig 
blockieren. 
4. Der Haupteingang der Air-Base liegt dl· 
rekt an der Autobahn, das Air-Base Gelän· 
de grenzt auf einer Lllnge von mehreren KI· 
lometern unmittelbar an die Nord-Süd· 
Autobahn, die an diesem zentralen Punkt 
8-spurig ausgebaut ist. 

5. Vom ganzen Gelände her eignet sich die 
Air-Base wie kaum ein anderer Ort für die 
verschledenstartlgen Aktions vors tellun
gen. 
6. Die Frankfurter US-Air-Base ist zentral 
in der Mitte der BRD gelegen. 

tor+c.~ 
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Ein möglicher Zeitpunkt zu einer solche 
Aktion wäre z.B. die Herbsttagung der Na
to 1983, auf der die endgültigen Beschlüs 
se in Hinsicht auf die genaue Durchfüh
rung der Nachrüstung beschlossen wer
den. 

Wir wollen mit diesem Vorschlag nicht auf 
eine Aktionsform oder gar nur auf eine Ak
tion für dieses so wichtige Jahr 1983 orien
tieren. Wir meinen allerdings, daß neben 
den Ostermärschen/Blockaden und den 
vielfältigen regionalen Aktionsmöglichkei
ten (Verhinderung von Vereidigungen, Mili
tärmessen, Blockaden von Atomwaffenla
gern, Karsernen, Munitionstransporten 

usw„ Störung und Sabotage der Nato
Maschinerie) eine solche zentrale Großak
tion der Friedensbewegung an der US-Air
Base ein wichtiger Kristallisationspunkt 
sein wird. Eine solche Aktion würde die 
Auseinandersetzung um die Nachrüstung 
und die Nato-Politik insgesamt polarisie
ren und zuspitzen. Die unvermeidliche und 
notwendige Konfrontation zwischen Frie· 
densbewegung und Staat bzw. Regierung, 
sowie den USA, gilt es dann in größtmögli
chen politischen Druck gegen die Nachrü
stung umzusetzen. 

base sollte zumindestens als Vorschlag 
bereits auf dem Treffen »Widerstand 83« 
Ende Februar in Frankfurt und Mitte März 
auf der Aktionskonferenz in Köln fallen. 
Für die Diskussion und Festlegung der nä
heren Einzelhei ten sollte unmit :elbar nach 
den Ostermärschen eine eigene Konferenz 
stattfinden. 

BERND WE!DMA NN 

(Göttinger AK gegen A fom -
en er y ie - Ko ordination saus -

schu (} ) Der grundsätzliche Beschluß zu einer sol
c1'7en Großaktion an der Frankfurter US Air-

Bedenken g_eg_en den Air-Base- Vorschi. 
EINIGE ERSTE 'UND .FLÜCHTIGE) Al~f·t L HKUNGEN ZUM "GÖTTINGER VORSCHLAG" 

Der "Göttinger Vorschlag" ist bei 

mir nur auf wenig Begeisterung ge

stoßen. Anderen geht es ebenso. 

subjektive Eindrücke vom 12.12. 

(Demonstration zur Air-Base aus 

Anlaß des Jahrestages der Brüsse-

ler "Nach"rüstungsbeschlüsse) mö

gen dabei eine nicht unerhebliche 

Rolle spielen und zu einer verzerr

ten Sichtweise meinerseits beitra

gen. Und sjcherlich kann ich hier 

auch nicht stellvertretend für die 

"betroffene Umgebung" sprechen. 

Doch kann ich weder Bernd Weid

manns politische Herleitung, noch 

die eher "demo-technische" Begrün

dung des Vorschlags teilen. 

Nicht, daß ich gegen eine, von der 

gewählten Örtlichkeit allein schon 

her, "radikalere Alternative" zu 

der von KOFAZ und anderen in die 

Diskussion gebrachten abermaligen 

Demo in Bonn bin, die lediglich 

quantitativ (und nicht einmal das 

ist letztlich gesichert), jedoch 

nicht qualitativ einen Fortschritt 

für die Friedensbewegung bedeuten 

dürfte. 

Ich bezweifle allerdings stark, 

daß die hier vorgeschlagene Air

Base-Demo die geeignete "radikale 

Alternative" ist. Es wird den Leu

ten im Herbst, angesichts laufe nder 

Stationierungsarbeiten, kaum zu 

vermitteln sein, warum sie nun statt 
(oder zuzüglich, mensch sollte ver-

meiden, die Dinge von vornherein 

gegeneinander auszuspielen) nach 

Bonn an die Frankfurter Air-Base 

gehen sollen. 

Die zentrale militärstrategische 

Bedeutung der Air-Base, sowohl für 

einen Krieg an der "europäischen 

Zentralfront", wie eine imperiali

stische Intervention in der Dritten 

Welt, soll damit nicht in Frage ge

stellt werden. Doch ist es uns hier 

bislang nicht einmal "vor Ort" ge

lungen, den militärischen Charakter 

des Rhein-Main-Flughafens und seiner 

Erweiterung bzw. die militärstrate

gische Funktion der benachha rten 

Air-Base zu einem Allgemeingut der 

"Bewegung" zu machen. Jedenfalls 

nicht in dieser, von mir genannten, 

anspruchsvollen Form, aus der Bernd 



„ ••••• ~~~.:.~!!~'! .. ~~ ...................................... ~~~~!!. .. ~~ •......•. 
Weidmann ja seine~ Vorschlag poli

tisch herleitet. Eine Demo an der 

Air-Base wird heute nicht einmal das 

radikale Lager der Friedensbewegung 

in seiner Gesamtheit mobilisieren. 

Es werden sich lediglich diejenigen 

angesprochen fühlen, die im Frank

furter Flughafen aufgrund seiner 

"Doppelfunktion" das militärische 

"Herzstück" imperialistischer Krieqs

vorbereitungen schlechthin zu erken

nen glauben und dementsprechend die

sen bereits vor einiger Zeit zum 

"Hauptangriffsziel" erkoren haben. 

Diesem Kreis ist es bislang aller

dings nur in den seltensten Fällen 

gelungen, über seinen direkten Ein

flußbereich hinweg die Menschen zu 

mobilisieren, geschweige denn, in 

diesem unserem Lande politisch et

was positiv zu verrücken. 

Eine Großdemonstration, wie Bernd 

Weidmann sie vorschlägt, sollte je

doch nicht zuletzt zum politischen 

Ziel haben, ein möglichst breites 

Spektrum von Leuten, auch (und 

gerade) über den unmittelbaren 

Einzugsbereich des radikalen Lagers 

hinaus, zn mobilisieren. 

Es muß unser zentrales Anliegen 

bleiben, möglichst viele der zahl

losen und unterschiedlichen Men

schen, die sich den Zielen der 

Friedensbewegung verpflichtet füh

len, für den qualitativ nächsten 

Schritt zu gewinnen. Genau diese 

Aufgabe kann das Projekt einer 

Air-Base-Demonstration jedoch nicht 

leisten. Das Augenmerk der Bevölke

rung wird sich zudem im Herbst viel

mehr auf die Stationierungsregion 

selbst richten denn auf Plätze, die 

eventuell bei einer Stationierung 

die Funktion eines "Verteilers" 

übernehmen. 

Hier dürften regionale Aktionen 

reichen, den intendierten Zweck 

(Schaffung von Öffentlichkeit) zu 

erfüllen. 

überdies ist heute noch überhaupt 

nicht gesichert, daß auch nur ein 

Teil der Stationierung über den 

Rhejn-Main-Flughafen abgewickelt 

wird. Dies behaupte ich als Autor 

jener Flugschrift, in der dies als 

Möglichkeit unterstellt wurde. 

Wäre es, in Anbetracht der auf?e

führten Einwände, da nicht sinnvol

ler zu diskutieren, ob, und wenn ja, 

wie wir im Herbst der Eifel einen 

massenhaften Besuch abstatten sollen 

(ohne mit der Tür ins Haus zu callen, 

versteht sich) ? 

Dietrich Schulze-Marmeling 

AG Frieden der BI gegen die Flug

hafenerweiterung in Frankfurt. 
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ALBRECHT 

Bürgerinitiative Umweltschutz 

Lüchow-Dannenberg E.V., Geschäfts

stelle: Drawehner Str. 3, 3130 

Lüchow, Tel. 05 841 /46 84 

An die Mitgliedsbürgerinitiativen 

des BBU 

An alle Gruppe n der Ökologie- und 

Friedensbewegung 

Vorwärts zu einem neuen Treck! 

Aktion 'Arche Wendland' 

Der Treck der wendländischen Bauern 

1979 nach Hannover zwang zusammen 

mit den Ergebnissen des internatio

nalen Hearings und dem Reaktor-Un

fall von Harrisburg den Minister

präsidenten Albrecht, vorläufig auf 

den Bau der Wiederaufbereitungsan

lage in Gorleben zu verzichten. Sie 

erschien ihm "politisch nicht durc~ 

setzbar". Im nachhinein erweisen 

sich die Zweifel vieler Bürger als 

nur zu berechtigt, daß damit ein 

Sieg errungen sei. Das Nukleare En~ 

sorgungszentrum (NEZI war nie vom 

Tisch, die WAA wurde nur momentan 

aus dem Vordergrund genommen, um 

ohne weitere Probleme das Zwischen

lager Gorleben durchzusetzen und um 

in Ruhe das Endlag4" vorzubereiten. 

Nun, nachdem erwiesen ist, daß es 

beim Genehmigungsverfahren für das 

Zwischenlager nicht mit rechten 

Dingen zuging und offenbar wird, 

daß der Salzstock ungeeignet ist, 

zieht Albrecht die Pläne für eine 

WAA in Dragahn aus dem Hut. Nun 

droht ein NEZ Lüchow-Dannenberg 

mit einem AKW in Langendorf, der 

WAA Dragahn, dem Zwischen- und End

lager Gorleben mit Konditionierung..

anlage Tritiumverpressung, Polizei

kaserne und all den Straßen und 

Bahntrassen zum Transport der Bau

materialien und des Atommülls, 

Starkstromleitungen usw. usw ... . 

100 
WIR KOMMEN 

MP Albrecht wurde offenbar schlecht 

beraten. Die Gorleben-Gelder al~ 

dezentrale Bestechung haben nicht 

ausgereicht, um die "gewachsene 

Akzeptanz" der Atomanlagen zu er

reichen, die heute behauptet wird . 

Auch die verschlechterte Arbeits

platzsituation r e ichte nicht, um 

der Bevölkerung des Landkreises den 

Atommüllfriedho f schmackhaft zu 

machen. 

Selbst viele CDU-Mit g lieder haben 

durch Albrechts Wo rtbruch begriffe~ 

daß die Verhinderung der WAA davon 

abhängt, ob die Inbetriebnahme des 

Zwischenlagers verhindert und das 

Endlager im Salzstock nicht einge

richtet wird. Di e Rü c ksichtslos ig 

keit der Betreiber hat verdeutli ch~ 

daß es andere Beweggründe geben mu8, 

als die Sorge um den At o mmüll -

sonst wäre die Produktio n neuen 

Mülls längst gestoppt . Die Zusammer.

hänge werden klar : 

- das Zwischenlager war immer als 

Eingangslager für die WAA ge

dacht, die WAA wird für die 

Brütertechnologie gebracht und 

der Brüter ist so unrentabel, daß 

er nur durch militärische Ziele 

begründbar ist . 

Der Widerstand im Wendland hatte 

bereits seit den mißlungenen Sep

temberaktionen einen neuen Auf

schwung genommen, entschlossen, die 

Aktionen in die eigene Hand zu 

nehmen. Die Unverfrorenheit der 

Dragahn-Pläne ermuntert ihn zu 

einer neuen Offensive: 

Bevor neue Entscheidungen fallen, 

soll in Hannover demonstriert werdm 

- daß in Lüchow-Dannenberg Atom

anlagen noch weniger als je zuvo r 

"politisch durchsetzbar" sind, 

- daß der Widerstand im Wendland 

sich eigenständig zu Wort melden 

und gleichzeitig erneut seine 

breite Solidaritätsbewegung in 

1000 ~ 
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den ~ ? achbarkreisen und in der ge

samten Ökologie- und Friedensbe

wegung ausl ösen kann . 

In einem mehrere Stufen beinhalten 

den Treck will der Widerstand des 

Wendlands in Hannover zeigen, was er 

schützen und bewahren will !Arche 

Wendlandl und was er loswerden bzw. 

verhindern will. 

Stufe 1: 10 Wend e n gehen zu Fuß 

nach Hannover 

Ab 9. Januar 1983 marschieren von 

Gorleben zehn Bürger eine Woche larg 

über die Stationen Dragahn , Uelzen, 

Hermannsburg, Celle, Burgdorf-Bein

ho rn nach Hannover. unterwegs wird 

die Bevölkerung über die monströsen 

Gorleben -Dragahn-Pläne info rmiert. 

Bei der Ankunft in Hannover am 

15 . Januar beginnt eine mehrwöchige 

Mahnwache und wird der Grundstein 

für die Ar c he Wendland gelegt. 

Stufe 2: 100 Wenden fahren nach 

Hannover (22.1 .831 

Ein wendländisches Fachwerkhaus witrl 

in Hannover errichtet. An Markt

ständen werden noch unverstrahlte 

landwirtschaftliche Produkte ange

boten, Chöre, Volkstanzgruppen, 

Posaunenchöre, Reiter usw. demon

strieren das noch fast heile We nd

land. 

Stufe): Eintausend Wenden (oder metr) 

fahren nach Hannover 

Die Arche Wendland wird durc h einen 

Demonstrationszug von Treckern mit 

Vieh und schützenswerten Dingen aus 

dem Wendland gefUllt. Gleichzeitig 

werde n bei der DWK stellvertretend 

Propagandamaterial usw. endgelagert. 

In einer stumme n Demonstration wird 

der Landtag oder das Minis terium flr 

Bundesangelegenheiten umringt. Mit 

symbolischen Mitteln soll verdeut

licht werden, wie das Wendland ver

schandelt werden soll. 



Na c h-R üstung kommt Kri e g 

Eine To nb i ld sc hau des Fri ed ensk r e i ses N ü rti n g ~e~n~~~~~ 

Au s dem aktu e ll e n Anlaß des Nato-Dopn e l be s c hlusses 
heraus hat de r Friedenskr e i s Nürtingen hierzu 
eine Tonbild s c hau entwi c kelt. 
Der Fri ed enskreis Nürtin ge n ist ein lok a l e r 
Zusammen sc hluß v on Leuten und Initiativ en 
vers c hiedenster Strömungen . 
Die Tonbildschau dauert ca. 55 Minuten. 
Zu sehen s ind hi s tori sc he und akt ue l Je Fo t os, 
Grafiken und Text . 
Zu hören s ind Informationen, Komment a r e , Musik, 
Gedi c hte, Geräus c he. 
Man braucht zur Vorführung einen Di ap r oje ktor, 
eine Leinwand und einen Stereo - Cassett e n reco rder 
mit zwei Laut s pr ec he rn. 

Uie Tonbildschau gliedert sich auf in 3 Te ile : 
ll Hiroshima : Hier wird beschrieb e n, wa s dort 

passiert ist und de r Hez ug zur 
heutigen Zeit herge s t e llt . 

2 ) Strategis c he Abwägung: Zunächst wird die Rüstung 
inOst und West darg es t e llt, dann 
Hintergründe und Gef a hr e n de s 
Nato-Doppelbes c hlus s e s. 

3 ) Uie Fried e ns bewegung : Neben einem kurzen Rückbli ck 
auf die Friedensbew e gung in den 
SO-er Jahren werden hi e r Bilder 
der nationalen und int e rnati onalen 
Friedensbewegung gez e i gt, sowie 
auch regi o nal bezogene Themen behan de lt . 

Der Friedenskre is mö chte, daß die Seri e möglich s t vi e l 
gezeigt wird. Daher bietet er sie zum reinen Selb s t
kostenpreis von 90.-DM zum Kauf an.Die s er Betrag kan n 
bei gering em Eintrittsgeld in einer, spät es ten s in 
zwei Veran s taltungen wi eder hereingewirts c haft e t we r den . 
Wer die Serie nicht kaufen will, kann sie auch au sleihen. 
Uie Verleihgebühren - als Be i trag zur De c kung de r 
Unkosten- be tr a gen 20.-DM plu s Euer Rüc kse nde-Por t o . 
Zur Erlei c hterung der Planung bittet der Fried e ns kr ei s , 
na c h Möglichkeit minde s ten s 4 Wo c hen vo r geplan t em 
Vorführung s termin zu be s t e llen. Fe rn e r b it t et e r, 
e s im vorau s zu sa gen, wenn ma n d ie Se ri e län ge r a l s 
3 Tage behalt e n will . 

Best e llen kann man be i : 
Frie<lcrike Toll ens - Stiibler 
Ler c henweg 19 
7 441 Nec kar t en z lin ge n 
0 7 1 27 3 4 705 

Ko nt o nr. oS. 35 5.509 
Postspa rk as se nam t Münc he n 
Ba nkl e it zahl 70 1 1 00 88 
Fri e <l e ri ke ·1·o ll e ns - St üb l er 

oder be i : 
Pet e r l.i ewal<l 
Lieb e rm a nn s tr. 
7 44 0 Nürtin ge n 
0 7 0 22 4 81 41 
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An die Organisationen und Initiativen der Friedensbewegung 

Liebe Freundinnen und Freundt 

Die Lage in Mittelamerika spitzt sich immer mehr zu.Auf der einen Seite 
leistet die Reagan-Administration den Regierungen in Guatemala und El 
Salvador verstärkt Militär- und Wirtschaftshilfe, auf de r anderen Seite 
verfolgt sie ein gezieltes Destabilisierungsprograrmn gegenüber Nicaragua 
und Kuba.Es ist unsere Besorgnis, daß die Politik der Reagan-Administration 
nicht zu freidlichen Lösungen führt sondern im Gegenteil,daß eine Eskalation 
der bewaffneten Intervention von selten der honduranischen Armee von der US
Pol i tik geradezu forciert wird. 

So meldete Washington Post am 15./16.0ktober, daß die Regierung Reagan grünes 
Licht für verstärkte bewaffnete Überfälle auf Nicaragua gegeben hat.Newswe ek 
be ri cht e te im Novemb e r in einem großen Artik e l üher "den geheimen Krieg 
~eRen N1 r: aragufl, daß inzwischen mehr al s So CIA Berater - die ~rößte Zahl 
in Zentralamerf k,1 - fn Honduras stationiert sind. Seit Juli 1979 bis Sommer 
1982 wurde die hinduranis c he Armee von den USA massiv aufgerüstet : Die Truppen
st~rke stieg um 50% auf 21400 , die Zahl der Marinebasen um 100% auf 4 , die 
Kriegss chiffe um 70% auf 15 , Luftlandebasen um 100% auf lo, Helikopter um 
200% auf 21 , usw.Die haushaltsmäßig ausgewiesene US-Militärhilfe für 
Honduras stieg von 3 Mill. Dollar 1980 über 5,5 Mill. Dollar 1981 auf 10,6 Mill. 
Dollar 198 2.Hinzu kormne11 zusätzlich 21 Mill. Dollar für den Ausbau der 
Militärflughäfen und eine nicht genauer genannte Summe für den Ausbau der 
Marinebasen Caratasca und Puerto Castilla.Im Rahmen der technischen 
Hilfe erhöhten die US-Streitkräfte die Zahl ihrer Militärausbilder von 4o im 
Februar 1982 auf über loo im August, die in insgesamt 32 spezialisierten mobi-
len Ausbildungsgruppen arbeiten.Neben dieser direkten Aufrüstung der honduranischen 
Armee gibt es an der Grenze zu Nicaragua Lager, in denen mit Duldung und aktiver 
Unterstützung von Honduras inzwischen mindestens 6000 Somoza-Anhänger ausgebildet 
wurden,die seit Juli 1982 ständige Angriffe auf nicaraguanischem Gebiet unter
nehmen. 

Obwohl die honduranische Armee in die jetzigen Kämpfe in El Salvador nicht di
rekt eingegriffen hat,muß jederzeit damit gerechnet werden,daß sie offensiv 
auf salvadoranischem Territorium eingreift,wie sie es in der Vergangenheit 
schon des öftere n getan hat.Zwar wurde das für Anfang Dezember angesagte 
gemeinsame Manöver der USA und Honduras im Miskitogebiet verschoben,die 
honduranische Armee kann jedoch auch ohne dir e kte Beteiligung der US-Armee 
die militärische Situation an der honduranisch-nicaraguanischen Grenze 
entscheidend verschärfen. 
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Wahrscheinlich werden die USA selbst nicht militärisch eingreifen,verstärkte 
Aggressionen gegeri Nicaragua sind jedoch Teil eines breit angelegten Destabi
lisierungsprogramms mit dem Ziel,die sandinistische Regierung zu stürzen, 
um somit insgesamt günstigere Bedingungen für eine "Stabilisierung" des 
mittelamerikanischen Raums im Sinne der USA zu schaffen , und langfristig 
sowohl Nicaragua als auch Kuba wieder in der US-Hinterhof zu integrieren. 
In der gesamten US-Propaganda wird Nicaragua dabei eine Schlüsselrolle 
zugeteilt. 
Die militärische Verschärfung der Situation muß eingeordnet werden in die 
wirtschaftlichen und politisch-diplomatischen Destabilisierungsaktionen der USA, 
die schon jetzt dazu führen,daß Nicaragua mit dem Rücken an der Wand um die 
Verteidigung der bisherigen Errungenschaften kämpft. 

In diesem Zusammenhang sehen wir auch das " ußenministertreffen verschiedener 
zentralamerikanischer Länder in Costa Rica vom 4.0ktober 1982 unter Ausschluß 
Nicaraguas.Auf diesem Treffen zur Schaffung eines " Forums für Frieden und 
Demokratie " wurde gegen Nicaragua der Vorwurf erhoben, " Anlaß für Streitig
keiten und Probleme in der Region zu sein".So wurde der Dialog ausgeschlossen 
und auch die von Mexiko u~d Venezuela vorgeschlagenen Friedensgespräche werden 
bisher boykottiert.Die Reagan-Administration verleugnet die sozialen 
Ursachen der Konflikte in dieser Region und versucht,die Befreiungsprozesse 
als von Nicaragua und Kuba gesteuert darzustellen. 

Für die US-Regierung ist Mittelamerika heute ein entscheidender Prüfstein 
für die Aufrechterhaltung ihrer Vorherrschaft als Weltmacht Nr.l . 
Genau wie die Durchsetzung des Nato"Nach"rüatungsbeschlusses mit der 
Aufstellung der Mittelstreckenraketen eine unverantwortliche Erhöhung der 
Kriegsgefahr bedeutet,so bedeutet die militärisch-interventionistische 
Politik der USA in Mittelamerika und anderen Teilen der Dritten Welt eine 
Gefährdung des Weltfriedens. 

Deshalb fordern wir Euch auf,ungeachtet unterschiedlicher Auffassungen über 
die emanzipatorischen Prozesse in der Dritten Welt,diese Aggressionen zu 
verurteilen und im Rahmen Eurer Aktivitäten zum 12.12. auch gegen die 
Politik militärischer Stärke der USA in Mittelamerika zu protestieren. 

Möglichkeiten dazu sehen wir darin , diese Politik in der Öffentlichkeit 
breit darzustellen.Dies erscheint uns gerade jetzt auch wichtig,da die 
neue Bundesregierung z.B. mit der Entsendung eines neuen Botschafters nach 
El Salvador zeigt,daß sie diese Politik der USA ungebrochen mittragen wird. 
Ein anderes Mittel,Protest auszudrücken,sehen wir darüberhinaus darin,mit 
möglichst vielen Protestbriefen der Friedensgruppen sowohl örtlich wie 
auch bundesweit bei den Botschaften der USA und Honduras sowie bei der 
Bundesregierung zu protestieren. 

Laßt uns gemeinsam eintreten gegen die friedensgefährdende US-Politik, 
die sowohl unser Land als auch die Länder Mittelamerikas bedroht. 

Mit solidarischen Grüßen 

Koordinationskreis Dritte Welt 

Barbara Lucas,Informationsbüro Nicaragua 
Ulli Knapp,Infostelle El Salvador 
Elisabeth Thölke-Sommer,Freundschaftsgesell 
schaf t BRD - Kuba 
Ingeborg Wick,Anti-Apartheid Bewegung .. 
Peter Wahl, Antiimperialistisches Solidaritats-
komi tee · 
Rolf Bräuer,Bundeskongress entwicklungs~oli-
tischer Aktionsgruppen 
Werner Rätz,Mittelamerika Komitee Bonn 
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8. Wahlemefehlungen 

Wen die Friedensbewegung am 6.3. wählen sollte 

Brief vom Friedenszentrum Martin 

Niemöller-Haus e.v., looo Berlinl3, 

Pacelliallee 61, vom 12. 12.1982 

GEMEINSAME KAMPAGNE ZUR BUNDESTAG S

WAHL 

Liebe Freunde der"Fr iedensbewegung'', 

seit Oktober zerbrechen wir uns den 

Kopf, wie wir die Stationierung der 

Mittelstrecke nraketen verhindern 

können ? Gib t es eine Mögl i c hkeit, 

als Gegner der 'NA CHRO STUN G' den 

Ausgang der Bundestagswahlen zu be

einflussen , wen n diese überhaupt 

statt find e n sollten? 

Dabei s ti eße n wir auf den folgenden 

Gedanken, der z.Zt. bei uns intensiv 

diskutiert wird: Es müßte gelingen, 

eine Kampagne "sauber wählen" (in 

An lehnung an das amerikanische "votE 

clean') durchzuführen, d.h. mit der 

Er ststimme kann ein Kandidat nur 

rechnen, wenn er /s ie sich unabhä ngig 

vom Ausgang der Genfer Ver handlun~ 

klar gegen die Nato-Nachrüstung aus

spricht. Aufgrund der Ver handlungs

positionen und der mang e lnden 

Kompromißbereits c haft ist das Sc hei

tern in Ge nf sc ho n vorprogrammiert, 

man beruft sich aber ständig ab

wartend auf das Ergebnis, wel c hes 

uns dann kurz vor der Stationierung 

präsentiert werden wird . 

Nach unserer bisherigen Einschätzurg 

ist solch ei n Verhalten wohl nur 

von einigen SPD -Direktkandidaten 

sowie von Grünen Dir ekt kandidaten 

zu erwarten . c;i ht es ei ne n SPD

Kand idate n eines Wahlkreises , der 
wählbar ist, sollten die GRONEN 

ihre potentiellen Wä hl e r auf

fordern, diesem ihre Er s t s timme 

zu geben, damit er / sie den Wahl

kreis gewinnt oder z . B. in Raden

Württemberg ein besonders gutes 

Ergebnis erreicht. Auch dies fördert 

die Diskussion auf lokaler Ebene 

über den Nachrüstungsbeschluß, 

stärkt also die Friedensbewegung. 

Gibt es diesen Kandidat e n nicht, so 

sollten die Jusos und alle Friedens

gruppen des jeweiligen Wahlkreises 

da zu aufrufen, als politisc hes 

Zei c hen a lle Er ststi mm en dem Kandi

daten der GRONEN, e ine m klaren 

Nato-Na c hrU s tung s gegner zu geben . 

Entsprechende andere Möglichkeiten 

müssen sic h a n den jeweiligen Be

dingungen des Wahlkreises o ri e nti e 

ren. Mit der Zweitsti mm e kann eine 

Partei nur rec hnen, wenn s ie sich 

klar ~die ~tittel st re c kensta-

t ionierung stellt , und zwar vor der 

Wahl und ni c ht erst viel l eir ht im 

Herbst. Oie einzige Partei, die 

dies z.Z t . in aller Klarheit tut 

und die eine Chance hat, in den 

Bundestag ge wählt zu we rden , sind 

die GRON EN. Ihr sollten demnach 

mögli c hs t a lle Stimme n der Frie

densbewegung zukommen, wobei den 

Jusos sicher zuges tanden werd e n 

kann, daß s i e sich aus Gründen de r 

Partei zuge hör igkeit am zwe i ten 

Teil der Kampagne nicht be dingungs

los beteiligen müssen . Dies gilt 

s icher auc h no c h für andere 

c;ruppierungen. Jede Stimme der 

Friedensbewegung, die de n Grünen 

ve rl o ren geht und eventuell ein 

Scheitern an der S\ Klausel be

inhaltet, ist im Endeffekt ei ne 

Stimme für eine CDU-CSU-Regierung. 

Mit der Erststimme wird die Zu

sammensetzung, n icht der Größenum

fang der Fraktionen bestimmt . Den 

GRONEN ge ht, wenn wir die Erst

st i mme einem anderen Kandidaten 

geben, somit keine Sti mme verloren, 

da fü r sie quasi nur die Zweit

stimmen relevant sind . Bei ei ner 

erfolgreichen Kampagne würden die 

Nachrüstungsgegner in der SPD

Fraktion za hl e nmäßig gestärkt. 

Mit der Zweitst i mme wir die Gesamt

s tärke der Fraktion ermittelt . Eine 

Fraktion der GRONEN ist i m lnteresoe 

der Friedensbewegung. Viele Na c h

rüstung sgeg ner aus der SPD, direkt 

gewählt, verhindern, daß all zuviele 

SPDler lediglich über die Liste n in 

den Bundestag kommen, da die der sm 
zus tehe nde n , durch die Zweitstimmen 

ermittelte Zah l de r Sitze s c ho n 

besetzt sind. 

Schließlic h wäre ei ne pu nktuelle 

Zusammenarbeit der GRONEN mi t 

(Teilen ) der SPD bereits vor der 

Wahl wün sc henswert , wenn sie von 

beide n Seiten für die Zeit nach der 

Wa h l nich t ausgeschlossen wird . 

WIR FORDERN EUCll ,\LSO AUF : DISKU

TIERT DIE SEN VORSCHLAG' Ver steh t 

ihn al s Id ee , ni c ht als fertig au•

gefeiltes Modell. Diskutiert ihn 

mit Jusos, GRONEN und Friedens

gruppen, et c. In Euren Wahlkreisen. 

Sicher gibt es punktuell auc h 

sc hon ähnliche Oberlegungen . Uns 

sc heint abe r ein möglichst bund es-
weite s 

Vorgehen s in n v o 1 1 , um w i r k 1 i ch e 

Ve r sc h iebungen stattfinden zu 

lassen. Schreibt uns, wenn Ihr a ls 

Kontaktorganisation /G ruppe/Person 

fungieren wollt . Macht Komment a re 

und eigene Vorschläge. 

In einer ersten Aktion hab e n wir 

sämtliche Bundestag sabgeordneten 

aller Frakti onen nach ihren Posi

tionen zur Nachrüstung befragt. In

zwischen si nd zahlrei c he Rü c kant

worten hier eingetroffen. Zu Reginn 

des .l;lh„re s werden wi r da s Erge bnis 

un se rer llmfrage dokumentier e n. 

FRAGE: Wer hat ähnli c he Aktionen 

dur c hge führt und mit we l c hem 

Ergebnis? Sc h ickt uns bit t e 

d i e Antworthriefe oder 

Auße rungen von Direktkan

didaten Eurer Wahlk reise. 

Wir habe n kein Geld. Keine Ang s t, ffi 

ko mmt kein SPF.N llENAlJFRll F, so ndern 

wir s ind darauf angewie se n, daß 

die Ve rh reit ung dieser ld pe über 

die RASI S s tattfi ndet, z. 8. durch 

Veröffe ntli c hunge n in kl einPn l o

ka l en Rlätten etc. Wir wo llen nehen 

der Pres s earbE>it, sowe it sie von 

Rerl in au s möglic h i s t, zur Me thode 

der KETTENBRIEFE greifen. Auf mög-

1 ic hst breit er Ebene wo ll e n wir -

mindesten s loo Leute, mög li c hs t melr 

- 2/ 3 aufeinander aufbauende Rund

sehreihen an 5 Leute schi c ken, die 

wiederum mind estens 5 Freunden e ine 

Fotokopie dieser Sc h reiben sc hicken, 

usw . So kann die Idee se hne ! 1 ver

breitet werden . nies ersc hei nt uns 

finanzierb a r und wir ste he n nicht in 

Gefahr, in "Spende naffär en" ver

wickelt zu werd e n. We nn lh1 wr1ft>re 

Ideen hat, schreibt sie uns. 

Die Ve rantwo rtung für einen Er

folg 1 iegt bei uns allen! Laß t 

uns die Chan ce unserer gemeinsamen 

s~~ nutzen . 
Michael Heimba c h 

., * 
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Forderungen an die Bundestagskandidaten 

Folgender Vorschlag wurde beim BAF-Treffen am 27./28. November 1982 in 
Frankfurt eingebracht, aus Zeitgründen aber nicht diskutiert: 

Die Friedensbewegung sollte die Parteien (2. Stinnne) bzw. Direktkandidaten 
(1. Stinnne) unterstützen, die sich vor der Wahl verbindlich und eindeutig 
verpflichten, im Parlament dafür einzutreten, daß 

- die neuen Mittelstreckenraketen Pershing II und Cruise Missiles unter 
keinen Umständen in der Bundesrepublik stationiert werden 

- die NATO nicht als erste Atomwaffen einsetzt 

- die Rüstungsausgaben zugunsten der Sozialausgaben und des Umwelt-
schutzes drastisch reduziert werden 

- die Gewissensprüfung der Wehrdienstverweigerer ersatzlos abgeschafft 
wird 

- Frauen unter keinen Umständen zum Wehrdienst verpflichtet werden. 

213 Mrd. Dollar 
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9. Diskussionen, Kritik, 

Stellungnahmen ... 

Friedenspolitische Thesen der GRÜNEN 

1. Die GRUNEN halten eine Entwicklung der Friedensbewegung unabhängig von den 
Blockparteien SPD und DKP, aber aucr vor arrleren zentralistischen Organi
sationen, für unabdingbar für Glatu ,,.,;jrdigkeit und Erfolg der Bewegung. 

2. Die Stärke der Friedensbewegung lieqt i n j:irer Vielfalt und dem Einsatz 
hunderttausender Menschen, die nicht aus den Parteien, sondern aus der per
sönlichen Betroffenheit heraus aktiv geworden sind und sich nicht vor fran
de Karren spannen VJOllen. 

3. Ein Problem der Friedensbewegung liegt darin, daß sie keine Struktur hat, 
1Nl'.Xiurch es erschwert wird, auf überregionaler Ebene Aktionen durchzuführen 
und gerreinsarne Perspektiven und Strategien gegen die Aufrüstung und für die 
Sicherung von Frieden und Freiheit zu entwickeln. Dies bringt die Gefahr 
der Vereinnahmung auf überregiona ler Ebene durch finanz- und organisations
starke Gruppen mit zentralistischen Strukturen. 

4. Die GRUNEN sind für die Vernetzung der Friedensinitiativen ähnlich den 
Bürgerinitiativen auf regionaler und überregionaler Ebene, wodurch es er
rröglicht wird, unabhängig von zentralen Organisationen Denonstrationen 
auch auf überregionaler Ebene durchzuführen und dabei die Vielfalt der 
Bewegung und die Initiative des Einzelnen einzubringen. 

5. Dadurch wird die Spaltung der Friedensbewegung verhindert, weil die zentra
len, finanzstarken Organisationen ihren Einfluß verlieren. 

6. Es muß eine konsequente Strategie gegen die Aufrüstung entwickelt, die über
regionalen Aktionen ideenreicher gestaltet und entschlossener durchgeführt 
werden. 

7. Die Friedensbewegung sollte über die Ablehnung hinaus Perspektiven entwik
keln, wie langfristig Frieden und Fr eiheit in Europa gesichert und die 
Blöcke überwunden werden können. (Atrnwaffenfreie Zone, Blockfreiheit, 
Zusamnenhang Friedensbewegung in Ost und West und in der Dritten Welt, 
Soziale Verteidigung, Abkehr van Wirtschaftsimperialismus, Macht- und 
Wachstumsdenken.) 

8. Die Ausweitung derFriedensbewegung in Bevölkerungskreise, die bisher noch 
sehr zurückhaltend sind und teilweise vor den "Russen" mehr Angst haben 
als vor dem Atantcxi, erfordert neue Fonnen der Infonnation und Mot i vation 
und ist unerläßlich für die Durchsetzungskraft der Bewegung ! 

9. Die Solidarisierung mit den von Sozialabbau und Arbeitslosigkeit Betroffe
nen und die Beschäftigung mit deren Problemen ist ebenso wie die Vernet
zung mit der Ökobewegung Voraussetzung für einen erfolgreichen geneinsamen 
Kampf gegen das lebensbedrohende System. Rüstung und Krieg, Atankraftwerke 
und Urrweltzerstörung, Sozialabbau und Arbeitslosigkeit, Hunger und Not in 
der Dritten Welt, haben ihre gemeinsame Ursache in einen lebensbedrohenden 
menschenverachtenden Systen. Die verschiedenen Widerstandsbewegungen müssen 
deshalb zusanmenarbeiten und verhindern, daß sie gegeneinarrler ausgespielt 
werden, wenn sie sich nicht gegenseitig blockieren wollen. 

Es gibt viel zu diskutieren in der Friedensbewegung und.zu verbessern. Aber das 
sollte offen und von der Basis her geschehen. 

aus grune r Dos is - ct1 en s t Nr ) / 82, ::;e , t e 7 
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Planmäßig in den 3. Weltkrieg 

von Günther He i pp 

Auf e inem Friedensseminar in der DDR 
f r agte mi ch ein j unger Mensch: "Wie 
sie ht das in der Vorkriegszeit aus ? 
Sie mü ssen es doc h wi ssen, Sie haben 
das Jah r 19 39 doch ziemlich bewußt 
er lebt". I c h konn t e nur mit Horst 
Eb e rhard Ri chter antwor t en: "Alle re
deten vom Frieden". Und ich mußte dem 
Fragende n sagen, wie es ist: Daß alle, 
die e s sehen woll en, au c h sehen k ö n
nen : s y s t ema t isc h wird alles vorhere i 
tet . 
I n zwi s c hen sind neue Info rmationen 
hin zug ekommen, zu letzt der Bericht von 
der NATO -Tagung Anfang Dezember 198 2 . 
Und man wird no c h dazusaqen müssen: 
Diej enigen, die den 3. Weltkrieg vor
bereiten, stel l en sich keineswegs auf 
einen A tomkr i e g e i n, sonde rn auf einen 
"gan z normal e n - Wel tkr ieg" , also auf 
einen sogena nnten k o nve nti o ne llen . 

Mi t dem ganzen Gerede von den neuen 
Genera t i o nen von At omwaffen sollten 
wir al le in eine Falle gelockt werden. 
Wi r soll ten einzig und allein gegen 
Nac h r üstungs-Raketen der Amerikaner 
u nd e inzig und allein qeg en ss 2 o-
Mi tt elstre c k e n r aketen der Sow j ets 
ma rs c hier en und p r o testi eren , dieweil 
k lammheimlich di e Supe rmächte - beide
s ich längs t a uf eine- g a n z andere Ar t 
von Krieg e instellen. 

Natürlich i s t auch uns kl ar, daß die 
US- St r a t egie we l twei t eine ä u ßerst 
perfide, unmoralische Denkweise be
inhalte t , schon allein wenn man an 
die Hauptbetroffenen, d i e Menschen 
der "Dr i tten Welt" denk t : Im Norden 
der We lt möglichst nur konven t ionell, 
zumal die USA einen Vo rsprung in der 
Elektronik und damit d i e Zielgenauiq 
keit besi tzen, de r vi e lleicht in 1o 
Jahre n erst aufzuholen ist , s o d a ß 
man s ei tens der USA u nd 

zwar durch in der BPD aufgestellte 
Spezialraketen (eben Pershing II und 
Cruise Missiles) sogar mit konventio
nellen Sprengköpfen atomare Zentren 
der UdSSR auslöschen könnte. 
Man will ja zugegebenermaßen die Sow
j etunion erpressen durch solche im 
westlichen Alleinbesitz befindliche 
Superraketen, damit die SU sich nicht 
in der "Dritten Welt" einmischt, wenn 
d ort zur Rohstoffversorgung der NATO
Länder entweder konvttntionell oder 
mit der Neutronenbombe der Widerstand 
von Arabern, Negern usw. kleingemacht 
werde n soll.- All das ist klar. 
Aber: 
Das ändert ja nichts an der Tatsache, 
daß in den Generalstäben der beiden 
Supermächte man sich auf konventionel
le Kriegsführung längst wieder einge
ste l l t hat und daß nun auch die Bevöl
kerung darauf eingestimmt werden soll. 
W i r s o 1 1 e n d a b e i m i t -
s p i e 1 e n , auch die Friedensbewegung 
natürlich . -
In d i ese Falle dürfen wir nicht tappen/ 

Die g esamte Katastrophenvorsorge rich
t et s i c h ja gar nicht auf einen Atom
krieg ein, das wissen längst alle Ein
g eweihten. Die paar "Atombunker", die 
ja höchstens für die Prominenz aus
reichen (f ü r niemanden sonat sind sie 
g edacht ) ~ürden natürlich einen Atom
krieg in Mitteleuropa, und sei er noch 
so "beg renzt", niemals überstehen. 
Und auch der Berater von Bundesregie
r ung wie Opposition seit 1957, Carl 
Fr i edr i ch von Weizsäcker, Atomphysiker, 
i st nicht töricht genug anzunehmen, er 
kö nne in seinem fertiggestellten "Atom
b unk e r" bei MUnchen einen atomar ge
füh rten 3 . Weltkrieg überstehen. Nein, 
a uch er rechnet inzwischen mit dem , 
womit alle Eingeweihte rechnen: mit 
e inem konventionellen Krieg a la 
Vi etnam. 
Auch i n einem k o n v e n t i o n e 1 1 e n 
Kr i eg wird es in Europa kaum Uberleben
de unter der Bevölkerung geben, höch
s t ens ein paar Privilegierte. Und für 
d iese allein wird der ganze Katastrop
henschutz betriebenJ 

Auf diese Wunde muß der Finger gelegt 
werden! Wir stehen hier nämlich bei 
dem üblen Kapitel der schleichenden 
Kriegsvorbereitung auf allen Ebenen : 
Schule, Ärzteschaft, technische Not
dienste, Rotes Kreuz - bis hin zu den 
Kirchen - auch diesen!, die mit ihren 
karitativen Verbänden voll eingespannt 
werden und die glauben, sich des Näch
stenliebe-Gebots wegen dem allen nicht 
entziehen zu dürfen . Das alles kann 
man in Kirchenblättern leider nach
l e sen ! 
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Es ist aber K r i e g s v o r b e r e i -
t u n g ; etwas Unchristlicheres als 
Kriegsvorbereitung, und sei sie noch 
so passiv, in unserer Zeit gibt es 
überhaupt nicht. Warum blicken die 
Kirchen der Bundesrepublik nicht nach 
den Ländern, in denen sich die Kirchen 
dem mehr und mehr v e r s a g e n ? ! 
(Wobei man den Kirchen natürlich sagen 
muß: Heute ist nicht nur Vorbereitung 
auf den Atomkrieg schlimmstes Verbre
chen, Sünde, sondern jegliche Vorbe
reitung auf einen Krieg 1). 

Natürlich gibt es in einem Atomkrieg, 
niemanden mehr, der helfen könnte an
gesichts einer Massenvernichtung bin
nen weniger Minuten; da haben die sich 
wehrenden "Ärzte gegen den Atomkrieg" 
Recht. Nur: Man wird uns demnächst, 
wenn es zu spät sein wird, erklären, 
daß es gar nicht um einen Atomkrieg 
gehe; und denen, die man mißbraucht, 
erklärt man es ja jetzt schon. Auch 
die meisten Ärzte lassen sich leider, 
wie die Kirchen, schon wieder einmal 
mißbrauchen. 

Die c h e m i s c h e n Massenvernich
tungsmi ttel (Giftgase, "Entlaubungs
mittel") gehören zum festen Bestand
teil der •konventionellen" Kriegs
führung, wie die Ereignisse während 
des Vietnam-Krieges mit den entsetz
lichen Folgen bei der dortigen Bevöl
kerung wie bei den dort eingesetzten 
amerikanischen Soldaten beweisen 
(Krebserkrankungen, Fehlgeburten, 
Totgeburten und insbesondere die Miß
bildungen bei den späteren Generatio
nen). 
Mit den neuen zielgenauen Raketen will 
man konventionelle Munition, aber auch 
chemische Nunition verschießen. 
Nachdem die Bürger der Bundesrepublik 
allmählich aufwachen und insbesondere 

Wenn wir \'On Frieden reden, und gesetzt 
den Fall, wir glauben an seine Möglichkeit: 

Wie stellen wir uns den Frieden vor? 
1946 in Frankfurt am Main, als Gast 

bei ausgebombten Deutschen, verstand 
ich unter Frieden ganz einfach: 

Keine Bomben mehr, keine Siege mehr, 
Entl~ung von Kriegsgefangenen. 

In Prag, wo es kaum Trümmer gab, 
nach einem Besuch in Theresienstadt, wo 

ich noch den Galgen sah und Tausende 
von Tüten mit menschlicher Asche, 

schien die Antwort auch einfach: 
Friede als Ende der Angst, 

keine Uniformen der Fremdherrschaft. 
In Warschau, 1948, hörte ich nach 

einem stundenlangen Gang durch 
Trümmerstille plötzlich das Gedröhn. von 

Niethämmern an den ersten Pf etlern 
einer neuen Brücke über die Weichsel: 

Der Friede. 

Max Frisch 

in der Westpfalz die BGG-Bundesverei
nigung gegen Giftgas e.V.m Pirmasens, 
die Völkerrechtswidrigkeit der Lage
rung chemischer Vernichtungsmittel 
auf deutschem Territorium anprangert 
(im Bereich der westlichen Staaten 
wird außerhalb der USA nur noch in 
der BRD gelagert! - Die Japaner haben 
1969 den Abzug erreicht), wird man 
zur Beruhigung der Bürger demnächst 
die weithin veraltete chemische Muni
tion abziehen und dafür eine "neue 
Generation", vqr allem die sogenannten 
binären Kampfstoffe, einzulagern ver-
suchen. 
H i e r i s t W i d e r s t a n d nicht 
nur g e b o t e n , sondern auch e r -
f o 1 g v e r s p r e c h e n d. 
Geboten ist er vor allem deshalb, weil 
die Lagerung chemischer Munition zur 
Strategie eines sogenannten konventio
nellen Krieges gehört. 

Als erstes gilt es nun, denjenigen In
stitutionen und Gruppierungen in den 
Arm zu fallen, die - unter gr~blicher 
Mißachtung der Verfassung und aller 
übrigen Spielregeln einer freiheit
lichen, rechtsstaatlichen parlamenta
rischen Demokratie - versuchen, die 
Ökologie- und Friedensbewequng sowie 
die inzwischen sehr erfolgreichen 
"Grünen" und "Alternativen Listen" 
in den Parlamenten zu diffamieren 
(wie es leider die katholische Kirche 
tut) und zu kriminalisieren (wie es 
staatliche Behörden unter Zuhilfenahme 
der Gerichte tun; siehe Verfahren ge
gen den Umweltschutzbeauftragten der 
Ev. Kirche in Deutschland, Pfarrer 
Kurt Oeser - das aber mit einem Frei
spruch endete ! - und gegen den Start
bahngegner Alexander Schubart, Magi
stratsdirektor in Frankfurt -, von 
anderen Verfahren ganz zu schweigen) 

Günther Heipp ist Pfarrer und Vor
sitzender der Internationalen Frie
dens-Bibliothek e.V. mit Sitz in Bonn 
sowie Leiter der Deutschen Yriedens
Bücherei D.F.B. 

Miami News 



.~~!.!.'! .. ~~*****************************************~~.~.-:.~!i:.~!'. •••• ~~********* 
Kref elder Appell 

12.12. 82, drei Jahre nach dem Doppel
beschluß - was haben wir erreicht ? 

Bringt's der Krefelder Appell, brin
gen's die Großdemos von Bonn, Ham
bu r g und Berlin, die Blockaden vor 
Ort ? 
Ist es nicht gerade die Vielfalt der 
Miite l , die uns dem Ziel "Weg mit 
der Nachrüstung" näherbringen ? 
Führt e s in die Sackgasse, ein Mit
tel zum alleinseligmachenden zu er
heben ? 
Sollen der großen Einheit willen al
le strittigen inhaltlichen Fragen 
unter den Teppich gekehrt werden ? 

Hier soll sich auf's erste mit der 
neuen Millionen-Kampagne der Kre-
f elder auseinandergesetzt werden. 
Sicher ist es wichtig, sich in einer 
"ein-Punkt-Bewegung" auf ein gemein
sames Nahziel zu konzentrieren. 
Aber auch bei der Anti-AKW-Bewegung 
z.B . ging und geht es nicht darum, 
nur d i e Gefahren des jeweiligen 
AKWs vor Ort aufzuzeigen, sondern 
a uc h das, was das AKW-Programm für 
die Regierung, die Energiekonzerne, 
das Militär, die Ölmultis bedeutet. 
Es mußt e klargemacht werden, daß 
alter nat ive Energiekonzep t e nötig 
und möglich s ind u nd da ß sch l ieß
lich u nd endlich a uch ohne At omener
gie bei uns die Lichter nicht aus
gehn. 
Nun geht es bei de r Na chr ü stung j a 
um me hr, um' s Ga n ze, um Krieg und 
Fr ieden, um Leben und Tod von Mil
lionen und Abermillionen. Wir wollen 
d i e Bevö lkerung aufklären, für unsre 
Sa che g ewinnen. Spielen da nicht 
s o lche Fragen wie Rolle der USA, 
der NATO, der Regierung, die Frage: 
Wer will überhaupt Krieg ? eine 
unvergleichlich größere Rolle als 
bei einer "gewöhnlichen" ein
Punkt-Bewegung ? 

" DAS BUN DNIS IST DER KERNPUNKT DEUT-
SCHER STAATSRAISON -

Fundament deutscher Außen- und Si
cherheitspolitik sind das NATO
Bündnis und die Freundschaft mit 
den USA." 
(Regierungserklärung Kohl) 
Was meint dazu der Krefelder Appell? 
Da wird die ehemalige Bundesregie
rung aufgefordert "im Bündnis eine 
Haltung einzunehmen, die unser Land 
nicht länger dem Verdacht aussetzt, 
Wegbereiter eines neuen, vor allem 
die Europäer gefährdenden Wettrüstens 
zu sein". -
Hier wird ja geradezu so getan, als 
ob die jeweiligen Regierungen sich 
mit Händen und Füßen gegen die Sta
tionierung von bislang 6000 Atomra
keten gewehrt hätten, als ob sie als 
2. Stimme im Konzert der NATO alles 

und weiter? 

auch bei den kleineren Bündnispart
nern (Holland, Italien) getan h2tten, 
um Deutschland oder Eurooa vor einem 
atomaren Fall-Out zu schützen. Das 
Gegenteil ist der Fall - schließlich 
hat Kanzler Schmidt die "Raketen
lücke" entdeckt ... ! 

Es geht nicht darum, bei jeder Ge
legenheit "BRD - raus aus der NATO" 
zu fordern. Aber so zu tun, als 
presche dieses Schutz- und Trutzbünd
nis des Antikommunismus nur im nukle
aren Wettrüsten etwas zu weit vor, 
sei aber sonst im Rahmen der Block
logik zu unserem Schutz da, das i st 
mehr als blauäugig . 
In Wahrheit ist es doch so, daß die 
Carter-Direktive 59, die n e u e 
Atomstrateg ie -d e r USA, nu r i m Ra hmen 
der NATO durchzusetzen ist. Dazu die 
New-York-Times: "The New Helmut wird 
gemeinsam mit dem bri llant e n Hard
liner Franz Josef Strau ß die aefähr
liche Abdrift zum Neutralismus auf
halten." Wäre hier nicht eine In
fragestellung der NATO angebracht 
und eine Abkopplung von den USA zu
mindest langfristig anzupeilen ? 

Der Appell warnt vor der atomaren 
Bedrohung. Aber die Waffen allein 
machen doch keinen Krieg . Ist denn 
der Krieg heute n ich t mehr die Fort
se t zung der Po l i t ik mit anderen Mit 
teln ? Ist er nur noch als Wahn
sinnstat eines Einzelt 'Aters , eines 
Psychopathen denkbar ? Haben die 
Reagans, Thatchers und Strauß und 
die dahinterstehenden Finanzmächte 
plötzlich keine Eroberungs- und Er
pressungsgeltiste mehr urn ~ohsto ff e, 
Absatzmärkte, Interessensphären ? 

"Washington sollte Krieasziele v er
folgen, die letzten Endes die Zer
störung der sow j etischen politischen 
Autorität anstreben und die Entste
hung einer Weltordnung, die mit 
westlichen Wertvorstellungen v er
einbar ist." (Colin Grav , "Abrti
stungs"-Berater Reagans) 

Es ist bezeichnend, aber auch beschä
mend, wie hilf- und kraftlos große 
Teile der Friedensbewegung auf die 
Kriege um die Malvinas und den Liba
non reagiert haben: Nichteinmischung 
nach dem Motto - Ist ja nur konven
tionell und nicht hier ... 
Waren nicht auch die NATO, die EG, 
die BRD mit von der Partie, wie im
mer auf der "richtigen" Seite ? 
Wie leicht können sie von einem Pul
verfaß Nahost aus einen Weltkrieg 
entfesseln ! Grund genug ftir die 
Friedensbewegung, S t e 1 1 u n g z u 
b e z i e h e n ! 
Da beschwört der Krefelder Appell: 
DER ATOMTOD BEDROHT UNS ALLE. 
Wirklich alle ? 
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Dann bedroht er auch die, die uns die 
Nachrüstung bescheren wollen, also 
die Schmidts a.D., die Kohls usw. 
und die dahinterstehenden Kapitalge
waltigen. Ja, dann kann man doch nur 
mit denen gemeinsam in den Frieden 
ziehn ! Ja, dann muß man eben nur 
aufklären. Brett weg vom Kopf, deine 
Interessen, Herr Kohl, Herr Strauß, 
liegen bei uns hier in unserm Vater
land ! Dann ist es nur konsequent, 
wenn das neu entstandene Friedensbüro 
e.V. München zu einem Symposium auch 
die Herren Abs, Wolf von Arnerongen, 
Axel Springer, Wörner und Strauß 
einlädt. So wird dann die Parole 
"Nato - größte Friedensmacht" zur 
besonderen Verpflichtung für jeden 
Friedensfreund ... 
Wenn die BRD unschuldig wie ein Oster
lamm an jeder Kriegstreiberei in der 
Welt ist, dann ist es nach dieser 
Auffassung auch logisch und stringent, 
auf Verhandlungen zu setzen und auf 
die Macht der Argumente zu vertrauen. 
Da wird dann von der Bundesregierung 
"Mut und Konsequenz bei der Einlösung 
des Kanzlerworts" erwartet. So wird 
dann der Krefelder Appell zum allein
seligmachenden Mittel erhoben, "um 
durch eine Flut von weiteren Unter
schriften die Regierung zu z w i n -
gen{!), sich dem Willen des Volkes 
zu beugen." (Pazifix, München). 
Und alle, die da nicht mitziehen wol
len, werden mit dem Bannfluch des 
"Spalters" belegt ... 
Die Devise lautet: Seid umschlungen, 
Millionen ! 
Die SPD tritt wieder ein wie Phönix 
aus der Asche. Weggewischt sind die 
Warnungen, die Friedensbewegung nicht 
zu einer Manövriermasse der etablier
ten Parteien verkommen zu lassen. 
Vergessen ist die Rolle der SPD bei 
den Ostermärschen der Soer, 6oer Jah
re, vergessen ihre Rolle beim Nach
rüstungsbeschluß. Vor so viel Ver
trauensseligkeit kommt einem schier 
das Grausen ! 

"ATOMWAFFENFREIE ZONE" ? 

Jetzt setzen die Krefelder auf ein 
neues Wunderpferd: Die atomwaffen
freie Zone. 
Haus für Haus, Straße für Straße wer
den durchgekämmt und "atomwaffenfrei" 
erklärt. Nichts gegen atomwaffenfreie 
Zonen, bei Gott. Nur sei der Zweifel 
erlaubt, ob mit Unterschriften und 
Erklärungen wir wirklich einen Schritt 
weiter in Richtung "Weg mit der Nach
rüstung!" kommen. Eerweckt diese Kam
pagne bei der Bevölkeruna nicht die 
Illusion: Jetzt haben wir unsere Stra
ße, unsere Stadt·, unser Land für atom
waffenfrei erklärt - und die Herr
schenden werden sich schon dranhalten, 
Volkes Wille sei unser Gesetz ? 
Wenn es so geht - wird sich auch ein 
Teil der Unterschriftensanunler den
ken-, warum dann z.B. noch vor Ort 
blockieren, sich den Gefahren der 
Nötigung, des schweren Landfriedens
bruchs oder gar Landesverrats aus
setzen ? 

Hier soll nun beileibe nicht das eine 
gegen das andere ausgespielt werden. 
Nur die ausschließliche Beschäftigung 
mit immer neuen Unterschriften und 
Appellen läßt uns, wenn's hoch kommt, 
auf der Stelle treten, zeigt aber 
eher zurück als vorwärts. 
Die Friedensbewegung in ihrer ganzen 
Bandbreite läßt sich nicht ins Kor
sett der Appelle zwängen und hat es 
auch Gottseidank bisher nicht getan. 
Die Aktionen beweisen es. Ein Blick 
zurück: 1980 - Rekrutenvereidigung, 
Anti-Strauß-Aktionen, Frauen gegen 
Bund, Carters Abenteuer am Persischen 
Golf, Tornado-Skandal, dann Hansen 
gegen Panzerexport, Elektronik-Mili
tärschau I.D.E.E., Breschnjew in Bonn, 
Haig in Berlin, Reagan in Bonn, dann 
Polen, DDR, Anti-NATO-Demo in Hagen, 
Großengstingen, aber auch El Salva
dor, Türkei, Libanon. 

Und es gibt eine breite Strömung 
in der Friedensbewegung, die sich als 
antikapitalistisch, antimilitaristisct 
und autonom versteht. Die sich nicht 
der Hoffnung hingibt, die Quantität 
von Unterschriften bringe auch schon 
die neue Qualität , n2mlich das Ein
geständnis der Herrschenden zum Nach
rüstungsbeschluß : 
"POLITISCH DERZEIT NICHT DURCHSETZBAR" 

(Abgewandelte Fassung eines Referats 
auf dem Seminar der Vereinigten 
Münchner Friedensinitiativen VMF vom 
16.lo.1982) 
Referent: Winfried Hauck, VMF 



FRIEDENSBEWEGUNGEN IN WEST-ÖSTLICHER GEGEN SE/ TIGKEI T 

Der Ruf nach einseitiger Abrüstung 

in der westdeutschen Friedensbe

wegung wird immer lauter . Über 

zwanzi g Jahre schon verhandeln die 

Supermächte ergebnislos Über Ab

rüstung, so sagen viele , "der 

Worte sind genug gewec hse lt , wi r 

wollen Taten sehen . " Doch d ie 

Mächti gen unseres La ndes meinen: 

"Wenn wir uns einseitig schwächen, 

dann wird die Sowjetunion uns über

fallen, de sh alb mü ssen wir gleich

sta rk sein, am bes ten immer ei n 

bißchen stärker, um sie abzuschrek

ken." Nach dieser Arg umentati on ist 

die gegen seiti ge Furcht und die 

Fo rderun g nach militärischem Gle i ch 

ge wicht die Gru ndlage des derzeiligun 

Friedens, das ist die S i c htwe ise der 

Mä cht i gen auf beiden Se ilen. Wir in 

der Friedensbewegung können diesen 

Standpunkt nicht teilen . 

Hat konkrete Abrüstung in Westeuroµa 

denn nur eine Folge, die Sc hwächung 

der NAT O? Nein, sie hat auch no ch 

eine andere Folge: S ie gibt de n Men

s c hen in den Staaten Osteuropas die 

Möglichkeit ebens o von ihren Re

gierungen Abrüstung zu fordern . PaLi

fisten der OOR sage n : "Wir furdern, 

daß die Sowje t union die Atomraketen 

zurü ckzieht , daß die Mil it arisierung 

des Sc hul wesens zurückgenommen wird 

und daß eine Wahlmöglichkeit zwi schen 

Weh rdienst und Sozialarbeit best e ht . " 

In der Tschechuslowakei , RumJnien 
u11d U11i.;d 1-n gib l es ;j hnlicl 1u Fu 1-

derungen. 

Oie Müchl i gen in Usteuropa b8-

s c himpfen sie dann dls Kett8nhund e 

des USA- lmperidlis mus , die M:jchtigt.:11 

i m Westen erkl~r·en e b 8 nsu ih ra P~Li

fist u r-, LU MrJr-iorietle n der ::;uwjul

uni on . l3e ide Redensarten sir1 d vom 

gl eiche n Sc hldg . 

Wei 1 llS im West8n dit= f- t' ill Liensbt=

wegun g gibt , können die osteuro

päischen Paz i fisten Sdgen: " Mit dem 

USA-Irnperialisn1us haben wir ni c hts 

gemein, doch mit der westl i chen 

Friedensbewegung sind unsere 8e

ziehungen sehr eng . " Oies gibt 

ihnen e in klein we nig Schutz. 

In anderen Wortun, Erfulge unsere 1· 

Frie Llensbe wegung i111 Westt!n buein

flus sen d irekt Wi Llerstandsmüglich 

keiten in Osteuropa und u111gek"'hr-L. 

Wenn wir im Westen gdr keine Er f o l~e 

haben, Lldnn h.Jb"'n unsere F-1 -e unde in 

Osteuropa kuin e Mtiglichkeit va n ihn'" 

Regi erungun AbrüsLung Lu fordern. 

Wenn die Fri"'Jen"initi.Jtiv•n• dn do: 1· 

Basis in üsteuruµa üb u rhauµL kt!ine 

Fortschri ltu m<Jchen , d<i11n l1<idun wi r 

i m We sten stark da runt e r. 

Au c h in unserer S i c htw eise ist 

Gleichgewicht die Grundlage des 

Friedens . Aber welches Gl uichgewichL? 

Wir meinen , das kann nur d<Js Gleich

ge wicht von Fri edensbewegun gen se in 

und nicht das von Rüstungen, un d 

zwar von Friedensbuw"'gunge n in Ost 

1Jr1 J W• ·S t . • d i ~ s 1· l l1s tänd i g unU von 

Regierungen ni ch t abhängig sind, 

von Friedensbewegungen , die si ch 

gegenseitig ermutigen und voran

treiben . Es ist ein Gleichgewicht 

der Hoffnung und ni ch t des Schrek

kens . Das ist unsere Sic htw eise , die 

Sichtweise der Ohnmächtigen . 

Für de n Frieden ist ein Gleichge

wi cht notwendig. ÜdS Gl ei c hg ewi c ht 

des Sch re cke ns wird auf ständig 

stei genLlen Wa ffenarsenalen imm er 

wie der neu hergest ellt . Das Gleic h

gewi ch t der Hoffnung reduLiert 

schrit t weise das Ve rnichtungspoten

tial. Doc h bei de Verfahrensweisen 

sind ni cht ohne Risiko . Jeder - im 

Westen wie im Osten - hat die Ve r

antwortun g und die Freiheit, dieses 

Risiko abzuwägen und sich für di e 

eine oder andere Ve r'fd hrensweisu zu 

ents cheide n . 

Am 13 . Deze mber 19~1 übernahm die 

Armee in Polen die Md c ht und ur·klJr

te (unter dem Druck der Sowjetre

gierung) das Kriegsrecht. Eine auto

nome, ge s ellschdftli c he Bewegung -

die Ge werkschaft "Solidarität" 

wurde zerschlagen . S ie war unkalku

lierbar und vor allem unkontrollier

bar ge worden für die Mächtig en im 

Osten . 
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Das ist ein ge wdlliger Rü cksc hld g 

au ch fUr d i ü Fri~Llensbew~gur1g irn 

Wes te n. Unsere Mächligen tönen jeL LL 

l aut ; "Se hr ' ihr , den Kummunisten i s l 

ni c ht z u trduen! " Nun , wir tra ue n 

ihnen a uc h nicht 1 denn der Ko mm un i s -

mus a l s I deal von Kar·l Ma!'x wurde 

s c ho n vo n Stal in l i quid i ert . Oie ce

waltsamen Un t erdrüc ku nge n von Vo lk s 

bewe gunge n i n Berl i n 1953 , Bu uapesl 

1956, 1-' r ag 19tiB und jetz t Warsc hau 

19 8 1 sin d Hin we is e genu g, ddß de r 

'rea le SoL i dlismus ' auch als gesell

s c haf t l i c he s Ord n ungs~r i nzi p n i cht 

mehr funkti on i e r t . Übl'ig b lieb le

d igli c h e i ne verhärtete Ma ch lstruk

tur . ( Di e s e z u verteuf el n und als 

Feindbild a u fz u zie he n ist a ber we ni g 

hilf re i c h 1 u nd wi r s o ll t e n du c h 

! ni c ht vEC rg e ss en , Ja ß d i e Grauen ues 
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Fasch i smus und des 2 . We l tkr i e gs 

ni c ht nur in der Erinne r u ng des 

Volk e s s o nde rn a uc h der polit i sch 

Verantwortli c hen noch gesc hi c h ts 

mächtig s in d - im Unterschied z u den 

USA!) 

Für kommunis t is c he Pa r te i en un d 

Staaten ( vo n ma nc he n Mit gliedern ab

gesehen) sind d ie I dea l e der Gl eich

heit, Ge re c hti g kei t un d So li dar i täl 

lediglich Mittel Lum Zwe c k du r 

Ma chteroberun g un d - e r wei terun g u nd 

ni c ht Se lbst zwe ck . So lan ge in Ost

europa eine unabhängi ge Fri ede nsb e 

wegun g keine Entfal t u ngsmög li c hk e i

ten hat sondern vo m S t aal un te r

drückt wi rd, s o lange im West e n kom

munistis c he Organis a ti o ne n e in e n 

Teil der Fri e de nsb e we gung für ihre 

Zwecke ausnulLen , w e r · d~n wir keine 

Überz e ugungskraft in de r bt'8 i le n 88 -

völkerung und somit auch kein e wei

te ren Erfolge haben können . Doc h w e r~ 

wir i m Weslen e r sl Jarduf wa rt e n u n d 

U i u H :.111 1 1 c i n J t ! n S L.: l 1 u fj l L: )_: u n , d , 1 r 1 11 

werden uns ere Fr·eunu e i n Oste uropu 

auc h n i cht. d iu gut ' ini;s t u Miit\l i c h 

keil hcib8n WidersLanu zu leist e n . 

Wir tl'duen uu c h nichl den Wu rten 
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Diskussion über die Gewaltfrage 

Im BAF-Info Nr. haben wir einige Stellungnahmen zur Gewaltfrage ver-
öffentlicht. Damit sollte der Klärung von Positionen über diese grade im 
Stationierungsjahr wichtigen Frage innerhalb der Friedensbewegung beige
tragen werden. Mit der Veröffentlichung der nachstehenden Beiträge von 
Ulrich Freye (AGDF) und Claudia Weidmann (Antikriegsgruppe des Göttinger 
AK gegen Atomenergie) setzen wir diese Diskussion fort. Selbstverständlich 
geben diese Beiträge die Auffassung der Verfasser wieder. Um dennoch keine 
Mißverständnisse aufkommen zu lassen, geben wir zunächst die wichtigsten 
Passagen einer BAF-Stellungnahme vom 12.9.1982 zu dieser Frage wieder. 
Darin heißt es: 

die mit Staatsterror ausgestattete 
Minderheit, auf westeuropäische Ge
sellschaften nicht übertragbar sind. 
Von daher ergibt sich, daß weder der 
Bau von AKWs, noch die weitere Auf
rüstung, noch andere menschenfeind
liche Machenschaften der etablierten 
Machtstrukturen und Parteien in der 
Bundesrepublik durch die Strategie 
des bewaffneten Kampfes zu verhindern 
sind . " 

"Für die an der BAF-Initiative ak
tiv teilnehmenden Gruppen ist es un
bestritten, daß die Sozial-, Macht
und Herrschaftsstrukturen westeuro
päischer Gesellschaften sich von 
jenen der Gesellschaften der Dritten 
Welt qualitativ unterscheiden, und 
daß deshalb die dort unvermeidlichen 
Widerstandsformen, speziell der be
waffnete Widerstand für die Durch
setzung des Mehrheitswillens gegen 
Dies ist eine klare und unzweideutige Position, die für sich spricht. 
Gleichwohl wehren sich die im BAF vertretenen Friedensinitiativen gegen 
die Ideologisierung und den Mißbrauch des Begriffes "Gewaltfreiheit" und 
weisen in der Stellungnahme auf politische Konsepuenzen eines solchen Ver-
hältnisses zur Gewaltfrage hin: 

11 Unter dem Druck der Massenmedien und 
der etablierten Parteien glauben 
einige Friedensorganisationen, 
Friedensgruppen und viele Individuen 
innerhalb der Friedensbewegung, sich 
abstrakt zur Gewaltfreiheit bekennen 
zu müssen. Die abstrakte Diskussion 
über die Gewaltfrage und das stän
dige Bekenntnis zur Gewaltfreiheit 
unter dem äußeren Druck dürfte kaum 
praktische Bedeutung für die kri
tische Auseinandersetzung mit der 
Gewaltfrage haben, wohl aber für 
die eigene Legitimation gegenüber den 
etablierten Parteien und den herr
schenden Massenmedien. Ein solches 
Verhalten liefert zugleich auch die 
ideologische Grundlage für die per
manente Distanzierung von Opfern 
jener strukturellen Gewalt, die 
selbst hinter der ideologischen 
Fassade der Gewaltfreiheit verborgen 
bleibt. Mit solcher Distanzierung 
leistet man aber, gewollt oder unge
wollt, der Spaltungsstrategie der 
Herrschenden gegenüber der Friedens
bewegung Vorschub und spielt das 
spaltungsmanöverische Spiel jener 
mit, die genau zu diesem Zweck den 
Legitimationsdruck 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 Terroris
mus nicht auseinandersetzt und sich 
nunmehr blauäugig der Strategie des 
bewaffneten Kampfes ausliefert und 
zum Instrument der "autonomen" und 
"antiimperialistischen" Gruppen macht. 
Ganz im Gegenteil müssen die Formen 
der Aktionen und des Widerstandes 
immer wieder und ganz konkret disku
tiert und praktisch gelöst werden, 
Widerstand und Aktion sind doch zu 
allererst Praxis. 

Dieser Weg ist gewiß äußerst schwierig 
und nervenraubend, aber unvermeidlich 
für alle jene, die es mit der Ver
hinderung der "Nachrüstung", der Auf
rüstung, der Umweltzerstörung und der 
Beseitigung von sozialem und 
psychischem Elend, kurz mit dem tag
täglichen Staatsterror, ebenso Ernst 
meinen, wie mit der Auseinandersetzung 
mit dem individuellen Terrorismus." 

R d ak.tion 
I NFO- e uie 

Vollständiger Wortlaut dieser Stellungnahme siehe BAF-Info Nr. 1. 



.$.~!.!.'!. *~*~***** * * *** * * * ** *** * * * * * * * ** k * * * * * *** ** * * * H.1.f. :~. l !':['!.. ~~* ** ** * * * * *, . ' 

Stel/ung_nahme der AGDF 
Stellungnahme zum Artikel "Friedensbewequcq und Gewaltfrage" 
in BAF-Info Nr. 1 vom September 1982 

Liebe Freunde! 

Vielen Dank für die Möglichkeit, zu dem Fragenkomplex Stellung 
zu nehmen. Ich kann dies nur für die Aktionsgemeinschaft Dienst 
für den Frieden tun, deren Geschäftsführer ich bin und deren 
Position insgesamt ich hoffe, einigermaßen richtig wiederzugeben. 
Ich kann nicht unmittelbar für unsere Mitgliedsorqanisation Aktion 
Sühnezeichen/Friedensdienste, Berlin.sprechen, die den Brief von 
M. Massarrat vom 4.lo.1982 auch bekommen hat. 

Eine Voraussetzung für einen Erfo~g der Friedensbewegung im Jahre 
1983 ist, ob sie ihr politisches Anliegen, die "Nachrüstung" zu ver
hindern und eine andere, bessere Friedenspolitik anzuregen, ohne 
Anwendung von Gewalt durchsetzen kann. 

Unstrittig in der Friedensbewegung ist, daß Gewaltanwendung zur Ober
windung von politischen Mißständen in demokratischen Ländern in 
unseren Breiten untauglich ist. Strittig ist aber, wie man sich 
jenen gegenüber verhalten sollte, die aus bestimmten Gründen, z.B. 
weil sie sicn als"Opfer"von"struktureller Gewalt"nicht anders zu wehren 
wissen, Gewalt anwenden würden, und zwar im Zusammenhang mit Aktionen 
der Friedensbewegung. 

Dazu gibt es, wenn ich die Diskussion richtig verstehe, im wesentlichen 
zwei Positionen: 

1. Das dogmatische Bekenntnis zur Gewaltfreiheit eignet sich im besten 
Fall zur Klärung der eigenen Position und zur permanenten Distanzierung 
von Gewaltbefürwortern, aber keineswegs zu einer politischen Antwort 
auf die Gewaltfrage. Nur durch den wesentlich mühsameren Weg des 
Gesprächs und der Diskussion mit Anhängern der "Strategie des 
bewaffneten Kampfes" haben die sozialen Bewegungen, hat die Friedens
bewegung, in der Bundesrepublik eine Chance, in der Gewaltfrage das 
Schlimmste zu verhindern. 

2. Die Gruppen der Friedensbewegung sollten immer bereit sein, mit 
anderen über die Gewaltproblematik zu sprechen. Dies ist notwendig, 
um den politischen Erfolg der Friedensbewegung zu sichern und 
ihr Selbstverständnis zu klären. Bei der Vorbereitung und Durchfüh
rung von Aktionen allerdings sollten nur Gruppen beteiligt sein, die 
sich au~h in kritischen Situationen zu qewaltfreiem Verhalten ver
pflichten. Um Schaden für die Aktionen der Friedensbewegung zu ver
hindern, müssen Aktionen u. U. abgebrochen werden, wenn die Gewalt
anwendung nicht unter Kontrolle gebracht werden kann. 

Die AGDF steht auf dem Standpunkt zu 2). 

Die Gründe dafür sind im wesentlichen: 

a) Wir sind keine "Dogmatiker" in Sachen Gewaltfreiheit. Wir 
wissen aus Erfahrung und aus der Geschichte, daß schlechte politische 
Verhältnisse nicht durch Gewalt zu beseitiqen sind, sondern nur durch 
eine bessere Politik. Gewaltanwendunq mac~ bestenfalls auf Mißstände 
aufmerk&am, heilt aber die Krankheit nicht. Auch in revolutionären 



.~~!.!.'! .. ~.~*****************************************D.~.f..-:.~!':l~.2.~ •••.••.•... 
Zeiten hat die Gewalt alleine nichts bewirkt, nur die nachfolgende 
konstruktive Polftik. 

b) In einer Demokratie wie der Bundesrepublik produziert Gewalt nur 
Reaktionen der staatlichen Macht (Ausbau des Polizeiapparates, 
Kontaktsperre-Gesetz, usw.), was wiederum dazu anreizen könnte, 
mehr und härtere Gegengewalt zu versuchen. Diese Eskalation führt 
zu Terrorismus. und zur Zersörung der demokratischen Willensbildung. 

c) Wie soll man sich dann aber gegen Mißstände wehren? Die Betroffenen 
können sich organisieren und Freunde suchen, die ihnen bei der Durch
setzung ihrer Forderungen helfen. Das bedeutet Organisierung von 
politischer Macht und Anstreben von Mehrheitsentscheidungen. 

d) Strukturelle Gewalt in einer Gesellschaft wie der Bundesrepublik: 
Wir wissen alle, daß die im Grundgesetz angelegten Möglichkeiten 
nicht alle oder nur unzureichend erfüllt sind. Die "Norm" des Grund
gesetzes ist nicht die Wirklichkeit. Deshalb ist die Aufgabe der 
Bürqer dieses Staates, der Norm des Grundgesetzes in einem ständigen 
Demokratiesierunqsprozeß näher zu kommen. Ein demokratischer Staat 
ist krank, wenn diese Prozesse für mehr und bessere Demokratie nicht 
mehr funktionieren. Die Antwort der Demokraten ist nicht Gewalt, sonderr 
erneute Anstrengung. Wie anders hätten unsere Väter die Pressefreiheit, 
das Wahl - und Streikrecht und viele 1andere Grund- und Bürgerrechte 
erstreiten kbnnen ~ Gewaltanwenrluna hat das nicht erbracht. 

e) Es wäre schlecht um eine Demokratie bestellt, wenn die Bürger 
ihr demokratisches Selbstverständnis nicht aus eigenen Diskussionen 
mit anderen, sondern von den sogenannten "Herrschenden", der jeweiligen 
Re~ierung oder anderen Organen leihen würden. 

f) Gewaltanwendung diskrediert die Täter moralisch und verbietet ihnen, 
die Loyalität der anderen, insbesendere der Geschädigten, in Ansprach 
zu nehmen. 

g) Nach den Informationen über die Einschleusung von Spitzeln in 
Gruppen der AKW-Bewegung (FR vom 25.11.1982, taz vom 24.11.1982) 
kann man damit rechnen, daß auch versucht wird, V-Männer in die 
Friedensbewegung einzuschleusen, die im konkreten Fall als Provoka
teure agieren. 

h) Wer Gewalt anwendet oder duldet, wird schwer glaubhaft machen 
können, er unterstütze die Gewaltfreiheit in der Friedensbeweaung. 
Diese beruht darauf, daß, z.B. bei Aktionen des zivilen Unqehorsams, 
von vornherein öffentlich erklärt wird, auch gegenüber der Polizei, 
was aeschieht und weshalb es geschieht. Wer bei einer Aktion des 
ziviien Ungehorsams eine begrenzte Regelverletzung begeht, muß sich 
vorher mit den Folaen einverstanden erklären, z.B. mit Strafen, 
Bußgeldern oder ga~ Haft. Nur unter dieser Voraussetzung behält die 
Reqelverletzunq ihre moralische Kraft. Eine anpnyme Gewaltanwendung 
in der Hoffnung, nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden, ist das 
Gegenteil einer gewaltfreien Aktion des zivilen Unaehorsams. Wer solche 
Aktionen in Betracht zieht, sollte deshalb von vorneherein nur solche 
beteiligen, die keine unkontrollierte, anonyme Gewalt anwenden. 

-
(dvvl ~ 

(Ulrich Frey) 
Geschäftsführer 
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·Plädoyer gegen die 

»Gewaltfreiheit« 
Stellungnahme zum 11Aufruf zu Osteraktionen„ der BAF 
und der Koordination •Gewaltfreler Widerstand 8311 

Zunächst möchte ich betonen, daß ich die 
Initiative der Hamburger Friedenskoordi
nation begrüße, der Friedensbewegung ei
nen Vorschlag für eine »Radikal isierung 
der Ostermärsche« zur Diskussion vorzule
gen. 
Ich teile die Auffassung, daß es notwendig 
ist, die Konfrontation mit dem Staatsappe
rat einzugehen und ihr nicht, wie es die 
Friedensbewegung bisher weitgehend ge
tan hat, auszuweichen„ bzw. sich ihr nur 
verbal zu stellen. Die Großdemonstratio
nen in Bonn und anderswo, die breite Öf
fentlichkeitsarbeit der vielen Friedensini
tiativen sind wichtig und notwendig, re i
chen aber nicht mehr aus. 
Die Konfrontation mit dem Staatsapperat 
brauchen wir als Kriegsgegner nicht zu su
chen, sie existiert ' Der Staat, welche Re
gierung auch an seiner Sp i tze steht, be
treibt die Kriegspolt ik der Nato. Und über
all da, wo versucht wurde, diese Kriegsplä 
ne zu stören oder zu behindern, wie in 
Großengstingen oder Berlin anläßlich des 
Reagan-Besuches ist der Staatsapperat in 
Form seiner Polizei auch mehr oder weni
ger massiv zur Stelle gewesen. 
Protest allein reicht auch in der Friedens
bewegung nicht mehr aus. Es ist notwen
dig, auf zwei Gle isen zu fahren: Öffentlich
keitsarbeit, Massenproteste, Verbreite
rung der Friedensbewegung auf der einen 
Seite, direkte Widerstands- und Behinde
rungsaktionen auf der anderen Sei te. Bei 
der Großdemonstration in Bonn am 10.6. 
hatte ich schon verdammt das Gefühl, daß 
diese Form des Protestes, so eindrucksvoll 
die unübersehbaren Massen auf den Rhei
nauen auch waren, nicht die passende 
Antwort auf da s Ereign is Reagan-Besuch 
und Nato-Gipfel waren. So hart die Worte, 
die gegen Reagan gerichtet waren, auch 
gewesen sein mögen, es entstand insge
samt nicht ein Klima der Unversöhnlichkei t 
und des Hasses, was zumindestens mei
nen Gefühlen besser Ausdruck verliehen 
hätte. 
Was in der Friedensbewegung nottut, ist 
eine wirkliche Kampfansage, kein Neben
einander, sondern Gegeneinander. In wel
cher Form, das muß stärker als bisher dis
kutiert werden' Der Aufruf zu den Oster-

. märschen kann hierzu ein erster Schritt 
sein. 
Soweit also Zustimmung zu dem Papier 
der Frieko. Nun zur Kritik: 

Ursprünglich hieß die Überschrift des Pa
piers: •Aufruf zu gewaltlreien Aktionen an 
Atomwaf fenstandorten anläßlich des 
Ostermarsches 83• . Und im weiteren Text 
Ist auch nur von gewaltfreien Aktionen die 
Rede. Ais Vorbilder fü r diese Akt ionen 

werden die Großengstingen-Blockade ge
nannt, sowie die Blockade des Atomkraft
werkes Brokdorf und die Errichtung der 
Freien Republik Wendland, „ „ nicht die an
deren Aktionen gegen das AKW Brokdorf, 
nicht die vielen anderen Blockaden in Gor
leben oder an der Startbahn-West . 
An diesen ugewaltfreien Aktionen« entzün
dete sich eine rege Diskuss ion auf dem 
BAF-Treffen, Ober die ich zumindest sehr 
erstaunt war. Ich war bi sher nicht davon 
ausgegangen, daß es sich bei dem BAF
Spektrum um einen Zusammenschluß von 
mehr oder weniger gewaltfreien Gruppen 
handelt, sondern um einen Zusammen
schluß von allen autonomen Friedens- und 
Anti -Kriegsgruppen, die, was die Gewalt· 
fre ihe it angeht, sehr unterschiedl iche Auf· 
fassungen haben und sich deshalb auch, 
was die Ostermärsche angeht, nich t auf 
ein gewaltfreies Konzept werden ein ige n 
können . 
Im laufe der Diskuss ion habe ich gegen 
die nGewaltfreien Aktionen" arg ument iert 
und bin stattdessen dafür eingetreten , zu 
beschreiben und nicht zu t itulieren, we l· 
chen Charakter die Akt ionen im Rahmen 
der Ostermärsche haben sollen. Man einig· 
te sich schließl ich auf die folgende Ko m
promißformu lierung, in der zwar das Wort 
ng ewaltfrei« vorkommt, aber gle ichzeitig 
eine Aufzählung folgt , was darunter zu ver
stehe n ist: 
nDesha lb rufen wir dazu au f. im Rah men 
des Ostermarsches 83 zu di rekten gewa lt · 
fre ien Widerstandsakt ionen zu kommen , 
die gee ignet sind , den re ibungs losen Ab
lauf der Atomwaffenlager zu stören. Behin
derungen des mili tärischen Verkehrs zum 
Lager durch mehrtätige Menschen- oder 
Sachblockaden, Störungen der lnfrastruk· 
tur seien h ier nur als Beispie le aufgeführt 

Auch ich habe dieser Formul ierung zuge· 
st immt, was ich nachträgl ich krit isiere. Es 
geht hierbei nicht um Haarspalterei, was 
macht es schon aus, wenn die Akt ion ge
wa ltfrei genannt wird oder nicht. Hauptsa
che ist , man tut Oberhaupt etwas. Ich f in
de, es macht sehr wohl etwas aus. Es geht 
nicht an, daß sich eine Bewegung nach der 
anderen auf das Glaubensbekenntnis der 
Gewaltfreiheit festlegen läßt. In jeder Dis
kussion um ein Flugblatt, einen Aufruf, ei· 
ne Aktion taucht die Gretchenfrage der Ge
waltf re ihei t auf , selbst in den uns inn igsten 
Zusammenhängen. Ich bin dagegen , daß 
dies nun auch im BAF-Spektrum ge· 
sc hieht. (Auf dem Gründungskongreß der 
BAF im März 82 wurde dieser Versuch 
noch mit überwältigender Mehrheit abg e
wehrt). 

Vorweg zur Klärung : Ich bin durchaus nich t 
der Meinung, daß eine Widerstandsakt ion 
erst dann erfolgre ich genannt werden 
kann, wenn eine Polizeisperre aus dem 
Weg geräumt wurde, ein Mast gefallen ist . 
ein Zaun zerschnitten oder ein Stein ge
worfen wu rde. Ich bin sehr wohl der Me i
nung, daß eine Aktion · wenn die vorbere i· 
tenden Gruppen dies so für sinnvoll halten· 
so geplan t werden kann, daß Auseinan

dersetzungen mit der Polizei aus dem We
ge gegangen werden soll . 
Gründe da für gibt es viele. z B daß man 
sich nicht stark genug fühlt. daß man zu
nächs t andere Ziele verfolg t, wie z.B. die 
Verbre iteru ng der Bewegung, Einbezie
hung der örtli chen Bevölkerung in den Wi
derstand, die vor einer Au se111anderset
zu ng zunächst zu rückschreckt. daß man 
die Krim inalis ierung fü rchtet, daß man den 
Ze itpu nkt für fa lsch etc. 
Ich bin auch dafür, daß der Charakter jeder 
Aktion vorher klar sein muß, sodaß jeder 
einschätzen kan n, ob er zu dieser Aktion 
gehen will oder nicht. Das muß geschehen 
über ei ne Beschreibung der Aktion und 
dessen, was man vor hat. Ich bin aber 
str ikt dagegen, daß diese Beschreibung 
über Attribute w ie ugewa ltfreiu erfolgt. 
Dies aus verschiedenen Gründen: 

1. Es ist vollkommen beliebig, was jeder 
einzelne unter dem Begriff ugewaltfreiu 
versteht. Ich unterstelle, daß der Großteil , 
der diesen Begri ff gebraucht . darunter 
fried lic h und lega l versteht. Wenn z.B. eine 
Demonstration von der genehmigten Rou
te abweicht , oder einen nicht genehmigten 
Lautsprecherwagen mitf ühren will, gera
ten viele schon in Panik. weil das nicht 
mehr gewaltfrei se i. Als einige Gruppen für 
den 10.6. forderten . daß die Demonstration 
auf der rechten Rheinse ite · also dort. wo 
der Nat o-Gip fel tagt ·, st at tfinden soll und 
dies, falls es nicht genehmigt werde , mit 
dt>n anströmenden Massen eben durchzu· 
setzen , wurde dies abgelehnt. we il es nicht 
mehr dem gewaltfre ien Charakter der Ak· 
tion entspräche usw. Insbeson dere der Be
völkerung gegenüber - in sogenannten 
»Bevölkerungsflugb lättern„ -wird mi t Vor· 
liebe der Begriff gewaltfreien Aktion ge· 
braucht , wei l er von dem Mann auf der 
Straße in jedem Fa ll als legal. ungefähr· 
lieh, fr ied lich verstanden wird. 
H iervon d ista nzieren si ch nun zu Rech t die 
Gewaltfreien Akt ionsgruppen. die unter ge
waltfrei nicht legal verstehen, sondern 
nur Gewalt gegen Sachen , wi eder andere 
nur d ie Gewalt gegen Menschen ausschlie
ßen woll en. Auch das ist n icht unproble
mat isch: 
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Ist Drücken mit Körpern gegen eine Polizei· 
kette schon Gewalt gegen Personen? Oder 
Anketten? Oder sich wehren , wenn man 
weggetragen oder festgenommen werden 
soll? Darf man Gasgranaten, die von der 
Polizei geworfen wurden , zurückschmei · 
Ben, ist es Gewalt gegen Personen, wenn 
eine in Ritterrüstung und vorgehaltenen 
Sch ilden geschützte Polizeike tte am Vor· 
rücken gehindert werden sol l, indem man 
mit Steinen schmeißt? Unterscheidet man 
noch, ob die Personen, gegen die Gewalt 
ausgeschlossen werden soll , selber ag· 
gressiv und gewaltsam sind, ob sie selber 
geschützt oder ungeschützt sind? Ist es 
überhaupt noch möglich, nicht legale Ak· 
tionen oder Gewalt gegen Sachen zu pro
pagieren, wenn man Gewalt gegen Men· 
sehen kategorisch ablehnt ? 
Schließlich wird das Gesetz und das 
Privateigentum hierzulande von eigens da· 
für ausgebi ldeten Menschen = Polizisten 
geschützt, und zwar nicht zimperlich. Es 
ist in der Vergangenheit jedenfalls in den 
meisten Fällen nicht möglich gewesen, ei· 
ne nicht genehmigte Demonstration oder 
einen nicht genehmigten Lautsprecherwa· 
gen ohne jegliche Auseinandersetzung mit 
der Polizei durchzusetzen, erst Recht na· 
türl ich keine Bauplatzbesetzung oder ähn· 
liehe Aktionen . 

2. Das Gegenteil von gewaltfrei ist gewalt· 
sam. Wenn wir also zu einer gewaltfreien 
Akt ion aufrufen, distanzieren wir uns 
gleichzeitig von den „gewaltsamen«. Was 
aber ist gewaltsam? Bisher bin ich davon 
ausgegangen, daß die Gewalt nicht von 
uns ausgeht , sondern von den Herrschen· 
den, von den Raketen, von den Atomkraft· 
werken , von den Sparbeschlüssen, daß es 
unser Recht und unsere Pflicht ist, dage
gen vorzugehen. Wenn die Massenvernich· 
tung von Menschen Gewalt ist. ist dann ein 
Steinwurf gegen ein Bankgebäude auch 
Gewalt? Oder die versuchte Bauplatzbe· 
setzung? Oder das Vorrücken gegen eine 
Polizeikette? Die Massenmedien und Re· 
gierenden behaupten das. Sie nennen uns 
gewaltsame und militante Chaoten, um so 
nur von ihrer eigenen, tatsächlichen Ge· 
walt abzulenken. Der Staat hat im wahr
sten Sinne des Wortes das Gewaltmono
pol. Wer den Begriff Gewalt oder Gewalt· 
freiheit im Zusammenhang mit unserem 
Widerstand gebraucht , stellt die Gewalt 
der Herrschenden auf eine Stufe mit dem 
entschlossenen Widerstand von unserer 
Seite. 

3. Wer eine Ak tion gewaltfrei nennt, be· 
treibt damit unvermeidlich die Spaltung 
der Bewegung. Gewaltfreiheit ist keine tak· 
tische Frage, wie oft behauptet wird , son· 
dern sie ist ein ideologisches Prinzip. Man 
kann nicht mal gewaltfrei sein, und dann ir· 
gendwann plötzlich nicht mehr. Der Begriff 
der Gewaltfreihe it wird bei uns von nie· 
mandem taktisch verstanden · auch wenn 
die Verfasser des BAF·Aufrufes das so ge· 
meint haben. Wenn eine Aktion unter dem 
Banner der Gewaltfreiheit abläuft, so wird 
damit die Ablehnung von Gewalt in jedem 
Fall eingeschlossen. Und damit sind all 
diejenigen ausgeschlossen, die die soge
nannte Gewaltfrage anders beurteilen , als 
die Gewaltfreien. 

Dazu muß ich etwas ausscheifen. Ich bin 
kein •Gewaltfreier«. Trotzdem lehne auch 
ich es ab, ein re in taktisches Verhältnis zur 
•Gewalt gegen Menschen« zu haben. Wir 
dürfen uns von den Herrschenden nicht 
eififach nur dadurch unterscheiden, daß 
sie Gewalt für eine schlechte Sache an· 
wenden und wir Gewalt zur Erreichung ei· 
ner guten Sache, genausowenig wie wir 
die Diktatur der Schlechten durch eine Dik· 
tatur der Guten ersetzen wollen. Wir müs· 
sen ein moralisch ethisches Verhältnis zur 
Frage der Gewalt gegen Menschen oder 
besser zum Problem der Verletzung von 
Menschen haben. 
Wir lehnen Gewalt gegen Unschuldige 
oder Wehrlose ab, der Gedanke der Rache 
muB uns fremd sein, •Gewalt gegen Men· 
sehen• ist nur dann erlaubt, wenn wir an· 
gegriffen werden und uns nicht anders 
wehren können, oder wenn es zur Errei· 
chung eines Ziels notwendig oder sinnvoll 
ist (natürlich nur mit den dem Zlel ange
messenen Mitteln und die sehen In der 
Dritten Welt bestimmt anders aus, als bei 
una Jetzt). 
Der Staat stützt seine Macht auf Men
schen. Wenn wir den Staat angreifen wol· 
len, haben wir es dabei auch mit Menschen 
zu tun, die wir angreifen. Die Verletzung 
dieser Menschen ist dabei aber nie unser 
Ziel. Ich weiß, daß diese Formulierung der 
Interpretation freien Raum läßt, es liegt an 
uns, diese Diskussion zu führen an jedem 
Punkt und immer wieder! 
Mit dem Diktat der Gewaltfreiheit läßt sich 
diese Frage jedenfalls nicht lösen. 

4. Ist die Großengstingen-Blockade wirk· 
lieh ein Vorbild für unsere Oster-Aktionen? 
Die Großengstingen-Blockade lief unter 
dem streng gewaltfreien Prinzip: Teilneh· 
men darf nur, wer vorher in Bezugsgruppen 
am gewaltfreien Training teilgenommen 
hat , in dem man übt , wie man sich gewalt· 
frei von der Polizei wegtragen läßt, wie 
man uStöreru zur Ruhe bringt usw. Es be· 
stand ein Vetorecht jedes einzelnen Be· 
zugsgruppenmitgliedes, d.h. war einer da
gegen, wirds nicht gemacht. Ein Prinzip , 
was unter anderem dazu führte. daß sich 
einer nicht einmal anketten durfte. Eine 
Massenaktion oder eine Vielfa lt der Akt ie· 
nen ist mit diesem gewaltfreien Konzept 
jedenfalls nicht möglich. 
Sicher: Die Aktion hat viel Wirbel gemacht 
und Zustimmung in der Öffentlichkeit ge
funden. Trotzdem bleibt mir die Aktion 
fragwürd ig: Die vorherigen Absprachen mit 
der Polizei, die den Einsatzleiter dazu hin· 
re ißen ließen, in einer Fernsehsendung zu 
behaupten, uDas Konzept der Räumung 
hat von beiden Seiten tadellos geklappt„ , 
die Angabe der Personalien und schließ
lich die Strafverfolgung. 
Es muß diskutiert werden , ob solche Aktie· 
nen nicht eher schaden als nützen. 
Uberhaupt müssen wir uns fragen, ob die 
Sprache, die wir sprechen Oberhaupt noch 
den realen Verhältnissen entspricht. Auf 
der einen Seite haben wir es mit Regierun
gen zu tun , die die Massenvernichtung pla
nen und auch entschlossen sind, diesen 
Vernichtungskrieg zu führen, die tagtäg· 
lieh für den Mord zahlloser unschuldiger 
Menschen verantwortlich sind.' Und was 
tun wir? Wir veteilen Blumen, weben die 

Tore von Atomwaffenlagern zu, blockieren 
für kurze Zeit Zufahrtswege „. Ich will hier
mit nicht sagen, daß diese Aktionen lä· 
cherlich sind. Ich will aber sagen, daß die 
völlig absurde Beteuerung unserer 11Ge· 
waltlosigkeitu angesichts dieser Gewalt, 
die uns begegnet , lächerlich ist. 

5. Spätestens dann, wenn unser Protest 
oder Widerstand von den Regierenden in 
die Schublade: uSpielwiese der Demokra
tie" gepackt werden kann, von der keine 
weitere Bedrohung ihrer Pläne ausgeht, ist 
es notwendig, sich Ober weitergehendere 
Aktionsformen des entschlossenen Wider
standes Gedanken zu machen. 
Welche Widerstandsform die erfolgver· 
sprechendere ist , läßt sich pauschal nicht 
beantworten. Es kommt vor allem auf den 
Zeitpunkt an, an dem man sich für eine be
stimmte Aktionsform entscheidet. Großde· 
monstrationen, Massenproteste, Blocka
deaktionen, Unterschriftensammlungen 
haben zu einem bestimmten Zeitpunkt ge
nauso ihre Berechtigung, wie Bauplatzbe
setzungen, Sabotage, Angriffe auf die In· 
frastruktur und Zerstörungen von Einrich· 
tungen der Herrschenden. Falsch ist in je· 
dem Fall die Festlegung auf eine Wider· 
standsform. 

Aus diesen Gründen sind wir dagegen, daß 
sich die BAF auf ein gewaltfreies Konzept 
des Widerstandes festlegen läßt . Der Be
schluß des letzten Treffens Anfang Januar 
in Frankfurt für den 26./27.Februar zu ei· 
nem Kongress uGewaltfreier Widerstand 
83u aufzurufen, wird von uns in diesem Zu 
sammenhang scharf kr itisiert . Unserer 
Meinung nach müssen auf d iesem Treffen , 
wie auch auf der Akt ionskonferenz im 
März weitergehendere Aktionen diskutiert 
werden . Eine ausschließli che Orientierung 
der Friedensbewegung unter dem Banner 
der Gewaltfreiheit werden wir nicht mittra
gen, im Gegenteil , wir werden offensiv da
gegen auftreten. 
Auf der anderen Seite trifft uns die Kritik 
natürlich selbst . weil wir auf dem letzten 
Treffen nicht anwesend waren und so un
sere Kritik nicht einbringen konnten. Insge
samt finden wir es aber bedenklich , daß 
die Kräfte, die ursprünglich aktiv in der 
BAF mitgearbeitet haben, wie z.B. Krieg 
dem Krieg Bremen, ausgestiegen sind und 
sich die Kräfteverhältnisse innerhalb der 
BAF - zumindest auf den bundesweiten 
Treffen - zuungunsten der radikaleren 
Gruppen verschoben haben. Denn wo an· 

. ders, als in der BAF sollen die notwendi· 
gen Auseinandersetzungen um den weite· 
ren Weg des Widerstandes gegen NachrO· 
stung und Kriegspolitk geführt werden? 

CLAUDIA WEIDMANN 

(Antikriegsgruppe Göttingen im 
G. AK gegen Atomenergie) 
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10. Dokumentation 

„Die Sicherheit des Westens" 
\t'as die militärische Ebene möglicher Zusammenhänge zwi

schen dem N ahen und Mittieren Osten und Europa anbelangt, so hat der 
Westen ein offenkundiges Interesse an der Erhaltung einer Option, den 
denkbaren militärischen Konflikt zwischen Ost und West auf /1 • Nahen 
und Mittieren Osten zu begrenzen und ein automatisches Übergrezfen 
dieses Konflikts auf Europa zu v erhüten . Das heißt, daß die notwendigen 
Vorbedingungen geschaffen werden müssen , um die Option einer solchen 
Begrenzung emes Militärkonflikts offenzuhaiten. Es liegt in der Logik 
emer Politik geographischer Begrenzung militärischer Konflikte i.m 
N ahen und Mittleren Osten , daß Europäer und Amerikaner entweder im 
Nqhen und Mittieren Osten oder aber in Regionen außerhalb des 
eufropaischen Schauplatzes eme militärische Schlagkraft verfügbar halten, 
um ohne automatischen Einsatz der in Europa stationierten Streitkräfte 
handeln zu können . Ein derarti?,eS Potential w äre da zu bestimmt, einen 
Konflikt zu verhüten und geg ebenenfalls einzudämmen sowie in der 
Region bei der Verwirklichung politischer Ziele zu helfen. 

Dieser Text ist nicht ein Auszug aus 
einem Pentagonpapier, er stannnt auch 
nicht aus einer Geheimstudie der CIA. 
Er ist schlicht und einfach Bestand
teil einer komprimierten Studie, die 
offensichtlich im Auftrag der All
parteien-Koali~ion der vier wich
tigsten imperialistischen Staaten des 
Westens erstellt wurde. Auftrag-
geber sind die Regierungen der USA, 
Großbritanniens, Frankreichs und der 
Bundesrepublik. Ausgeführt wurde die
ser Auftrag von den jeweils r:Pcmmier
ten außenpolitischen I~stitu~en die
ser Staaten. VerBffentlicLt ~trde die 
besagte Stude 1981, anderthalb Jahre 
nach dem "Na'.chrüstungs"-Beschluß der 
NATO - die deutsche Fassung durch 
das "Forschungsinstitut der Deutschen 
Gesellschaft für Auswärtige Politik 
e. V." in Bonn. Für die Bundes
republik war das eben genannte In
stitut beteiligt, dessen Direktor, 
Prof. Karl Kaiser, ein echter 
Sozialdemokrat, gleichzeitig auch 

ein eingefleischter Verfechter der 
NATO-"Nachrüstung" ist. 
In dieser Studie werden zunächst die 
Krisenherde der Welt und die Krank
heiten des imperialistischen Systems 
diagnostiziert, in einem zweiten 
Schritt die unterschiedlichen und 
die gemeinsamen Interessen der west
lichen Staaten beschrieben, um dann 
in einem dritten Schritt diesen Staaten 
Handlung~anweisungen zu geben, wie 
gemeinsame Interessen des Westens, 
w~e Einzelinteressen der jeweiligen 
Staa:2n in der Dritten Welt und gegen
über dem anderen Block politisch 
und miiitärisch am bester1 "gesichert:" 
werden kBnnen. 

Der Allparteiencharakter dieser Studie 
ist durchaus nicht aus der Luft gegriffen. 
Damit dies deutlich wird seien hier 
einige Mitglieder des Gesamtpräsidiums 
,-' ~~ renonnnierten "Forschungsinstituts 
der Deutschen Gesellschaft für Auswär
tige Politik e. V." genannt: 

Helmut Schmidt, Hans Friederichs, Klaus von Dohnanyi, Walter Leisler Kiep, 
Gerhard SchrBder, Hans Apel, Berthold Beitz, Bildegard Hamm-Brücher, Richard LBwenthal, 
Alois Pfeifer, Gerhard Stolt~~hrr~ ~e:nz 0Rka~ lTetter, Hans-Jürgen Wischnewski, 
Otto Wolff von Amer0nge•1~ F;:i !~~ir.a ~:imrat> .. 1ii.'.lau. 
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Esooll hier keine Analyse der gemeinsamen Studie der vier imperialistischen Staaten 
des Westens geliefert, wohl aber die Aufmerksamkeit auf ein erstaunlich offen formu
liertes Konzept des politischen und militärischen Eingreifens der Allparteienkoalition 
gelenkt werden, das offensichtlich in der Friedensbewegung noch weitgehend unbekannt 
ist. 

Bezüglich der Sicherstellung 
westlicher Interessen in 
der Region des Persischen 
Golfs lassen die Verfasser 
und Auftraggeber der Studie es, 
wie die gegenüberliegende 
Passage belegt, . in keiner 
Weise an Unklarheit vermissen. 
Sie treten dafür ein, not
falls auch atomare Waffen in 
der Golfregion einzuseten. Die 
Vision eines beschränkten 
atomaren Krieges gewinnt so 
eine bisher kaum beachtete 
Konkretisierung. 

Mit einerebenso seltenen Offen
heit über den Einsatz von Atom
waffen zur Sicherstellung west
licher Interessen in der Golf
region wird in der Studie den 
Politikern (s. den neben
stehenden Textauszug) die An
weisung erteilt, die Öffentlich
keit durch e ine "umfassende 
Debatte" auf diese und ähnliche 
Situationen vorzubereiten. 

Im Westen ist die Überzeugung weit verbreitet, daß die Sowjetarmee in 
dieser Region mit einer starken westlichen Schlagkraft konfrontiert 
werden sollte. Das bedeutet nicht zwangsläufig eine in der Golf-Region 
permanent zu stationierende große westliche Präsenz, sondern vielmehr 
die Fähigkeit, im Fall einer umfassenden sowjetischen Invasion schnell 
eine beachtliche Streitmacht dislozieren zu können . Das Hauptargument 
zugunsten der Bereitstellung größeren Ausmaßes lautet, daß eine nur 
kleine Streitkraft nicht in der Lage wäre, die Stellung zu halten, ohne 
schon in einem frühen Stadium auf Nuklearwaffen zurückgreifen zu 
.müssen. Das letztere ist nicht wünschenswert und möglicherweise wenig 
glaubwürdig. Auf der anderen Seite ist freilich festzuhalten, daß erstens 
auch eine substantielle Einsatztruppe geographisch schwer benachteiligt 
wäre und deshalb die Nuklearschwelle sowieso überschritten werden 
müßte, und daß zweitens die dazu erforderlichen großen Stützpunkte und 
die generelle „Zurschaustellung" der Streitkräfte, die einige der betroffe
nen Staaten zur Zeit nicht wünschen, die westliche Position in der Region 

_J ~schweren würde. 

1- Die derzeitige Heausforderung der westlichen Sicherheitspolitik 
ist grundsätzlicher Natur und erfordert eine Überprüfung der grundle

. genden Regeln und Institutionen der westlichen Sicherheitspolitik. 
\ Darüber hinaus müssen die knappen Ressourcen umgeschichtet und neue 
! Verantwortungen in einer Situation übernommen werden, in der die 

politische Bereitschaft gering sein kann und die wirtschaftlichen Mög
lichkeiten begrenzt. Es ist deshalb notwendig, daß führende Politiker eine 
umfassende Debatte in Gang setzen, in deren Verlauf unsere Öffentlich
keit offen mit den neuen Realitäten konfrontiert wird. Aus diesen 

1 

Gründen dürfen diese Fragen nicht nur in geheimen Kabinettssitzungen 
v erhandelt , sondern als Angelegenheiten öffentlicher Diskussion in 
Parlamenten und Medien aufgegriffen 'U:erden . 

Die Lektüre dieser brisanten Studie möchten wir vor allem allen jenen wärmstens empfehlen, 
die sich über den wahren Charakter der herrschenden Wirtschafts- und Machtstrukturen 
eins chließlich der Sozialdemokratie immer noch im unklaren sind und für eine Wende auf 
diese Partei setzen. Die hier wiedergegebenen Auszüge sind den Seite 33 und 38 der Studie 
entnommen; die Studie selbst ist veröffentlicht in der Reihe, Arbeitspapiere zur 
Internationalen Politik 16, Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswär-
tige Politik e. V., Bonn 1981. 

Info-Redaktion 
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konflikt" und "Zählkriterien für die Mittelstreckenwaffen" 

Forschungsberichte der Hessischen Stiftung Friedens- und Konflikt
fo r sch ung, Lei menrode 29, 6000 Frankfurt 1. 

"Frieden als Gegenstand von Wissenschaft" Hamburger Vorträge zur 

Friedensfo rs ch ung, 1. Folge. Peter Lock (Hrsg.), Institut für In

ternationale Angelegenheiten der Universität Hamburg. Alfred 

Metzner Verlag, Frankfurt 1 982 , 225 Seiten. 

Lagerung 
und 

Transport 
von Atomwaffen 

Mit einem Vorwort von Alfred Mechtersheimer 

WARNING 

RESTRICTED AREA 
IT IS UNLAWfUL TO ENTER THIS AREA WITHOUT 
PERMISSION or THE INSTALLATION COMMANDER 

($[C. 21. INT ERNAL SECURITY ACT or 1950: 50 usc 797) 

WHILE OH THIS INSIALLATION AL L PERSONNEL 
AMD THE PROPERTY UNDER THEIR CONTROL 

ARE SUBJECT TO SEARCH 

USE OF DEADLY FORCE AUTHORIZED _ 

Das auf Initiative von Alfred Mechters
heimer neugegründete Informationsbüro 
für Friedenspolitik in Mün c hen veröf
fentlichte jetzt eine lo4-seitige, reich 
illustrierte Broschüre mit dem Titel 
"Lagerung und Transport von A tomwaft__en ". 
Beschrieben si c h zahlreiche Details der 
Lagerung von Atomsprengköpfen, der Struk
tur von Atomwaffenlagern, ihrer Bewachung 
sowie des Ablaufs von Transporten. Diese 
Broschüre, eine Ubersetzung aus dem Hol
ländischen (dort herausgegeben vom Inter
kirchlichen Friedensrat IKV ) ist eine an 
bisher weitgehend unbekannten Informati
onen reiche Recherchenarbeit, "die sich 
ausschließlich auf öffentlich zugängli
che (hauptsächlich amerikanische) Quel
len stützt und dennoch die Geheimnis
krämerei durchbricht, die ausgerechnet 
(bzw. aus verständlichen Gründen) die 
Regierungen jener Länder betreiben, in 
denen atomare Waffen eingesetzt werden 
sollen~ (aus dem Vorwort von Dr. Alfred 
Mechtersheimer) . 
Verkaufspreis: 7,5o DM 
bei: Informationsbüro für Friedenspo

litik 
Pestalozzistr. 6 
8000 München 5 
Tel.: 089 - 2 60 42 7~/85 



.$.~!.!.~.~*~******************************************D.~.E..-:.~!':l~ ... §.?. ........ . 

18.-20.2.1983 -------------
Seminar/1. Koordinierungstreffen "Stoppt den Rüstungsexport !"in Bonn. 

Veranstalter: AG Rüstungsexport des 6. Kongresses Entwicklungspolitischer 
Aktionsgruppen (BUKO) 

Themen der Arbeitsgruppen : 
- Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Rüstung und Unterent

wicklung ? 
Schafft Rüstung , Arbeitsplätze (ab) ? 

- Rüstungskonversion 

Nähere Auskunft erteilt : 
Geschäftsstelle der Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) 
Berliner Platz 1, 5300 Bonn 1, Tel.: 0228/63 93 28 oder 283719 

Friedenspolitischer Kongreß in Münster. Veransatlter: Pax Christi Basis
gruppen, ESG Friedensgruppe, Sozialistische Konferenz Initia
tive, GAL - Friedens AG. 

Nähere Auskunft erteilt : Herbert Kalthoff, Lutz Raphael, Dammstr. 25, 
4400 Münster, 

Der Kongreß findet in den Räumen von ESG und KSG statt. 

•m 16./17. Fcbru•r •13 In Fr•nkfurt 

Abrüstung jetzt - Widerstand '83 
AIMilstletfc11 

uMbhin9l9u Frleden19ruppen 

siehe Seite 3 ff 



.~!!.i.!*'!**~}.*****************************************D.~.f.*-:.~!':l!J. .... §.~ ... ~ 
1.-8.3.1983 

Internationale Frauenaktionswoche gegen Militarismus, Atomkraftwerke und 
Atomwaffen, Waffenexporte und Gewalt gegen Frauen. 

6.3.1983 

BUNDESTAGSWAHLEN ! ! ! (siehe Seite 44 ) 

3. Aktionskonferenz der Friedensbewegung in Bonn 

"Abrüstungskongreß" der Gewerkschaftsjugend in Köln 

2.-4.4. 1983 

Ostermärsche und Aktionen des zivilen Ungehorsams (siehe Seite 7 und 28) 

3. Medizinischer Kongreß zur Verhinderung eines Atomkrieges in München 

27.4. 1983 

VOLKSZÄHLUNGSBOYKOTT 

9.-14.5.1983 

(siehe Seite 3o) 

2 . Konferenz für europäische atomare Abrüstung in Berlin. 
Anmeldung bei: 

Deutsches Sekretariat der END-Convention, Berlin '83 
Zietenstr.1, 1000 Berlin 3o, Tel. 261 13 92 · 

BESTELLUNG 

An die Redaktion des BAF-Info 

Osnabrücker Friedensinitiative (OFRI), Kommenderiestr.41, 45 Osnabrück 
Tel.: 0541 - 26460 

Name/Initiative 

Anschrift ........................................................... . 

Wir bestellen ....... Exemplar(e) des BAF-INFOs Nr.2.(Preis a 2,5o DM 
+ Porto) 

Die Bezahlung des Betrages von ....... DM erfolgt: 
- durch Uberweisung auf das Konto 32 07 255, Stadtsparkasse 

Osnabrück (BLZ 265 500 o1) Kennwort: BAF-INFO 
- durch Verrechnungsscheck anbei 

Wir möchten .......... Exemplar(eJ des BAF-INFOs abonnieren. 



[. 

Burhan Karkutli 

Trotz allem: Palästinensische Kinder malen ihre Freiheit 




