
5.

Soziale
Verteidigung
Die Grundideen der Sozialen
Verteidigung
Ist von „Landesverteidigung" die Re
de, so denkt man an Soldaten und
Warfen. Die „Soziale Verteidigung"
ist ein Modell, das diese traditionel
len Vorstellungen über Bord wirft.
Bei der Sozialen Verteidigung ist al
les anders:

• Man verteidigt sich ohne Waffen.
Setzt man Waffen zur Verteidi
gung ein, so wird vieles von dem
zerstört, was man eigentlich ver
teidigen möchte: Städte, Wohnun
gen, Industrieanlagen, landwirt
schaftliche Nutzflächen werden in

Mitleidenschaft gezogen, wenn
nicht gar völlig und auf Dauer
zerstört. Die Soziale Verteidigung
verzichtet daher auf die Anwen
dung und Androhung militäri
scher Gewalt und plant und übt
stattdessen gewalffreie Wider
standsmethoden ein, z.B. Massen
demonstrationen, Blockaden, zivi
len Ungehorsam...

Alle beteiligen sich an der Vertei
digung
Militärische Verteidigung unter
scheidet zwischen Kämpfern (Sol

daten) und Nichtkämpfern (Zivil
bevölkerung). Zu Opfern von
Kriegen werden jedoch nicht nur
die Kämpfer. In modernen Krie
gen gibt es unter der Zivilbevölke
rung mehr Tote und Verletzte als
unter den Soldaten. Soziale Ver
teidigung verzichtet deshalb auf
die Unterscheidung zwischen
Kämpfern und Nichtkämpfern.
Die Zivilbevölkerung verteidigt
sich selber mit gewaltfreien Mit
teln; so wird sie nicht zum unfrei
willigen Opfer der militärischen
Auseinandersetzung.
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evöllcerung den Gehorsam verweigert;
Besatzer'ihre Herrschaft nicht durchsetzer

Besatzung zulassen - Herrschaft verhindern
Bei der Sozialen Verteidigung
werden keine Grenzen verteidigt.
Ein Angreifer kann zwar einmar
schieren - aber das heißt noch
lange nicht, daß er die Herrschaft
über das besetzte Land gewinnt.

Obwohl er die militärische Macht
in Händen hält, kann er nicht kon
trollieren, wie die Produktion ver
teilt wird, was gelehrt wird, wel
che Nachrichten verbreitet wer
den, wie die Behörden arbeiten

usw.. Denn die Bevölkerung des
besetzten Landes weigert sich, sei
nen Anweisungen Folge zu leisten.
Wenn die Bevölkerung den Ge
horsam verweigert, können die
Besatzer ihre Herrschaft nicht
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durchsetzen.
Nicht das Gebiet, sondern die Le
bensform wird verteidigt
Ziel der militärischen Verteidigung
ist üblicherweise die „territoriale
Integrität". D.h. es wird versucht
zu verhindern, daß gegnerische

Gewaltfreiheit

Unter Gewaltfreiheit versteht man ein Le
bensprinzip, das in allen Lebensberei
chen (also der Gesellschaft, der Natur, im
zwischenmenschlichen Zusammenleben
und der eigenen Person) Gewalt als Lö
sungsmöglichkeit von Konflikten ablehnt.
Gewaltfreiheit ist aber nicht nur die Ab
lehnung von Gewalt, sondern gleichzeitig
das Vorhandensein einer positiven Kraft,
die neue Lebensmöglichkeiten für Men
schen schafft oder bereits bestehende er
hält. Zwei Elemente sind in der Gewaltfrei
heit verknüpft: das lebenserhaltende
(konservative) und das lebensschaffende
(progressive). Gewaltfreiheit hat nichts mit
Passivität zu tun, im Gegenteil:
Gewaltfreiheit und ihre Methode (die ge
waltfreie Aktion) will, im Unterschied zum
abstrakten Friedensappell, der Ermah
nung zur Friedfertigkeit, die die bestehen
den Verhältnisse nicht verändert, nichts
anderes als die Verwirklichung einer klas
senlosen, herrschaftsfreien Gesellschaft,
die Herstellung eines gesellschaftlichen
Zustandes von Frieden und Gerechtigkeit.
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Truppen ins Land eindringen und
dadurch eine fremde Macht Zu
griff auf die leitenden Positionen
in Verwaltung und Wirtschaft er
hält.
Bei der Sozialen Verteidigung
wird kein militärischer Widerstand

Mit der Gewaltfreien Aktion wird der Hal
tung Gewaltfreiheit eine Methode zuge
ordnet. Es wird davon ausgegangen, daß
Gewalt keine Probleme lösen, keine Un
menschlichkeit beseitigen und keine Un
terdrückung aufheben kann. Die Zielvor
stellung einer gerechten, sozialen, sich
frei entfaltenden und herrschaftsfreien
Gesellschaft kann nur mit gewaltfreien
Mitteln erreicht werden. Das heißt, der
Weg zum Ziel muß mit dem Ziel selbst
übereinstimmen. Durch die gewaltfreie
Aktion werden schon jetzt Elemente die
ser zukünftigen Gesellschaft vorwegge
nommen.

Gewaltfreie Aktion baut auf eine aktive
und gleichberechtigte Mitarbeit und Mit
entscheidungsmöglichkeit aller an ihr be
teiligten Menschen. Sie erfordert ein gro
ßes Maß an Kreativität und Phantasie, da in
unserer Gesellschaft gewaltsame Konflikt
lösungsmöglichkeiten so normal sind, daß
meist gar keine gewaltfreien Möglichkei
ten sichtbar werden. Zu gewaltsamen Kon
fliktlösungen gibt es aber gleichwertige
gewaltfreie Lösungsmöglichkeiten.

geleistet. Stattdessen werden die
Anstrengungen gleich darauf ge
richtet, die politische Selbstbestim
mung, die wichtigen sozialen Ein
richtungen, kurz: die eigene Le
bensform zu erhalten.

Die gewaltfreie Aktion hat sich ergänzen
de und bedingende Seiten; den defensi
ven, reagierenden Widerstand gegen
herrschendes Unrecht und das offensive,
konstruktive Programm, mit dem neue ge
waltfreie Lebensmöglichkeiten erprobt
und eingeführt werden. Die Methoden
der Gewaltfreien Aktion lassen sich in
drei Eskalationsstufen schreiben:
1. den gewaltfreien Protest und die Über
zeugungsarbeit;
2. die NichtZusammenarbeit und
3. den zivilen Ungehorsam, eine bewußte
Übertretung von als ungerecht empfunde
nen Gesetzen.
Gewaltfreie Aktion schließt prinzipiell
und absolut körperverletzende Gewalt ge
gen Menschen aus.

(nach G. Gugel, Gewaltfreiheit - Lebensprinzip. Verein für
Friedenspädagogik Tübingen)



Mahatma Gandhi:

Vorbemerkung: Die folgenden Lebensre
geln Mahatma Gandhis, denen er zu fol
gen suchte, sind in einer für uns heute un
gewöhnlichen, moralischen Sprache ab
gefaßt. Versucht man jedoch, hinter den
Sinn ihrer Anforderungen zu kommen und
die Sprachbarrieren zu durchbrechen, so
findet man Hinweise von großer Klugheit
und höchster Aktualität für alle diejeni
gen, die, obwohl physisch schwach, doch
das Tun der Starken und ihrer Herrschafts
strukturen verändern wollen, ohne gleich
wieder neue Barrieren auf ihrem Weg zu
mehr Menschlichkeit und zu größerer Le
bensqualität zu errichten.

AHIMSA: Du sollst keinem lebenden We
sen Gewalt antun oder antun wollen, son
dern handeln und die Absicht haben, zu
dessen Besten zu handeln.

1. Befolge Ahimsa im Gedanken und Sinn!
Du sollst deine gewaltlosen Handlungen
aus einer gewaltlosen Gesinnung ent
springen lassen. Deshalb versuche so zu
leben, daß du lernst, keinen Haß gegen
jemanden zu empfinden, sondern deinen
Nächsten wie dich selbst zu lieben.

2. Identifiziere dich mit denen, für die du
kämpfst!
Du sollst dich mit der Gruppe identifizie
ren, für die du kämpfst, damit du gefühls
mäßig und intellektuell die Umstände und
Verhältnisse so zu erleben vermagst, wie
sie das einfache Gruppenmitglied erlebt.

3. Gib dem Kampf einen positiven Inhalt!
Du sollst dich in deinem Kampf nie damit
begnügen, die bestehenden Institutionen
oder Gesichtspunkte niederzureißen, son
dern immer versuchen, diesen Teil der
Aktion mit konstruktiven Unternehmun
gen zu kombinieren.

4. Dehne nicht das Ziel des Kampfes aus!
Du sollst nicht die Zielsetzung der einzel
nen Satyagraha-Aktion ausdehnen, unab
hängig davon, wie der Kampf und die äu
ßeren Verhältnisse sich entwickeln.

5. Schenke dem Gegner Vertrauen!
Du sollst immer an deinem Gegner so han
deln, wie du an Mitgliedern deiner eige
nen Gruppe gehandelt hättest, und wie du
wünschst, daß andere an dir handeln
sollen.

5a. Begegne dem Gegner persönlich!
Du sollst dein Zutrauen zum Gegner da
durch zum Ausdruck bringen, daß du wil
lig bist, ihm persönlich zu begegnen oder
ein persönliches Verhältnis zu ihm zustan
de zu bringen, ebenso aufrichtig, wie du
es mit einem von deiner eigenen Gruppe
tun würdest.

5b. Beurteile nicht andere härter als dich
selbst!

Du sollst weder ethisch noch intellektuell

dem Gegner einen niedrigeren Rang als
dir selbst beimessen, sondern an ihm so
handeln, als wenn er wenigstens ebenso
intelligente Analysen der Lage hätte wie
du selbst. Und beurteüe ihn mit Rücksicht
auf alle mildernden Umstände, die die äu
ßeren Ereignisse geben können.

6. Sei zum Kompromiß bereit!
Du sollst bereit sein, durch Verhandlun
gen mit dem Gegner Kompromisse zu
schließen, wenn es zu einem Verhältnis
zwischen euch führen soll, das einen bes
seren Ausgangspunkt für dauernde Zu
sammenarbeit gibt, und wenn du nicht
durch den Kompromiß Normen der Ahim-
salehre brichst.

7. Du sollst nicht töten!

Du sollst vermeiden, körperliche Gewalt
gegen irgendein lebendes Wesen zu
üben oder dies zu beabsichtigen, wenn es
nicht zum Besten des Wesens dient, wenn
es undenkbar ist, daß sich das lebende
Wesen über seine Lage klar ist, und wenn
es in einem gewaltlosen Sinne geschieht.

8. Zwinge den Gegner nicht - wandle sei
nen Sinn!

Du sollst in einer Konfliktlage so handeln,
daß du den Gegner nicht in eine Lage

bringst, wo ein persönliches Furchtmotiv
seinen Handlungen zugrundeliegen wird,
sondern versuche, auf ihn so einzuwirken,
daß ein Verhalten der Satyagraha-Gruppe
für ihn ein annehmbares Verhalten wer
den kann.

8a. Richte den Kampf gegen die Sache,
nicht gegen die Person!
Du sollst, wenn es überhaupt möglich ist,
vermeiden, den Gegner persönlich mit
deinem Satyagraha-Kampf zu treffen, son
dern den Kampf in einer solchen Weise
gegen den Übelstand richten, den der
Gegner dir verursacht hat, daß der Geg
ner ihn als einen Kampf gegen eine Sache
und nicht gegen seine Person auffassen
kann.

8b. Nütze nicht die Schwächen des Geg
ners aus!

Du sollst aus schwierigen Lagen des Geg
ners keine Vorteile ziehen, wenn die La-
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gen Ursachen haben, die außerhalb des
Konfliktes liegen. Lasse den Gegner füh
len, daß der Druck, dem er sich ausge
setzt hat, nur eine Folge des Unrechts ist,
das er deiner Gruppe antut.

8c. Provoziere den Gegner nicht!
Du sollst Handlungen vermeiden, die da
durch eine Ausdehnung des ursprüngli
chen Konfliktstoffes zur Folge haben, daß
der Gegner in Situationen gebracht wird,
in denen er voraussichtlich besonders
herabwürdigende Handlungen begehen
wird. Sondern du sollst so handeln, daß
die Situation, in die du den Gegner
bringst, direkte Folge der ursprünglichen
Konfliktlage und der Ahimsa-Norm sind.

9. Wähle Mittel, die dem Ziel entspre
chen!
Du sollst Mittel wählen, die logisch und
sachlich mit deiner Konfliktsituation zu
sammenhängen und die dem Gegner so
deutlich wie möglich das zeigen, was du
als Konfliktstoff auffaßt.

9a. Feilsche nicht !
Du sollst nicht bereit sein, dir ein Verhal
ten des Gegners dadurch auszuhandeln,
daß du ihm ein Verhalten auf einem ande
ren Gebiet anbietest, sondern versuche zu
bewirken, daß sowohl du selbst als auch
der Gegner ein Verhalten um dessentwil-
len selbst vertreten.

9b. Sei nicht abhängig von einer Hilfe von
außen!

Du sollst nur Satyagraha üben, um deiner
eigenen Gruppe zu helfen, und von Perso
nen oder Gruppen von außen keinen
Rückhalt annehmen, die der Gegner nicht
mit dem betreffenden Konflikt direkt in
Verbindung sieht, und die nicht von dem
Konflikt direkt betroffen sind.

10. Sei opferbereit!
Du sollst bereit sein, alle deine physi
schen und geistigen Kräfte einzusetzen im
Kampf für die Sache, an die du glaubst,
und um deinen Mitmenschen dienen zu
können, wenn nötig mit deinem eigenen
Leben als Einsatz, du sollst es aber um der
Sache und deiner Mitmenschen selbst
willen tun, nicht um des Opfers willen.

11. Befolge Ahimsa im Reden und
Schreiben!

Du sollst bestrebt sein, im Reden und
Schreiben die Wahrheit zu sagen, die vol
le Wahrheit, und nichts anderes als die
Wahrheit, und du sollst es in einer solchen
Weise tun, daß es deutlich wird, daß du
dich nur gegen die Gesichtspunkte und
Handlungen des Gegners wendest, nicht
gegen ihn selbst; und so, daß der Gegner
deine Worte als Ausdruck eines Wun
sches nach Zusammenarbeit, nicht nach
Kampf, auf längere Sicht empfindet.

IIa. Lebe dich in die Gesichtspunkte des
Gegners ein!
Begegne dem Gegner im Meinungsaus
tausch mit einem Maximum von Einfüh
lung in seine Lage, seine ausgesproche
nen Meinungen, seine Entscheidungs
gründe, und wähle - innerhalb der Gren
zen der Billigkeit - immer die Interpreta
tion, die der Darlegung des Gegners das
größte Gewicht als Antwort auf deine ei
gene gibt.

IIb. Verbirg deine Pläne nicht!
Du sollst ehrlich und offen handeln und
deine Pläne dem Gegner darlegen, so
daß er zu jeder Zeit wissen kann, was du
zu tun beabsichtigst, und sich danach
richten kann.

11c. Gestehe deine Fehler ein!
Du sollst immer bereit sein, die Fehler, die
du begehst, einzugestehen, sowohl dei
ner Gruppe wie dem Gegner gegenüber,
auch wenn ein solches Geständnis eine
zeitweilige Schwächung der eigenen Posi
tion mit sich führt, vom Gesichtspunkt dei
ner eigenen Gesinnungsgenossen und
des Gegners aus gesehen.

12. Entziehe dem Übeltäter das Hand
lungsobjekt!
Du sollst den Kampf gegen eine böse
Handlung nicht direkt gegen den Täter
richten, sondern versuchen, so zu han
deln, daß du ihm durch dein Benehmen
die Mittel und Gegenstände, die für die
Handlung erforderlich sind, verweigerst,
so daß die negativen Wirkungen der
Handlungen verschwinden.

13. Mache keine Sabotage!
Du sollst dem Eigentum anderer keinen
direkten, aktiven Schaden zufügen mit der
Absicht, dem Gegner Schwierigkeiten zu
bereiten oder auf ihn Druck auszuüben,
sondern nur einen passiven Schaden, der
eine Folge davon ist, daß du ihm eventuell
Zusammenarbeit verweigerst.

14. Sei, wo immer möglich, loyal!
Du sollst ein loyaler, gesetzestreuer und
pflichtbewußter Bürger der Gesellschaft
sein, von der du Mitglied bist, solange sie
von dir nicht verlangt, daß du gegen dein
Gewissen handelst, und der Widerstand
soll erst bei einem ernsten Konflikt gelei
stet werden, auch dann, wenn er zu einem
Kampf gegen die Mehrheit führen sollte.

15. Wähle Gewalt vor Feigheit!
Du sollst immer bestrebt sein, Ahimsa zu
folgen in der Bedeutung 1-14, aber in der
Lage, wo du es nicht fertigbringst, ist ein
gewaltsames Verhalten mit einem von
Ahimsa erfüllten Sinn einem nichtgewalt
samen, aber aus Feigheit entstandenen
Verhalten vorzuziehen.

Erklärung einiger Ausdrücke; Mit GRUP
PE ist eine Menge Menschen gemeint, die
in irgendeiner Weise eine Zusammenge
hörigkeit fühlen - geographisch, politisch,
religiös, ökonomisch, sozial usw. KON
FLIKT im Sinne dieser Normen setzt vor
aus, daß es zwei Gruppen gibt, deren In
teressen in einer solchen Weise zusam
menstoßen, daß die Erfüllung der Interes
sen in der einen Gruppe den Interessen
der anderen Gruppe ein Hindernis ist.
GEGNER ist hier ein technischer Begriff.
KAMPF ebenso: das Wort deckt jede
Form bewußter Handlung in einer Kon
fliktsituation, die dahin zielt, eine Lösung
des Konfliktes zu finden. Kampf ist also al
les von Verhandlungen bis zur Wasser
stoffbombe.

Textnach Johan Galtung und Arne Naess: Gandhis Politiske
Etikk, Oslo 1955
(Aus: Friedensbewegung zwischen Gewalt und Gewaltfreiheit
- Argumente und Erfahrungen, Komiteefür Grundrechte und
Demokratie, Sensbachtal 1983)
Zit. nach: G. Gugel, H. Furtner:Gewaltfreie Aktion, Tüb.
1983

Rahmenbedingungen für die Blockade in Neu-Ulm
1. Die Aktion hat das Ziel, durch eine
Blockade der Wiley-Barracks in Neu-Ulm
unseren entschiedenen Widerstand ge
gen jede Kriegsvorbereitung, insbeson
dere gegen die geplante Stationierung
der Pershing II auszudrücken.

5. Entscheidungen vor und während der
Aktion werden nach dem Konsensprinzip
in den Blockade-Bezugsgruppen gefällt.
Informationen werden über den Spre
cherrat ausgetauscht.

2. Wir werden

wenden.

keinerlei Gewalt an-

3. In der Vorbereitung und mit unserem
Verhalten werden wir jede Gewaltsitua
tion im voraus zu vermeiden suchen. Ge
walttätigkeiten, von welcher Seite auch
immer, werden wir versuchen zu ent
schärfen, gegebenenfalls die Aktion
unter- bzw. abbrechen.

4. Wir werden uns bei dieser Aktion nicht
an den staatlich vorgegebenen Gesetzes
rahmen halten (ziviler Ungehorsam). Die
sich daraus ergebenden juristische Fol
gen nehmen wir bewußt in Kauf, weil wir
unser Handeln als gerechtfertigt ansehen.
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6. Jede/r Teilnehmer/in trägt die Verant
wortung für diese Aktion.

aus: Süddt. Herbstpost Nr.3 (=Mitteilungsblatt der Friedens
bewegung in Süddeutschland):Zum Vorhaben, vor einer
amerikanischen Kaserne eine Blockade durchzuführen.



Die „Erfindung" der Sozialen
Verteidigung
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Das Konzept der Sozialen Verteidi
gung wurde nach dem 2. Weltkrieg
zunächst von amerikanischen und
skandinavischen, später auch von
bundesdeutschen Friedensforschern
entwickelt. Nach den Erfahrungen
zweier Weltkriege suchte man nach
Möglichkeiten, auf die Drohung mit
der ungeheuren Zerstörungskraft
moderner Waffen zu verzichten und
dennoch „verteidigungsfähig" zu
bleiben. Um den Holocaust atoma
rer Massenvernichtung auszuschlie
ßen, sollte die Verteidigungsfähig
keit auf gewaltfreien Mitteln beru
hen. Man orientierte sich daher an
den Erfahrungen gewaltfreier Auf
stände.

Die Idee der Gewaltfreiheit ist alt. Im
Hinduismus und in der christlichen
Überlieferung gibt es die Forderung
nach gewaltlosem Handeln. In unse
rem Jahrhundert gab es verschiede
ne Bewegungen, die - teils mit, teils
ohne den religiös-geistigen Hinter
grund - in der politischen Auseinan
dersetzung das Gebot der Gewalt
freiheit eingehalten und in politische
Stärke umgemünzt haben.

Das älteste bekannte Beispiel dafür
ist die indische Unabhängigkeitsbe
wegung. Unter der geistigen Füh
rung Mahatma Gandhis wehrten
sich die Inder seit den zwanziger
Jahren gegen die englische Kolonial
herrschaft. Nach dem zweiten Welt
krieg wurde Indien in die Unabhän
gigkeit entlassen.
In den 60er Jahren kämpften in den
USA die Schwarzen um Martin Lut-'
her King mit gewaltfreien Mitteln um
die Durchsetzung ihrer Bürgerrechte.
In der jüngsten Zeit setzen sich die in
der Ökologie- und Friedensbewe
gung organisierten Menschen über
wiegend gewaltfrei gegen neue
Atomkraftwerke und neue Atomra
keten zur Wehr.

Doch nicht nur bei innenpolitischen
Auseinandersetzungen wurden ge
waltfreie Methoden eingesetzt. Auch
außenpolitischen Gegnern wurde
gewaltfreier Widerstand entgegen
gesetzt. Als 1923 die Franzosen im
Ruhrgebiet einmarschierten, um den
Kohleabbau in ihre Hand zu neh
men, rief die deutsche Regierung die
Bevölkerung zu passivem Wider
stand auf.
Als die Deutschen 1943 in Dänemark
einmarschierten, kämpften die Dä
nen gewaltfrei um den Erhalt ihrer
politischen Selbstbestimmung.
In all diesen Kämpfen wurden ge
waltfreie Methoden erprobt und wei
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terentwickelt. Die Organisation, die
Entscheidungsstrukturen und die Ak
tionen dieser Bewegungen weisen
die Richtung, wie sich eine Bevölke
rung gegen einen Einmarsch und ge
gen eine Besatzung zur Wehr setzen
könnte. Aus all diesen Erfahrungen
also wurde - und wird - das Konzept
der Sozialen Verteidigung ent
wickelt.
Nach einem Zusammentragen und
Auswerten aller bisherigen Erfahrun
gen stellt sich das Konzeptder Sozia
len Verteidigung, so wie es Theodor
Ebert versteht, gegenwärtig folgen
dermaßen dar:

Wie in den anderen bisher vorge
stellten sicherheitspolitischen Model
len geht es der Sozialen Verteidi
gung in erster Linie darum, den „Ver
teidigungsfall", d.h. einen Einmarsch
zu verhindern. Im Falle der Sozialen
Verteidigung bedeutet das: Man sig
nalisiert jedem möglichen Angreifer,
daß er von einem Einmarsch keine
Vorteile, sondern nur Nachteile hät
te. Denn der Angreifer würde an in
ternationalem Ansehen sehr verlie
ren, wenn er ein unbewaffnetes Land
überfällt. Zudem müßte er darn'it
rechnen, daß seine Soldaten von der
Bevölkerung des besetzten Landes
ständig auf das Unrecht aufmerksam
gemacht werden, und daß die eige
ne innenpolitische Opposition mobi
lisiert wird. Darüber hinaus bedeutet
die Konfrontation mit einer gewalt
frei widerspenstigen Bevölkerung für
den Angreifer auch, daß er seine
Ziele nicht ereichen kann. Egal ob er
das Land militärisch oder wirtschaft
lich nutzen oder politisch gleich
schalten will: er braucht dazu bis zu
einem gewissen Grad die Mitarbeit
der Bevölkerung. Wenn er damit
rechnen muß, daß ihm die Bevölke
rung jedwede Zusammenarbeit ver
weigert, wird ein Einmarsch für ihn
uninteressant.

Sollte es trotz dieser „Abhaltewir
kung" der Sozialen Verteidigung zu
einem Einmarsch kommen, besteht
die wichtigste Aufgabe der Bevölke
rung darin, die eigene Lebensform
zu erhalten. D.h. trotz und neben
Demonstrationen, Streiks und ande
ren spektakulären Aktionen - deren
Zweck es ist, den Gegner am Errei
chen seiner Ziele zu behindern und
die Besatzungssoldaten zu verunsi
chern - muß die Bevölkerung unbe
dingt die eigene Versorgung und die
Funktionstüchtigkeit der wichtigen
Institutionen (z.B. kommunale Selbst
verwaltung) sicherstellen. Das be
deutet weitgehend nicht mehr und

nicht weniger, als unter unnormalen
Verhältnissen wie gewohnt weiter zu
arbeiten, und alle Anweisungen der
Besatzer zu ignorieren. Es sollen
weiterhin die Gesetze und Verfahren
Anwendung finden, die vor dem Ein
marsch galten. Der Friedensforscher
Theodor Ebert hat für dieses - für die
Soziale Verteidigung sehr wichtige -
Verhalten den Begriff „dynamische
Weiterarbeit ohne Kollaboration"
geprägt.

Einige der gewaltfreien Mittel, die
die Verteidiger anwenden können,
sollen im folgenden anhand histori
scher Beispiele dargestellt werden.
Um Mißverständnisse zu vermeiden:
Die Fallbeispiele sind keine histori
schen Erprobungen des Konzepts
der Sozialen Verteidigung. Sie sind
ein Teil der Erfahrungen, aus denen
sich das Konzept entwickelt hat, und
sie sind geeignet, am konkreten Bei
spiel die gewaltfreien Verteidigungs
mittel und ihre Wirkungsweise vor
zustellen.
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Überzeugen statt töten

Besatzungsmacht vor
der Weltöffentlichkeit

blamieren

Besatzer kampfunwillig
machen

Ein Prinzip von Gewaltfreiheit lautet: Man versucht nicht, den Geg
ner zu vernichten, sondern seine Verhaltensweisen unr) Meinungen zu
verandern. Für die Soziale Verteidigung bedeutet das Die Besat
zungssoldaten werden nicht tätlich angegriffen Man sucht das Ge
sprach mit ihnen, um sie davon zu überzeugen, daß sie unrecht han
deln. Die Verteidiqer versuchen außerdem, die Weltöffentlichkeit von

lamit der Wi-

ird auch von der

ige
der Unrechtmaßigkeit der Besetzung zu informieren, damit der Wi

Im Angreiferland
Unruhe stiften

derstand von vielen Seiten politisch unterstutzt
Opposition im Angreiferland.

Im August 1968 marschierten Truppen von
•sechs Stauten der Warschauer Vertragsorga
nisation in die CSSR ein, um dem Reform
kommunismus ein Ende zu bereiten Die Be-

! ne\\

völkerung der CSSR leistete spontan zivilen
Widerstand. Unbewaffnete Menschen stellten
sich in Prag den Panzern entgegen. Massen
demonstrationen fanden statt.

• .•-

marschierten trotz eines Nichtangriffsvertrags deutsche Truppen
in Dänemark ein.

Die dänische Bevölkerung zeigte ihren Widerstand gegen die deut-
•e Besatzung mit symbolischen Mitteln: Sie trug Wollmützen in den

Ionischen Nationalfarben, täglich war eine Minute Verkehrsstille,
ibends wurden untei freiem Himmel patriotische Liedei gesungen,

und die Kinos wurden erst nach dem Abspielen dei deutschen Wo-
hau betreten
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• -

. Die Hauswände und Schaufenster waren vol-
|JJU" ler Parolen, die die Besatzer zum Ruckzug

aufforderten

Überall diskutierter
die Menschen mit der
fremden Sou: itei

Schon am dritten Tag der Besatzung mußton
viele Bosatzungssolaaten a hselt
werden



Die Nutzung verwehren

Angriffsziel«
vereiteln, d.h.

militärische Nutzung
wirtschaftliche Nutzung

politisch« Gleichschaltung
verhindern

Die Bevölkerung kann mit gewaltfreien Mitteln dafüi sorgen, dafl d i
Besatzer keinerlei Nutzen cius dem Einmarsch ziehen Wenn z B die
Arbeiter streiken oder wichtige Einrichtungen durch Blockad--'
schützt werden, ist es für die Besatzungsmacht äußerst schw •
re wirtschaftlichen oder politischen Ziele zu verfolgen

, •

Ruhrkampf

D"u'schland war im Versailler Vertrag dazu
verpflichtet worden, den anderen am ersten
Weltkrieg beteiligten Staaten Reparationen
zu zahlen. Aufgrund der schwierigen wirt-
schaftlichen Situation verzögerten sich die
Reparationsleistungen. Französische Truppen

Dei passive Widerstand im Ruhrkampf hatte
durchgreifenden Erfolg, obwohl der Kohle
abbau und -transporl ein vergleichsweise
unkompliziertes Verfahren ist. Heutzutage
hätte es ein Angreifer wesentlich schwerer
•••••• • ei großinduslrielle Anlagen oder tech-

" /erwall - trollieren wollte.
•'•• • |l '•• feile der Bevölkerung nicht

atzern zusammenarbeiten, bringt
•• ' • •• wenige» Nutzen als IriecT-

• • r operal

marschierten daraufhin im Ruhrgebiet ein, um
deutsche Induslrieerzeugnisse, v.a. Kohle,
nach Frankreich transportieren zu lassen. Die
deutsche Reichsregierung forderte die Bevöl
kerung zu passivem Widerstand auf Der
Ruhrkampf begann.

Bergarbeiter weigerten sich, für die Franzo
sen Kohle abzubauen. Eisenbahnbeamte fer
tigten keine Kohlezüge nach Frankreich ab.

Die Franzosen wiesen ca. 150 000 Personen

in die nicht besetzten Gebiete des deutschen
Reiches aus, weil sie ihnen den Gehorsam
verweigert hatten.

Deutsche Eisenbahner, die die Zusammenarbeit mit den Besatzern abgelehnt hatten,
wurden aus dem besetzten Gebiet ausgewiesen.

nr7
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Normal weitermachen unter
unnormalen Bedingungen

Wenn sich eine Bevölkerung sozial
verteidigen muß, wird sie vor allem
darauf zu achten haben, daß keine
schwerwiegenden Versorgungs
lücken auftreten. Wie wichtig das ist,
zeigt sich gerade bei jenen „histori
schen Vorläufern" der Sozialen Ver
teidigung, bei denen durch den Wi
derstand die eigene Wirtschaft
schwer geschädigt wurde. Der Ruhr
kampf beispielsweise verhinderte
zwar nachdrücklich, daß Frankreich
aus dem Einmarsch wirtschaftlichen
Gewinn zog. Aber auch das deut
sche Reich kam u.a. durch die fehlen
den Kohlelieferungen in große wirt
schaftliche Schwierigkeiten. Der
Ruhrkampf wäre sicher leichter
durchzustehen gewesen, wenn es
gelungen wäre, Kohlelieferungen ins
Deutsche Reich durchzusetzen - und
nicht nur, Kohlelieferungen nach
Frankreich zu verhindern. Ein lang
dauernder Streik - erst recht ein Ge
neralstreik - ist also nicht unbedingt
eine geeignete Widerstandsform.

Als sich die Bevölkerung der CSSR
gegen den Einmarsch von fünf
Warschauer-Pakt-Staaten zur Wehr
setzte, fand zwar täglich ein einstün
diger Streik statt. Um Produktions
ausfälle zu vermeiden, wurde diese
Zeit jedoch nach Feierabend - in der
sogenannten „Dubcek-Schicht" - wie
der hereingearbeitet. So lief das
Wirtschaftsleben fast wie gewohnt
weiter.

Fast wie gewohnt soll bei der Sozia
len Verteidigung das gesamte öffent
liche Leben weitergehen. „Verteidi
gung der Lebensform" heißt schließ
lich, die wichtigen sozialen Institutio
nen funktionstüchtig zu erhalten und
sich weiterhin an die „alten" Gesetze
halten. Als beispielsweise 1920 der
rechte Nationalist Kapp mit bewaff
neten Truppen einen Regierungsum
sturz versuchte, konnte er zwar un
gehindert ins Regierungsgebäude
eindringen, aber dort fand er nie
manden, der willens war, seinen An
ordnungen Folge zu leisten. So schil
dert der Geheime Regierungsrat Ar
nold Brecht seine - eines Ministerial-
beamten - Konfrontation mit den
Putschisten:
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„Ein Zivilist mit zwei Soldaten, die Hand
granaten trugen, betrat vom Büro her mein
Zimmer. Er fragte: „Sind Sie bereit, für den
Herrn Reichskanzler zu arbeiten?" Ich sag
te: „Das tue ich ja bereits". Er sah mich
stirnrunzelnd an: „Ich meine nicht den frü
heren Reichskanzler, sondern für Reichs
kanzler Knapp". Ich: „Ich kenne nur
Reichskanzler Bauer." Er: „Der ist abge
setzt." Ich: „Er ist nach der Verfassung der
einzige Kanzler. Ich habe einen Eid auf
die Verfassung geleistet, und ich trage
meinen Eid nicht in der Hand, wie ihre
Leute ihre Handgranaten."... Ich zog mei
nen Mantel an und verließ das Haus."

(A.Brecht: Aus nächster Nähe. Lebenserinnerungen
1884-1927, Stuttgart 1965, S. 303-314).
Zitiert nach: Theodor Ebert, Soziale Verteidigung, Bd.l,
Waldkirch 1981

Wie es gelingen kann, auch unter
den Bedingungen einer Besatzung
die politische Selbstbestimmung zu
erhalten, zeigte die Bevölkerung der
CSSR im Sommer 1968.

Sie sorgte vor allem für eine Kommu
nikation unter der Bevölkerung, auf
die die Besatzer keinen Einfluß er
hielten. Das ist die Grundvorausset

zung für die Koordination des Wi
derstands und die Gestaltung des öf
fentlichen Lebens nach den eigenen
Vorstellungen. In der CSSR lief diese
Kommunikation über Flugblätter und
vor allem über den Rundfunk. Als
Prag besetzt wurde, verteidigten die
Prager Bürger das Rundfunkgebäu
de mit allen Mitteln. Sie bildeten le
bende Mauern, errichteten immer
wieder Barrikaden. Tollkühne Ju
gendliche versuchten ihre Jacken vor
die Sehschlitze der Panzer zu
stopfen.
Als Panzer die Barrikaden durchbra
chen, steuerten die Verteidiger des
Rundfunkgebäudes Lastwagen ge
gen sie, um ihnen den Weg zu ver
stellen. Das Rundfunkgebäude wur
de dann doch besetzt. Aber die
Techniker hatten in einem Kinosaal
bereits ein Studio errichtet. Es wurde
weitergesendet. Als dieses Studio
auch besetzt wurde, waren schon
weitere Sendestudios eingerichtet
worden. Der Rundfunk konnte so
während der ganzen Dauer des Wi
derstandes senden.

Der Freiheitssender demonstrierte
die Machtlosigkeit der Besatzungs
truppen. Er gab der Bevölkerung ein
Gefühl der Verbundenheit und Einig
keit im Widerstand.

Es wurde nicht nur eine eigene vom
Besatzer unbeeinflußte Kommunika
tion aufrecht erhalten, auch die der
Bevölkerung wichtigen politischen
Institutionen arbeiteten weiter: Um
die Funktionsfähigkeit von Parteikon
greß und Regierung zu demonstrie
ren, wurde wenige Tage nach dem
Einmarsch der 14. Parteikongreß
einberufen. An drei verschiedenen
Orten fanden gleichzeitig Scheinver
handlungen statt, um die Besetzer ir
rezuführen. Nahezu alle gewählten
Delegierten konnten so an dem Kon
greß teilnehmen. Der Parteitag for
derte ultimativ den Abzug der Besat
zungstruppen und die Freilassung
der gefangenen Prager Führer. Ob
wohl über sein Schicksal nichts be
kannt war, wurde Dubcek mit über
wältigender Mehrheit als Parteichef
bestätigt. Fast alle gesellschaftlichen
Gruppen unterstützten nach wie vor



seinen Regierungskurs.
In einem Aufruf der Gewerkschafts
gruppe der Polizei hieß es beispiels
weise:

„Der außerordentliche 14. Parteikongreß
hat ein neues Zentralkomitee der kommu
nistischen Partei der Tschechoslowakei
gewählt .... Wir werden uns nur von ihren
Anordnungen leiten lassen. Gegen selbst

ernannte Beamte, die eine verräterische
Tätigkeit aufnehmen, müßt ihr sofort die
Haltung des passiven Widerstandes ein
nehmen....."

Das ist ein Beispiel dafür, daß die Be
völkerung nicht gewillt war, eine von
Moskau eingesetzte Marionetten-
Regierung anzuerkennen.

Unsere Politiker beteuern immer wie
der ihren und unseren Willen zur
Freiheit und zur Selbstbehauptung.
Warum mögen sie sich und uns nicht
zutrauen, die demokratischen For
men des Zusammenlebens auch un
bewaffnet gegenüber einem bewaff
neten Angreifer zu behaupten?

Wer Waffen hat, ... stößt
dennoch an Grenzen

Wenige Tage und Stunden, bevor
sich der philippinische Ex-Diktator
Marcos zum Verlassen „seines" Lan
des entschloß (1), standen ihm noch
genug militärische Machtmittel zur
Verfügung. Sicher, sein Verteidi
gungsminister war abtrünnig gewor
den, und die Straßen zum Verteidi
gungsministerium waren voller Men
schen, die - gewaltfrei! - den Vertei
digungsminister vor den Panzern
Marcos schützen wollten. Aber es
gab durchaus noch Offiziere,
Panzer- und Hubschrauberpiloten,
die bereit gewesen wären, auf Mar
cos Geheiß in die Menge zu schie
ßen. Darauf ließ sich Marcos nicht
ein. Er verzichtete auf die Macht und
verließ mitsamt Familie, zwei Flug
zeugladungen „Gebrauchsgütern"
und etlichen Millionen Dollar das
Land.

Präsidentenpaar Marcos, Enkel:

Warum setzt ein Diktator vom Schla
ge Marcos, der jahrelang vor Men
schenrechtsverletzungen, Folter, Ter
ror und blutiger Ausbeutung seiner
Untertanen nicht zurückschreckte,
seine militärischen Machtmittel nicht
bis zum letzten ein? Man kann nur
Mutmaßungen anstellen:

• Der Widerstand kam von allen
Seiten, nicht nur von den Lin-
ken,auch von der Kirche und aus
bürgerlichen Kreisen. Dieser Wi
derstand war unübersehbar und
unüberhörbar - zuletzt in den
Massendemonstrationen in den
Straßen der Hauptstadt Manila.
Und er war unbewaffnet. In der
Theorie der sozialen Verteidigung
nennt man so etwas gewaltfreie
Massenproteste. Politiker bei uns
sprechen manchmal vom „Druck

Ireich ausgebeutet

der Straße", und sie meinen das
eher negativ - vor allem dann,
wenn sich der Protest gegen sie
richtet. Aber so ein Druck der

Straße kann offensichtlich selbst
einen Diktator beeindrucken, der
bisher mit dem Leben und dem
Wohlergehen seiner Untertanen
nicht gerade zimperlich umge
gangen ist.

Wenn das Aufbegehren eines Vol
kes gegen Armut und Unter
drückung mit Waffengewalt be
kämpft wird, so versichern die je
weiligen Machthaber meist, sie
müßten sich vor kommunistischen
„Umtrieben" schützen - und oft fin
den sie in großen Teilen der Welt
presse ein offenes Ohr für die
Rechtfertigung ihrer Gewalt.
Hätte Marcos in die Menge schie
ßen lassen, niemand hätte ihm die
Mär vom Schutz der Demokratie
vor dem Kommunismus abgenom
men - zu breit war der Wider
stand, zu gewaltlos die Demon
strationen, und die Weltöffentlich
keit durch jahrelange philippini
sche Solidaritätsarbeit zu sehr ge
gen das brutale Unrechtsregime
Marcos sensibilisiert.
Jede Gewalt muß sich rechtferti
gen. Der Einmarsch in ein unbe
waffnetes Land und der Einsatz
von Militär läßt sich vor einer auf
merksamen und informierten Welt
öffentlichkeit nicht rechtfertigen.
Darauf setzt Soziale Verteidigung.

Marcos wußte, daß er seine
Macht nicht mehr auf die Unter
stützung der USA bauen konnte.
Die USA konnten es sich erlauben,
Marcos fallen zu lassen wie eine
heiße Kartoffel. Daß er ein bruta
ler Diktator war, wußten sie schon
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ftquino-Anhänger bei der Siegesfeier: „Das Volk holte den Palast zurück"

lange. Aber nun stand mit Cora-
zon Aquino eine Alternative zur
Verfügung, die demokratisch,
aber weder antikapitalistisch noch
antiamerikanisch gesonnen war.
Folglich konnten die USA auf die
jahrelang umstrittene Unterstüt
zung von Marcos verzichten.

Das sind glückliche Umstände der
Art, die mit dem gewaltfreien Ziel ei
ner solidarischen und gleichberech
tigten Völkergemeinschaft wenig ge

mein haben, die aber dennoch für
den Erfolg eines gewaltfreien Wider
standes eine nicht unerhebliche Rolle
spielen.In der Geschichte gibt es ein
vergleichbares Beispiel dafür: Als die
Deutschen trotz eines Nichtangriffs
vertrags 1940 in Dänemark einmar
schierten, machte die dänische Be
völkerung mit gewaltfreien Mitteln
ihren Widerstand deutlich. Sie trug
z.b. Wollmützen in den dänischen
Nationalfarben, täglich war eine Mi
nute Verkehrsstille, abends wurden

Mächtiger Angreifer?

Einem bewaffneten Angreifer stehen
verschiedene Mittel zur Verfügung,
seinen Willen durchzusetzen.

Er kann die leitenden Positionen mit
Leuten besetzen, die in seinem Sinn
arbeiten.

Dazu braucht er Leute, die bereit
sind, seinen Anweisungen zu folgen.
Wieviele Menschen wird er im be
setzten Land finden, die mit ihm zu
sammenarbeiten? Werden die Un
tergebenen die Anweisungen dieser
Kollaborateure befolgen?

Er kann die Spitzenpositionen mit ei
genem zivilen Personal besetzen.
Hat der Besatzer genügend Fach
personal, um alle wichtigen Positio
nen im besetzten Land zu besetzen?
Fehlen die Leute dann nicht im eige
nen Land? Können die fremden Be
fehlsgeber sich durchsetzen? Kennen
sie sich im besetzten Land ausrei
chend aus?
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Er kann versuchen, die Verteidiger
durch Massenverhaftungen, Ver
schleppungen, Erschießungen etc.

unter freiem Himmel patriotische Lie
der gesungen, und die Kinos wurden
erst nach dem Abspielen der deut
schen Wochenschau betreten. Auf
grund dieses Widerstands begnüg
ten sich die Deutschen mit der wirt
schaftlichen und militärischen Nut
zung des Landes und verzichteten
auf weitergehende politische Eingrif
fe, die sie eigentlich vorgehabt hat
ten (z.B. Kontrolle von Rundfunk und
Presse durch deutsche Beamte, Ein
setzen einer dänischen Marionetten
regierung). D.h. die Deutschen
schlugen den Widerstand deshalb
nicht brutal nieder, weil sie die Dä
nen brauchten, v.a. deren landwirt
schaftliche Lieferungen. Außerdem
waren die Dänen nach nationalso
zialistischer Auffassung „arisch." Man
konnte sie also nicht - wie es das
Schicksal der Polen und Russen war -
als „Untermenschen" behandeln.

Nach allen bisherigen Erfahrungen
also läßt sich festhalten, daß militäri
sche Machtmittel längst keine hinrei
chende Garantie für Überlegenheit
sind. Gewaltfreier Widerstand hat
Chancen, und es gibt erwünschte
und unerwünschte Bedingungen, die
diese Chancen erhöhen.

einzuschüchtern und zu entmutigen.
Jede Gewalt muß sich rechtfertigen.
Kann es sich der Besatzerleisten, ge
gen eine Bevölkerung, die sich ge
waltfrei verteidigt, mit massiver Ge
walt vorzugehen? Und sind seine
Soldaten bereit, Waffen gegen un
bewaffnete Menschen einzusetzen?
Wie schnell läßt sich eine Bevölke
rung, die sich auf Soziale Verteidi
gung vorbereitet hat, durch Repres
sion einschüchtern? Kann ein Besat
zer Ruhe und Ordnung aufrecht er
halten, wenn er massenhaft die ein
heimische Bevölkerung verhaftet
oder tötet? Fehlen die Leute dann
nicht in der Verwaltung, in der Wirt
schaft ?



Soziale Verteidigung
Zumutung?

eine

Viele Leute sind davon überzeugt,
daß die Soziale Verteidigung zu viel
vom einzelnen Kämpfer verlangt.
Sich unbewaffnet fremden Soldaten
entgegenzustellen, Gewalt ertragen
ohne zurückzuschlagen - das sei nur
etwas für Helden und Heilige, so
meinen viele. Dabei wird gern über
sehen, daß auch die militärische Ver
teidigung sowohl von den Soldaten
als auch von den Zivilisten eine hohe
Einsatz- und Risikobereitschaft erfor
dert. Es bleibt genau zu überprüfen,
welche Form der Verteidigung die
höheren Anforderungen stellt.

Anforderungen an den einzelnen bei der

Sozialen Verteidigung

Disziplin

Man muß die Angst beherrschen.

Man muß bereit sein zum Wider
stand.

Alle müssen die gewaltfreien Me
thoden kennen.

Man muß innerhalb einer Grup
pe zu Entscheidungen kommen.

Man muß die gewaltfreien Me
thoden mit Fantasie und Kreativi
tät einsetzen.

Wahrscheinlich wird man be
droht,
möglicherweise deportiert, ver
haftet, gefoltert,

eventuell getötet.

Psychische
Voraussetzungen

Kenntnisse

Fähigkeiten

persönliches Risiko

Militärischen Verteidigung

Disziplin

Die Soldaten müssen ihre Angst
beherrschen.

Die Soldaten müssen bereit sein
zum Töten.
Die Zivilisten müssen bereit sein,
Kampfhandlungen zu dulden.

Die Soldaten müssen ihre Waffen
beherrschen.

Man muß gehorchen können,
Befehle ausführen und Einsatz
pläne durchführen.

Als Soldat wird man wahrschein
lich verwundet oder getötet,
möglicherweise gefangenge
nommen.

Als Zivilist wird man wahrschein
lich das Opfer von Massenver
nichtungsmitteln.
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Paßt Soziale
Verteidigung zu uns?

Soziale Verteidigung erfordert

Es wäre schwierig, wenn die Menschen im Ver-
toidigungsfall völlig anders denken und han
deln müßten als im Alltag. Deshalb müssen im
normalen Alltag die Verhaltensweisen und
Werte gefördert werden, die für die Verteidi
gung notwendig sind.

MilitärischeVerteidigung erfordert
Mitarbeit in demokratischen Gremien

Eigenverantwortliches Handeln
Verhaltensweisen, die im Alltag normal
sind

Gehorsam, Unterordnung
Ausfuhrung von Anordnungen »von
oben«

Manner und Frauen müssen sich am
öffentlichen Leben beteiligen, mitentschei
den und Mitverantwortung tragen

Überzeugungen Manner müssen stark und mutig sein,
Technik beherrschen, Frauen und Kinder
beschützen
Man soll das tun, was der Staat für richtig
hält

Durchsetzen können sich die, die solida
risch handeln und das Recht auf ihrer
Seite haben

Erfahrungen Durchsetzen kann sich der, der starker ist

Freiheit, Selbstbestimmung, Schutz
des Lebens

Werte Freiheit, Selbstbestimmung, Größe
und Stärke des Staates

LINKS |
Kearrsr
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Der Weg zur Sozialen
Verteidigung
Eine Entscheidung für Soziale Vertei
digung würde vollständige, einseiti
ge Abrüstung und den Austritt aus
dem Militärbündnis bedeuten. Man
kann sich lebhaft vorstellen, daß ein
solcher Entschluß massiven Wider
stand von allen möglichen Seiten
hervorrufen würde.

Da sind zunächst einmal die Bünd
nispartner. Als es wenige Jahre nach
dem Ende des Zweiten Weltkriegs
darum ging, die Bundesrepublik wie
der aufzurüsten, hatten vor allem

die USA und - nach anfänglichem
Zögern - Frankreich ein großes Inter
esse daran, die Bundesrepublik in
die NATO aufzunehmen. Die USA
erhofften sich eine konventionelle
Stärkung der Bündnisstreitkräfte,
und Frankreich wollte nicht gern der
jenige Bündnispartner sein, der dem
Gegner am nächsten liegt. Ein mög
licher Krieg zwischen NATO und
Warschauer -Vertrags-Organisation
sollte vor dem Gebiet Frankreichs
stattfinden - in Deutschland. An die
sen Interessen hat sich wenig geän

dert, und deshalb dürften die Bünd
nispartner ein Ausscheren der BRD
kaum widerstandslos hinnehmen.

Die Gefahr, daß die andern NATO-
Staaten mit einer austrittswilligen
BRD konfrontiert sind, die auf Sozia
le Verteidigung „umrüsten" will, liegt
vorläufig allerdings noch fern. Es ist
zur Zeit schwer vorstellbar, daß sich
eine Regierungsmehrheit findet, die
ein waffenloses Verteidigungskon
zept befürwortet. Sicher würde auch
gegenwärtig ein Großteil der Bevöl-



kerung den völligen Verzicht auf
Waffen ablehnen. Zu tief verwurzelt
ist die Vorstellung, daß ein Staat nur
dann ein richtiger Staat ist, wenn er
auch eine Armee hat. Diese Einstel
lung kann sich nur dann allmählich
ändern, wenn mehr Erfahrungen mit
gewaltfreiem Widerstand gesam
melt werden.

Abgesehen von solcher Traditions
verbundenheit gibt es auch ganz
handfeste Interessen, die einer Ab
schaffung des Militärs entgegenste
hen. Schließlich kann man mit der
Produktion von Rüstungsgütern viel
Geld verdienen - mehr als mit ziviler
Produktion. Deshalb wäre von Seiten
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der Rüstungsindustrie mit erhebli
chem Widerstand zu rechnen - ob
wohl eine Umstellung auf sinnvolle
und nützliche zivile Produktion tech
nisch und wirtschaftlich durchaus
möglich wäre, und damit - ganz ne
benbei bemerkt - auch noch mehr
Arbeitsplätze als durch Rüstungspro
duktion zu schaffen wären.

Manche Politiker werden auch des
halb gegen eine einseitige und um
fassende Abrüstung sein, weil das
Militär über die Landesverteidigung
hinaus noch für ganz andere Zwecke
nützlich ist. So kann man beispiels
weise die Streitkräfte theoretisch
auch gegen innenpolitische Gegner

einsetzen, und viele betrachten das
Militär auch als „Schule der Nation",
wo die Unterordnung des einzelnen
unter die Interessen des Staates ein
geübt wird. Außerdem kann man
ohne Militär auch keine Ölquellen
am Persichen Golf verteidigen.

Einer Abschaffung des Militärs ste
hen also viele Widerstände entge
gen. Wie all diese Widerstände ge
waltfrei abgebaut oder überwunden
werden können, um der Sozialen
Verteidigung näher zu kommen, da
rüber gibt es recht unterschiedliche
Vorstellungen, wie die folgenden
beiden Aufsätze zeigen werden.



Vom Konzept zur Wirklichkeit
Es gibt sehr unterschiedliche Vorstel- Wir stellen zwei völlig unterschiedli- restagung der Bildungs- und Begeg-
lungen darüber, wie das Konzept che Vorschläge vor. Wir beginnen nungsstätte für gewaltfreie Aktion
der Sozialen Verteidigung in den po- mit Auszügen aus einem Vortrag, e.V. in Wustrow am 16.6.1985 gehal-
litischen Alltag Eingang finden kann, den Prof. Theodor Ebert auf der Jah- ten hat.

Theodor Ebert: Der Einstieg in die Soziale Verteidigung

Theodor Ebert greift im folgenden
Vortrag die Frage auf, welche parla
mentarischen Mehrheitsverhältnisse
gegeben sein müßten, um in der
Bundesrepublik sicherheitspolitische
Veränderungen durchzusetzen. Er
sieht Chancen in einer rot-grünen
Regierungskoalition, da sich große
Teile der SPD und der Grünen für ei
ne Verteidigung ohne Angriffsfähig
keit aussprechen und die Grünen für
Soziale Verteidigung eintreten.
Selbst wenn in einer solchen Koali
tion die Grünen in der Minderheit
sind, ließe sich - so Ebert - durchset
zen, daß auch die Soziale Verteidi
gung in das Regierungsprogramm
zur Umstellung der Verteidigung
übernommen wird. Denn auch für
das Konzept einer Verteidigung mit
Technokommandos sei Soziale Ver
teidigung interessant: Zum einen zur
Verteidigung der Städte, die ja nicht
militärisch verteidigt werden dürfen,
und zum anderen für die Gebiete,
die vom Angreifer erobert wurden.
Im folgenden legt Ebert dar, welche
konkreten Maßnahmen eine Regie
rung treffen müßte, um den Einstieg
in die Soziale Verteidigung vorzube
reiten.

Institutionalisierung

In der Ökologie- und Friedensbewegung
hat man sich so sehr an die oppositionelle
Rolle gewöhnt, daß nur in seltenen Fällen
darüber nachgedacht wird, wie man die
Politik in der Regierungsverantwortung
gestalten würde. Dabei ist zumindest die
Regierungsbeteüigung nahe herange
rückt. Wenn es 1987 oder später auf Bun
desebene zu einem Regierungswechsel
kommen sollte, müßte sich die neue Bun
desregierung auch auf die Ökologie- und
Friedensbewegung stützen und müßte de
ren Forderungen zumindest ein Stück weit
entgegenkommen. Für diese Situation
müssen operationalisierte Konzepte des
Einstiegs in die Soziale Verteidigung vor
liegen.
Eine Förderung der Friedensforschung
und eventuell der Aufbau eines Martin-
Luther-King-Institutes für gewaltfreie Ak
tion würde allein nicht genügen. Mit For
schung kann man aufmüpfige Sozialwis
senschaftler beschäftigen, während inzwi
schen traditionelle Militärpolitik ihren
Fortgang nimmt.

Neben der Forschung müßten sich darum
die praktischen Forderungen auf den Ein
stieg in die Soziale Verteidigung zwei Be
reichen zuwenden, erstens, der Neuge
staltung des Zivildienstes der Kriegs
dienstverweigerer und zweitens, der
praktischen Vorbereitung des zivilen Wi
derstandes in Gebieten, die im Rahmen
der Defensiven Verteidigung möglicher
weise besetzt werden. Dabei ist zu beden

ken, daß diese Vorbereitungen allen po
tentiellen Aggressoren zu gelten haben.
Da wohl mehr als die Hälfte der Kriegs
dienstverweigerer die Soziale Verteidi
gung befürwortet, darf man auch bei ei
nem größeren Teü der Zivildienstleisten
den mit einem gewissen Interesse an ei
ner Grundausbüdung in gewaltfreiem
Handeln rechnen. Das Zivildienstgesetz
müßte entsprechend geändert und für die
neue Aufgabe müßten geeignete Ausbil
der gefunden werden.

Die politische Wirkung einer solchen
Grundausbildung auf die Fähigkeit des
Volkes zum zivilen Widerstand darf je
doch nicht allzu hoch veranschlagt wer
den, da die Zivildienstleistenden noch
sehr jung sind und sich vielleicht erst ein
bis zwei Jahrzehnte später in Schlüsselstel
lungen der Sozialen Verteidigung befin
den dürften.
Darum muß ein schnellerer Weg gefun
den werden, direkt mit allen wichtigen
gesellschaftlichen Institutionen die Mög
lichkeiten des zivilen Widerstandes ge
gen militärische Aggressionen zu klären.

Zu denken ist hier an ein „Bundesamt für
zivilen Widerstand", das in einer Art „akti
vierender Befragung" an die staatlichen
Einrichtungen und gesellschaftlichen Ver
bände herantritt, um zu klären, welche Wi
derstandserfahrungen dort vorhanden
sind und welche Möglichkeiten des Wi
derstandes und der konstruktiven Versor

gungsleistungen entwickelt werden
könnten.

Eine Bundesbehörde kann Basisaktivitä
ten nicht ersetzen, aber es wäre eben
auch nicht zu verachten, als staatliche Be
hörde an andere Behörden oder Verbän
de heranzutreten, um Informationsgesprä
che zu führen. Das angemessene Verhal
ten der Bundesbank oder des diplomati
schen Dienstes im Falle eines Staatsstrei

ches läßt sich nicht in einer Gruppe von
Graswurzel-Aktivisten klären. Dasselbe

gilt für die Widerstandsleistungen der In
nenministerien.

Aufgaben eines Bundesamtes für zivilen
Widerstand

Die Kompetenz der Mitarbeiter des Bun
desamtes würde zunächst einmal darin
bestehen, daß sie um mögliche Krisen

und Verteidigungssituationen wüßten und
auch allgemeine Vorstellungen von den
Grundlinien des gewaltfreien Widerstan
des gegen Usurpatoren hätten. Die ange
sprochenen Behörden und Verbände
könnten nun aus der Kenntnis ihrer Institu
tion und deren eventuell auch bereits vor

handener Widerstandserfahrung - man
denke an die Gewerkschaften und Kir

chen - auf Möglichkeiten und Schwierig
keiten beim Leisten von zivilem Wider

stand hinweisen.

Bei allen Aktivitäten des Bundesamtes wä
re jedoch zu bedenken, daß es im Falle ei
ner Aggression keine Leitungsfunktion
übernehmen könnte. Die Wirkung seiner
Befragungen und Beratungen würde sich
im Falle einer Aggression gerade dadurch
erweisen, daß es überflüssig wäre, d.h.
seine sofortige Auflösung durch den Ag
gressor keinen nachhaltigen Einfluß auf
den tatsächlichen Ablauf des Widerstan

des hätte. In Friedens-, aber auch in Span
nungszeiten könnten von einem solchen
Bundesamt wichtige Vorschläge zur Koor
dination des künftigen Widerstandes und
zur Anlage der gesamten Widerstands
strategie ausgehen.

Beim Hearing der Fraktion der Grünen im
Bundestag habe ich am 17. Juni 1984 den
Vorschlag gemacht, das Bundesamt für zi
vilen Widerstand dem Verteidigungsmini
sterium zuzuordnen. Damit verband ich
die Vorstellung, daß bei dem zu erwarten
den Nebeneinander von Defensiver Ver
teidigung und Sozialer Verteidigung der
Wehrpflichtige künftig die Möglichkeit
haben sollte, zwischen einer Ausbildung
im Kampf mit der Waffe und im zivüen Wi
derstand zu wählen. Der sich für den zivi
len Widerstand entscheidende Wehr
pflichtige würde seine Grundausbildung
in gewaltfreier Konfliktaustragung bekom
men und müßte sich dann noch im Blick
auf bestimmte gesellschaftliche Bereiche
und Berufsfelder spezialisieren. Reserve
übungen für erfahrene Berufstätige hätten
hier sicherüch eine größere Bedeutung
als bei der militärischen Ausbildung. Das
Ziel dieser Ausbüdung wäre, die Bundes
republik mit einem Netz von Widerstands
beratern zu überziehen, wobei auf eine
möglichst gleichmäßige Verteilung auf
die verschiedenen Berufsfelder zu achten

Die Regierungsbeteüigung von Befürwor
tern der Sozialen Verteidigung sollte dazu
führen, daß die Fähigkeit zur gewaltfreien
Aktion ein wichtiges Ziel der Büdungspo-
litik wird. Die Verbindung von Gewaltfrei
heit und Wehrhaftigkeit in der Basisdemo
kratie sollte als Büdungsziel Eingang fin
den in die Lehre an den Universitäten, in
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die Schüler- und Erwachsenenbildung.
Die Entwicklung entsprechender Lehrplä
ne und Unterrichtseinheiten ist eine lang
wierige Angelegenheit. Einiges läßt sich
allerdings auch schon in der Opposition
vorbereiten und im freiwilligen pädagogi
schen Experiment testen. Ein schnell wir
kendes Pilotprogramm könnte beim Re
gierungswechsel dann sein, arbeitslosen
Lehrern in einem Arbeitsbeschaffungs-
Programm die Fortbildung auf dem Ge
biet der gewaltfreien Konfliktaustragung
anzubieten, um sie anschließend - ver
gleichbar den Jugendoffizieren oder den
Polizisten, die Verkehrunterricht geben -
in den Schulen in besonderen Unterrichts
einheiten einzusetzen. Auch die Kirchen

könnten - gegen ein Honorar aus der Ge
meindekasse - solchermaßen Ausgebilde
te zu einem Training gewaltfreier Konflikt
austragung heranziehen.

Im „Internationalen Freundschaftsheim",
einer Heimvolkshochschule in Bücke
burg, hat man in der Ausbildung von „Frie
densarbeitern" Erfahrungen gesammelt:
mit Kursen für Anfänger und Fortgeschrit
tene auf dem Gebiet der gewaltfreien
Konfliktaustragung und ganz allgemein
mit der ökopazifistischen Beratung von Ba
sisgruppen. Ähnliches gilt für die
„Bildungs- und Begegnungsstätte für ge
waltfreie Aktion" in Wustrow (bei Lü
chow), wo in spezielleren Kursen, genannt
„Rednerschulung", auch bereits das Ver
mitteln von Grundwissen auf dem Gebiet

der Sozialen Verteidigung eingeübt wur
de. Wenn sich interessierte Gruppen in
der Ökologie- und Friedensbewegung um
die Fortentwicklung dieser Angebote be
mühen, dann können erste Früchte sol
cher Anstrengungen auch reifen, ohne
daß es zur zusätzlichen Düngung durch ei
ne Regierungsbeteiligung kommt.

WUSTROW 2/85

Bildungs- und Begegnungsstälte für gewaltfreie Aktion
Kirchstr. 14 -3131 Wustrow

Tel. 05843-507

Seminarübersicht 2. Halbjahr 1985

Berufsgruppen als Träger

Und tatsächlich, man muß weder an der
Regierung beteiligt sein, noch eine Ver
bandsspitze für sich gewonnen haben, um
damit anzufangen, die Institutionalisie
rung der Sozialen Verteidigung zu betrei-
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ben. Wenn es die erste Aufgabe eines
„Bundesamtes für zivilen Widerstand" wä
re, im Gespräch mit Behörden und Ver
bänden deren künftige Widerstandsmög
lichkeiten zu klären, dann können auch
einzelne Angehörige dieser Behörden
und Berufe, die mit der Sozialen Verteidi
gung sympathisieren, aus eigenem An
trieb sich in die allgemeine Strategie der
Sozialen Verteidigung einarbeiten, um
dann Überlegungen zur speziellen Rolle
ihrer Berufsgruppe in der Sozialen Vertei
digung anzustellen. So könnte schon im
Vorfeld des Aufbaus eines Bundesamtes
wenigstens in Umrissen ein integriertes,
berufsgruppenspezifisches Programm
der Sozialen Verteidigung entstehen.
Man kennt in der Friedens- und Ökologie
bewegung solche Zusammenschlüsse
nach Berufsgruppen bereits vom Wider
stand gegen die Stationierung der Mittel
streckenraketen. Warum sollten nicht we
nigstens einzelne Vertreter dieser Grup
pen für das Nachdenken über die Soziale
Verteidigung gewonnen werden können?
In Holland versucht man diesen Weg zu
gehen und auch ich habe schon ermuti
gende erste Erfahrungen gemacht im Ge
spräch mit Ärzten, Pfarrern und Lehrern.

Modall des UmsUllungiprojesses

«•5Ä

R»geling twwcnwl (SPO ♦ Grünt)

Im basisdemokratischen Vorlauf wird man
ein Konzept der Sozialen Verteidigung
nicht im soziologischen Sinne flächen
deckend für alle Berufsgruppen und die
wichtigsten vorstellbaren Konfliktsituatio
nen erarbeiten können. Dieser Vorlauf
kann aber die Aufgaben eines „Bundes
amtes für zivilen Widerstand" deutlich ma

chen, und die berufsspezifische Vörge-
hensweise wird manche Bürger besser
begreifen lassen, daß die Soziale Verteidi
gung sie persönlich angeht und daß sie ei
nen wertvollen Beitrag zur Realisierung
dieser sozialen Erfindung der Demokratie
leisten können.

Völlig andere Vorstellungen dar
über, wie die Soziale Verteidigung
politische Wirklichkeit werden kann,
hat Prof. Egbert Jahn:

Egbert Jahn: Verteidigung der BRD?
(aus: Graswurzel Revolution, Sonderheft: Soziale Verteidi
gung, Heft 56, 10. Jg.)

Wie es nicht funktioniert

Gewaltfreie, unbewaffnete oder zivile Ver
teidigungspolitik als Alternative zur militä
rischen Verteidigungspolitik läßt sich
nicht als ein Konzept ausarbeiten, das den
administrativen und politischen Entschei
dungsträgern im Verteidigungsestablish
ment angeboten wird mit dem Argument,
zivile Verteidigung sei ökonomisch billi
ger oder verteidigungspolitisch effektiver
oder mit Menschenleben sparsamer oder
alles zusammengenommen als herkömm
liche militärische Verteidigung. Auch der
längere Weg über die Propagierung des

alternativen Verteidigungskonzeptes in
der Öffentlichkeit, in den sozialliberalen
Parteien oder in einer neuen, grünen oder
sonstigen Partei mit dem Ziel der letztend
lichen parlamentarischen Beschlußfas
sung, ist unrealistisch. Wahrscheinlich
sind im nationalstaatlichen Rahmen nicht
die atomar bestückten Raketen, die Pan
zer und die Maschinengewehre einseitig
zu verschrotten und an ihrer Stelle die ge
waltfreien Verteidigungsinstitutionen - de
zentralisierte Kommandostrukturen, weit
gehend industrieabhängige Notversor
gungssysteme, kaum zerstörbare Nach
richtensysteme, gewaltfreie Trainingsstät-



ten anstelle der Kasernen usw. - einzurich

ten, während ringsum in den anderen Na
tionalstaaten noch den militärischen

Verteidigungs- bzw. Angriffsmitteln ver
traut wird.

„Die Schulungszentren für Soziale Vertei
digung sind die Aktion des sozialen An
griffs"

Viel wahrscheinlicher ist es, daß sich zivi
le Verteidigungspolitik parallel und in
Konkurrenz zur militärischen Verteidi
gungspolitik konzeptuell entwickelt und
in der oppositionellen Friedensbewe
gung verankert. Zivile Verteidigungspoli
tik wird wahrscheinlich nicht erst in staatli
chen Schulungszentren eingeübt, um
dann an einem unbekannten Termin sich
gegen einen äußeren Aggressor bzw. ei
nen bewaffneten Putsch bewähren zu
müssen. Die „Kaserne" und das „Manöver
feld" der zivilen Verteidigung sind die
Schulungszentren und die Aktionen des
sozialen Angriffes gegen die bestehen
den Gewaltstrukturen im In- und Ausland.

In den Bürgerinitiativen gegen die Kern
kraftwerke und gegen die Umweltzerstö
rung, für alternative Verkehrsprogramme
und Erziehungskonzepte, in denen sich
heute schon Millionen Bürger, teils mili
tant gewaltfrei, engagieren, werden die
Kampfmethoden eingeübt, die auch zur
Verteidigung gegen militärische Interven
ten anwendbar sind.

Spontaner Kampf der Volksmassen

Sicherlich gibt es zahlreiche wichtige
qualitative Unterschiede zwischen einem
gewaltlosen, zivilen Kampf gegen die un
bewaffneten und bewaffneten Organe des
eigenen Staates und der eigenen Nationa
lität und einem gewaltlosen, zivilen Kampf
gegen eine ausländische müitärische Ok
kupationsmacht. Auch macht es einen er
heblichen Unterschied aus, ob Minderhei
ten in einer parlamentarischen Demokra
tie gewaltfrei Reformen durchsetzen oder
Konterreformen verhindern wollen wie in
der Bundesrepublik Deutschland oder ob
überwältigende Volksmassen im waffenlo
sen Kampf (wenn auch sicherlich mit der
Bürgerkriegsdrohung im Hintergrund)
Diktaturen stürzen (Griechenland, Portu
gal, Spanien, Iran), Einparteienregime in
ihrem Wesen grundlegend ändern (Po
len), Kolonialreiche oder Staaten zertrüm
mern (Befreiungsbewegungen von Indien
und Bangladesch). Auf diese Unterschie
de kann hier nicht eingegangen werden.

Soziale Verteidigung heute praktizieren

Der bisher überwiegend spontane Cha
rakter unbewaffneter, ziviler Verteidi
gungskämpfe in der jüngsten Geschichte
ist kein Argument dagegen, in Zukunft
mehr Planung, wissenschaftliche Verar
beitung bisheriger Kampferfahrungen,
mehr Stetigkeit, Vorbereitung, Training in
zivile Verteidigungspolitik einzubringen.
Was in der Geschiente spontan erfunden
wurde (die Kampftechniken im tschechos
lowakischen Widerstand wie auch die all

gemeine Wehrpflicht oder die Guerilla)
und in Zukunft werden wird, kann auch zu
einem gewissen Teil antizipatorisch von
Wissenschaftlern erforscht werden. Frie
densforschung ist dann keine Wissen
schaft, die ein detailliertes ziviles Verteidi
gungskonzept entwirft, das irritierten Mili
tärpolitikern eine billigere, effektivere
und humanere nichtmüitärische Wunder

waffe andienen möchte, sondern eine

Wissenschaft, die die Erfahrungen wirkli
cher nichtmilitärischer Verteidigungsak
tionen sozialer und nationaler Bewegung
verallgemeinert und mögliche Zukunfts
entwicklungen antizipiert.

Zivile, unbewaffnete, nichtmilitärische
oder gewaltfreie Verteidigungspolitik ist
nach diesem Verständnis auch kein Pa

tentrezept zur nationalen Verteidigung für
den fernen Tag nach der nationalen oder
multinationalen vollständigen Abrüstung,
sie ist auch nicht gebunden an die vorher
gehende Schaffung einer gewaltfreien
Gesellschaft, sondern sie ist hier und heu
te vorzubereiten und notfalls auch zu prak
tizieren. Sie ist einzuüben in den gewalt
freien Aktionen gegen die Gewaltstruktu
ren aller Art in der Bundesrepublik, in So
lidaritätsaktionen für die Rechte und Frei
heiten unterdrückter Klassen und Völker

in West und Ojt, Nord und Süd unseres
Globus, in Verteidigungsaktionen gegen
den verfassungswidrigen Einsatz der Bun
deswehr am Persischen Golf oder anders

wo, gegen braune, weiße, rote oder sonsti
ge Putsche zur Etablierung von Minder
heitenherrschaften, gegen militärische In
terventionen und Okkupationen, mögen
sie von dei NATO oder vom Warschauer
Pakt ausgehen.

Verteidigung der Republik BRD?

Eine solche Politik der zivilen Rundumver

teidigung der Republik BRD gegen innere
und äußere Gegner durch die Friedens
bewegung, die von vornherein eine Betei
ligung an bewaffneten Aktionen ablehnt,
bedarf selbstverständlich der Präzisie

rung für alle konkreten Entscheidungssi
tuationen. Sie setzt voraus, daß die Linke
in der Bundesrepublik erstmals artikuliert,
daß sie überhaupt bereit ist, diese Bun
desrepublik zu verteidigen, z. B. auch ge

gen eine militärische Intervention der
Sowjetunion und des Warschauer Paktes.
Bisher hat sich die Linke so gut wie aus
schließlich auf die Kritik der Rüstung, der
Politik, der Gesellschaft der eigenen Na
tion konzentriert. Sie sah sich lediglich zu
Negationen, aber nicht zu Positionen in
der Lage.

Selbstverständlich enthält der Übergang
zur Diskussion von linker, radikaldemo
kratischer und sozialistischer Verteidi

gungspolitik zahlreiche Gefahren und Ri
siken. Über Verteidigungspolitik kann
man nur ernsthaft reden, wenn man auch
die Gefahren und Bedrohungen konkret
benennt, auf die es sich einzustellen gilt.
Konzentrierte sich die Linke und auch die

Friedensforschung bisher auf die Kritik
von Bedrohungsängsten, von Bedrohungs
propaganda, so muß sie nun auch sagen,
was der wirkliche Kern der eingebüde-
ten, manipulierten Bedrohungen ist, was
tatsächlich aktuelle und was potentielle
Gefahren sind. Unabhängig, zum Teil aber
auch abhängig vom Streit um die konkre
ten zivilen und/oder militärischen Vertei
digungsmittel muß gesagt werden, gegen
wen was verteidigt werden soll.

Hier soll nur ganz allgemein und unver
meidlich plakativ gesagt werden: Zivile
Verteidigungspolitik ist keine Verteidi
gungspolitik für eine nicht existente ge
waltfreie Gesellschaft und Republik, son
dern eine Alternative für die kapitalisti
sche, bürgerliche, parlamentarisch-demo
kratische Bundesrepublik Deutschland,
für die das Versagen der herkömmlichen
militärischen Abschreckungspolitik ent
weder auf nationalen und internationalen

Selbstmord oder auf Kapitulation vor dem
Aggressor hinausläuft. Auch wenn die
Chancen äußerst gering sind, daß zivile
Verteidigungspolitik vor dem Versagen
der Abschreckung von mehr als einer
Minderheit in unserer Gesellschaft akzep
tiert wird - es sei denn, es vermehren sich
in den kommenden Jahren die positiven
Erfahrungen mit ziviler Verteidigung und
die negativen Erfahrungen mit militäri
scher Verteidigung in anderen Ländern
ganz beträchtlich -, so sollten zum Zeit
punkt des Versagens der Abschreckung
doch die Grundzüge einer zivüen Vertei
digungspolitik durch die Friedensbewe
gung in unserer Republik ausgearbeitet
sein.
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Auch gegen kommunistische Minderhei
ten - „Revolutionen"

Diese kapitalistische, bürgerliche,
parlamentarisch-demokratische Bundes
republik Deutschland ist von uns sowohl
gegen bürgerlich diktatorische oder fa
schistische Putsche, politische Bewegun
gen und äußere Aggressionen und Inter
ventionen zu verteidigen als auch gegen
kommunistische Minderheiten-„Revolu-
tionen" mit oder ohne Unterstützung von
Armeen des Warschauer Paktes.

Zivile Verteidigungspolitik ist anders als
herkömmliche und ähnlich wie die Gue

rilla undurchführbar ohne die breite, akti
ve Unterstützung des Volkes.

Anders als demokratische Militärpolitik,
die auf die Stärkung von Feindbildern und
die Förderung von Haß gegen die zu ver
nichtenden Feinde angewiesen sind,
braucht zivile Verteidigungspolitik keine
Feindbilder. Ja, sie wird sogar bestrebt"
sein, bestehende Feindbilder abzubauen

bei gleichzeitiger Förderung der Militanz,
der Widerstandsbereitschaft gegen die
Forderungen und Zumutungen potentiel
ler Angreifer. Zivile Verteidigung der Bun
desrepublik Deutschland heißt nicht Billi
gung und Hinnahme des Status quo ihrer
sozialen und politischen Zustände ein
schließlich ihrer antikommunistischen
und antisowjetischen Feindbüder. Zivile
Verteidigung der Bundesrepublik
Deutschland heißt Verteidigung ihrer Ent
wicklungspotentiale und Entwicklungs
chancen in Richtung auf eine gewaltfreie,
demokratische und sozialistische Gesell
schaft gegen jegliche Form von Diktatur
und gegen jegliche Form von nationaler
Fremdherrschaft. Da eine solche zivile

Verteidigungspolitik in der Bundesrepu
blik Deutschland keine spezifisch deut
sche, bundesrepublikanische ist, sondern
ihre Grundprinzipien auch in anderen
Staaten und Gesellschaftssystemen an
wendbar sind, und da der Erfolg ziviler
Verteidigungspolitik im nationalstaatli
chen Rahmen von der internationalen Soli

darität der weltweiten Friedensbewegung
abhängig ist, enthält zivilistische Militari
sierung der Bevölkerung nicht dieselben
Gefahren des Nationalismus, des Frem
denhasses und der Intoleranz, die der de
mokratische Militarismus traditionell bein
haltet.

Unvorstellbare Widerstandskräfte

Gegen gewaltfreie Verteidigungspolitik
wird häufig eingewandt, sie sei unreali
stisch, weil sie unmenschliche Leidensfä
higkeit von den Menschen erwarte. In der
Tat, ziviler Widerstand erfordert oft unvor
stellbare Widerstandskräfte gegen die ei
genen aggressiven Bedürfnisse und Kapi
tulationsneigungen. Aber was ist im Ver
gleich zu dieser bewußt und aktiv ange
nommenen Leidensbereitschaft so

menschlich an der passiven Leidensnot
wendigkeit, die den Menschen durch die
modernen Massenvernichtungswaffen
und Konzentrationslager im Rahmen mili
tärischer Verteidigungspolitiken aufge
zwungen wird?

Kritik an der Sozialen
Verteidigung
Günter Schmid: Zur Kritik an den Vorstellungen „sozialer Verteidigung'

Es läßt sich schwerlich bestreiten, daß
entscheidend für den Erfolg oder Mißer
folg einer Kriegsverhütungskonzeption -
mit oder ohne müitärische Mittel - deren
Einschätzung und Wirkung in der Sicht ei
nes möglichen Gegners ist. Daher muß
auch an Vorstellungen gewaltlosen Wider
standes und zivilen Ungehorsams die Fra
ge gerichtet werden, ob durch „Ab
schreckung mit gewaltfreien Mitteln" ein
Konfliktausbruch verhindert werden kann.
Mit anderen Worten: Entfaltet dieses Kon
zept eine abschreckende Wirkung auf ei
nen denkbaren Aggressor beziehungs
weise stellt seine Praktizierung für den
Angreifer ein untragbares Risiko dar?
Zweifel an dieser Vermutung scheinen an
gebracht zu sein, zumal die grundsätzli
chen sowjetischen Einstellungen gegen
über gewaltlosen (pazifistischen) Verhal
tensweisen von klaren Nützlichkeitserwä
gungen gekennzeichnet sind. Da ein an
genommener Gegner von vornherein ein
schätzen kann, ob ihn eine erfolgreiche
soziale Verteidigung eventuell veranlas
sen müßte, sein geplantes Vorhaben auf
zugeben, dürfte er - um diesen erwartba
ren Gesichtsverlust von Anfang an auszu
schalten - mit größerer Entschlossenheit
und Härte angreifen. Einem eigenen un
tragbaren Vemichtungsrisiko ist er in kei
nem Fall ausgesetzt. Diese Erkenntnis al
lein schon könnte eine beabsichtigte Ge
waltaktion in den Augen des Initiators
weitgehend risikofrei machen.

Ein zweiter Einwand: Theodor Ebert ge
steht selbst zu, daß für einen Angreifer die
geringsten Kosten bei einer in Aussicht
genommenen militärischen Nutzung des
besetzten Gebietes entstünden. Die Frage
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stellt sich, ob die angedrohte zivile Ver
weigerung einen Gegner beeindrucken
kann, der nicht das wirtschaftliche Poten
tial nutzen will, sondern zunächst „nur" ei
nen machtpolitischen Raumgewinn, zum
Beispiel strategische „Brückenköpfe", an
steuert und dazu günstig gelegene militä
rische Operationsbasen in Anspruch zu
nehmen beabsichtigt.

Drittens muß gefragt werden - nicht zuletzt
Vertreter der Kirchen haben dies in der öf
fentlichen Diskussion zu bedenken gege
ben -, ob das Verhaltensmuster des ge
waltfreien Widerstandes nicht Ansprüche
an jeden einzelnen stellt, die über das in
dividuelle menschliche Leistungsvermö
gen hinausgehen. Die dem einzelnen - je
der Bürger sollte ja zum Widerstands
kämpfer werden - zugemutete Opferbe
reitschaft, Leidensfähigkeit, Disziplin und
Geschlossenheit dürften vermutlich die
Grenze der physischen wie psychischen
Belastbarkeit dann übersteigen, wenn ein
um die moralischen Kosten nicht besorg
ter entschlossener Aggressor zu Mitteln
individuellen Terrors greift, beispielswei
se die systematische Erschießung wichti
ger Personen oder gruppenweise Unter
drückung, etwa die Ermordung ganzer
Bevölkerungsteile. Gegen diesen Ein
wand ist vorgebracht worden, es sei ein
wichtiges Ziel zu leistender Friedenser
ziehung, eine gemeinsame, solidarische,
auf Gewaltlosigkeit basierende „Wider
standsmentalität", eine Art „Widerstands
moral" zu erzeugen, gerade weü eine akti
ve soziale Verteidigung nur dann erfolg
reich sein könne, wenn alle Betroffenen
gegen einen möglichen Angreifer zusam
menstünden.

Hinter einer solchen häufig anzutreffen
den Argumentation werden das Dilemma
und die Herausforderung von pazifisti
schen Einstellungen sichtbar. Sie müssen
das angestrebte, zu erreichende Ziel - ei
ne „Welt ohne Waffen" - praktisch ständig
neu voraussetzen, das heißt sie unterstel
len entscheidende Bedingungen für den
Erfolg ihrer Konzeption, die noch nicht
eingetreten beziehungsweise geschaffen
worden sind. Anders ausgedrückt: Der
Pazifismus, die Ablehnung des Krieges
und der Rüstung aus religiösen oder ethi
schen Gründen, konkreter eine weltweite
Abschaffung der Waffen, setzt die Beseiti
gung oder Verminderung der inner- und
zwischengesellschaftlichen Bedingungs
faktoren des existierendenUnfriedens vor
aus. Ein Pazifist muß in einer friedlosen,
gewalttätigen Welt so handeln - gewaltfrei
-, als wäre die zu erschaffende neue fried
liche und waffenlose Welt bereits verwirk
licht, in offensichtlichem Gegensatz zur
politischen Realität.

Auch einem vierten Kritikpunkt kommt
Gewicht zu. Wie bei den aufgezeigten
Überlegungen einer ausschließlich de
fensiven, nur reagierenden Verteidigung
resultieren auch aus dem Modell eines zi

vilen Widerstandes gesellschaftliche Fol
geprobleme. Eine landesweit geplante
und organisierte soziale Verteidigung be
darf einer systematischen „Militarisie
rung" - hier verstanden als Erziehung zu
einer Art „Dauerabwehrbereitschaft" - der
gesamten Bevölkerung und einer damit
verbundenen dauernden physischen und
psychischen Vorbereitung auf den Kon
fliktfall. Ob die schwierige Organisation
ziviler Verteidigung ihren demokratischen



Charakter wahren und dies alles ohne

Festschreibung von Feindbildern und Be
lebung von überkommenen Bedrohungs
vorstellungen möglich sein kann, er
scheint mehr als fraglich.

Schließlich verkennen die Befürworter

derartiger Vorstellungen teilweise die
kaum übertragbaren besonderen Bedin
gungen der aufgeführten historischen
Vorbüder vor allem in einem grundsätzli
chen Punkt. Die von Mahatma Gandhi und
dem amerikanischen Bürgerrechtler Mar
tin Luther King unternommenen Aktionen
des „zivilen Ungehorsams", die nicht mit
„sozialer Verteidigung" identisch sind, fan
den innerhalb eines politisch-gesell
schaftlichen Systems ohne Vorhandensein
einer Aggression von außen statt. Gandhis
gewaltloser ziviler Widerstand gegen die
britische Herrschaft in Indien wäre ohne

den zunehmenden innenpolitischen
Druck in England in Richtung auf eine
Freigabe des indischen Subkontinents

nicht möglich gewesen. Erst der Sieg der
englischen Arbeiterpartei im Jahre 1945
machte die Unabhängigkeit Indiens 1947
möglich, gewaltfreier Widerstand allein
hätte sie nicht erzwingen können. Auch im
Falle der sowjetischen Besetzung der
CSSR im August 1968 wurde deutlich, daß
sich der zivile Widerstand der Tschechen
gegen die Entschlossenheit der Besat
zungsmacht nicht durchsetzen konnte.

Die Vertreter des sozialen Verteidigungs
modells führen gegen die geäußerten kri
tischen Einwände ein grundsätzliches Ar
gument ins Feld, das kaum entkräftet wer
den kann, jedoch die Frage nach der Er
reichung und Wahrung eines Friedens in
freier Selbstbestimmung generell aufwirft.
Ein „Kapitulationsrisiko" sei bei gewaltfrei
em Widerstand unvermeidbar gegeben,
allerdings kein „Vernichtungsrisiko" mehr
für ein derart verteidigtes Land. Damit
aber, so ließe sich dagegenhalten, würde
der angestrebte Friedenszustand mit poli
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Fragen zu diesem Text:

Was versteht der Autor unter Pazi
fismus?
Welchen Zusammenhang sieht er
zwischen Pazifismus und Sozialer
Verteidigung?
Von welchen Annahmen über den
möglichen Gegner geht er aus?
Welche Kriterien für „Sicherheit" fin
det er wichtig, welche weniger
wichtig?
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6.

Die vier Konzepte
im Vergleich

Keine Experimente
Nachdem seit Beginn der Bundesre
publik die CDU/CSU an der Regie
rung gewesen war und 1958 der
greise Bundeskanzler Adenauer sich
abermals zur Wahl stellte, führte er
seinen Wahlkampf unter dem Motto
„Keine Experimente". Er wollte damit
wohl sagen: Egal ob meine Regie
rung in allen Punkten optimal ist
oder nicht - bei mir weiß man, was
man hat; wer weiß, was die anderen
(die SPD) machen würden. Der
Wahlkampf war erfolgreich.

Keine Experimente! Unter diesem
Motto scheint auch die Diskussion
um alte oder neue Sicherheitspolitik
zu stehen. Kein Zweifel: Seit es die
Abschreckungspolitik gibt, hat es in
Mitteleuropa keinen größeren Krieg
gegeben. Gekracht - und das zur
Genüge - hat es „nur" in der Dritten
Welt. Abschreckungspolitik ist uns
scheinbar vertraut, und deshalb er
scheint sie uns auch dann noch ver
trauenswürdig, wenn sie sich in eine
Bedrohungspolitik verwandelt. Da
durch, daß es das Abschreckungs
konzept schon so lange gibt und daß
seither ein Krieg in Mitteleuropa ver-
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mieden wurde, genießt es verständli
cherweise eine Art Bonus: An alle
anderen Sicherheitskonzepte werden
viel höhere Anforderungen gestellt
als an die „bewährte" Abschreckung.
In der Abschreckungspolitik geht
man selbstverständlich davon aus,
daß der Gegner „vernünftig" denkt
und handelt. Er soll erkennen, daß
er keine Chance hat, und deshalb
vom Angriff absehen. Von den ande
ren Sicherheitskonzepten aber ver
langt man, daß sie auch dann noch
funktionieren, wenn der Gegner ir
rational handelt, wenn er z.B. von
blinder Zerstörungswut besessen ist
und ohne Grund Atomwaffen ab
werfen will - als ob in einer solchen
Situation die Abschreckungspolitik
Schutz bieten könnte.
Es erscheint uns wichtig, konsequent
an alle hier vorgestellten Konzepte
dieselben Kriterien anzulegen. Dies
werden wir im folgenden versuchen.
Welche Kriterien die wichtigsten
sind, und welche Konsequenzen aus
dem Vergleich zu ziehen sind - das
soll dem Leser selbst überlassen
bleiben.
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