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Ncill , h i e r i ~~ e r wi ede r , der l etzte 
Ba sisdruck in öi e sem Semester . 
Fri s ch im Fachschaft srat , mit einem 
g ewi ssen Anfall von Ar beit mru t 
hat t en wir uns ZFar vorg enommen, 
jeden Eonat e ine Zei t ung he r aus
zug eben, aber es k am mal wieder 
a ll es an ders . Gremienarbeit, 
l<'acl~scha ft srö delei un d andere 
Groß- un d Kleinigkeit en verhinder
ten ei n h~ufigeres Jrscheinen . 
Politi sch stand di e ses Semester 
die Fri eden sbe~egung im ~it t el
punkt der Akt ivitä ten.3tliche Groß
d er!: os waren dazu ange sag t, in 
Hannov er , Bonn., Berlin, aber auch 
kl ein (~r )e , oft ü bersehene in 
Götting en un d dem Hest de r Welt. 
Ei e rzu c ibt. es zi: ,e i Artikel, die 
sich rüt d er~ unteT s ch i e clichen 
Wi derstandsverständni s der Friedens
beHegune; ausei nander s e tzen. 

Die neuesten Informationen zur 
studienr s fo rm bei den sowi s: 
Di eses Semester haben sich die 
Profs offensi chtlich besonders 
irrten si v ihr Kopf chen ange st r engt, 
wie aer st udi engang in den Griff 
zu bekommen ist .Aufmerk sarnkei t 
hinsichtlich einer neuen PO 
ist ange sag t ••• 

. Desweiteren könnt ihr in einem 
; Lehrstück erfahren, wie'Ronald'. 

Kamp Hochsch ulautonomie ver steht 
1 und benutzt. 

so long un d grüßt die freak s 
auf Kreta!!! 

Auch unser Fachbereich kann ni cht 
umhin , sich den Frac en de r Friedens- 1 

bevre5·ung in Form einer Ringvor-
1 e sung anzun ehmen . Iaß dabei nicht 
i mmer Richtiges v ertreten wurde, 
zeig t de r Ar t i kel "Wir bab en in der 
ff~D ni cht 2 zu vert e i cJ i g ·.;n ... " 
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STELLEN STREICHEN 
' , 

AN DER UNI 
Lehrsf.o.r.k h1-;/Rkt.e11, wi~ die Hac.hschul 

uu.l c11omie b e!ia11dcts 9ut f 1.tllH i a11ie1-l, 
' 

Vl!TillS ~119 vi„dU 

1. Akt - Der Minister und der 
Senat 

Der niedersächsische Minister für 
Wissenschaft und Kunst hat sich 
schon früh Gedanken über seine Bei
träge zu den "Einsparungen" des 
Haushalts '83 gemacht. So soll die 
Zahl der Stellen an allen nieder
aächsischen Unis 1983 genausogroß 
bleiben wie 1982. Die Konsequenz 
ist, daß der Ausbau von Unis wie 

, Oldenburg, Osnabrück etc. an den 
! anderen Unis "eingespart" werden 
soll. 

' Der Uni Göttingen wurden in diesem 
Zusammenhang 30 Stellen gestrichen. 
Aber der Minister streicht nicht 
selbst - er läßt streichen; er 

' •fordert auf, einzusparen" - Hoch
schulautonomie! So hat er denn den 
Senat am 14.4.82 aufgefordert. Der 
Senat faßt angesichts cler Lage 

· l erst~_l einen Doppelbeschluß. Den 2 

ersten Teil - "der Senat protest
iert aufs schärfste ..• " - läßt 
er auch gleich im GT abdrucken, 
der zweite Teil ist mehr für den 

! Hausgebrauch. 
·Er beinhalte t den Auftrag an die 
Haushaltskommission, doch schon 

· mal nach den 30 Stellen Ausschau 

1 

zu halten, die gestrichen werden 
sollen. Der Senat macht sich sel
bst zum Papier-Tiger. Damit der Mi
nister den öffentlichen Protest 
des Senats auch nicht zu ernst 
nimmt, schickt ihm Kamp noch einen 
klärenden Brief hinterher. 

Dt'c. l<ta. s~ l sd.c- 2 ~ „ -K isle: 
.111,·,,. ,• s-1~~,·~...,. .r„ tl tu./ 

/ 2. Akt - Die Uni arbeitet 

! Innerhalb kürzester Zeit hat die 
1 Haushaltskommission des Senatsei-
ne Streichliste beisammen. Der So
wi-Fachbereich ist zunächst mit 2 
Stellen bedacht. Angesichts dieser 
Lage faßt der Fachbereichsrat SOwi 
auch einen Doppelbeschluß • . 

\
Erstens ist er der Meinung, das 
Stellenstreichen überhaupt sei 'ne 

, Schweinerei 



zweitens aber sind die Kriterien 
der Haushaltsko~ission undurchsich
tig/willkürlich und überhaupt ist 
gerade der Sowi-FB in einer derart 
bedrohlichen Lage - was seine per
sonelle Ausstattung angeht - daß 
hier auf keinen Fall gestrichen 
werden darf bzw. höchstens eine 
Stelle. So kommt es denn auch in 
der überarbeiteten Streichliste der 
Haushaltskommission. 

wo geht's lang 

' ,, 
" ' dem " 

Was ist jetzt mit der Sowi Zwi -
schenprüfung ??? 

Der Senat verabschiedete eine 
Ubergangs-PO (Jan.82) mit der 
Auflage an den Sowi-FB, eine 
Zwischenprüfung nachzureichen, 
weil - man wüßte das ja - der 
Minister wollte gerne eine Zwi
schenprüfung haben. Die Studien
kommission machte daraufhin ganz 
brav ihre Hausaufgeabe und arbei"
tete eine Zwischenprüfung aus. 
Viel Lob haben die Profs dabei 
aber nicht geerntet; in der Zwi
schenzeit stellte sich nämlich 
raus, daß der Minister für die 3 
Ubergangs-PO gar keine Zwischen
prüfung haben wollte. 

1 

3. Akt - Der Präsident und die 
Hochschulautonomie 

Am 5.Mai - gerademan drei . Wochen 
nach dem heftigen Protest - führt 
der Senat sein Werk zu Ende. Bei 
der Diskussion über die Beteili
gung der Uni an den Stellenstrei
chungen führt Präsident Kamp selbst 
das entscheidende Argument ins 
Feld: 
Wenn die Uni sich weigert mitzu
arbeiten, streicht der Minister 
halt alleine. Weil der sich aber 
nicht so gut auskennt, ist bei sol
chen Streich-Aktionen der Willkür 
Tür und Tor geöffnet. Wenn man 
überhaupt noch Einfluß darauf ha
ben will, was gestrichen wird, muß 
man schon selber streichen, so be
wahre man sich die Hochschulautono
mie. 
Wo doch die Autonomie gerade dazu 
da ist, daß diejenigen sich mit 
lästigen Details rumschlagen; die 
sich am besten auskennen. 
Jedenfalls kann der Minister beru
higt sein, daß die Autonomie der 
Hochschule gerade dann gute Dien
ste leistet, wenns eng wird!! 

Das l);,..,, d-.s 
d-tis «•~ M~ll • 

mit hat~c cc-.~: 

• stud iengang? SOWI -
DAS IST ABER NOCH KEIN GRUND ZUR 
ERLEICHTERUNG !!!Es kommt aller
hand'nettes' auf uns zu.Die Profs· 
sitzen wieder am Tisch und planen 
-im Auftrag des Ministeriums- eine 
'Reform' des ßowi_Studiengangs. 

'Das integrierte sozialwissenschaft
liche Grundstudium besteht aus fol
genden Veranstaltungen: 
- Einführung in das sozialwissen

schaftliche Studium 
Ubung "Soziale Probleme" 
Ubung "Sozialwissenschaftliche 
Theorie" 

- Ubung "Methoden der empirischen 
Sozialforschung" 

- Ubung "Einführung in die Sta
tistik" 

.· 
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und dazu noch zwei weitere gleich
gewichtige Disziplinen, Wirtschafts
wissenschaften und Rechtswissen
schaften. ' 

... 

WAS BEDEUTET DAS FUR UNS?????? 
Durch die Studienreform will man 
uns ein durchstrukturiertes, ver ~ 

schultes Grundstudium aufoktroyie
ren, in dem man ein bestimmtes 
Pflichtprogramm absolvieren muß. 
Das Pflichtprogramm soll so aus
sehen, daß in den einzelnen Ubun
gen die jeweiligen Probleme nur 
oberflächlich behandelt werden, 
dieser und jener Lösungsansatz 
angesprochen ( immer schön olura
listisch) und nichts gründlich 
ausdiskutiert wird. 

Außerdem werden im Grundstudium 
die Interessensschwerpunkte des 
einzelnen Studenten/in nicht mehr 

berücksichtigt. 
Unserer Meinung nach müßte am An
fang des Sozialwissenschaftsstudi
ums eine Auseinandersetzung mit 
den zentralen, grundsätzlichen 
Fragen stehen. 

; " 
. / ' 
~ ~ ~ 
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DAZU BRAUCHEN UND WOLLEN WIR KEIN 
INTEGRIERTES GRUNDSTUDIUM!!!!!!!! 
Mit der Neuordnung versuchen die 
Profs doch nur, inre und die Exi
stenz des Sowi-FB gegenüber anderen 
FBs zu legitimieren. 
Für uns heißt "Studienreform" nur: 
Mehrarbeit, Einschränkung der Wahl
möglichkeit und verschäfte Prüfungs
bedingungen. 
Diese sich verschlechternden Stud
ienbedingungen machen es zunehmend 
schwieri ger, unsere inhaltlichen 
Interessen durchzusetzen!!! 

,Wi'f haben in der- BRD nichts zu 
,·verteidigen, sondern 

~ alles z·u:ero-bern 
Im Rahmen der Ringvorlesung refe
rierte Erwin Müller zu dem Thema 
"Ist die BRD zu verteidigen" .Aus
gerechnet auf diese Veranstaltung 
kritisch einzugehen, heißt nicht, 
daß ihre Qualität sich von den 
meisten anderen unterscheidet,son
dern sie stellt nur einBeispiel 
dar, wozu kritische Wissenschaft 
hierzulande dient. 
Schon die Themenstellung ließ er
warten, daß hier der zweite Schritt 
vorm ersten gemacht wird.Anstatt 
zu fragen, was wird hier eigent
lich verteidigt und soll überhaupt 
verteidigt werden, wird still
schweigend vorausgesetzt,daß ein 
"Nationales Wir" zum Retter der 
freiheitlich-demokratischen Grund
ordnung werden wi 11. 

: Doch dies schon vor.ausgesetzt, ver
: sprach diese Themenstellung wenig~ 
1 stens, von einer realitätsbezoge-
; nen Analyse auszugehen.Das hieße 
die Frage nach dem Zweck der ge
genwärtigen Nato-Strategie, ins- 4 
besondere der Stationierung von 

. Pershing II und Cruise Missile in 
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' Europa, nach demCharakter der Nato 
überhaupt und daraus abgeleitet die 
Frage nach dem Verursacher der 

1 gegenwärtigen Kriegsgefahr . zu 
j stellen. 
1 Müller jedoch hatte seine eigene 
l Methode: ausgehend von der Annahme, 

daß jeder jeden bedroht und jed~r 



gegen jeden rüstet ,kommt er zu dem von ungefähr. 
Schluß einer allseitigen Bedrohungs- Unter dem Anspruch, wissenschaft~ 
perzeption.Nach der Devise "lieber lieh zu sein, also der Objektivi-
zuviel als zuwenig" führt das"Gleich-\ tät bzw. der Neutralität, dienen 
gewichtsstreben"seiner Meinung 1 diese, seine Ausführungen dazu, 
nach notwendiger Weise zu einer staatliches Handeln zu legitimieren. 
Uberrüstung. Jedoch nicht zu allem ja und Amen 
Um darzustellen, was für die BRD sagend entwickelt Müller als Ver-
als Mitglied der Nato aus dieser treter der sogenannten kritischen 

"gegenseitigen Bedrohung" resultiert, Wissenschaft Widersprüche zu Symp-
ging Müller von einer fiktiven Si- tomen(z.B. Kritik am nuklearen 
tuation aus: Over-kill-Potential,1/1o würde ja 
1. Die Nato ist ein reines Vertei- auch genügen);dabei bewegt er sich 
digungsbündnis, nur au~ ~~r Erscheinungebene.Grund-
2. die BRD wird von der Sowjetunion sätzliche Systemkritikwird nicht 
angegriffen. geleistet.Somit entspricht diese 
Laut Müller ist in diesem Konstru.:k~t:i;~~~~~-~Form der Wi~s~nschaft genau ihrer 
die Sowjetunion rein zufällig -f ; . systemstabilisierenderi Funktion, 

-'- ··systenstabilisierend deshalb, einer muß es ja sein- der ~'-
·, "·.._. weillsie Illusionen in die sor. 

]o.. ol~ 
J. 1 e. R w. .s .s e "" 

u ."'",... • ""' r r 
Unsere Kritik an Müller setzt zu
nächst an seinem methodischen vor
gehen an. 
Müllers Darstellung baut auf Behaup
tungen auf, z.B. jeder bedroht je
den, die nirgends abgeleitet sind, 
sondern einfach als richtig in den 
Raum gestellt werden. 
Für ihn scheint die Frage unerheb
lich, warum Kriege geführt werden. 
Sie sind für ihn ein "naturwüchsi
ges Produkt" jedweder Gesellschafts
formation, die offenbar -losgelöst 
vom ökonomischen und polit~schen 
Hintergrund stattfinden.Erst mal 
so "objektiv" angefangen, bereitet 
es ihm keine Schwierigkeiten, wei
tere Konstrukte zu entwerfen, die 
sich durch nicht-realitätsbezogen
hei t auszeichnen.Wenn Müller z.B. 
unterstellt, die Sowjetunion würde 
die BRD angreifen, so nimmt sich 
diese Situationsbeschreibung doch 
sehr wunderlich aus, wenn man die 
kriegsvorbereitenden Maßnahmen 
des "freien Westens" , wie z.B. 
die Stationierung von Angriffswaf
fen (Pershing II und Cruise Missile) 
und die geistige Mobilmachung (Ver
längerung des Wehrdienstes,öffent
liche Gelöbnisse, Diskussion:Frau
en zum Bund etc.) in Betracht zieht. 
Diese realitätsferne Untersuchung 
kommt unserer Meinung nach nicht 

' " Reformierbar!kei t des 
.._: , ~ S~stems --fÖrder·t:Damit 
i•-- - ~ist \schon der erste \ 

Schritt getan,Kon-
· . . fllktpotential_ in d~~ 
" instit'utionallisierten 

Bahnen zu lenken: . 

Ein Beispiel hierfür ist auch Mül
lers Vorschlag an die Friedensbewe-

gung, weiterhin Appelle an die so
zialliberale Koalition zurichten, 
sie möchten doch bitte vertrauens
bildende Maßnahmen vornehmen und 
sich für ernsthafte Abrüstungsver
handlungen in Genf einsetzen. 

\) 
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Ru.fstehen 1, • -
Auf der Demo am 10.06. in Bonn 

hat die Friedensbewegung trotz 
der 400.000 Teilnehmer einmal 
mehr ihre momentane Harmlosigkeit 
unter Beweis gestellt.Denn durch 
das Zelebrieren eines Volksfestes 
- und sei es noch so fröhlich-
kann keine noch so ernst gemeinte 
politische Forderung glaubhaft ver
treten werden.Basierend auf dem 
Minimalkonsens der dif usen Angst 
vor dem nächsten Krieg kann auch 
kei~e andere Aktionsform zustande 
kommen.Hieran ändert nichts, daß 
die aktiven Leute der Friedens
bewegung einen anderen Minimal
konsens haben, wie die, die am 
10.06. demonstriert haben.Diese -
Aktiven berufen sich auf die 
Forderung:Rücknahme des Nato
Doppelbeschlusses.Doch wie 
ernsthaft, wie zielgerichtet 
wird diese Forderung erhoben? 
Dies erkennt mensch spätestens 
bei der Betrachtung der Begrün
dung dieser Forderung.Da gibt es 
folgende Hauptvarianten: 
die Aufhebung des Nato-Doppel
beschlusses wird gefordert, weil 
mensch 

·~.: ..;. 

N N 
u.11d hinsetzen 

a)der Ansicht ist, daß es notwen
wendig ist, das der ~esten zuerst 
einseitig eine Vorleistung er
brimgt, um dadurch den Kreis-
lauf des Wettrüstens zu durch
brechen, um so stufenweise auf 
ein niedrigeres Rüstungsniveau 
zu gelangen.Dies bedeutet; daß 
mensch glaubt, die momentane 
Hochrüstung ist durch einen 
Aktio-Reaktio-Mechanismus zu 
stande gekommen.D.h.:Dadurch, das 
sich die Großmächte gegenseitig 
vorwerfen als erster mit der 
Aufrüstung angefangen zu haben, 
ist es zu einem 'stufenweise' 
Anwachsen der Rüstugspotentiale 
gekommen.Dieser scheinbare Auto
matismus geht soweit, daß mensch 
annimmt, daß diese~ sich in der 
heutigen Situation schon verselbst
ständigt habe und keinem direkten 
Antrieb mehr bedarf.Diese 'Gesetz
mäßigkeit' soll durch einseitige 
Vorleitungen des Westens durch
brochen werden, um schließlich 
in ihr Gegenteil verkehrt zu 

' werden.Bei diesem Denken wird ge~ 
nerell die Existenz von Rüstung 
akzeptiert, vielleicht sogar für 
notwendig gehalten, allerd~ngs 
auf einem niedrigeren Niveau als 
heute. 



Bei dieser Sichtweise wird ver
kannt, daß die momentane Kriegsge
fahr nicht aus der Anhäufung von 
Waffen jegliche~ Art resultiert. 
Der so denkende Mensch vertraut 
den Rüstungskontrollverhandlungen 
und blickt ihen hoffnungsvoll ent
gegen, wobei jedoch klar se~n 
müßte, das solche Verhandlungen 
nur dazu da sind, eine 'Atem
pause' im Wettrüsten zu erreichen 
um dann um so ausgeruhter in die 
nächste Runde zu gehen. 

b)der Ansicht ist, die SU sei 
generell friedlith, nicht aggres
siv oder sie sei es jedenfalls im 
Moment nicht, so daß sich der Wes 
ten daher eine einseitige Vor
leistung 'leisten' kann, ohne das 
sein eigenes Sicherheitsbedürfnis 
gefährdet wird.Sofern mit fried
fertig gemeint ist, daß die SU 
trotz imperialer Methoden ihrer 
Sicherheitspolitik nicht einem 
expansiv-imperialistischen Bewe
gungsgesetz folgt, mag die Ein
schätzung durchaus zutreffend sein 
Jedoch wird in dieser Argumenta
tion wieder das alte Feindbild 
in modifizeirter Form aktuali
siert und die Gelassenheit der Ab
rüstungsforde~ung von der Beur
teilung des augenblicklichen 
Charakters der SU abhängig ge
macht. Dies verschleiert aller
dings den Blick auf den wahren 
Kriegstreiber und den Addressaten 
der momentanen Weltkriegsdrohung. 1 
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Eine Gruppe von Exoten soll hier 
doch noch gesondert zur Sprache 
kommen:Micha-Anhänger aus dem 
Westen, die gern durch Umschmieden 
von hiesigen "Schwertern zu Pflug
scharen" die Kriegsursachen erle
digen wollen.Die Rezeption der aus 
DDR-kirchlichen Kreisen stammenden 
Parole in der BRD verkennt vollkom
men den Zusammenhang in dem sie 
entstanden ist.Diese Forderung 
zielt auf innenpolitische Umakzen
turierung innerhalb der durch ver
stärkte Rüstung beeinträchtigten 
DDR-Gesellschaft ab.Motiv ist 
nicht allein eine difuse Angst vor 
dem nächsten Krieg, erst recht 
nicht die Vorstellung, dieser 
würde von der SU initiiert. 

Vielmehr liegt dem die Er-
kenntnis zugrunde, daß eine gesamt 
gesellschaftliche Umorganisation 
des Produktions-und Konsumbe
reiches die Reduktion des Rüstungs
sektors erfordert, der die Fort
entwicklung des gesamten zivilen 
~ereiches behindert.Ihr Aiiliegen 
ist also die Verhärtungen und das 
Mißtrauen in der gesamtpoliti
schen Auseinamdersetzung um 
unterschiedliche Positionen 
zwischen Partei und Bevölkerung 
aufzubrechen. 
Aus iher oppositionellen Halt
ung setzen sie jedoch auf die 
Kooperation mit den Politikern, 
versuchen diese für 'gemeinsame 
Ineteressen' zu gewinnen. 
Sollte dieser Kontext mit der un
kritischen Ubernahme des "frie
denssymbols" auch auf die BRD 
projeziert gemeint sein, so 
zeugt dies von eben jenem naiven 
Vertrauen in hiesige Politiker, 
d~nen nur der "rechte" Weg ge
wiesen werden muß und einer heili
gen Absolutionsbereitschaft gegen
über dem NATO-Westen.Ist auch eine 
Ubereinstimmung mit einer der For
derungen der Freidensbewegung in 
der DDR gegeben - Schaffung 



einer A-Waffen freieR Zone; ein
seitige Abrüstungsvorleistungen -
so bedeutet die Forderung nach · 
Ubernahme einer Patenschaft (siehe 
die Grünen) für diese Bewegung 
zum einen, daß diese für nicht 
mündig genug angesehem wird, ihre 
Forderungen allein zu vertretrn 
und zum anderen, daß eine so 
geartete Unterstützung in Wahr-
heit eine Schwächung der Bewegung 
in der DDR bedeutet und der Gegen-
reaktion Vorschub geleistet wird. 
Doch hiermit nicht genug.Mit den 
sorgevollen Unterstützungsbemü
hungen der DDR-Friedensbewegung 
durch linke SPD-Politiker (z.B. 
Eppler)wird gerade eine Schwächung 
des DDR-Systems bewußt verfolgt, 
um so im weiteren zu einer Desta
bilisierung des gesamten War
schauer Bündnisses beizutragen. 
Un ter dem Etikett der Friedens
sehnsucht sollen mittels eines 
publikumswirksamen und moralisch 
aufrechten Eintretens für eine"be
dürftige'' Erneuerungsbewegung auch 
von sich links dünkenden Demo
kraten die alt-bekannten Ziele des 
"freiheitlichen Westen" Durchsetzung 
finden. 

l .D..s ;,„t. also 

, ;~~~~.m 

-
Welche Handlungsmöglichkeiten 
haben wir als politische Grup
pe am Fachbereich in dieser 
Friedensbwegung?Als Fachschafts
rat sind unsere Aktivitäten 
schwerpunktmäßig auf unseren 
Fachbereich und die Uni bezogen, 
wenngleich die Inhalte allge
meinpolitischer Art sind, die 

! in Zusammenhang mit den univer. 
' sitären Lern- und Lehrgeschehen 
:gebracht werden sollen.So haben 
wir aber geringe/keine Möglich-
keiten, auf die Vorbereitungen 
derartiger zentraler Massen

veranstaltungen wie die Demo in 
Bonn Einfluß zu nehmen.Bleibt 
uns also das Meer der für unsere 
Gesellschaft typisch-pluralistischen 
Meinungs- und Begründungsviel-
falt um eine 'beliebige' Position 

i zu bereichern! 
iDa in dieser Vielfalt die eigene 
!Position absehbar unt a.rgehen muß, 
stellt sich die Frage, warum wir 

-·---- -· -·-· ·----
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'

trotzdem mitarbeiten.Unserem 
.Selbstverständnis nach ein Teil 
:der Fri~densbwegung sind wir be-
strebt trotz der momentanen Ver
geblic~kei t die Auseinandersetzung 
über unsere eigene entschlossene 
Position innerhalb dieser Bewegung 

,zu führen. 

rsq.. 3t J..~~csu-f.-tc.•·"" J.L;c.hc. 11~„„ 
; a.~.a OL.e""' s,~,.,.,., .... s tu.fslc.ht.11--.t. 

Würden wir uns mit unserer konträ
ren Position sichtbar außerhalb 
dieser Masse formieren, könnten 
wir nicht mit größerer Publizität 
'rechen, wie sich z.B. die MG er
hofft hat; endgültig separiert . 
wäre uns auch die letzte Möglich
keit, auf die noch notwendigen 
Lernprozesse der Friedensbewegung 
Einfluß zu nehmen, genommen. 
Dieser Prozeß beinhaltet eine 

1inhaltliche Ausrichtung der Frie
densbewegung.Dies hat zur Folge, 
daß es zu einer vereinheitlich-

' ung der Positionen und Forderungen 
innerhalb der Freidensbewegung 
kommt.Sie muß erkennen, daß die 
momentane Kriegsgefahr eben nicht 

· aus der Anhäufung von Waffen re
·Sultiert, sondern aus den impe
rialistischen Bestrebungen der 
Nationen des "freien Westens". 
Darüberhinaus ist diese Verein
heitlichung auch dazu von nöten, 
die Schlagkraft und die Glaub
würdigkeit der Friedensbewegung z 
zu erhöhen.Weiterhin ist es unab
dingbar, daß sich die Freidensbe
wegung auf einen stabilef.en Mini
malkonsens stellt, als~abf wack
ligen Beinen, bedingt durch „.„ ....... „ . . . „ . 

r
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unterschiedli~he und widersprüch
liche Begründungen, stehende For
derung nach Aufhebung des Nato
Doppelbeschl usses, da dieser bald 
verwirklicht ist, und die Friedens
bewegung dann keinen Boden mehr 
un l e..r den Füßen hat. 
In diesem Zusammenhang muß die 
Friedensbewegung sich auch auf 
neue Aktionsfornen besinnen, die 
ihre inhaltlichen Positionen er
kennbar ernsthaft und verbindlich 
demonstrieren.Angesichts der an
stehenden Vorberertungsarbeiten 
für die Stationierung der Pershing 
II und Cruise missile wird es not-

,!,, a cld &; n 'iJ ~ /,< "''"' 
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... und die 

Minderheit 
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wendig werden dezentrale Aktio-
nen an den jeweiligen Stationie
rungsorten zu veranstalten, sofern , 
die Forderung nach Rücknahme des 
Nato-Aufrüstungsbeschlusses auch 
das Handlungsmoment und damit seine 
Glaubwürdigkeit beinhalten sollte. 
Es ist anzunehmen, zu vermuten, 
daß sich an der Frage, wie mensch 
denn nun angesichts der be
ginnenden Stationierungsarbeiten 
demonstrieren sollte, die beste
henden Meinungsunterschiede und 
Widersprüche in der Friedensbe
wegung offen und deutlicher zu 
Tage treten werden. 

von den 

Herrschenden 

nicht an die Wand stellen lassen ! 
11.6. Berlin, der Tag des Reagan
Besuchs, der Propagandashow im 
Charlottenburger Schloßpark. 
Klar, daß die Stadt ihr US-freund
liches Gesicht zu zeigen hat, in 
das der Protest anderer Gruppen, 
der sog. Autonomen, Gewalttäter, 
Chaoten nicht hineinpaßt, die ~uch 
diesen Anlaß nutzen wollen u. 
werden, um ihren Widerstand gegen 
NATO-BRD-Kriegsvorbereitungen nach 
außen zu tragen.Kalkül der Staats
macht: das muß verhindert werden! 
Bis zur Abfahrt von Reagan und CTo. 
dürfen keine anderen Stimmen nach 
Charlottenburg dringen, die das 
für Berlin verordnete Bild zur 
Farce hätten werden lassen.Da es 
mit dem ausgesprochenen Demoverbot 
nicht gelingen wird, müssen folg- ~ 

lieh die Leute fernab der offizi
ellen Szenerie festgenagelt werden. 
So geschehen am Nollendorfplatz, 
der nach Eintreffen der Leute 
plötzlich mit massivem Bullenauf
gebot und ebensoviel Stacheldraht $ 
abgeriegelt u. in einen Kessel ver
wandelt wird.Zuletzt . schließt der 

U-Bahnhof seine Pforten, die Fall~ 
schnappt zu. Die psychologische 
Kriegsführung der Bullen zeigt ihre 
Wirkung: die provozierte Straßen
schlacht nimmt ihren Lauf, die Ein
geschlossenen schreiten zur Re
Aktion, Steine fliegen, Rauchwolken 
von Tränengas und brennenden Autos, 
Wasserwerfer, Prügelorglen der 
Bullen,"Knüppelschwinger geht auf 
Menschenjagd" - Verhaftete, Verletz
te; die über Megaphon versprochenen 
"Kontroll-und Durchgangsstellen" 
werden 1Stunde später "geöffnet", 
der Computer ist mit dabei, die 
Leute zu registrieren, mit geschlos
senen Ketten wird die Bülowstr. 
freigekämpft zum Abzug hinter die 
Bullensperren. 



Die Demo konnten die Bullen verhin
dern, nicht aber die Aktionen, 4ie 
auf den Winterfeldplatz und die um
liegenden Straßen verlagert werden 
-aber zu der Zeit ist der hohe 
Staatsgast auch schon wieder ausge
flogen - 1Stunde eher als beabsich
tigt. 
vorausgingen dem 11.6. die Durch
suchungen von etwa 1 CDO bese.tzten 
Häusern und des AL-Parteibüros, die 
eifrige "Entfernung" der Protest
pa~olen, der sog. "Lappenkrieg", 

mehr als 7o Präventivfest
nahmen, da nach ASOG (Allgem. 
Sicherheits-und Ordnungsgesetz) 
"Gefahr im Verzug". Die Reaktion 
zeichnete sich Freitag abend ab, 
Durchsuchungen und brutale Ver
wüstungen besetzter Häuser 
- Vorbereitung der Räumungen -
der Brandanschlag auf das AL-Büro •.. 

Zum Verständnis der Anti-Krie~s
bewegunq: 

~! Vo„i-n u.-nf.e„sc.heiJ.ei .sie.~ 
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Sein Besuch ~ann einer von vielen 
Anlässen sein, den Kampf gegen 

. dieses unmenschliche System an sich 
-, und gegen die NATO, das militärische 
• Durchsetzungsinstrument, verstärkt 

und auf breitere Ebene zu führen. 
Auch wir sehen die drohende Kriegs- j Wir sind gegen einen "Jtieden, der 
gefahr, wissen jedoch, daß der Krieg trotz eventueller Abrüstung nichts 
nur eine Weiterführung der herrschen- \ anderes ist als Friedhofsruhe und 
den Politik mit ander.en Mitteln ist. 1· Kontrolle a la 1984 ! Wir haben genug 
Deshalb ist es wichtig, hier und _von der Eiszeit und sind (auf)rühri~. 
jetzt gegen die kriegstreibende, KRIBG DEM KRIEG muß mit Taten ge-
kapitalistische Politik aktiv Wider- 1 füllt werden: aktiver internationaler 
stand zu leisten.Auch hier gibt es 1 Widerstand, wo uns das System begeg-
keinen Frieden.Wir bekämpfen den \ net;denn es verhindert den Frieden, 
Imperialismus in jeglicher Form. , den wir meinen und wollen.Unser 
Denn dieser bedeutet überall unter- \ Frieden bedeutet Kampf für Autonomie, 
drückung und Ausbeutung(auch der l d.h. kollektive Lebens-und Arbeits-

. Natur) aus Profitinteresse einiger weisen, menschliches Mit-und Vonein-
~eniger.Wir verstehen unter Frieden l anderlernen.Kein Raubbau der Natur, 
etwas A~deres als die gäh~ende Lange~ 
weile eines Sonntagsnachmittags.Wir r 1c::> 

Wir alle sind zu lebenslänglicher 
- --- -·- ----- - - --



sondern das Wiederherstellen des 
ökologischen Gleichgewichts, dezen
trale Strukturen innerhalb der Selbst
verwaltung ,Abschaffung des Geldes 
und damit der vorhandenen Macht
strukturen • • . Keine Macht f~r niemand! 
( taz, 9. 6. 82) 

Was am 11.6. in Berlin passierte, kam 
schlimmer als erwartet.Nach den 

11 

Freiheit verurteilt. 

Mm-Tanz 



mehr nötig, i~ Gegenteil, "so geht's 
nicht",heißt es und von vornherein 
wird sich abgegrenzt und distanziert. 
Der Ansatz,jetzt miteinander zu reden 
und all die möglichen Widerstands-und 
Aktionsformen des Unterlaufens poli
zeilicher Taktik aufzunehmen, weiter
zuentwickeln, wird eingeebnet. 
"Welchen Stellenwert hat die Demo für 
uns?Sie kann nur eine Akt~onsform 
unter vielen sein, nicht mehr der 
Sockel, auf dem unser Mythos steht, 
von dem er aber auch fällt.Wir laufen 
längst nur noch unserem Mythos von 
der "Unbesiegbarkeit auf der Straße" 

hinterher - wir wissen jedoch auch, 
daß eine friedliche Demo, weil sie 
die herrschenden Spielregeln nicht 
durchbricht, wirkungslos bleibt 
und die Herrschenden zu keinerlei 
Beunruhigung veranlaßt." 
(radikal,nr.1o5) 
I~ Zusammenhang ~iner solchen Dis
kussion müßte die Frage stehen,ob 
der Köder Reagan unbedingt in einer 
Demo aufgegriffen werden mußte. 
"Dies hat nidhts mehr mit Phantasie 
und List zu tun." {radikal) 

1 Der Staat versucht zum einen, die 
"Militanten" ins öffentliche Abseits 
zu stellen, zu kriminalisieren und 

\
schließlich einen Teil der Friedens-
bewegung zu zerschlagen.Zum ersten 

IMal werden die autonomen Gruppen als 
\die Krwallmacher in der bürger
'\ lichen Presse benannt(dazu noch 
arbeitsfaul,BAFöG-Empfänger etc.). 

iUbrig bleibt die "gute" Friedens
: bewegung. Zum anderen hat sich auch 
! für die "Linke" die "richtige" 
Friedensbewegung in Bonn versammelt 

, -zu einer Demo,die nicht von außen 

!
kontrolliert/diszipliniert werden 
braucht,da das schön von den eigenen 
Leuten übernommen wird, wo all die 
Parolen sich gegenseitig wieder auf-
heben-wie sollte sich , da noch eine 
Schlagkraft entfalten.?! 
Der .:Bewegungsfreiraum ist gewährt, 
mehr will man nicht. 
Die dort vorgebrachten Meinungen 
lassen die Machtmaschinerie unge
stört laufen, denn diese Meinungen 
haben keinen Bezug zur Praxis und 

-;~~~IJ~~-~!S'!~-~- das ist geradezu Voraussetzung ihrer . ..- .· -"Jti Duldung. 

Jetzt werden wir vorzeitig . begnadigt. 

,. 



Autonome Leb~ns-und Kampfformen 
gegen dogmatisches Politikverständnis 

· und Vertreterpolitik, die nicht an 
den gegebenen Bedingungen ansetzt 
und nur eine Identitätshülse liefert. 
Der Auseinandersetzung mit der 
"Autonomie" wird überhaupt ausge
wichen, da sie den Antagonismus 
zwischen Theorie und Praxis in ihrem 

, Leben aufbrechen und zeigen würde, 
wie Politik von der Form des Lebens 
abgetrennt wird.Man sähe sich mit 
der eigenen Unglaubwürdigkeit kon
frontiert. 

Aus diesem Grund wird sich eilig 
distanziert, mit Argumenten wie: 
-Militanz legitimiert die Verstär
kung des Bullenterrors (was sich für 
sie in üer Forderung Lummers nach 
Verstärkung der Bullenaufrüstung,CS, 
der Einführung des Straftatsbestands 
der gefährlichen Zusammenrottung zu 
beweisen scheint) 
-Aktionsformen dieser Art finqen 
keine Verankerung in der breiten 
Masse 
-die ~rr iedensbewegung m·ua langsam ( !. ) 
lernen - wie lange n o c h ? 

-die Friedensbewegung muß langsam(!) 
lernen - wie lange noch? 

(wie will man eigentlich auf die 
Stationierung der Pershing II im 
nächsten(!)Jahr reagieren -
Bonn, die Dritte?!) 

--
/ 
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Gesetze, Erlass~, V12>ruteile", so 
formulierte es Peter Brückner. 
(taz,3.5.82) Uber Vorschriften, 
Institutionen usw. ist alles ge
regelt ,was unser Leben betrifft, 
in einer Vielzahl von Lebensbe
dingungen besteht nur noch pure 
Abhängigkeit,eigene Kompetenz wird 

' nicht mehr zugetraut.Der Anspruch, 
über den gewährten Bewegungsfrei
raum hinaus seine Lebensbedingungen 

! zu gestalten und zu bestimmen, diese 
Entscheidung also nicht an Vertreter 
zu delegieren und sich mit der 
"Freiheit" zufriedengeben, sich den 
wechselnden Bedingungen schnell an
zupassen, stößt in einem parlamen
tarischen Repräsentativsystem auf 
direkte Konfrontation. 

Kampf für Autonomie, im Ansatz dar
gestellt im taz-Artikel, eine wirk
liche Wiederaneignung kollektiver Alf) 
Lebensbedingungen, die nicht mehr von .I~ 
uns hergestellt und kontrolliert : 
werden können, und diese Wiederaneig
nung ist versperrt durch "Polizei, 

-- -- - - --- ·-----
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Die bisher geführten politischen 
Diskussionen erfuhren ihren Aus
druck in den Ereignissen des 
11.6.: die Entschlossenheit, die 
Demo konsequent durchzusetzen, u. 
die Unklarheit darüber, was 
über die Störung der Propaganda
show hinaus erreicht werden sollte 
- so z.B. das gezielte Offenlegen 
der US/BRD/NATO-Institutionen, 
von denen der Krieg geplant ·wird/ 
ausgeht. 
"Die Straßenschlacht lief da ab, 
wo wir sie eigentlich nicht 
wollten", erklärten die autonomen 
und anti-imperialistischen Gruppen 
in der taz am 18.6., nämlich fern
ab dessen, was es zu benennen/be
kämpfen gilt. 
Keine Möglichkeit der Identifika
tion besteht für die meisten Leute 
im plumpen Kräftemessen mit den 
Bullen, in "militärischen Ausein
andersetzungen - mit zeitweiligen, 
kurzfristigen Erfolgen. 
Die Vermittlung der politischen 
Inhalte, die hinter den Aktionen 
stehen, weshalb diese durchge
führt werden(!), ist am 11. in 
Berlin untergegangen. Einmal mehr 
ist offenkundig geworden, in aller 
Deutlichkeit, wie der Staat seine 
'ausgerüstete' Truppe zur Zer
schlagung des Protests/Wider
stands einsetzt. Nun gut, es ist 
bekannt. 
Die Entschlossenheit zu demon
strieren, wurde unter Beweis ge
stellt - aber lassen wir uns 
nicht trügen, das System hat 
nicht gewackelt. Die kurzfristige 
Power Einiger auf der Straße ver
pufft zu schnell, als dqß darauf
hin "Stärke" behauptet werden 
könnte für die nächste Zeit. 

1 

Damit nicht "No-Future" angesagt, 
ist, müssen die Diskussionen um 
die Inhalte u. politischen Ziele, 
die mit den Diskussionen vor der 
Demo zu kurz kamen, weitergeführt 
u. in eine gezielte Praxis umge
setzt werden, damit das Handeln so 
bestimmt werden kann, daß sich 
d~raus eine Perspektive ergibt. 
Eine Perspektive ersichtlich durch 
vielfältige Widerstands-u.Aktions
formen, in denen sich die 
politische Zielsetzung, die 
Konzeption ausdrückt, für all die 
Leute, deren Ansatz, diese 
Aktionen mit zu tragen, über
schattet wird von den Ereig
nissen des 1~.6. 

In einer wirklichen Auseinan
dersetzung/Diskussion müssen 
wir uns alle darüber klar wer• 
den, was wir wollen, wie wir 
das am besten angehen, mit 
welchen Aktionsformen, was ist 
möglich, was ist sinnvoll, was 
sind wir bereit/.~ähig, dafür 
einzusetzen, wie können wir mit 
der Angst umgehen, die uns mehr 
oder minder lähmt, ... 
Uber all das müssen wir uns ver
ständigen, wenn wir Wege finden 
wollen, unseren Protest/Wider
stand dort zu ze igen, wo er ins 

· ·--'o.Sehwarze trifft. Um wieder einen 
Ansatz zu sehen -und einen Sinn, 
in dem, was man tut - um der 
Tendenz entgegenzuwirken, daß es 
bald nur die Mutigsten sein 
werden, die sich auf Situationen 
wie in Berlin einstellen, um 
dieser Isolation nicht auch noch 
einen draufzugeben, indem sich 
ein Großteil resigniert/frust
riert/verängstigt •.. zurückzieht. 
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