
Vorwort

n^^ 1 ' l  ^^ l^.uo.> yErerrburraf t l iche Leben in der Bundesrepubl ik Deutschland

wurde j -n den siebzigcr Jahren zunehmend unruhiger.Die Bundesrepubl ik

und ihre innerpol i t ische Entwicklung ger iet  lmmermehr in das

Licht  e iner kr i t i -schen i -nternat ionalen Of f  ent l ichkei t .

A1s in den Jahren L97B/79 das dr i t te Russel-Tr ibunal  mit  dem

Thema Menschenrechte in der Bundesrepubl ik auf deutschem Boden

abgehalten wurde, scnluqen dj-e WeI len noch h6her.  Viele der

Menschenrechtsver letzungen, die vom Tr ibunal-  aufgezeigt  wurden,

wie z .8.  Beruf  sverbo'Lspraxis und die Ausi ibung von Zensur waren

auch schon von den Linken kr i t is ier t  und at tackiert  worden.

Das RusseI-Tr ibunal  wurde von of f iz i -e l ler  Sei te in der Bundes-

republ ik als ungerechtfert igt  bezeichnet und fand internat ional

mehr Beachtung und Of fent . t - ichkei t ,  a ls l -m eigenen Land. In den

Medien wurde es zum grossen Tei l  nur am Rande erw; ihnt ,  und wenn
; ' . ;  

^  -L -  
r ,  n+uvslr lqur/L,  , , ,= istens nur mit  negat iven Kommentaren versehen.

Ich wurde von der Deutschen Gesel- lschaft-  f i i r  Fr iedens- und

Konf l ik t forschung (DGFK) zur Ubernahme cier Car l  von-Ossietzky

Gastprofessur in die Bundesrepubl ik eing'eladen und erfuhr,  in

dieser ZeiL,  auch am eigenen Leibe, verschiedene Formen von

Diszipl in ierungsmechanismen in der deutschen Gesel lschaft .  Diese

kam ei-gent l ic i r  n icht  so unerwart-et .  Uberraschender war vrelmehr,

dass der Angr i f f  der Rechten auf die Linken und ihren Bemi:hungen,

um L6sungsmogl ichkei ten f i i r  d ie gesel lschaft l ichen Konf l ik te,

auch vor l iberalen Vorstei iungen und I-deen keinen Halt  machte

und direkt  oder indirekt  a ls ein und dasselbe bezeichnet wurde.

Das Entt6uschende an der Si tuat ion war,  dass s ich so v ie le von

den Rechten auf verschiedene Weise a1s Vermit t ler  f i i r  deren

Ansichten gebrauchen l iessen. Leide::  s.rh das Resul tat  auf  dem

Gebiet  der Fr iedensforschung dann of t  so aus, dass s ich der

Tei l ,  der abhangig von Zusammenarbei t  u,- id f inanziel ler  Unter-

st i i tzung des gesamten pol i t ischen Spektrums der Bundesrepubl ik

war,  s ich von pol i t ischen Kr5f ten zensieren l iess,  deren

Ansichten er nicht  te i len konnte.



Ein tse:-spiel  daf i i r  s j -nd die hefr igen Reakt ionen, d.enen ich
ausgesetzt  war,  nachdem ich in einer sendung des "Hessischen
Rundfunks" im August L979, anl ; iss l ich des Austr i t ts des
tsuncieslandes Bayern aus der DGFK, meiner Meinung Ausdruck

verLieh, r lass konkrete Fl i l le von strukturel ler  Gewalt  wie z.B.
Berufsvercot und Menschenrechtsver letzungen eigent l ich Themen
der Fr iedensforschung sej-n ni issten. Man warf  mir  vor,  untal<t isch
gewecen zu sein,  solches angesichts der genannten si tuat ion

6ffentr ich zu fordern.  Ubernaupt hatte ich den Eincruck,  dass
auf Sei ten der etabl j -er ten Fr iedensforschung der internat ionale,

und damit  abstraktere Tei i  der Forschung dem nat j -onalen, also
direkt  er fahrbaren vorgezogen wurde. Die Grenze zwischen diesen
beiden war sehr stark tabuis ier t ,  und jeder grenzi iberschrei tende

Schr i t t ,  h ineln 1n den nat ionalen Tei l ,  wurde als "untakt isch"
angesehen.

Dies bekamen auch die Fr iedensforscher zu spi i ren,  d ie anhand den
Bi i rgerrechtsbewegung in der Bundesrepubl ik Akt ionsforschung

betr ieben. Die DGFK verwej-grerte die wei tere Finanzierung solcher
Proj  ekte

rn meinem Fal1e war es sor dass die fo lgende Abhandlung o'aus

wi-ssenschaftspol i t ischen Gri lnden" nicht ,  wie urspr i ingl ich geplant

und abgesprochen, publ iz ier t  wurde. Dies sah und sehe ich als
einen kiaren FaI l  von Zensur r  zv einer Zei t ,  in der auf c ler  e inen
Seite der Bundesrat ,  auf  Vorschi-ag der CDU/CSU-Frakt ion,  um einen

Arbei tsber icht  der DGFK bat und auf der anderen das Russel-

Tr ibunal  seine 2.  Si tzung i iber Zensur in der Bundesrepubl ik abhiel t
Man kann sich den Umfang dieser Kontrol l -  und Zensurmental i t i i t

nur vorstel len,  wenn man das Geschehene mit  e inem gigant ischen

Eisberg vergleicht ,  von dem nur die Spi tze s ichtbar ist .  Und

wenn dann auch noch versucht wird,  d iese Spi tze unsichtbar zu
machen, dadurch, dass man zum eigenen schutz die Verbrei tung von
fnformat j -onen verhindert ,  kann das bedeuten, dass Car l  von

Ossietzkys Name viel le icht  n icht  mehr l l inger in Verbindung mi- t

der Deutschen Gesel lschaft  f i i r  Fr iedens- '  und Konf l ik t forschunq

genannt werden so1l te.
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Vorbemerkuns

Icir  i rabe dieses Jairr  d ie besondere Ehre,  im Rahmen der Car l -

von-Ossietzky-Gastprofessor der DGFK, a.n der GESAMTHOCHSCHULE

WUPPERTAL r- iber I r r ie dcnsf ol-schung und I ' r iedensei :z iehung zu lehren.

trs ist  mein speziel les;  Anl iegen dazu beizutrag€n, den ant i -

f  aschrst ischen und ant i  imirer ia l is t isc i ' .en Kampf ,  im Sinne Carl

v.  Ossietzkys,  dcs ! ' r ;cclensnobelpreistrdgers von I936 ,  z,u

aktual is ieren. Car l  von Ossietzky ist  e in Vorbi ld f i j r  e inen

gerechten Kampf um den i ' r reden in der Welt  von heute.

Ich gchc von dt ' r r  f  c> igcndcn Pcrspekt ivcn der I . r icdcnsf orschung

und l - r iedenserzrehung aus: c i ie zentralen Konf l ik te der Welt

s ind nlcht  auf die intcrnat ionale Ebene beschr; inkt ,  sondern

zeigen sich auch in l r r tcrakt ionen zwischen den Menschen.

Bei  soLchen Interakt ionen kann es s ich um Angelegenhei ten von

lokaler bis zD. globaicr  Reichweite handeln.  Unabhi ingig vom

InhaIt-  jedoch macheir  solche Interakt ionen j -mmer die Pr inzipicn

sichtbar,  duf  d ie eine- '  Person ihre Meinunq i iber die WeIt  und

der in rhr wirkenden Kr i i f  te auf baut.

SoIche Zusammenhi ingc zwischen dem zu beobachtenden "Hier r- ind

jetzt  "  und dem mehr abstrakten "dort  i . rnd'  dann" s ind daher f i i r

d ie Fr iedensforschung und -erziehung von groBer Bedeutung.

(Haave Is i :ud ,  L97 6 )

So konner- i  d ie Ansichter-r  daruber ,  ,
wie eine "gute Gesel lschaft"  zu def in ieren sei ,  wei t  ausein-

andergehen.

So sagt Gronemcyer zum Bc' is i . l re1 :

"W j  r  haben ver lcrnL, t iberf  IuB unr l  Mangcl  in e incr
anderen Dimcnsion a1s der mater ie l len zu messen.
Wir haben i ibcrhaupL w(r i tgchend ver lernt ,  unscre
ExisLenz oder unser GLrick nach anderen a1s quant i ta-
t iven Kategor ien zv bcurter ien.  So gr{ indl ich haben
wir  f i i r  d ieses Gluck den Preis gezahl t ,  daB wir  uns
nicht  e inmal mchr e r , innct  n an andere,  n icht-mater ie l  le
Bedi i r f  r - r isse. N ic i r  t  i i r t r  daiJ diese "  zut ief  st  'unbef r iedigt  '  "  ,
wir  leugnen wej, t -h in rhre Existenz. "
(GronemeyeL, 1978)
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Ich bi t te Sle um Verstdndnj-s,  oaB ich Lrotz meiner Uber-

zeugunq, daB ez nicht  gut ist  vom Manuskr ipt  abzulesen, dies

tun werde. Der Grund i iegt  dar in,  daB ich mj-ch mogl ichst

genau verst i indl ich machen mochte,  und das kann ich am besten,

wenn ich das Wort  Vor lesung ganz buchst i ib i ich nehme. Ich

f  i ih l -e mich aber dabei-  unwohi- ,  caB ich in einer nichtdialosischen

Form trber den Dialoq reden inuB.

Und ich bi t te Sie um Verstdndnis,  daB ich nicht  i1ber unter-

drr ickende Strukturen in Norwegen reden werde.

Die Gri . inde sind:

1. Meine Theor ie i iber Fr iedenserziehung enthal ten die These

(vgi .  Haavelsrud L974, L976, L977),  daB man immer existen-

t ie l - ie "hier-und- jetzt"-Probleme chematis ieren sol- l te,  uf i l

den eigenen Ai i tag zv er leuchten. Hier und jetzt  becieutet

f r t r  mich in dlesem Jahr ore Si tuat ion in der Bundesrepubl ik.

2.  Die konkreten Entwicklungen in einem Land sind heute aus-

schlaggebend auch f  t i r  Ver i inderungen in anderen Ldndern.

3.  Car l  von Ossietzky hat s ich rntensiv um die pol i t ische

Entwicklung Deutschiar,ds geki . imr,ert ,  deshalb meine ich,

sol i te s ich der Car l -von-Ossietzky-Gastprofessor eben-

fal1s mit  prakt isch-poi l t rschen Fragen in diesem (wenn

auch nunnehr getei l ten) r ,and auseinandersetzen. In der

Begrt indung zum BeschluB der Deutschen Gesel lschaft  f t i r

Fr j -edens- und Konf l ik t forschung (DGFK) im Jahr L972 die

Carl-von-Ossletzky-Professur einzur ichten, heiBt es unter

anderem, daB al le Fr i -edens- und Konf l ik t forschung in einern

Spannungsverhi i l tn is zur prakt ischen Pol i t ik  steht"  Diese

Spannungsverhi i l tn is sei  in den Schr i f ten und im Schicksal

Car l  von Ossietzkv besonders deut l ich qeworden.
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EINLEITUNG

Es ist  mej-n ZieI ,  d ie Qual i t i i t  der Interakt ionen zwischen

den Menschen in verscir iedenen tsereichen der Gesel lschaft

aufzuzeigen. Dabei  s i r id z,r ,  beacten: die strukturei len Regeln

Ces spezi f ischer,  interakt ionsbererches und der Wandel oder die

Auf,rechterhal- tuag soj-cher strukturei len Regel-n.

Diese Interakt ionen sind entscheidend f t i r  d ie Art  und fr i r  d ie

Bedeutung oer Fr iedenspi icagogik.

Die Art  d.er Interakt ionsprozesse in der Bundesrepubi ik sol-1

an verschredenen qesei lschafr i : -chen Bereichen beleqt werden:

an Berufsverboten, an der Sicuat ion der Schule und der

Hochschule und an den Bt i rqer in i t iat iven

Diese Fal lstudien wurcien ausgewi ih l t ,  wei l  s ie Bedeutung haben

fr i r  e ine gror3e Anzahl  vo: i  l lenschen: wenn auch nicht  fur  a i le

Bt i rqer dieses Staates.

Die Auswahl-  or ient : -er te s ich an dem analyt ischen Konzept der

strukturel len Gewait ,  und zwar unter der Perspekt ive,  f r ie-

denspi idagogische StrateEien gegen latente und of fene Gewalt

aufzuzeiqen,

Zuni ichst  werde ich drer wich* ' ige Bestandtei le al ler  Inter-

akt ionsprozesse im Mikrobereich er l i iuternl

Proze[3 -  Struktur Inhal t

Diese drei  Komponenten und die Beziehungen zwischen ihnen sind

die wicht igsten Var iablen einer Analyse von Gewaltstrukturen

und den aus einer solchen Analyse sich ergebenden fr iedens-

pl idagogischen Strategi-en zum Abbau von Gewaltstrukturen.
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interakt ionen i -n Mikrosrt . .at ionen

DeI Pr939g

Die fr iedenspi idagcgische Forschung geht von einem Wirkungs-

zusamrnenhai :g zw:-schen Mikrosl tuat ionen aus, in denen Indiv iduen

mitei-nander l<ommuniziere;r  und agieren, und der sozialen Umwelt .

Solche Interakt ionsprozesse f inden t iberai l  dort  stat t ,  wo Menschen

aufeinandertref fen,  d.h.  ;nnerhalb und auBerhalb von fnscj . tu-

t ionen, wie Schuie,  Univers:- ta: ,  Kirche, Gefdngnis,  Banken,

?abr iken, Bi i ros,  FamiJ- ie,  Freundschaftskreisen, Nachbarschaften.

Die tdgl ic i ren Interakt lonen der Menschen f inden stat t  in ver-

schiedenen Kontexten: Arbei t ,  Ausbl- idung, Freizei t  etc.

Solche Interakt ionen konnen ci ia iogisch oder ant i -d ia iogisch

sein.  Fi insicht l ich der begr i i - f i ichen Kiarhei t  sei  an dieser

Stel i -e angemerkt ,  oaB hier Diaiog und Ant i -Dialog als Dicho-

tomie angesehen werden, obwohl man j -n der Dlskussion die Be-

gr i f fe auch als "Fortsetzui- ig"  ansehen kann, aIs zwei Extreme

eines Kont inuums (Haavelsrud 1977 unq Haavelsrud,/Huseby

Le78).

Dialoqische fnterakt ionen ver i -aufen symmetr isch als Subjekt-

Subjekt-Beziehung. Diese Beziehung setzt  voraus, das die

Interakt ionspersonen sich gegensei t ig als Kommunikat ionspartner

anerkennen. Die ant i -d ia l -oqischen Interakt ionen sind asvf l rme-

t r j -sche Beziehung€f l0 die i . ie Manipulat ion der einen (Objekte)

durch die anderen (Subjekte) impl iz i -eren.

Ple-g!rsblgr

Jeder Interakt ionsprozeB ist  mehr oder weninger regul i -er t  und

kontrol l ier t  durch geschr iebene und ungeschr iebene Gesetze

innerhalb und auBerhalb von Inst i tut ionen. So regeln die

Schulen z.B. Interakt ionsprozesse of tmals durch formal is j -er te

Prozeduren. Glej-chzei t ig konnen sie eine Rahmenstruktur auf-

weisen, die den Akteuren Handl.rngsspj-elrdume sj-chert .



V_ert ika, lc*0, :ganisat io lsst{  in sozialen Inst i tut ionen

sinci  notwendig,  um kiare tsefehlsstrukturen zv s i -chern zwischen

denen, die Machc besj- tzen, und denen, die dieser Macht ausge-

setzt  s inci .  Oft  s ind die Vermit t lunqsinstanzen zwischen Mi ich*

t igen uno Ohnmdcht igen.

Irn Fai le ei-nes losen Strukcuraufbaus srnd hgr isojr tg le _O5ganisa-
i l -onsslrukturen \ . /oraussetzunE f t i r  o;e Parciz ipat ion ar ler

Akteure an oen Entscheidungsprozessen. Die vert ikale Organi-

sat ionsstruktur ist  angewiese:r  auf  Eesr-cherte Machiposi t i -onen

und soziale Kontrol le,  wi ihrenc in einer hor izontaien Or:ganisa-

t ionsstruktur die Akteure ihre Interakt ionen weitgehend selbst

kontrol i ieren. (vE1. Berbstein I977, s.  85-115 und Haavelsrud

7977 )

In diarogischen Interarcionsprozessen wird "neues Wissen" ohne

Sankt i  onen von kontrol l ierenden Kr i i f ten in den Strukturen pro-

duzlerf . .  In ant i -d ia loEischen Interakt ionsprozessen (mit  vert i -

kaier Organisat ionsstruKtur )  geht es wesent l ich urn dle Aneignung

berei l :s vo: :handenen Wi-ssens rn Ubereinst i i f tmung mit  den ges;chr ie-

benen uno ungeschr iebenen Geserzen. Abweichungen von den Regein

sozialen Verhal tens werdei i  sankt ionert  und unterdrr . ickt ,  nach

MaBgabe der Regel-n.  Solcne Regeln konnen sowohl sofort ige Be-

strafr :ng aLs auch Formen aufgeschobener Bestrafung (2.8.  Andro-

nung) vors. jnen.

Direkte Sankironen sino von den Akteuren ie icht  feststel l -bar,

ebenso ihre Funkt j -on innerhaib der Strukturen. Aufgeschobene,

indirekte Sankt ionen hingegen haben zur Folge, daB abweichen-

des Ver i ra l ten zwar sofort  regrstr ier t  wird,  d ie Bestrafung je-

doch zei t l - ich verschoben -  administrat iven Notwendiakei ten an-

heimgestel l t  -  er fo lgt .

Aufgeschobene Sant ionen sind 'n einer dialogischen fnterakt ion

mit  hor izontaler Struktur,  deren Ziei  d ie Produkt ion von Wissen

ist ,  logisch unmogi ich.  Soiche Strafrnechanismen setzen einen

"big borther"  voraus, der ai ie interakt i -onsprozesse der Indi--

v iduen beobachtet ,  mit  dem ZteI  der sp5.teren Bestrafung der

Indiv iduen, die " fa ische Wege" gehen. Der "big brother"  bendt igt
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hierzu Schal tstel ien in der vert ikalen Struktur,  von denen aus

al le l i - r terakt ionen jederze:- t  l iberpni f t  werden konnen, ohne daB

sie selbs*-  e j -nsehbar srnd. (vgl .  Fouaul t ,  d ie "panopt ische

Gesel lscha.f t " ,  L976, s.  251-294).  In diesem Fa11 fehlc die

Anerkerrnung den Anderen ais pol i t isch gleichberecht ige Person.

Die Inha.t . te

Die fnhai te von fnceraki ionsprozessen im Mikrobereich werden

zu einem groBen Tei i  von den Organisat ionsstrukturen deter-

miniert .  Beim vert ikaien Typ mit  hoher Machtanwendung und

starker soziaier Kontrol le wird die Qual i t i i t  der Interakt . ionen

best immt von der Qual i tZi t  der sozialen Kontrol len.  Beim hor i -

zontaien Typ der Interakt ion . rst  inre Qual i tat  in hohem MaBe

abhi ingig von den Entscheidungsprozessen der part iz ip ierenden

Indiv iduen. In der vert ikalen Struktur gibt  es eine Tendenz

zu AncrCnungen und Vorschr i f ten.  Dadurch erzeugt s ie ein

interakt ionsmuster,  oas Wissen berej- ts voraussetzt  und ni :ht

seibst  produziert .  (vgi .  Haavelsrud, L977)

Dj-eses Konzept,  "states of  knowledge" genannt,  widerspr icht  dem

Model- i  e iner Wissensforderungr durch hor izontaie Strukturen:

"ways of  knowlng" (v91. Bernstern L977).  Letzteres ermogl icht

€sr Methode::r  zu iernen, ma- '  ceren Hi l fe,  neues vorher unbekanntes

Wisserr  er langr wercien Kann, o.h.  d ie Produkt ion von Wissen

(Erkenntnis)  steht gegeni iber der Reprodukt ion von Resui taten.

Berufsverbot

Im Folgenden wi i l  ich nachweisen, daB daE Berufsverbotr  so

wie es j -n oer Bundesrepubl ik prakt isch gehandhabt wird,  e in

Hindernis diaiogischer,  hor izontaler erkenntniserzeugender

Fr iedenserziehung darstel l t .  Meine ersten Fal lstudien zu diesem

gesel lschaft l ichen Problem sol1en zeigen, wie das Berufsverbot

a1s aufgeschobene Bestrafung von Indiv iduen f i i r  deren Akt ionen

und Interakt ionen, die in der Vergangenheit  l iegen, wirkt .
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Seit  1912 sind ca. I .  Mi l l ion Menschen in der BRD bezi ig i ic)- i

ihrer pol i t lschen Einstel lungen i iberpr i i f t  worden. Ca. 4OOO

,iei  Uberpr i i f ten s i t - ro direkt  vom Berufsverbot betrof fen.  So

hat z.  B.  Herr  Dr.  R. Tei .smann am 20.L.  I97B einen Ablehnungs-

bescheio der Einstel lungsbehorde j -n Dr- isseldorf  erhal- ten.

(FlugbIat t  dcr l t ruppcrtal  cr  In i t iat ive gegcn die Beruf  svcrbotc )

In der Begrt indr-rng zur Ablehnung heiBt es unter anderem: " i iber

Dr.  Teismann l iegen aus den Jahren 1970 und L97L Erkenntnisse

vor.  fn diesen Jahren hat er an zwei Parteiversammlungen tei l -

genommen. Au8erdem hat er rn dieser Zei t -  f r i r  mehrere Art ikel

in SLudentenzeiLungcn verantwort l ich gezeichnct.  Diese l . - lefassen

sich mit  soz:_alen Belangen der Studenten, einer gar mit  den

Emanzipat ionsbestrebungen der latein-amerikanischen Volker"  .

(Flugblat t  der Wuppertalcr  fn i t iat ive gegen tserufsverbote)

l {erner Bernhardt  gcb. L949, Bankaufmann, Sozralpddagoge ,  IJamburcl

Der Senat fur  den \ lerwal- tungsoienst der Stadt Hamburg lehnte

ac ah rrarrn Bernhardt  ber der Arbei ts-  und Soziaibehorde*"  I

f i i r  d ie Famil ienfr- i rsorge der Stadt Hamburg einzustel len.  Als

ein Grund der Ablehnung wurde genannt:

"Auf der Ortsdel ig ier tenkonferenz des MSB Spartakus
wurden sie im Apr i l  wegen ihrer Arbei t  im A.sta f i i r  be.sonderen
Einsatz ausgezcichnet" .

In der drr t ten Instanz, be,m Bundesarbertsger icht ,  wurd.e

werner Bernhardts Klage auf E:-nstel lung in den 0f fent l ichen

Dienst zur i ickgewiesen, und zwar wegen

"NichtduBerr,rng zu Frd.gen nach der M' i tg l iedschaft  in
legalen Organisat ionen".
(Dress,  U.a. .  L977, s.  LL2)

Christ i l re Barnski  geb. L952, Lehrer in , '  Wupper ta l

Chr ist lane Barnski  studierte an der PH, spdter Gesamthochschule

Wuppertal .  Im zwelten Stucl iensemester wurde sie Asta-Vorsi lze nde-

an der neuqebr ldeten Gesanchochschule.



_B

"Der Verfassungsschutz hat eine lange Liste t jber
Christ ime Bainskis pol l t ische Akt iv i t i i ten zusammcn-
getragen: Kandidatur zum Studentcnpar larnent.  T 'c i lnai ' rme
an einer Vietnam-Sol idar i tdtsveranstal tung und Abend-
kurse bei  der [ larx ist ischen Arbei terbi ldung f inden
sich ebenso wie der Vorwurf ,  Chr ist jane Bainski  sei
Mitgl ied der DKP und habe einen Wahlaufruf  e iner Jung-
wi ih ler in i t iat ive fur  ihre Partei  unterzeichnet.  Es
forgen mehrere Anhorungen. Ohne weitere Begrundung
wird s ie zum L.9.L976 nicht  e ingestel l t " .
(Dress,  u.  d .  L977 ,  s.  1O4 )

I ie inr lch i l ; iberfc in qeb. 1949, Lehrer,  Ni i rnberg

In einem Urtei l  des Verwaltungsger ichte Ansbach vom 10. l .L97B

gegen den DFG-VK Landesvorsi tzenden in Bayern hat der Ansbacher

Richter die Ubernahme von Fierrn t tdber le in in den Staatsdienst

nicht  etwa wegen akt iver Bestrebungen, zum Sturz der f re ihei t l ich-

demokrat ischen Grundordnung ausgeschlossen/ sondern berel ts

wegen "einer gleichgr i l t ig distanzierten Haltung" (bemd.ngel t  d.V. )

"Eine solche g 1a.rbt  d ie Kammer aber in den Aus-
f i ihrungen des Kl i igers zar gewalt f re ien Verteic l igt tng
zu erkennen. Die rron Prof  .  Ebert  im Zusammenhang mit

der gewalt f re ien Verteic i igung er6; : ter te Flerstel lung
basisgerechter strukturen vertr i t t  auch der Kl i iger
(H2iber le in,  d.Red. ) .  Di-e von ihm dazu gegebene Aus-
legung laBt crkenne:n,  c1 aB cr of fenbar strukl--uren sieht,

die c l ie Verw_irk l - ichung der Vcrf  assungsordnunq bee j  n-

t r i icht igen. Das bcdeutet ,  daB der KISger di-c derzert-
ige Ausgestal tung der Verfassung als noch nicht  so

weit  gediehen ansieht,  da8 er selbst  jederzei t  f t i r  d ie

freihei t i ich-demokrat ische Grundordnunq in ihrer jet-

z igen Pr i igung akt iv eintreten wird".
(ant imi l i tar ismus-Informat ion,  Februar 1978, s.  4- l )

Gr ide und Decker
\

"Die Diszipl inarkarnmer beim Verwaltuhgsger icht  rn
Kar lsruhe hat lnnerhalb vot- t  v ier ,  Mo'naten unter dern-
selben Vorsi tzenden entschieden, daB der ehemal ige
Kommunist  und Lchrer Frr t -z Gi ide ar.s dem Dienst z\)
ent- fernen sei ,  der Angehor iqe der rechtsradj  kalen
NPD uncl  Lchrcr Dccker dagegen im Amt bleiben c1i i r fe".
(Frankfurter Rundschau. Nr.  2BO, I  4 .  12.  L977 )

Die genannten Beispiele zeigcn deut l ich,  daB es best immte

interpersonale Si tuat i ,onen gibt ,  bei  denen die Regelver letzungt



9-

berei ts in c i .en Strukturen der rnterakt ionsprozesse elngelagert

ist .  Drese Strukturen sind nicht  nur in sozialen Inst i tut ionen

vorhauden, s ie beziehen sich ebenso auf die pol i t ischen und

Frei-zei takt iv i t i i ten der Indrvi iuen.

Die Orservat ion von l r : te: :aktronen, scwohl i rn Bereich sraar l icher

inst i tut icnen als auch inner i - ra ib c ier  Gesei lschaft ,  sowie die

Sammlurrg uud Speichertmg der sich daraus ergebenen Daten, erscheint

mit  ats ein fast  unmoqi iches Unterfansen.

Sicher l ich isc es nur vermit te is eines groBen Verwaltungsapparates

mogl ich,  h ierbei  e in Minimum an Effrz ienz sowie an gleicher Be-

handlung "abweicirenden Verhal tens" zu erreichen. Wenn ich der

Direktor einer solchen Uberpr i i fungsbehoroe wi i re,  wurd.e j -ch dar-

auf bestehen, da3 z.D. nj-cht  nur Dr.  Tej-smanns Betei i igung an

den zweL Parteiversanurr lungen zu meiden wdre, sondern ebenf al ls

die Namen al ier  anderen Tei lnehmer:  denn schl ieBi ich konnre jeder von

itmen irgendwann die Aufaahii ie rn Cen Offentl ichen Dienst begehren.

Ebenso wt i rde ich,  un der Gieichhei t  vor dem Gesetz geni . ige zu tun,

die Namen, und die Fotografren von al len'Menschen anford.ern,  d ie

zusaJl lmen m-i t  Chr ist iane Bainski-  an der Vletnamssol- idar i t i i tsver-

anstal tung tei lgenommen hi i t ten.  Die legale,  gesetzl iche Bestraf-

ung konnte dann f t i r  a l le gleich erfolgen.

Solche "GIeichhei t"  kann nichc exist ieren, ohne gesetzmi iBige

Informat ionen uber al le Ino:-vrduen, die in solcherdj-e strukturel len

Regeln ver letzenden Inrerakt ionen verwickel t  s i .nd.

Es wdre s icher l ich ej-nfacher,  d lese schwier ige Aufgabe zu er-

f t i i len,  wenn al l -e der geplant.en L62 GesetzmaBnahmen eingeft ihr t

wr. i rden. (Uber IOO stammen von der CDUICSU) (ar le i tskreis Innere

Sicherhei-c )

Meine Arbei t  a ls Direktor einer solchen Behorde wi i re wesent l ich

ei-nf  acher,  wenn f  o lgende Vorschldge Gesetzeskraf  t  er langen wrirden.
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Das Meldegesetz sol l  verabsciedet werden,

"  da3 2OO pers6nl iche Daten r iber jeden Bundesbi . i rger
cci  den l4eld.ebehorden vorsieht,  r r .d.  auch besondere
Auf eniral tsverhi i l tn isse (z .  B.  Unterbr ingung in einer
ncrrni- i :+.r ischen Ki in ik)  ,  recht i icher Grund der Been-
dlgung cier ietzten Ehe, aire iohnsteuerrecht l ichen
Merkinaie.  Jederzei 'c rnul j  s-ch ;  eder ausweisen kdnneir ,
bei  lJbernachtungen in l iotels t lsw. mu8 er seine ldenel-
tat  t ferprt i fen lassen, d:-e oann sofort  an die zustaini i -
igen Stel ien des Scaates wei- tergegeben werden mUssen. "
(Arbei tskreis fnnere Sicherhei t )

Bezt ig l - ich der Lesegewohnheiten verdi icht iger Personen wl i re auf

die Ausleihinformat ionen of  fent l - rcher Bibl iotheken zurr- ick zugrei f  en .

(v91. Lesen kann manchmal teuer z,u stehen kommen. Wle of t

kontroi l ier t  der Verfassungsschutz in of fent l ichen Bibl . iotheken

und Bf ichereien. Frankfurter Rundschau, Nr.  64,  30.3 . I978)

In meiner grenannten Funkt ion wi i rde ich nat ' i . i r i ich daf i i r  Sorge

tragen mtissen, oai3 meine tse;rorde gegen solche Gedanken und Prak-

t lken geschi . i tz t  wt i roe,  wre der erste CarI  von Ossietzky Ga,st-

professor in seiner Antr i t tsrede vorgeschlagen hat.  Er propagi-

erte die Mobi l is ierung der "El lsbergs" f t i r  e j -ne neue fr iedens-
pi idagogische Strategie:  "Dann wbre das l . , lonopol  der Regierung€rr ,

Geheimnisse z\)  haben, ernsthaft  bedroht,  und ich glaube, das

wbre seirr  gut ."  (Gai tuf ,g,  ;9 i4,  s.  i7)

Berufsverbote machen oiaiogische Beziehungen unmogl ich,  s ie

zerstoren sj-e soEar,  wei l  s ie die Uberwachung al le Interakt ionen

erfordern.  Sie s ino wirkungsvol i  nur 1n einer "panopt ischen

Gesel Ischaft"  durchsetzbar,  in der i rgendjemand al les und jeden

sehen kann, ohne gesehen zu werden.

Meine Arbei- t  a ls Direktor wl i re noch wesent l ich er le ichtert  durch

den Einsatz der Methoden, dj-e Cas BVerfSchG als nachr ichtendienst-

l iche Mit te l  (53 des Gesetzes) vorsieht:
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rr  -  das heiml iche Beobachten

das geheime Fotografrercn

die Anwerbung und Fi ihrung von qeheimen Mltarbei tern

in Beobachtungsobjekten (V-Leute;

die Post-  und Telefonkontrol le (vq1. Gesetz zr)  Art ikel

lO Grundgesetz)

das "einfache" und " technische" Belauschon des nicht-

of fent l ichen Wortes"

(Schneider,  L9J7, s.  l fB)

Ich wt i rde mehr Geld und Personal  f  i i r  meine Behorde benot ige D, uln

die st i indig anwachsenden Arbeiten adaiqrat zu er lcdigcn. Die folgendcn

Zahlen sprechen fur s ich:

"AI le in beim Bundesverfassungssclrutz ist  d ie Zahl  der Mitarbei ter
von L969 bis L97 4 um i iber 50 Prozent gest: .egen, die Haus-
hal tsmit te l  st iegen im gleichen Zei t raum von 29.9 Mi l l ionen
DM auf 74.4 Mi l l ionen. "
(Sol le,  L976, s.  L26)

Mit  ausrei-chendem Personal  und Geldmit te ln konnten die Tei le der

Bevolkemnq kontrol l ier t  werden, die mj- t  den I istenml iBig erfaBten

239 verddcht igen Organ:sat ionen in Ko,ntakt  stehen, oder Leser ut ' rc i

Vertei ler  der 2Bl verddcht igen Zei tschr l f ten s ind, derer srch

bis lang nur der BundesgrcnzschuLz mit ,  vol l ig unzureichendcn per-

sonel len AusstaLtungen annimmt.

(Frankfurter Rundschau: "Der Verfassungsschutz kontrol l j -er t  an

der Grenze mit" ,  16.5.  1978 )

GewaIt

f r ieden ist  dort  n icht  verwirk l icht ,  wo es Gewalt  q ibt .  Fr ieden

bedeutet  n icht  nur die Abwesenheit  von Kr ieg und personalcr

(direkter GewaIt) ,  sondern auch die PrHsenz von sozialer Gerecl :Lt ig-

kei t  (posi t iver Fr-Ledensbegr i f  f  )  .  Das Fehlen soz i -a ler  Gereclr . ic lke j  t

bedeutet  d ie Anwesenheit  strukturel ler  Gewalt .  (Gal tung L975,

s .  l -3 6 )
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Fr ieden I  soziale Gerecht igkei t ,  d i rekte und strukturei le

Gewalt  s ind abstrakte Begr i f fe,  d ie operat ional is ier t  und

konkret is ier t  werden mtissen, ur j -hre Bedeutung auf den

verschiedenen Ebenen menschl icher, ' inst i tut ionel ler  und

nat ionaler Interakt ionen deut l ich zu machen. Festzuhal ten

ist ,  da8 man dort ,  wo es fnterakt ionen gibt ,  d iese unter

Fr iedens- und Gewaltperspekt iven analysieren kann.

Fr ieden und Gewa1t s ind als ein ProzeB und nicht  a ls ein

Zustand zn verstehen. fn jcder Gesef lschaft  g ibt  es Inter-

akt ionsprozesse, die f r i r  den Fr ieden wirken I  ebenso gibt

es Interakt ionen die Gewalt  erzeusen bzw. stabl l is ieren.

Galtung zeigL auf,  daB Gewalt  vor l iegt ,  "wenn Menschen so

beeinf lusst  werden, dass ihre aktuef le somat ische und

geist ige Vervr i rk l ichung ger inger ist  a ls ihre potent ie l le

VerwirkJ- ichung" (Galtung, L975 ,  s.  9 )  .

Er def in ier t  Gewalt

"als die Ursache f i i r  den Unterschi-ed zwischen dem Poten-
t ie l len und dem Aktuel len ,  zv ' r ischen dem was hdtte sern
konnen, und dem was ist .  Gewalt  is t  das,  was den Abstand
zwischen dem Potent ie l len und dem Aktuel len verc;roBert
oder die Verr ingerung dieses Abstandes erschwert" .

(Gal tung, L9J5, s.  9) .

I

Der somat ische und geist ig-seel- ische Aspekl  der Selbst ' . :er-

wirk l ichung eines Menschen wird hier als bezoqen auf ;eden

anderen Menschen gesehen. Dies wird,besonders deut i ich ln

der Def in i - t ion von Paulo Freire:

"Jede Si tuat ion,  in der rrArr  I 'Brr  objekt iv ausgebeutet
oder ihn daran hindert ,  seine Selbstbehauptung als
verantwort l ic l - re Person zu veyfc lgcn, ist  e ine sofche
der Unterdr i ickung. Gewalt  wlrd von denen angezettel t ,
d ie underdr i ickcn, dic ausbeuten, '  d ie es versdumen,
andere afs Personen anzuerkennen".

(Paulo t r re i re,  L9J3, s.  42).

Diese Def in i t ion ver langl-  erne Analyse der aktuel len Real i tet

und der Potent ia l i t ; i t  des Menschen in einer best immten his-

tor ischen Si tuat ion (d.h.  was hl i t te sein konnen) .
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Beruf tsvenbot ais Gewal- t

In einer geheimen Abst immung haben al le 16 Mitgl ieder der

Internat ional-en Jury des 3.  Russel-Tr jbunals einst i rnmig die

folgenden drei  ' 'Fragen mit  r r ' iatr  beantwortet  :

i .  Wird Bi i rgern der Bundesrepubl ik Deutschland aufgrund

ihrer pol- i t ischer:  t iberzeugung das Recht verwehrt ,  e inen

Beruf im Offe: : t l ichen Di-enst auszut iben?

2. Stel- l - t  d ie Praxis der j3eruf tsverbot.e gegen Menschen,

eine ernste Bedrohung der Menschenrechte dar?

3. Wird die Praxis der Berufsverbote gegen Menschen, die

eine ganz best immte pol i t ische Meinung vertreten, in

drskr iminiereader Wej-se angewarrdt?

(Deutscher Beirac und Sexretar iat  des 3.  Internat ionalen

Russei-Tr ibunals 1978, s.  i82).

Die Antwort  auf  d ie Frage, ob eine andere Real i t i i t  a ls die

aktuel le mogi ich ist ,  is t  bezogen etwa auf die Praxis

der Berufsverbote ausschlaggebend daf i i r ,  ob diese

Prakt iken Gewalt  ctarstei ien.  l4 i t  anderen Worten, ist  es in

der gegenwl i r t igen Reai i t i i t  der Bundesrepubl ik mogl ich Be-

rufsverbote zu verme, j -den? Die Bundesrepubl ik ist  d ie

einzige west l iche Demokrat ie,  in der Berufs 'verbote de jure

prakt i -z ier t  werden, de faqlo kann man auch in anderen De-

mokrat ien z"B. in Norwesen Berufsverb6te f inden. Man k6nnte

auch fragen: t rst  es mogi j -ch e: .ne Demokrat ie wei terzuent-

wickeln,  wenn de jure Berufsverboie pqakt iz ier t  werden?

Zu fragen ist ,  ob die Antwort  n icht  von den Interessen und

Werten abhi ingt ,  d ie ich vertrete.  f  ch t rete f t i r  d ie Ver-

wirk l ichung demokrat ischer Werte eln 'und f inde es deshalb

selbstverst l indl ich,  daB auch die Menschen, die in Opposi t ion

zur gegenwdrt igen, mehrhei t l rchen Auslegung des Grundg'e-

setzes stehen, ein Recht haben, ihre Meinung ohne Angst vor

indirekten, zuki inf  t i -gen Sankt j -onen zu vertreten.

Wenn ein Individuum duncn verbale oder non-verbale Aktionen

ej-n Gesetz br icht ,  sol l te dies unmit te lbar und rechstaat-

l ich bestraf t  werden. Beispieisweise im Fal le terror ist ischer
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oder rassist ischer Straf taten. Aber ist  es nicht  e i -n qual i -

tat iver Unterschied, ob jemand eine solche strafbare Hand-

lung begeht,  oder ob er s ich gegen ein Gesetz zur Bekaimp-

fung des Terror ismus oder der Rassismus ausspr icht? Dies

bedeutet ,  das jedem das Recht einger i iurnt  werden muB, ohne

Angst vor spdteren Sankt ionen das GrundEesetz zu kr i t is ieren.

Nur eine kleine Port ion 1j-beraler Einstel i -ungen ist  notwen-

dig,  um solche Rechte innerhalb erner Demokrat ie zu ver-

t reten. Hierauf bezugnehmend ste] len die Beruf tsverbote

eine Form strukturel- ler  Gewalt  dar,  n icht  a l le in wei l  ich

denke, daB die potent ie l le Real i t i i t  anders sein konnte,

sorrdern vor al lem wei l  ich meine, daB solche Prakt iken den

Fortbestand einer Demokrat ie qef; ihrden.

In dem vor l i iuf  igen Ber icht  c ier  Internat ional-en Jury des 3.

Russel-Tr ibunals ist  auch die Frage gestel l t  worden, weLchen

gesetzl ichen Status der am 28.2.72 vom damal igen Bundeskanzler

und den Regierungschefs der Bundesl i inder vereinbarte Radi-

kalener laB hat:

"Derart ige of fent l - iche Erkl i i rungen sind weder ein Akt der
Gesetzgebung noch haben sie Gesetzeskraf t .  Trotzdem wurde
aus der Erkl l i rung voff i  28.  Januar 3.972 schnel l  e ine of f i -
z ie l le Norm, ohne dai3 geprr . i f t .  worden weire,  ob diese
Regelung in i rgendeiner Weise ernem grundgesetzi icn ver-
bt i rgten Recht wicersprach. Die Bi . i rokrat le entscheioet
seJ-tdem so, ais hi i t te der Gesetzgeber eine Norrn f i j r  o ie
"Treuepf l icht"  und Kr i ter ien f i i r  d j .e Beurtei lung der
Eignung fr i r  e ine Beschi i f t igung im of fent l ichen Dienst
verabschiedet DaB das Bundesverfassungsger icht  unter-
lassen hat,  auf  den relevanten verfassungsmli8igen Garan-
t j -en zu bestehen unq damit  d ie Ubergr i f fe der Exekut ive
ei ,nzuschrdnken und d. ie Praxis der Beruf tsverbote zu been-
den, hat s ich als der wj .cht igste Bei t rag zur erfolgreichen
Durchsetzung oieses konservat iven Programms erwiesen".

(Deutscher Beirat  und Sekretar iat  des 3.  Russel-Tr ibunals
1978, s.  178).

Auf Grund dieser Dokumentat ion scheint  es k lar ,  da8 die

Praxis der Berufsverbote den Ant i -Dialog in den Interakt ionen

zwischen den Menschen fdrdert  und da6 eine d.eut l iche Ver-

bindung zwischen den pol i t ischen/ger ichbl ichen Autor i t5ten

und solchen Interakt ionen (hierarchische Organisat ion)

hergestel l t ,  wurde. In diesem Zusammenhang wird auch deut l ich,

daB die Ubertragung der Pr$mj.ssen dieser Autor i te i ten auf

die indiv iduel len und Gruppen-Interakt ionen auch in Bezug

auf die Wissensentz: .ckiung ( Inhal t )  -  e in zentraler Punkt
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der sozial-en Kontrol- l -e ist .  Die Autor i t ,dten haben demon-

str ier t ,  daB probieg+osende Inhal te,  d ie nicht  auf ihren

Pri imissen beruhen, nicht  erwunscht s ind.  Dies j "st  e ine

Demonstrat ion des "states of  knowledse" inhal t l icher Orien-

t ierung.

SCHULE "

Auch d. ie Schule ist  kein gewaltJ-oser Bereich.  Von daher ist

s ie f r . i r  d ie Praxis der Fr iedenserziehunq von besondere::

Bedeutung.

fm Mai L978 erschien ein Buch mit  dem Ti t ,e l :

"Kinder im SchuistreB, Die Krankhe:- t ,  d ie Schuie heiBtn'

(Rosemann i978).

Der Autor refer ier t  auch eine empir ische Untersuchung von

Thal-mann an

7- l l  jS.hr igen Schulk indern heraus, nach der

f8.7? aIs ausgesprochene Problemfi i l le,  bei  denen schwere
C+Xrrrnron rr^r- !  iaeon anZUSChen Sj_nd.v e\ , !  urrYvr^ reYvr{

29.3E mi issig gesi .or t

28. LZ le j -cht  gestort

222 ohne Storungen

I.3? Ansta1tsfdl le s ind.

Fast 4OZ der Kinoer zeigten mangelnoe Konzentrat ionsf i ih igkei t .

(Rosemann, i978, s.  9) .

Die fo lgenden St ichworte soi len die Problemstel lungen des

Buches verdeut l ichen:

"Kinder ohne Kindhei t ,  keine Zei t  zum Spielen, Im Sog
des Leistungsdenkens, Ki-nder im DauerstreB. Der Rivale
neben mir ,  Karr iereterror auf der Schuibank, Angst
totet  das Denken. Erzi-ehung zur Hi l f losigkei t ,  Sort ier-
maschine Schule,  'Doof bl-eibt  doof '  ,  Scht i lerselbstmord,
nur die Spi tze eines Einsberges.

Am Ende der Gymnasialzei t  s ind es nur noch 242 der Ar-
bej- terk inder,  d ie die AbschluBpri i fung ablegen (nur ca
1OA der Gymnasiaten stammen aus der Urt  erschicht)  Von
den Gyr.nasiaten, die aus den Beamtenfami l ien stammen,
legen immerhin 842 die Rei fepr i i fung ab. "

(  vg1. Rosema:in 1978, s-  I65).
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"197Q unterr ichtete in Gro8br i tanni_en ein Lehrer 25
Scht i ler ,  in t r rankreich 22, in der DDR 2A ,  in der Sow-
jetunion L9 ,  in Scirweden 13, in der Bundesrepubl ik ie-
doch 30 Schi i ler" .

(Rosemann, I978, s.  lBO).

Auch Johannes Esscr hat in seincn neueren Verof fent l ichungcn

versucht,  Menschen fr i r  cras Flrkennen von Gewal, tstrukturen in

der Schule zu sensibi l is ieren. (Johannes Esser I916, IgJJ,

t97B a und l91B b) .  in r isscrrs persi ;ckt ive s ind empir ische

studien t iber Gewalt-strukturen fur die Beschreibung und Er-

krdrung besonders relevant.  Dies wird an den folqenden Unter-

dr i ickungs f  aktoren deut l ich :

Amtsautor i t ; i t ,  a ls st-rul<turcl ler  Ar igst faktor,  i i lasserr-  und

schulordnungen, Auslese, zeugnLsangst und si tzenbleiberkata-

strophc, lJuncrus Clausus und Zensurenterror,  Lehrerfeindbi lc

und Radlkalener laB.

Das nachstehende ztLat ist  s icher keine Ubertreibung, wenn

ich es im Zusammenhang der Dokument ier ten F; i11e pr i isent iere.

"rnhumanitet  n immt zweifer los an der schule wei ter  zv.
Denn wenn al le in in einem Schul jahr bej_nahe 4OO OOO
schri ler  durch geser lschaft l iche Zcugnis-  und Nicht-
versetzunqsr i  tual-e Erfahrungen mit '  Resignat ion,  Leis-
tungsversagen und Anc;sL machcn mr, issen, soi i te unbedingt
der pathologrsche Zustand des of fent l ichen Schuiwesens
nicht  baqatel l is ier t  werden konnen".

( t rsser 1978 b,  s.  99).

Der Kul tusminister in NRW hat L97 6 der

t rnfersaof ninC PLaketLenak1_ ion crecron

zuf t ihren, wei l  d ie hiermit  verbundenen

pol i t ischer Art  und nicht  b i ldungspol , i

(Br ief  unterzerchnet C' i l rgensohn) .

-and es schi i  l  crver Lretung

Beruftsverbote wei ter-

i , ragcn al  Lgemern-

t ischer ArL seien.

Auf c incm Postor f inde ich fo lgende vernt inf t igc Auffassung

der l ,andesschi i l ,ervcrtrertung :

"Von Beruf tsverbotcn sincl  in NRW mehr als 2oo ausqebi ldcte

Lehrer betrof fen,  ungefbtrr  Bo ooo "Uberpr i i fungsverfahren' ,

in Punkto Gesrnnung h.ebcn bisher stat tgefunden. Beruf  s-

verbote und Gesinnunqsschni i f fe le i  betre: f fen nicht  nur ernen

Tei l  der for tschr i t t l ichen und demokrat ischen Lehrer,  d ie

Folgen er leben die Schr i ler  tagtaigl ich :n den Schulen".



Ich f raEe mich, was sind bi iCungspoi i t , ische Fragen, wenn

nicht solche, wie z.B. die Frage, wem es er laubt ist ,  bzw.

nicht  er laubt ist  zu unterr ichten.

o 'Notenangst beherrsch'c nacn Auffassung des Bayer ischen
Lehrer-  und trehrer: i i : - - jenverbanoes (BLLV) die Schuie von
heute und inacht c 'ur :c i :  = i . ien "v ie1 z\J f r t ihzei t . iger i"  Aus-
leseprozei3 aus Kinoern "norai ische Krt ippei" .  Der t r : :dsi-
Cent des BILV, I ' i i ,hei i11 EDert ,  forderte vor der L;ndes-
versaminlung se;i:eg \,/erbandes in Augsburg eine "demo-
krat ische Erziehi ingsschuie",  d ie s ich von herk6mmlichen
Notensystem abl.:ehien r ' ,rtrsse. In se j-nem Mehrstt indigen
Grundsatzreierat  ' , *e i :ntre Ebert  d ie "Absolut ierung der
Leistr :ng a1s MaBsLal:  nenschl icher ErziehunE" ab. [ Ieute
vrt i r r len v ie i faca Kat*gor ien des Berufs lebens auf die
Schulen ubertragen. Schr i ier  iernten, da8 Noten mehr
zShlten a1s Charakcer.  Stof f"r . i t le und "Paukerei"  er-
laubten nur noch, s:-ch oberf l lchl- ich mit  Inhal ten und
Problemen des Lebens auseinanderzusetzen. Die Kluf t
zwischen dem e::k l l i : : ien Ziel ,  mi indige Burger zu erzrehen
und der staat l - rch prakt iz ier ten Bi ldungspol i t ik  sea un-
i , ibensehbar groB gewcroen, meinte der BLL,V-Pr i is ider: t" .

(Frankfurter RunCschau, Nr.  L26 t  i5.6.1978) .

In Uberej .nst i inmung m:.c '  Esser,  sehe rch die aktuei ie Srtuat ion

in der Schule,  nur ais erne ) iagnose cer gesamtgesel lschaft-

i ichen Si tuat ion;  Schuia; lqs;  zunr Beispiel ,  d ie src i r  aIs

Angst vor dem Lehrer,  a is Leistungsangst,  Zensurenangst

oder Anqst vor Klassenarbei ten aufEl iedern leBt,  muB unbe-

dingt als ein Typ konkret  gesel lschaft , l ich vermit te l ter  Angst

betrachtet  werden (Esser,  L977, s.  IO).  Wenn dies so ist ,

mi issen wir  Schuie ars eine weitere Reai i t i i t  in der struktu-

rel le Gewalt  bestrnunen, unci  wir  mt issen dazu die Fi i11e ai l f -

zeigen, in denen sic l r  e ine Di f ferenz zwischen aktuel ler  und

potent ie l ler  Real i ta i t  manifest ier t .  Wir  mt issen festzustel len

versuchen, welche Art  d.er Interakt lonen in der Schule,

Zwi-schen Lehrern und Scht i iern stat t f inden.

Weiter mi issen wir  f ragen, ob cie Interakt ionsprozesse zwischen

Lehrern und Schi i iern diaiogisch oder ant id ia logisch sind,

ob die Inst i tut ion Schule,  ar  d.eren Struktur s ie eingeiagert

s ind,  vert ikal  oder hor j -zontal  gegl iedert  is t ,  und ob die

Interakt ionen sich mit  Produkt ionen von Wissen beschdft j -gen,

oder ob sich in i -hnen nur die Reprodukt ion von Wissen mani-

fest ier t .

Die oben genannten Beispi-ele dokument ieren al le Beispiele

strukturel ler  Gewait ,  bei  der letzt i ich die Schr i ler  d ie Opfer
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sind. So erscheint  das al lgemeine Bi ld des macht losen

Schr i lcrs (Objekt) ,  der der unterste Tei l  e iner r iesr-gen

und komplexcn Orc;anisat ion ist ,  in der "statcs of  Know-

ledge" so wie es von dieser Organisat ion def in ier t  wird

durch verschiedene Mechanismen des Ant i -Dialogs vermit te l t

wird.  Dieser zum Opfer gemachte Schi i ler  ernpf indet s lch

demzufolge als Un-Person gegcnt iber der Schule und dem Lehrcr

"als einer,  der s ich den Regeln und Standards des Systems

und dem Lehrer als dessen Garanten ganz fraglos zu f i igen

hat" .  (Maurer,  1978, s.  I f ) .

In Anl-ehnung an Paulo Freirc rst  e ine ant id ia loqische er-

z ieher ische Praxis eine unterdr i rckende Real i tat  in s ich selbst

Sie muB hin zu dialoqischen Prozessen verdndert  werden.

Hierzu dr i ingt  s ich dcr SchluB auf ,  daB die Dl  skrepanz zvt i -

schen der aktuel len und der potent ie l len R.eal i tat  in der In-

st i tut j -on Schule seibst  begr i indet sei .  Wenn es r icht ig ist ,

daB die Schule ein integraler Bestandtei l  der Gesel lschaft

ist  -  d ies wird von den Meisten Wissenschaft lern akzept ier t

so kann Underdrr- ickung in der Schule nicht  a ls ein isol ier tes

Phi inomen ohne Bezug zur Gesel lschaft  a1s ganzen angesehen

werden.

Mj- t  d iesem Verstd.ndnrs mr- issen langf r  is t ige Strategicn z\T

Anderung underdr i ickender Prakt iken der Schule in einen wea-

teren Gesichtswinkel  gesehen werden. Wenn es so _ist ,  i 'aB

es "eine kennzeichnende trrscheinung der Verelendung in den

hochindustr ie l len'modernen'  Gesel lschaften gerade der

Ver lust  der Erf  ahrungszusaf l rmenhange" j -st  (Gronemey€r,  f  978 )

muB dic Iangf r ist  igc SLrateqic zvr AbschaI iung dcr Unr,er-

drt ickung in dcn Schuicn Tei l  e iner al lgemeinen Strategic z\)

eincr sozialcn/pol i t ischcn Vcrdndcrung sein.
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Hoch schu I  rahmencl  esc t  z

Das neue Hochschulrahmengesetz sol l  in der gesamten Bundes-

republ ik durch Landeshochschulgesetze umgesetzt  rverden. Ich

werde nur zwei Aspekte des Hochschulrahmengesetzes behandeln,

die die Struktur der Interakt ionsprozesse an den Hochschulen

entscheidend verdndern.

Regelstud j -enzei- t  .

Nach Einf t ihrung der Regelstudienzei t  inuB ;eder Student seine

Studien auf B Semester begrenzen. Al Ie Examen mussen bis

zum Ende des 9.  Semesters abgelegt werden. Wenn ein Student

diese Bedingungen nicht  er f r i l len kann, hat er kein Recht die

Prr i fungen spi i ter  abzulegen, v le lmehr wj-rd er exmatr ikui ier t .

Der "nichterfolgreiche" Student ver l i -er t  v iereinhalb Jahre

seines Lebens, in dem Sinne, daB er weder einen Bi ldungs-

noch einen beruf l ichen Aschluss,  noch sonst ige beruf l iche

Qual i f ikat ionen wt ihrend dieser Zei t  er langt hat.  Nicht  zuletzt

ist  d ie f inanziel le Belastung durch dj-e Ri jckzahlungspf l icht

der Ausbi ldungsforderung zu erwdhnen, die insbesondere Stu-

denten aus der Unterschicht  t r i f f t ,  d ie,  in der Regel  BafoG

bezlehen. Dar i lber,  welcher Effekt  ,J ie neuen Best immungen

auf das soziale Verhal ten der Studenten, die nicht  er fo lg los

sind, ausi iben, kann momentan nur spekul ier t  werden. Ich nehme

drr,  daB dadurch das Konkurrenzverhal ten unter den Studenten

weiter zunimmt,  und das immer weniger Studenten noch Zei t

und Energie haben werden sich zu engagieren, fur  d ie Probleme

der eigenen Gesel lschaft  und ihre Rol le im globalen System.

Es scheint ,  daB dj-ese erwertbare Konsequenz absichtsvol l

e ingeplant ist ,  wenn man sich ansieht,  welche Aufgaben der

Studentenschaft  im neuen Studentenschaftsrecht des Landes

Nord-Rhein-Westfalen zugesprochen werden. Die Aufgaben der

verfaBten Studenterrschaft  werden dar in auf hochschulpol i t ische

Angelegenhei ten beschr; inkt  (s iehe Sol idar i ta i t ,  Nr.  4,  No-

vember L917, s.  36).  i
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Das Ver langen der Studentenschaft  nach Betei l igung bei  der

Losrrng pol i t ischer,  sozialer,  -  okonomischer -und Ent-

wicklungsprobleme im eigenen od,er j .n anderen Li indern wird

zurt ickgewiesen, f r i r  i l legi t im erklHrt .  Es scheint  so,  a ls

ob die Rol le der Studenten als pol i t ische Akteure f t i r  gesel l -

schaft l iche Ver i inderunqen unerwunscht ist .

" In Baden-Wiir t temberg herr :scht nach Inkraf t t reten der
neuen Landeshochschulgesetze nach Ansicht  des Prdsi-
denten der Hohenheirr .cr  l ,n iversi t i i t ,  Prof  essor Ceorge
rnrrrn6r rrr ' i6ta poqinnrf  :^n r tnd Ana1-hie".vor Journa-IUlr le! ,  v r \ur lvr lu

r  i  ^ !^-  ^- ;T:- ; -a!rLErr >c9LU lur-nei :  in Stut tgart ,  in der Studentenschaft
herrsche, entgege: i  scinen Ervartung€f l ,  "Grabesst i I le"  .
Auch in den Universi tdt ,sqremien qebe es kej .ne 'Begej-sterung"
f i i r  d ie Diskusslon um eine neue Grundordnung. Der neue
student ische SenatsausschuB, der nach dem neuen Landes-
hochschulgesetz oie Vertretung der Studenten wahrnehmen
sol l ,  is t ,  So Turner,  "hi l f los" und entwickel t  ke:-ne
Akt iv i t i i ten.  Bei  den Studenten herrsche der Einiruck,
"ra/ i r  s ind entm hEEFEEEie"

sidenten in den kommenden Jahren noch verstd.rken, wenn
eine "Summe von Ll ' : t tduschien ie Enqpdsse auf dem
Arbei tsmarkt  zo sTruren nekomme. Spi i testens Anf an der
achtziger Jahre "werden wir  von oen S*tudenten die
Quit tung bekommen",  d ie s ich in. ,e j -nem "groBen Krach"
ent laden wird,  prognost iz ier te Turner.

In der Prakt iz ief f ing der Reqelstudienzei t  sprach Turner
cffi.

nCfalsch "
ffi

(Frankfurter Rundschau, Nr.  28,  15.6.  Lg76).

Pf l ichtver letzungen und Ordnunqsma3nahmen.

Nach dem Entwurf  des neuen Landeshochschulgesetzes konnen Stu-

denten i iber ein speziel les Recht,  das Ordnungsrechtr  ?<matr i -

kul ier t  werden. Das Rektorat  a ls Ordnunqsbehorde innerhalb

der Hochschule kann diese Sankt ion aussprechen, wenngleich

der betrof fene Student "unmi-t te lbar Klaqe vor dem Verwaltunq-
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ger icht  erheben kann".  Dieses hochschuispezi f ische

Sanktronsirecht " fur  Eutes unci  schiechtes Verhal t ,en" geht

als Instrument sozialer Kontroi le i iber den Rahmen der f i . i r

a i le Bi- i rger gel tenden Gesetze hinaus. Es ist  k lar ,  daB

soiche Regelmechanisrnen dazu dienen, eine vert ikale Struktur

zu er"hal ten,  dre ais nocwei:o:g erachtet  is t ,  um die Macht

und ai ,e sozra*e Kon*.uroi ie . r t i f rechtzuhal ter ' r .  Die Akteure auf

der untersten Srufe i i : i :er .aalb dieser Hierarachi-e werqen be-

sonders wirksam ko:: t rc i ;1erc.  Dre Schj . i -derung der Si tuat i -on

an den Liochschuren i iefer:  cas dr:- t te St i jck (neben den prak-

t iken des Berufsverbots ur:C oer Si tuat ion an den Schulei-r)

zu einem l4osaik der strukcurei ien Gewalt ,  in dem sich die

drei  wicht igen Farben des Prozesses (dialoqisch ant idra-

IoEisch),  der St: :ukcu::  (hor;zontai  vert ikal)  und des in-

haits ( l r r ' issensstano r l r fanrunq) nicht  vone:-nander unterscheiden.

Btirqer in i t iat iven
+

Demokrat ische in i t iat iven von u;r ten (grassroots) organis ieren

sich in der Bundesrepubr ik vor ai iem in Br- i rger in i t iat iven.

Soiche fni t iat iven streben meist  e in konkretes,  spezi f isches

ZieL dD, unter der Perspekt ive,  s ich wieder aufzulosen, wenn

das ZteL erreicht  is t .  Das Ziel  kann z.B. der Bau eines

neuen Kindergartens sein,  oder die Einf i ihrung niedr igerer

Mieten, oder die Verhinderung des Baus von Atomkraftwerken,

oder der Err ichtung von Elektr iz i t i i tswerken in best imnten

stddt ischen Bereichen (ni ihere informat ionen sind zL\ f i -nden

bei :  Beer,  1976, Buchholz,  Mez und von Zabern,  1978, Bahr \975,

sowie 1n der Zertschr i f t  des Bundesverbandes Bt i rcrer in i t iat iven

Umweltschutz).

ich werde ein Reispiel  von Br. i rger in i t lat iven vorstel len,  das

sich mit  der gesel lschaft l ich kontroverse diskut ier ten Frage

des Baus von Atomkraftwerken beschdft igt .

Ka1kar.

Ca. 35 OOO Personen von ' i iber 1OO Bt i rger in i t iat iven und Um-

weltschutzgruppen aus der Burrdesrepubl ik Deutschlano, Hol land

Frankreich und Belgren betei l igten sich am 2 4.9.  1977 an

einer Demonstrat ion c ieqen den Bau ei-nes Atomkraftwerkes j -n

Kalkar.
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"Del :  Veranstal ter  hat. ren von Anfang an auf den fr ied-
l ic i ren und gew.r. .Lrreren Charakter dieser gepianten
KundEebung hinqewiesen. Es sol l ten keiner le i  Versuche
uniernomrnen weroen, den Bauplatz zu besetzen. Dieser
war von den i3auf i rmen vorsorgi l ich mit  e iner k i io ineter-
Langen, cd" r l re i  Meter hohen Betonmauer und einem
tlefen Wassergraben urngeben worderr .  Dar i iber hinar-rs
waren ca. SOOO Po-Lize;beamte berei tgestel i t ,  um o.en
Saupl-atz zJ sc. i :ut ; rerr ."  "
( l . lewsl-eLt.er on C*vj- l -  i ibert ies and PoI j"ce Developnent,

Ytarz i978, S. 2a' :  "

Das R.ecir t ,  d ie eigene Posl t ion t  zt t  bedeutsamen Entwicklungen

der Gesel ischaftn l f ,  gewalt iosen Akt ionen zu vertreten, ist
j .n cen melsten demokrat j -sch*l  staaten von der obr igrei t  ver-

bt i rEt ,  Wie jedoch : :eagier- .e. i : r  d ie pol i t ischen El i ten und die

Pol izei  bei  der Akt:-on i -n Kalkar?

Der nordrheinwestfei l -sc. i ie r i l ; lenininr-ster ts.  i i i rsch ha-" poten-

t ie l ie Deinonstrat ions-tei i r :en;ner gewarnt :

"Chaoten unc Kon:nunistrsche Gi:uppen (s ind d.V. )  fest
entschl-ossen, r i r r  Z;Ee der Demonstrat ion d. ie poi izei
anzugrei fen uno oas im Rohbau bef indl iche Kraf twerk zu
St'r-irmen " .

(Der Tagesspiegel  2.9.  i977).

Im gesamten Bundesgebiet  e inschl ieBl ich Westber i in wurcien 4560

Pol izeikontroi lstel len err ichte* ' ,  und L47 ooo personen und.

14485 i 'ahrzeugie an einem ?ag Kontrc i i ier t .

"Die Kontroi istel - ien wuroen mit  jewei ls Hunder+,schaften
mit  MP bewaffneten Poi iz isten gesichert .  Mj- t  Panzerwagien
wurden StraBensperren err icht .et .  Beschlagnahmtes Werk-
zeuq wie Schraubenzj-eher und Wagenheber wurde in den
Beschlagnahmequit tungen als St ich- und Schlagwaffe be-
ze- ichnet "  .

(Newslet ter  on Civ i i  L ibert ies and PoI ice psysfnnmont.
Mi i rz 1978, S. 28) .

Es ist  anzunehmen, daB noch weitere ca.  10 OOO Personen durch

die of t  stundenlanEen und mehrfachen KontrolLen den Kundge-

bungsplatz i iberhaupt nicht  oder nicht  rechtzei t ig erreichten.
(Newslet ter  s.  28) .

Es is nicht  schwer,  den ant id ia l -oEischen prozeB zD erkennen,

der in diesem Fai l  von der,  Staatsapparat  in Gang gesetzt

wurde. Es wi i rde schwer fa l len,  e ln zweites Beispiel  f i i r  e ine

so massive Kontrol l -e in erner Demokrat ie zu f inden, J_n der
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die Menschen garantrerte Rechte haben, ihre Ansichten i jber

kontroverse Themen zu i iuBern.

Dies ist  e in Beispiel  dafr i r ,  daB sogar physische Gewalt  von

der Pol izei  gegen aufr icht ige Bi i rger angewandt wurde, die

die wt inschenswerte Entwicklung der Gesel lschaft  anders ana-

lysiert  haben als die Autor i tz i ten" Diese Bi i rger scheinen

kr iminal is ier t  zu wefden, vei l  s ie s ich noch nicht  dem "states

of knowledge"-Paradigma unterworfen haben, sondern noch immer

fdhiq s ind,  ihr  Wissen, das auf anderen Pr i imissen beruht,

we i ter  zuentwickeln .

FRIEDENSPADAGOGISCHE STRATEGIEN GEGEN GEWALT.

Erziehung f t - i r  den Fr ieden setzt  Fr ieden in der Erziehung vor-

aus. Fr ieden in der Erziehung bedeutet  d ia logische Inter-

akt ionen in hor izontalen Strukturen, damit  Wissen entsteht

und nicht  nur reproduziert  wird.  Solche dialogische Intcr-

akt ionen im l t4 ikrobereich werden als potent ie l le Real i tat

gesehen. Die Faktoren, die dre Entwicklung von Dialogen

verhindern werden als Gewalt faktoren verstanden.fn di-esem

Vortrag habe ich versucht solche Gewalt faktoren d,arzustel ien:

Lernbedingungen und Schulverhi i l tn isse, Radikalener laB, das

Landeshochschulqesetz und die Reakt ion der pol i - t ischen El i ten

auf Akt ionen von Bi i rger in i t iat iven, speziel l  im Fal i  Kalkar.

Ich habe diese trai l le in Bezug auf die Konsequenzen f i i r  d ie

Interakt ionen rm lu l ikrobereich angef i ihr t ,  wei l  Interakt ions-

prozesse im Mrkrobereich oer zentrale Bereich s ind, in dem

prakt ische Fr iedenserziehung ansetzen muB. Lernprozesse in

Fr iedenserziehung sol l te die Entwicklung von I ' {enschen als

Subjekte (und nicht  a ls Objekte) fordern.  Deshalb s ind diese

Lernprozesse auch Vereinderunqsprozesse.

Die angef i jhr ten Beispic le demonstr ieren eine Entwicklung bzw.

Erhal tung ant id iaLogischer Inr .erakt ionen. Wir  haben bisher

einige Beispiele f i i r  Konf l i -kte gegeben, die man assymetr isch

nennt.  Die eine Partei  is t  Tei I  der 'unterdrr . ickenclen Struktur

und st i i tz t  s ich auf deren Req,: ln.  Dle andere Partei  obwohl
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sie zahlenrneBig gro3 sein kann, besteht aus schwachen,

marginal is j -er ten, nichtorgarr . l -s ier ten Indiv iduen, deren

Interesse es eigent i ich sein sol l te,  d ie Regeln zu ver i in-

dern.  Die Entwickiung bzw. Erhal tung ant id ia logischer

Interat ionen zu verhindern ist  das erste Interesse Fr iedens-

pi ioagogrscher Strategren .

Um diesen Zusammenhang zu er l  autel"n mochte ich die Frage for-

mul ieren: Welche Interakt ionsprozesse im lv l ikrobereich konnen

dazu bei t ragen, Faktoren scrukturel i -er  Gewalt  zu vernichten,

solche rv ie Radikaiener laB, Unteror i ickung in der Schuie,  Regel-

studj-enzei t  und Ordnungsrecht an i {ochschulen oder Reakt icnen

der po1l t ischen Ei i t .en auf gewait f re ie Akt ionen?

Diese Frage zieht ande::e l ' : :agen nacn sich.  Wie konnen Dialoge

innerhalb einer anr ia:aiogrschen Si tuat ion entstehen? Wie

konnen DialoEe zu ej-nem Instrunent gegen ant id ia iogische Struk-

turen werden?

St lategie:  l .  Drssoziat ion

Histor ische Bej-spieie a.S1zn1; l isgt ischer Konf l ik te sour ie Theor ien

des Fr iedens verweisen auf c ie Notwendigkei t ,  daB sich die

schwdcl ' lere Partei  von der Beeinf lussung durch die st i i rkere

Partei  losldsen muB (vgl .  Freire und Galtung 1971, S. 244-
1lq. \

Das bedeutet ,  d ie schwdchere Partei  muB versuchenr €s der

st i i rkeren Parte j -  unraogi icn zu machen, ihre Interakt ionspro-

zesse zu kontroLl ieren. Bezogen auf eines meiner Beispiele

bedeutet  d ies:  Betrof fene und potenciel l  Betrof fene des Berufs-

verbotes sowie Bi i rger,  d ie s ich gegen Berufsverbote wehren, mirs-

sen sich in Mikrosi tuat ionen zusammenschl iessen, in denen

dialogische Kommunlkat ion i iber Berufsverbote m6gl ich wird.

solche dialogischen rnterakt i -onsprozesse kdnnen nicht  ohne

Dissoziat ion entstehen, 'a l ierdings ist  d ie Abtrennung noch kei-ne
Garant ie daf i i r ,  dass s ie auch wirk l i -ch entstehen

In der pol i t isch- labi len Si tuat ion,  d ie nach den terror ist i -

schen Gewaltakten entstanden i -st ,  n immt die Tendenz in der

Bundesrepubl ik zv,  proEressive und demokrat, ische Kr l i f te als

Sympathisanten der Terror isten hinzustel len.
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Mit  l4enschen uno po- l - i t ischerr  Gruppierungen die solche Feind-

erkldrungen produzieren soi l te es keine dialogische Inter-

akt j .onen geben .  Zu O j -eser {Jruppe gehort  z .8.  der Mln:-ster-

prdsident von Niedersacirsen, wenn es st immt,  daB er:  , 'of fent l ich

ve::stehen l -assen, dass zur sympathisantenszene auch Demonstranten

Eegen Atmokraf twerke Eei ' ,bren" "

Diesel .ben }4ot ive ie i ten Jene Bi i rger,  d ie daf i . i r  verantwortLich

sind, da8 jener Pfarrer,  Cer den Bi t tbr ief  der Frau seines

KolJ-egen Enssl in aushdngte,  in eine Si tuat ion gebracht wurde,

die ihn -reranla8te seinen V€r+.rdg nicht  zu ver l l ingern.  t le inr ich
BoI l  hat  mit  gutem Grunc gefraE-u, welcher Geist  solche Leute

beherr  scht n

"die solc i^,c Strrur iunr l  : . .acr:en, scht i ren,  ausnutzen, und
ic l - i  f rage mich: l i las woi i -en s ie wirk i rch? Geraten wj-r
an ej-ne Fer i -oCe dr:s @ Denkens ;nd der
vorgeschr iebenen Gef i i i i l -e? I '1ur3 ej .ner,  wie es h:er und
da ar-rch von veral t twort i ichen Pol i t ikern gefordert  vr i rd,
s ich nicht  nur se. j -ne Gef i ih le,  auch seine Gef i jh lsdutser-
ungen vorschreiben ,assen?. .  .

h lenn das Denken, dre Gef i . . in ie und auBerdem offent i icne
Gef t ih lsdui jerunEen vol :Eeschrreben werden, dann wird ein
Kol i -ekt ivdenken -  und verhai ter  gefordert ,  das ansonsten
al-s sozial ist isches Gc:spenst gi ic.  Kommt nicht  d ieses
das soziai ist ische Gespensr- ,  sondern ein anderes Gespenst
auf uns z1J, das noch keinen Namen hat?

(Bol f  in Duve, Bo11 unc. Staeck ,  L97 7 s.17 )  .

In diesem Zusam:nenhang is i :  ebenfal-1s die Deutsche Bischofs-

konferenz zv erwi ihnen, die srch nach einer dpa Meldung in

der Sr iddeutscnen Zei tung foiEendermaBen r iber die Ursachen

des Terror ismus ge; iuBerc nat !

"Dei-r  Hochschulen wird i -n der Erkl i i rung vorgeworfen,
sei t  Jahren Theor ien der Verweigerung und der Gewalt
gegen die for tgeschr i t tene Industr iegesel lschaften ge-
lehrt  und empfohlen zu haben. Es wird gefragt,  ob nicht
best immte Konf l ik t theor len,  d ie ip den Bi ldungsbereich
Eingang gefunden hl i t ten,  bei  jungen Menschen eine
geist ige Verf i . ihrung mogl ich machten".

(dpa-MeldunE von der Deutschen Bischofskonferenz :-n
Fulda, Sr iddeutsche Zei- tung 22.9.77 wie zLL. in Amery
L977 ,  s.  1f)  .

Meint  d iese Spekulacion eines Tei l -es der Deut,schen Bischofe,

daB Wj-ssenschaft ,  ForschunE und Unterr ich, t  s ich der geist igen

Lei tung der Bischofe t rnterstel len sol l ten,  damit  Terror ismus

verhindert  wi i rder
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Mit solchen Kr i i f ten kann man keinen Dialog haben, desharb ist
Dissozlat ion notwendi,q.

Strateqj-e .  -2 :  Pialoqische_f4terakt j l_on.sprozesse

Dissoziacion bewr: : ,<c,  daB cre st l i rkere partej-  n icht  l i inger

hinreichende Informat l -onen i lber die schwi ichere Part .e i  erhi i l t

und deshal-b nicht  mehr so ef fekt iv kontrol l ieren und bestrafen

kann. Dissoziat ion kann ebenfal ls die Entstehung von sol ida-

r i t i i t  fordern,  sowie oem s:-cherhei tsbedr. i r fn is der schwacnen

Rechnung tragen. Dies ist  zwar schwer zD erreichen aber nicht

unmogl ich.

Orwel- ls futur ist ische Novei-e i984 beschreibr eine Gesel lschaft ,

in der die Underdrr . ickten keine Mogl icrkei t  haben, Sol idar i t i i t

und sicherhei t  zu f inden. soiche Zukunftsvis ioaen vernach-

l i iss igen jedoch d:-e Erf  ahrung, daB in oer VerEangenheir

zwischen den Underdrr . ickten Soi idar i t i i t  vorhanden war,  d ie oem

Einzelnen garant ier te Sicherhei t  gab. Warum sol l te dj-es nicht

auch in der Zukunft  moqi ich sein?

Es scheint  notwendj-g und wi inschenswert ,  daB sich zwischen

Bt i rger in i t iat iven, Ant iberufsverbotsgruppen, zwischen Stu-

denten und Lehrergruppea, oie s ich gegen neue Landeshoch-

schulstrukturen wehren, Soi iaar i tHt ent,steht,  uITr Gegenstruk-

turerr  zu bi lden,

Scht i ler  d ie s ich innerharb des schulsystems bef inden, konnen

gegenwl i r t ig aufgrund der ef f tz ienten und formal is ier ten Kon-

trol lmechanismen im Bereich der Schule,  durch eine Disso-

ziat ionsstrategie mehr ver l ieren als gewinnen. s ie sor l ten

deshalb versuchen in ihrer Frelzei t  Dialoge mit  El tern und

Lehrergruppen herzustel len und zu trainieren; denn wenn es

gel ingt ,  e ine Fr- i l le dialogischer Si tuat ionen herzustel len,

ist  es mogl ich,  ohne Angst vor Sankt ionen zu interagieren.

Die humane Interakt ionssi tuat ion muB dabei  vorrangig gegen

al le diejeni-gen Versuche geschr. i t .zt  werden, die Dialoge zu

zerstoren trachten.
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Strateg j ,e 3 :  Pr:obiemioser:de Irrhal ie.

Wenn ej-n dialogischer Prozess entstanden ist  und die Inhal te

der Interakt ionen nicht  l . {nger von hierarchischen Strukturen

determj-niert  werden, .st  es ; : roEi ich die Probleme zu analysieren,

und zwar indern rnan Al-tel:nai: iven gegen oie Unterdri ickungs-

sj- tuat ionen i iber ieEr unCl i -aactr iscige Strategien und kurzfr i -

st ige Takt j -ken f  ur  Akcionen entwickel t .

Bisher nabe ich in rnarxist : -scher Termj-nologie ledigl ich PhA-

nomene in dem Uberbau und n: ,cht  in der Basis diskut ier t .  Dies

sol l te nicht  derar.-  interpreEaert  werCen, da8 ich keine Ver-

bindung sehe zwischen ce, ' :  kap:- ta l is t ischen Produkt ionsweise

und den angesprochenen Phano;r ,erren in der oberen Struktur.

Es sol l te auch n:-cht  so incerpret j -er t  werd.en, dls ob ich

leugne, dai3 f r iedenspi idagogische Strategien in oer Basis
j - r re levani  s ino (eine sehr gute Analyse gibt  L indquist ,  1978) .

Der Hauptgrund daf i i r ,  da8 j -ch den tsereich der oberen Struktur

ais AusEangspunkt ineiner Analyse gew5hlt  habe, ist  f )  daB

er auf ai ie ts i . i rger dieser Gesel ischaft  anwendbar ist ,  2)

daB diese::  Bereich dazu oient,  Ideoiogien weiterzugeben und

3) daB seine Bedeutung fur die Ver i inderung oder Beibehai tung

des Status quo nicht  geleugnet werden kann, wenn wir  o ie sub-

jekt iven Al l - tagserfahrungen der Menschen ais wicht iqen Aus-

gangspunkt der BewuBtsei i :sb:- ldung betrachten. Die Entwicklung

probiemlosender Inhai te wi i rce daher auch eine Untersuclrung

der in dleser Vor lesung geschi loerten Beziehungen zwlschen

Phi inomenen in der oberen Struktur einbeziehen und d,eren Ver-

hi i l tn is zu der okonomischen Basis der Gesel lschaft ,  d.h.  der

kapi ta l is t ischen Produkt ionsweise und seiner Verknr ipfung mit

dem globalen imperial ist ischen System der Ausbeutung (v91.

hierzu auch Senghaas L972 und "Die atomare Zusammenarbei t

der Bundesrepubl ik und Si ioafr ika")  .

Z.B. eine Interakt ionsgruppen cie s ich mit  dem Problem der

Berufsverbote auseinandersetzc,  muB versuchen, bei  der Be-

volkerung Verst i indnis,  f  i : r  oer,  Zusammenhang zwischen dieser

Form der Underdr i . ickunE und Unterdr i ickung in anderen gesel l -

schaft l ichen Bereichen herzustel len,  wie z.B. der Unterdr i ick-

ung in der Schuier dn Cren Hochschulen, und in Ka1kar.  Soiche
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beziegen auf eln umfassendes Verst i ind-

als Gesel lschaftsform und seiner ma-

den nat ionaien und globalen produkt ions-

imperiai rst ischen Strukturen zwisehen

Nur erne globaie Analyse er iaubt

Beruf tsvernoten zu verstehen r . tnd

sie zr . r  entwi-ckel ,n.  Kurzfr ist iqe

zulei- ten.

€s, Cie realen Fi i l ie von

iangfr ist ige Strategj-en Eegen

Takt ikerr  s ind hieraus ab-

Strategie 4:  Entwicj<lung von hor izontalem Orqanisal lonstyp.

Es ist  n icht  meine Absicht ,  h ier  e ine giobale Analyse uber

Berufsverbote,  (vg. t .  h ier :zu Nar:r  (Fjg.)  L911; Bethge, Bi inemann,

EnderJ-ein,  Kurz ,  Rossrr idt^:r i ,  Schi l ier ,  Stein,  S' ,uby (Fig. )  L967,

EsserUnterdrr ickende Strukturen Ln cer Schuie,  (vgI .  h ierzu:

L976 und 1978, Rosemann 1978, Kt immei,  Maurer,  popp und Schaal ,

1978),  Hochschulrahjnen-geseLz (v91. Bracht,  Hi . i lsmann und

Keiner (Hg. )  L977 )  und die Reqkt io len auf gewalt f re ie Demon-

strat ionen vorzuleEen. Trotzdem mochte ich versuchen auf-

zuzeigen, daB eine J-anEfr ist ige Strategie notwendig ist  um

Underdr i ickung zu beseir igen. Wenn wir  annehmen, daB eine

globale Analyse vor l tegt ,  u: :d von jecem akzept ier t  wird,  ier

gegen Unterdn- ickung im Mikrobereich k i impftr  so konnen kurz-

fr ist ige Takt iken zur Besei t igung dieser Unterdr i ickung der

Elobalen Analyse abgelei tet  werden. Aber wie wir  a l le wissen,

gibt  es v j -e le Menschen, oie f r - i r  speziel le Formen der Unter-

drt ickung j -m Al1tag sensibi l is ier t  s ind,  aber zu Gegnern

werden, wenn es um eine globaie Analyse z.B. des Imperial ismus

geht.  Dies bedeutet ,  daB die WahI zu t ref fen ist ,  zwischen

1. der Entwicklung von Organisat ions- und Kampfformen gegen

die "hier und heute" erfahrbare Unterdr i ickung (Diese Art

der Organisat ion setzt  kej-ne Ubereinst immung bezr ig l ich

einer globalen Analyse voraus) und

2. Organisat ions- und Kampfformen gegen die wel twei te Unter-

dr i ickung. (Hier j -st  e ine t ibereinst immende globale Analyse

erforder l ich).  I
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Die erstge;- iannten Orqanrsat iorrsf  ormen (  z .  ts.  Bi i rger in i t iat iven)

sind f i r  e ine groBe Zahi  von Menschen at t rakt iv,  wei l  s ie von

der subjekt iven Betrof fenhei t  der Menschen ausgehen. Die

zweite Art  der Organj-sat ionsform wird nur wenige ansprechen,

die einen cl i rekten Zusammenhang sehen zwj-schen Unterdrt ickung

im Mikro- ond Unterdrr f  ckuns i - rn l4akrobereich.

Es wj-rd inmer schwier;ger,  Menschen dazu-zu br ingen, sr-ch im

zweiten Organisat ionstyp zu orgianis ieren. Dies l iegt  dara: i ,

oa8 diese Organisat ionen (2.13. Parteien) dazu tendieren, ant i -

d ia iogische und vert ikale Strukiuren aufzubauen. Dj-e Massen-

organisat ion gegen underdr lckende Strukturen "hier und 3etzt"
erscheint  a ls aussich" 's l :e-c i tst-e Al ternat ive,  wenn es gel ingt ,

d ia loqische Prozesse stat t f rncien uno Cie versuchen gegen die

vom E:-nzelnen exrstent j -e i i  er fahrene Unterdr i ickung .rcrzugehen.

Dieser Organisat ionstyp sol i te eingebettet  sein in ej-ner iang-

fr ist igen Strategie zJT Entwickl-ung bzw. Ver6.nd.erung globaier

Analysen. Die genannte Scrat .egie harmonisert  mit  der Auffas-

sung, CaB jeder Mensch, u; labhSngig davon, auf welchen l land-

lungsebene er s ich bef:-ncel ,  o ie WeIt  mit  vert indern kai :n.

Nat i i r l ich mi issen al Ie Akt ionen kont inuier l ich ref lekt ier t

werden, dies bedeute' .  jedoch nicht ,  daB nur die Menschen

handel-n konnen, die einen hohen Ref lekt ionsgrad erreicht  naben.

Die hor izontale Organisat j -on des Kampfes gegen erfahrbare,

gegenwi i r t ige Unteror i ickung muB es ermogi lchen, Ref lexion und

Akt ion in dialogischen Prozessen zu entwickeln.  Nur dann

wird eine globaie Analyse das Produkt von Selbsterkenntnis

und aut.hent ischem Wissen sein,  und nicht  nur ein dogmatisches

Ergebnis anderer

Strategie.  5:  Assoz j -at ion

Es gibt  immer Spannungen zwischen den gegensAtzl ichen Strate-

gien der Dissoziat ion und der Assoziat ion.  Solange die in

einen Konf l ik t  verwickel ten Parteien ungleich s ind (asymme-

tr ischer Konf l ik t )  und sola;rge oie ml icht igere Partei  ihre

Macht zum Nachtei l  e iner schw5cheren Partei  e insetzt ,  scheint

es naiv,  Assoziat ionsstrateEren einzusetzen. Nachdem jedoch

d. ie schwdchere Partei  ihre Krei f te konsol id ier t  hat  (2.8.  Indi-

v j -duen und Gruppen zu er-ner Kraf t  zusanlmenfassen konnte),
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wird die st i i rkere Partei  im Vergreich zu der Vorher schwi ich-

eren Partei ,  d ie ihre Macht inzwischen vermehren konnte,

einiqes von ihrer Macht ver loren haben.

Erst  in diesem Stadium kann die unterdnickte Partei  Assozia-

t ion (Dia1-og) mit  den Underdrt ickern in Betracht z iehen, wei l

d ie Unterdr i ickten jetzt  ihren Worten mit  der dahinterst ,ehenden

Macht Nachdruck ver ie ihen konnen.

Der r icht ige Zei tpunkt ist  gekommen, wenn z.B. oer Minister-

pr i is ident von Niedersachsen es nj-cht  mehr ,wagen wr. i rde,  se j_ne

Bi i rokrat ie gegen At.omkraftgegner ej-nzusetzen oder die Deutsche

Bischofskonferenz al-s Wi ichter uno nicht  a ls Zerstorer der

Me j -nungsf reihei t  an den Universi tdten f  ungieren wr. i rde.  Wahr-

scheinl j -ch wird die strategie der Assoziat ion in Form von Dia-

log zwj-schen Gegnern in der Frage der oben geschi l_oerten Ge-

waltstrukturen erst  nach einem pol i t ischen Kl imawechsel  e in-

setzen, indem die Offent l ichkei t  akt j -v die Kr i i f te gegen Unter-

drt ickung im eigenen Land unterst i j tz t .  Dies wird wiederuin von

dem Erfolg der v ier  ersten Strategien abhdngen.

Wenn die heute zu beobachtende zunehrnendd Polar is ierung der

Gesel lschaft  andauert ,  wird das Stadrum der Assoziat ion und

des Dialog's nicht  erreicht  werden. im Gegentei l  wiro eine

andauernde antagonist ische Polar is ierung zu ej"ner st i i rkeren

Uberwachung einer steigenden Anzahl  von personen f t ihren, die

mogl icherweise einen reinen Pol izeistaat und Repression zur

Folge haben wird.  Dj-es konnte im Interesse einiger Leute l ie-

9€o, aber nicht ,  wie ich vermuten wi. i rde,  im Interesse der

brei ten Offent l ichkei t .  Wenn dem so j -st ,  dann l iegt  bei  der

brej- ten Offent l ichkei t  e ine hohe Verantwortung, auf Strategj-en

der Assoziat j -on hinzuarbei ten,  wobel  d i t : jenigen, die Setzt
Opf er der Underdr i ickung si : rd,  ihre Partner werden im Kampf ge-
qen die Unterdr i icker.
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SCHLUSSBEMIIR.KUNGEN

fch mochte in diesem Vortracl  a l1 die mut igen Menschen qr i i .Ben,

die auf demokrat ische und gewait lose Weise gegen nat ionale

und Internat ionale Untcrdrt ickung k; impf en, ohne Angst vor so-

f  nr l -  i  non rrnrr  arr  f  cre.qr: l robe.nc'q Stf  af  en.  SOlChe MenSChen Stehen

in der Folge von Carl-  von Ossietzky,  der seine Kampf gegen

den Faschismus und f i i r  Demokrat ie am 4.5.L9 38 mit  seinem Leben

bezahl-en muBte.

Das in dieser Vor lesung beschr iebene Mosaik der strukturel len

Gewalt  steht in Zusammenhang mit  e i r  em ant id ia logischen Pro-

zef3 in einer hierarchischen Struktur,  in der das "Wissens-

stand"-Paradigma dic Aneignung von grundlegendem neuen Wissen

schwier ig,  wenn nicht  sogar unmogl ich macht.  Dreses Bi Id be-

ruht auf dem fundamentalen MiBtrauen der Menschen im al1ge-

meinen, aber dies wird of t  verschlej-ert  durch iJ inweise auf

Terror isten und terror ist ische Sympat l r isanten. Die Menschen,

die auf der l inken Sei te des pol i t ischen Spektnrms ancte-

siedel t  s ind,  s ind meistens die Opfer,  a lso diejeningen, die

akt iv gegen den Fashismus rn der ganzen Welt ,  e inschl ieBl ich

in diesem Land, kd.mpfen.

Die Menschen, die permanent gegen kommunist ische Gruppicrungen

Arclnmeni_ ieren -  \ /crcrrrqqen die Gef ahr der Arr ferstehrrnrr  f  aschis-glYgr l lv l lJLLl lur l \J

t ischer Gruppen. Sie sol l ten an die Worte von Carl  von

Oss ietzky ,  d ie er L9'29 schr ieb ,  er innert  werden .  :

Aber es ist  e in al t .er  Erfahrungssatz,  daB auBerordent-
l iche l i {aBnahmen qcgen eine extreme Linke mit  rapider
Geschwindigkei t  nacl ' i  rcchts zu r t icke n pf  Iegen. Aus
diesem Kommunistcngesetz wtrd bald ein I {epubl ikaner-
qesetz geworden sein.  i ieute dr ischt man nocir  Kommunls-
ten. Mor:gen werden anclr :e an der Reihe sein.  "
(Die WeItbl ihne 2I  ,  l t92ct)

Solche Ri ickbesinnung wird keine Wirkur ig haben auf Menschen,

deren objekt ives Intcressc cs ist ,  ihre Mitburger zv kontrol-

l ieren um ihre Macht zv erhal ten,  unabhdngig davon, ob ihre

Macht pol i t ische, okonomische odcr geist ige Grundlagen hat.

Deshalb ist  es notwendiq eine Gegennacht von unten aufzubauen.

Wenngleich die heut j -ge Si tuat ion v id l  kompl iz ier ter  ist ,  a ls

L929, scheint  €s,  daB die Worte von Carl  von Ossietzky die

Liberalen und Sozialdemokraten aufweckcn konnen mi iBten, die in
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den letzten Jahren mitgehoJ-fen haben, Strukturen die pr imrir

ant id ia i -ogische Verhi i l tn j -sse pr:oduzieren, wie RadikaLener iaB,

Hochschulrahmengesetz usw. aufzubauen. Sie sol l ten nicht

l i inger die Kr i i f te bestrafen, die ihre Verbi indeten sind, im

Kampf gegen Faschismus und im Kampf f i . i r  Demokratie und Frj-eden.

"Sie (die sozialdemokrat ischen Fuhrer,  d.  Red) haben es
sich auf der anderen Sei te der Barr ikaden bequem ge-
macht und starren unhei ivol i  faszi-niert  auf  d ie Gefahr
von .]- i-nks. Sie sehen keine andere Was t,un die Kommu-
nisten so grdBl iches. Sie vertreten die Sache ihrer Par-
te i .  Sie tun es mi- t  cten Mit te ln einer radi .kalen Massen-
partei .  Es s ind al-so keine feinen Mit te l ,  aber €s s ind
die gieichen, die die al- te Sozialdemokrat ie jahrzehnte-
lang mit  bestem Gluck angewandt hat.  Die Kommunisten
sind Opposi t ion,  s ie holen die Mit te l  aus d.em eigenen
Arsenal  und nehmen die FoJ-gen auf die eigene Kappe.
Die sozial j -st j .schen } l in iscer dagegen mobi l is ieren in
ihrer Parteisache den Scaat,  und wei i  es elnmal,  wo es
gegen l inks geht,  ausnahrnswej-se funkt ioniert ,  geben sie
sich der bedenkl ichen I i lusion hin,  s le beherrschten
ihn, und es wi i rde auch so sein,  wenn der Feind rechts
stt inde " .

(Die Weltbi jhne, 2i ,  L929).



ABSTRACT

This art ic le ref iects the fo l lowing perspect ives on peace

research and peace et lucai : -on:  The inajor conf l ic ts in th is

worlO. are not l imi ted to t i ie internat ional  level ,  but-  show
;  *  + ' , .^  i  

- - ,up r i r  Lr !c -r . r ru€rdct ions ai iong peopl-e.  Such j -nteract ions may

involve matters f rom locai  to giobai  concern.  Independent

of  the content of  such interact ions,  they always make the

pr inciples manifest  on wirrch a person bases his or her opinion

about the wor ld ano i ts forces, Such connect ions between the

more concrete "here and now" and the more abstract  " there and

then" are therefore of  great i -mportance for peace research

and educat i -on.  On the basis of  such theoret ical  considera-

t ions abor: t  content developinei : r  rn peaJe educat ion i t  is

recof l rmendeo that "here and now" probiems should serve as

departure points in order to r i iuminate everyday si tuat ions.

The qual i t lz  of  interact ions between persons in di f ferent

areas of  society are pointed out.  The structural  ru les of

the speci f ic  interact . : -on area and the change or maj_ntenance

of such structural  ru ies are quest ioned.

Interpersonal  interact ions are seen as decis ive for  the type

of peace educat ion deveJ-oped. Hence, they are discussed in

relat icn to the schoor,  the universi ty and cj- t izens'  movements.

The arralysis beEins wi* .hr a iook at  the Berufsverbot,  i .e.  the

state pract ice oi-  denying the r ight  to exercise oners profession

on account of  onets pol i t icai  v iews.

The select ion of  areas of  analysis vras based on the analyt ical

concept of  "structural  v io ience" and afso under the perspect ive

of point ing out peace educat ion strategies against  Latent and

manifest  v io lence.

Three important components o;  interact ion processes in micro

si tuat ions are discussed: Process, structure,  content.  These

three components and the rel-at ionship between them, are seen

as the most important var iabies in an analysis of  structures

of v io lence. From this analysls strategies of  peace educat ion

in order to reduce or el iminate such structures of  v io l -ence
are indicated.
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The idea of  educat ion for  peace assumes a cause-ef fect  re la-

t ionship between micro s i tuat ions in which indiv iduals communi-

cate and act  wi- th each other and the social  context  of  the

interact ion.  Such interact ion processes happen where people

meet each other,  i .e.  inside and outside of  inst i tut j .ons such

as schools,  universi t ies,  churches, pr isons, banks, fac+:or ies,

of f ices,  fami l ies and peer qroups. These take place in di f fe-

rent contexts:  work,  educat ion,  le isure,  etc.

The nrosaic of  structural  v lo lence descr ibed is composed of

the i .hree major factors of  ant i -d ia logical  process, hierarchi-

ca1 structure and the state of  knowledge or ientat ion in the

development of  content.  This picture is seen as a product

of  the fundamental  mistrust  of  people in general ,  but  i t  is

also a product of  the cont inued fear of  being ident i - f ied wi th

communJ-sts,  terror ists and "sympathizers" of  terror ists.  The

people on the lef t  s ide of  the pol i t ical  spectrum are most

of ten v ict ims of  th is sort  of  label l ing,  but  these are also

the peopie who are most act ive 1n the struggle against  fascism.

?he task of  peace educat ion in the s i tuat ion as descr ibed is

to develop strategies of  change. F ive such strategres are

discussed towards the end of  the paper.
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