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An unsere Leserinnen und Leser 
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das inhaltliche Konzept für diese RADI-AKTlU-Nummer hatten wir sorgfäl
tigst geplant: 

Am Anfang steht natürlich ein umfassender Bericht über den gesamten 
Ablauf seit Rodungsbeginn: von den Rodungsbehinderungen über die Platz
besetzungen bis zu den Räumungen. 

In einem längeren Kommentar haben wir uns als RADI-Redaktion zu Wort 
gemeldet. Wir versuchen dort eine Bewertung der letzten Wochen vorzuneh
men unter Fragestellungen wie: Waren die Anti-WAA-Aktionen erfolgreich? 
Wie ist der Polizeieinsatz zu bewerten? Wie reagieren wir auf die bevor
stehenden massenhaften Kriminalisierungs-Uersuche? 

Ober die "rechtliche" Würdigung der Polizeieinsätze hinaus haben wir 
einen bescheidenen Blick hinter die Kulissen geworfen: auf die bezei
chnende Verflechtung von Polizei und Politik am Beispiel des Regierungs
präsidenten Krampol und des stellvertretenden Münchener Polizeipräsiden
ten Koller. Darüberhinaus versuchen wir einen Oberblick über den Aufbau 
des gesamten Polizei- und "Sicherheits"-Apparates, seine zentralen 
Schaltstellen und seine Entwicklung in den letzten 15 Jahren zu geben. 

Nachdem wir auf unsere letzte Ausgabe hin (besonders der Diskussion zur 
München-Demo) ein sehr gutes Echo erhalten hatten, haben wir dieses Mal 
noch umfangreicher die Leser/innen selber schreiben lassen: in Augenzeu
genberichten, Einschätzungen und Interviews. Deshalb an dieser Stelle 
vielen Dank an alle, die uns durch Beiträge, Fotos und Informationen 
unterstützt haben. 

TJa, also, wie gesagt, wir hatten die Ausgabe }nhaltlich bestens geplant 
-aber der Umfang der einzelnen Bereiche hat sich verselbstständigt ... 
beim Lay-Out mußten wir dann feststellen, daß wir doppelt so viel Text 
hatten wie bisher üblich! Wir standen also vor dem Problem, entweder 
massiv zu kürzen und einzelne Beiträge ganz zu streichen oder uns tat
sächlich an dieses umfangreiche Werk zu machen. Wir haben uns - wie Ihr 
seht - für Letzteres entschieden. Das hat für Euch die bedauerliche 
Konsequenz, daß dieses Heft zwar nicht doppelt so teuer wird, aber 
immerhin eine Mark mehr als sonst kostet. Wir hoffen, Ihr habt dafür 
Verständnis. Bei unseren Abonnenten wäre es buchungstechnisch zu aufwen
dig, dies zu berücksichtigen, sie kommen also gut weg diesmal Cüber eine 
kleine Spende würden wir uns natürlich nicht beschweren ... ). 

übrigens: Je mehr RADis wir verkaufen, desto besser kommen wir mit 
unseren Kosten klar und desto mehr Leute sind informiert. .Dafür ben~ti
gen wir noch viele Wiederverkäufer/innen. Ab 5 Exemplaren bekommt Ihr 
das RADI für 3,50 DM (normalerweise für 2,50 DM), Nichtverkaufte Hefte 
k~nnt Ihr natürlich zurückgeben. 

Nun noch eins: Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe ist der lO.März. 

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen 

Eure ~~ -Redaktion 
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-Ein neuer-----------
untergespielt, die Menschen wissentlich 

AUFRUF AN ALLE WAA·GEGNER/INNEN 

viele von Euch sitzen an wichtigen und 
interessanten lnformationsquellen. Die 
Öffentlichmachung von geheim gehal· 
tenen Planungen und wichtigen Doku· 
rnenten im Polizei· Justiz· und Regie
rungsapparat (z. B. Polizeieinsatzpläne, 
GSG 9 Einsatzplanung, Anweisungen 
innerhalb der Justiz zum weiteren Ver· 
fahren gegen die WAA-Gegner etc.) ist 
für die Anti·WAA·Bewegung sehr wich· 
tig. Zum einen unter dem Aspekt, daß 
man/frau sich eher auf eine angemessene 
Reaktion vorbereiten kann zum anderen 
können bestimm1e Informationen und 
Dokumente es uns ermöglichen, noch 
ganz andere Bevölkerungsschichten zu 
erreichen, die u. U. erst aufgrund der 
undemokratischen polizeistaatsähn· 
Iichen Geheimplanung, die hinter ver· 
schlossenen Türen gegen uns ausgeheckt 
werden, zur Anti·WAA·Bewegung sto
ßen würden. Um Euch nicht zu gefähr
den, könnt Ihr uns Euere Informationen 
einfach anonym zuschicken. 

A nt ··-WAA-F •. Im ·. (z. T. als "organisiertes Experiment") 
einer gefährlich hohen Strahlendosis 

Atommüii-
Gorleben - La Hague -
Windscale/Sellafield -
Wackersdorf 

Die Filmemacher haben am Beispiel 
der ältesten und größten Atomfabrik 
Europas dokumentiert, welche ökologi: 
sehen Folgen der Wiederaufbereitungs
betrieb haben kann und mit welchem 
Zynismus die Setreiberseite argumen
tiert. 

Dreißig Jahre lang konnte die britische 
Atombombenindustrie in Windscale un
gestört ihrem schmutzigen Geschäft 
nachgehen. Die Risiken der nuklearen 
Wiederaufbereitung wurden ständig her· 

ausgesetzt, radioaktive Abfälle in die lri· 
sehe See gepumpt. 

Inzwischen haben unabhängige Wissen· 
schaftler, Journalisten und Mitarbeiter 
von Greenpeace eine genauere Vorstel
lung vom Ausmaß der Umweltverseu
chung gewonnen. 

Ohne Polemik lassen die Filmema· 
eher beide Seiten zu Wort kommen. ln 
ausführlichen Interviews mit Betreibern. 
Anwohnern, Wissenschaftlern und Um
weltschützern von Greenpeace wird 
deutlich, was die Menschen in Wackers
dorf und anderswo erwartet. 

"Nuclear Waste", BRD 1985, 62 Minu· 
ten, Dokumentarfilm, 16 mm, Farbe, 
Magnetton, Plakat, Filmtext 

FILM-ADRESSE 
Filmhaus 0-2000 Harnburg 50 
Friedensallee 7 Tel. 040/3913-16 

Eine kleine Entschuldigung: 
Aufgrund des großen Umfangs 
waren wir aus Zeitgründen 
nicht mehr in Lage, zu jedem 
Foto den Fotografen dazuzu
schreiben. Wir bedanken uns 

deshalb für die Fotos an 
dieser Stelle bei: Herbert 
Baumgärtner, Bernhard Grei
pel, Regine Heidenreich, Uli 
Margull 

Ein direkter Kontakt zu uns ist natür· 
lieh noch besser - absolutes Vertrauen 
können wir Euch zusichern. 

Kontakt ist unsere Redaktionsadresse. 



Wackerland 
Der Verwaltungsgerichtshof hat am 10. Dezember der Klage der WAA-Gegner/ innen nicht stattgegeben. " Im Namen des Volkes" ?? Na
türlich nicht Vielmehr im Namen der Macht und der DWKI Doch dieses Gerichtsurteil traf die Anti·WAA-Bewegung nicht unerwartet. 
Hat sie doch bereits schon einschlägige Erfahrungen gemacht: Angefangen bei dem Staatstrauerspiel " Eröffnungstermin" bis hin zu 
den speziell dafür geschaffenen WAA·Gesetzen wie dem Selbsteintriturecht, das bereits schon in Anwendung kam und der Verkürzung 
des Rechtswegs, der mangelhaften Akten, der nur begrenzten Akteneinsicht usw. Auf dem Hintergrund dieser Erfahrungen hatten sich 
die WAA·Gegner/innen auf diese Situation gut vorbereitet: 

Bereits vor einem 3/ 4 Jahr rief die Landeskonferenz der bayerischen Bürgerinitiativen (LAKO) den Koordinationsausschuß ins Leben 
mit der Aufgabe, die Platzbesetzung und die Mobilisierung dazu für Rodungsbeginn vorzubereiten. 

Die erste Platzbesetzung fand dann bereits schon mehrere Monate vor Rodungsbeginn statt, nämlich im August letzten Jahres wäh· 
rend dem Sommercamp. Dabei waren nur sehr wenige Menschen aus der nächsten Umgebung beteiligt. Doch das brutale Vorgehen der 
Polizei gegen die WAA·Gegner, die sich zuvor für diese Aktion auf ein gewaltfreies Vorgehen geeinigt hatten, hatte bei der örtlichen 
Bevölkerung große Empörung hervorgerufen und gleichzeitig eine große Sympathiewelle für die Platzbesetzer ausgelöst. Diese Aktion 
war u.a. für d ie Mobilisierung der örtlichen Bevölkerung für die Platzbesetzung im Dezember von zentraler Bedeutung, wurde doch bei 
dieser Platzräumung klar, daß nicht die auswärtigen WAA-Gegner die Chaoten sind, vor denen man sich fürchten muß, sondern daß die 

Daß dann die Beteiligung und Unterstützung der örtlichen Bevölkerung bei den winterlichen Platzbesetzungen so massenhaft stattfin· 
den würde, das konnte allerdings niemand zuvor auch nur erträumen: 

Die mißglückten Versuche der bayerischen Staatsregierung, in enger Zusammenarbeit mit der Polizei, den Anteil der Oberpfälzer 
durch immer neue Methoden zumindest dem Schein nach zu vermindern und gleichzeitig durch gezielte Falschmeldungen und Provo
kationen eine Spaltung zwischen den örtlichen und auswärtigen WAA-Gegnem zu erreichen, ist bisher gründlich mißlungen. Die Ober· 
pfälzerlassen sich nicht für dumm verkaufen! 

So geschlossen wie jetzt ist die Anti-WAA-Bewegung noch nie dagestanden. Nicht d ie Tatsache, daß die Presse immer so objektiv be· 
richtet, hat sie dazu gebracht, von einer " friedlichen" Platzbesetzung zu reden (von immer wieder erfolgten Zwischentönen abgese
hen), sondern die Haltung der örtlichen WAA·Gegner, die in der Errichtung von Barrikaden und im Vernageln der Bäume ein legitimes 
Mittel zum notwendigen Widerstand sehen. Die gleichen Aktionen, an einem anderen Ort, mit nur "Berufsdemonstranten" hätte die 
Beteiligten zu " Chaoten", " Gewalttätern" und "Kriminellen" gemacht. 

Diese Geschlossenheit müssen wir auch in Zukunft dringend bewahren, wenn es darum geht, zu zeigen, daß unser Widerstand auch 
nicht bei einem einmal errichteten Bauzaun zu stoppen ist. Platzbesetzung wird für uns auch weiterhin ein legitimes Mittel des WAA· 
Widerstandes sein. 
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• Widerstand 
11.12.86: Rodungsbeginn 

Als ich es morgens in der Zeitung lese, 
kann ich es noch gar nicht glauben: 
,.Start in Wackersdorf". Nach dem Wil
len der DWK soll am 11. Dezember mit 
den Rodungsarbeiten begonnen werden. 
Zu oft haben mich im letzten halben 
Jahr Gerüchte und Spekulationen in 
Aufregung versetzt, die Marathonmobi
lisierung auf Rodungsbeginn hat meine 
Spannung stumpf werden lassen, meine 
Wut über die Meldung hält sich in Gren
zen, ja ich ertappe mich sogar bei dem 
Gedanken: " ... vielleicht entscheidet der 
Verwaltungsgerichtshof ja doch zu unse
ren Gunsten ... " Nein I Das sind falsche 
Hoffnungen, Illusionen, und ich weiß 
ganz genau , daß dieser ,.Atomstaat" in 
München den Weg ebnen wird für die 
mörderischen Pläne, für den techno
kratischen Kahlschlag, für diese ,.bom
bensichere Plutoniumfabrik. Und er tut 
es am 10. Dezember. 

1. Rodungstag 
ln der folgenden Nacht wird die Alarm

kette ausgelöst und ich kann kaum 
schlafen. Oie Aufregung, daß nun wirk
lich losgehen soll, was wir verhindern 
wollten, daß dieser Wald, der mir mitt
lerweile so vertraut ist wie kaum ein an
derer. ausradiert werden soll, läßt mir 
keine Ruhe. Noch in der Nacht fahren 
wir von Nürnberg aus zum Baugelände , 
wo wir in der Dämmerung ankommen. 
Am Abend vorher war in Schwandorf 
noch eine Spontandemo mit mehreren 
hundert Leuten, einige von ihnen ste
hen nun am Roten Kreuz in Erwartung 
der Holzfäller. Es ist ein kleines Häuf
chen von Unerschütterlichen , die da im 
Morgengrauen dem naßkalten Wetter 
und der Machtdemonstration der Polizei 
trotzen. Ein vergitterter Bus am andern, 
eine lange Schlange überdimensionaler 
Hühnerkäfige säumt den Weg. Auf zwei 
Waldspaziergänger haben sie schon ihre 
Hunde gehetzt. Jetzt stehen wir erst mal 
ratlos vor der Polizeisperre, die uns we
gen einer "polizeilichen Maßnahme" 
den Weg zum Zugang zum Baugelände 
versperrt. Wofür die wohl Maß nehmen? 
Wir wissen noch nicht einmal, ob die 
Rodungen bereits begonnen haben . Erst 
als der dpa-Reporter von der Pressekon
ferenz um 11 Uhr die Meldung mit
bringt, daß laut DWK schon gearbeitet 
wird und einer unserer Fahrradmelder 
auch Motorsägen im Wald gehört hat, ist 
der Bann gebrochen. (Später stellte sich 
heraus, daß auch die OWK nicht den 
vollen Überblick hatte: Vermessungsleu
te und Holzfäller wurden an verschiede
ne Stellen beordert und mußten einan
der erst einmal suchen. 

Kaum ist also die Nachricht durchge
drungen, da setzt sich die ganze Ver
sammlung auch schon in Bewegung, 
Richtung Bahnunterführung, wo die er
sten Bäume gefallen sind. Auch die her
umlungernden Ordnungshüter werden 
jetzt aktiv, aufgeregt versuchen sie, die 
Leute, die recht zielstrebig in den Wald 
marschieren, aufzuhalten , abzudrängen. 
Aber immer wieder gelingt es einigen 
von uns, Lücken zu finden, solange an 
der Polizeikette entlang zu laufen, sie in 
die länge zu ziehen, bis die Gelegenheit 
günstig ist, durch Dickicht oder lichten 
Wald zum Ort des Geschehens vorzu
dringen. Mit Erfolg! Ohne nennenswerte 
Auseinandersetzung mit den verhältnis
mäßig zurückhaltenden Einsatzkräften 
gelangen schließlich alle bis zur Lich
tung, wo die Situation bereits so unüber
sichtlich ist, daß die Holzfäller zum Teil 
etwas verschreckt die Arbeit einstellen 
mußten. Wir besetzen die gefällten 
Baumstämme, haken uns ein , singen Wi
derstands! ieder. Zwei Oberpfälzer klet
tern wieselflink in die Bäume und span
nen über uns ein Transparent auf: ,.Ihr 
baut das Grab für eure Kinder! " Mittler
weile sind auch Scharen von Pressefo
tografen und Kameraleuten eingetrof
fen, die das Geschehen festhalten . Selbst 
mit seinem Megaphon kommt der Ein
satzleiternicht gegen unsere Gesänge an. 
Ja, er muß sogar zulassen, daßtrotzder 
mehrmaligen Aufforderung, den Platz 
zu verlassen, noch eine Erklärung verle
sen wird, in welcher Innenminister Hil
lermeier aufgefordert wird, einen einst-

weiligen Baustopp anzuordnen, solange, 
bis über die Klagen gegen die Baugeneh 
migung entschieden worden ist. 

Dann greifen sie zu, zerren uns uns an 
Armen und Beinen 11on den Baumstäm
men weg. Zwei Personen, die in den 
Genuß eines kernigen Polizeigriffs ge
kommen sind, werden leicht verletzt. 
Aber im Vergleich zu anderen Räumun
gen kam m ir diese ausgesprochen harm 
los vor, sofern eine Überzahl von Uni
formierten, die über eine kleine Schar 
friedlich sitzender Menschen herfällt, 
überhaupt als harmlos bezeichnet wer
den kann. 

Kaum waren wir einige Meter weiter 
wieder abgesetzt worden, erstaunlicher
weise ohne Personalienfeststellung, ist 
die gerodete Fläche auch schon dicht 
von Polizei ein esäumt und nach ein
einhalb stündiger Unterbrechung gehen 
die Abholzarbeiten weiter. Hinter der 
Polizeikette müssen wir nun machtlos 
zusehen, wie ein Baum nach dem ande
ren der Säge zum Opfer fällt. Schreie 
der Ohnmacht. wenn wieder ein Baum
riese krachend auf die Erde schlägt. 

Und plötzlich taucht hoch über unse
ren Köpfen ein hinter Tannenzweigen 
verstecktes Baumhaus auf. Dort oben in 
den Baumwipfeln richtete sich Mirek 
eben noch häuslich ein, überrascht, daß 
er sich da unversehens mitten im Ro
dungsgebiet befand. Erst einem Spezial
trupp vom Sandereinsatzkommando ge
lang es nach einer weiteren Stunde, sei
ne Festung einzunehmen und ihn ,,zu 
seiner Sicherheit" - auch wenn das von 
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Wackerland im Widerstand-------------------------------

unten ganz anders und eher lebensge
fährlich aussah - abzuseilen und fest
zunehmen; ED-Behandlung, Leibesvisi
tation. Bei dem Versuch, Mireks Ab
transport zu blockieren, hat sich dann 
die Polizei noch einen gekrallt (anson
sten kam es am ersten Rodungstag zu 
keinen weiteren Festnahmen.) 

Erschöpft von der langen Nacht, von 
dieser ersten direkten Auseinanderset
zung und frustriert von unserer Ohn
macht gegenüber einer Übermacht von 
500 Polizisten, zogen wir erstmal ab, 
um uns aufzuwärmen und unsere Kräfte 
für den morgigen Tag zu sammeln. 

2. Rodungstag 
Wie geplant, trafen sich am Donnerstag 

um 9 Uhr in Kölbldorf etwa 300 Leute, 
die sich nach freudigen Begrüßungssze
nen und kurzen Absprachen in sechs 
Autokonvois aufteilten und auf ver
schiedenen Routen Richtung Baugelän
de losfuhren . Diese Verwirrungstaktik 
klappte erstaunlich gut und wir kamen 
ungehindert bis zum Bauplatz, wo uns 
erst auf den letzten Metern ein Fuß
trupp der Bereitschaftspolizei verfolgte, 
aber da waren wir schon hurtig über die 
Bahnlinie und in den Wald gesprungen ... 
Das Gelände war nun aber im Gegensatz 
zum Vortag mit rotem Absperrseil und 
verhältnismäßig dichter Polizeikette ab
gesichert, so daß erstmal keine Möglich
keit bestand, auf die Rodungsfläche vor
zudringen. Eine Gruppe, die trotzdem 
die Absperrung durchbrach, wurde nach 
wenigen Metern gestoppt - Festnahme 
und Beschlagnahmung des Megaphons. 
So wanderten wir erst mal an der Ab
sperrung entlang, um die Situation zu 
überblicken und um auf die anderen 
Gruppen zu stoßen, die zum Teil noch 
unterwegs waren. Als wir etwas ratlos 
dastanden und sahen, wie da ein Baum 
nach dem anderen fiel, versuchte die 
Polizei, uns - wohlgemerkt außerhalb 
der Absperrung - zur Personenkon
trolle festzunehmen, aber in Ketten ein
gehakt, konnten wir uns der Umzinge
lunge gerade noch befreien. 

Auch die Jungs vom Sandereinsatz
kommando (SEK) waren ständig mit 
Leitern und Seilen unterwegs und durf· 
ten mehrere Baumbesetzer aus den 
Wipfeln pflücken. So zum Beispiel auch 
Dieter aus dem Wendland, der ganz ein
fach mit dem ersten Zug anreiste, am 
Altenschwander Bahnhof ausstieg, im 
Morgengrauen in den Wald spazierte und 
völlig ·unbemerkt auf einen der umzu
sägenden Bäume kletterte. 

Mittags kam dann auf dem Hauptweg 
ein Bagger an, der .die herumliegenden 
Stämme auf die Seite schaffen sollte. 
Aber mit einer spontanen Blockade ge
lang es uns, das Gerät erst mal für zwei 
Stunden lahmzulegen . Die herumstehen
de Polizei griff zunächst nicht ein, erst 
als wir vom Stehen und Singen müde 
waren, drängte, ja sehrniß uns ein mit 
Helmen und Schildern bewaffneter Spe-
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zialtrupp ziemlich brutal von der Zu
fahrt in den Wald. Die Bullerei schlug 
nun schon härter zu und· viele von uns 
brachen in Tränen und Wut aus. 

Derweil konnten Grüne Parlamentarier 
und Kommunalpolitiker auf der Lich
tung innerhalb der Absperrung eine 
Fraktionssitzung abhalten, aber auch 
das wurde den Ordnungshütern bald lä
stig und sie räumten die ganze Versamm
lung wieder ab. 

Drei Versuche, sich an Bäume anzuket
ten, schlugen fehl, da einfach zuviel Po
lizei da war. Uwe und Christine wurden 
abgeführt noch bevor das Schloß zu
schnappen konnte. Nach der allgemei
nen Ratlosigkeit - ein vernünftiges Ple
num war schon wegen der ständigen Po
lizeibeschattung nicht möglich 
bröckelten die Gruppen immer mehr 
ab, da abzusehen war, daß eine Beset
zung oder größere Aktion nicht mehr 
möglich war. 

3. Rodungstag 
Nach dem Plenum am Dienstagabend 

auf dem Kreuzberg in Schwandorf, war 
an sich Konsens, sich nicht mehr wie 
bisher in Einzelaktionen zu verzetteln, 
bei denen immer wieder ganze Gruppen 
angegriffen wurden, sondern die direkte 
Konfrontation mit der Polizei zunächst 
zu vermeiden, um für Samstag wenig
stens eine halbwegs funktionsfähige In
frastruktur (Funk, Fahrräder, Anlauf
stellen) aufzubauen. Resultat: Am Frei
tag kam es zu noch mehr Festnahmen 
als vom Vortag und am Samstag lief so
wieso alles ganz anders ... 

ln der Nacht wurde wie üblich am Ro
ten Kreuz eine Mahnwache abgehalten 
und auf den Wegen herrschte reges 
Treiben, um dieselben gegen die lästi
gen Transporte von Polizei und Ro
dungsfahrzeugen etwas zu präparieren. 

So riß uns in Kölbldorf der frühmor
gendliche Alarm recht unausgeschlafen 
aus den Schlafsäcken. Die Rodungsge
räte wurden mit massiver Polizeieskor
te- vorn und hinten vier Wannen, LKW 
und Einsatzfahrzeuge - zum Gelände 
G geleitet und per Hubschrauber aus der 
Luft überwacht. 

Die Rodungsfläche war ebenso wie am 
Vortag abgesperrt, und so bot sich der 
kleinen Gruppe von ca. 50 Leuten zu
nächst nur die Möglichkeit, einen Ro
dungst.rupp, der außerhalb der Absper
rung eine Vermessungschneise schlug, 
zu behindern - das war allerdings recht 
effektiv I 

Durch Umarmen der Bäume, Hoch
klettern und im-Weg-Stehen, konnten 
die Holzfäller trotz der Polizeiobhut 
zum Aufgeben gezwungen werden. Der 
Benzinkanister bekam plötzlich Beine, 
die Säge fraß sich an den Nägeln stumpf 
und so überließen sie uns schließlich 
frustiert auf das Feld . Weiternageln, 
Verbarrikadieren, Brotzeit und Musik 
verbreiteten gute Laune und erst nach 
zwei StundeR rückten uns die Staats
schütter mit verstärkten Kräften (ein bis 
zwei Hundertschaften) zu Leibe. Hinter
hältig umzingelten sie uns und waren so 
ungeduldig, daß auch diejenigen, die 
nach der zweiten Aufforderung gehen 
wollten oder überhaupt nur unbeteiligt 
in die Nähe standen, kurzerhand mitge
nommen wurden . 57 Verhaftungen -
der Fang war fett genug, um hartnäcki
ge Baumbesetzer vereinzelt einfach sit
zen zu lassen. 

Übermäßig zuversichtlich blickten wir 
der morgigen Großaktion, angesichts 
der Welle von Verhaftungen und der 
vorangegangenen Auseinandersetzungen 
über das Konzept für eine Platzbeset
zung nicht ins Auge. Erst ein letztes 

Vorbereitungstreffen in Regensburg mit 
unseren Autonomen Städtepartnern aus 
Freiburg und über 100 anderen hob un
sere Stimmung erheblich. 



---------------------------------wackerland im Widerstand 
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Demonstrationsrecht 

Was der Polizei später bei der Platzbe
setzung nicht gelingen sollte, nämlich 
die Trennung zwischen .,braven" Bür
gern und "Chaoten" (wie sie in ihrem 
Brief an die Bevölkerung zum Aus
druck gebracht hat). glaubte sie bei den 
bundesweiten Abfahrtsammelpunkten 
in Nürnberg und Erlangen, bereits in 
Reinform schon vorzufinden, nämlich 
die bundesweiten Berufsdemonstran
ten. Und dementsprechend wurde ge
gen die anreisenden Demonstranten 
vorgegangen: ln Nürnberg traf man sich 
um 6 Uhr am Zeppelinfeld. Um 6.30 
Uhr wurden die ersten Mannschafts
wagen des BGS gesichtet und als um 
7 Uhr der Auto-Konvoi, bestehend aus 
mehreren hundert Autos, sich in Be
wegung setzen wollte, schnappte die 
Falle zu : Oie Straße war vorne und 
hinten durch BGS-Mannschaften her
metisch abgeriegelt. Makabererweise 
ließ man zwar hinten noch Leute zu
stoßen, aber raus kam niemand mehr. 

Dafür sorgten die mit Helm. Schild 
und Schlagstock gut ausgerüsteten 
BGSier. Locker umgehängte Maschi
nenpistolen und Tränengasabschuß
gewahre vervollständigten das ge
spenstische Bild, das sich einem im 
Dunkeln vor den geschichtsträchti
gen Kulissen von Hitlers Aufmarsch
gelände bot. 

Der BGS-Einsatzleiter Kluge erklär
te, daß es sich hier um eine Kontroll· 
stelle handelt und jeder, der sich durch
suchen läßt, unbehelligt weiterfahren 
kann. Die ersten zwei Autos wagten 
sich ran, doch mit schlechtem Erfolg: 
Nicht nur, daß es über 10 Minuten dau· 
erte, was konkret hieß, daß die letzten 
auf diese Art und Weise noch am Abend 
dagestanden hätten, sondern ihnen 
wurden auch .,Waffen" abgenommen 
wie Brotzeitmesser und Halstücher und 
als Gegenzug sollten dann noch die Per· 
sonalien aufgenommen werden. Ein gu
tes Mittel, um die Demonstrantenkar
teien zu vervollständigen - mit Recht 
auf Demonstrationsfreiheit hat dies je
doch nichts mehr zu tun. 

Vor diesem Hintergrund wurde erst 
einmal nicht mehr weiter versucht, 
durch die "Kontrolle" zu kommen. 
Stattdessen gelang es, Kontakt zu einem 
Rechtsanwalt zu bekommen, um eine 
einstweilige Verfügung beim zuständigen 
Gericht zu erreichen: Der Richter hatte 
sich jedoch schlicht und ergreifend 
geweigert, den Antrag überhaupt entge
genzunehmen mit der Begründung, er 
mache es nicht mündlich und könne den 
Sachverhalt jetzt auch gar nicht mehr 
überprüfen. Auf den Einwand des 
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ad absurd um geführt 
Nürnberg/Erlangen: 

WAA-Gegner eingekesselt 

Demonstranten von BGS, SEKund BEPO eingekesselt 

Rechtsanwalts, daß nach Artikel 19, 
Abs. 4 jeder das Recht auf vorläufigen 
Rechtsschutz habe, und dieser hier nur 
durch einen sofortigen richterlichen 
Entscheid gewährleistet sein würde, 
entgegnete der Richter frech : .. Die 
Leute bräuchten ja schließlich nur die 
Personalien anzugeben, dann könnten 
sie ja weiterfahren. Das Vorgehen sei 
rechtmäßig." (Wenige Tage jedoch da
nach kam der Gipfel : Eine Kostenrech
nung, gerichtet an den Anwalt, über 
diesen Vorgang, bei dem ja nicht einmal 
der gestellte Antrag entgegengenommen 
wurde, obwohl der Richter eigentlich 
rechtmäßig dazu verpflichtet wäre). 
Gleichzeitig wurden auf dem nahegele
genen Bahndamm kleine Barrikaden 
errichtet (Gefährdung von Menschenle
ben war ausgeschlossen, da das angren
zende Stahlwerk in Kenntnis gesetzt 
wurde). Dies rief das im Hintergrund 
gehaltene SEK auf den Plan, das knüp
pelschwingend in die Leute · hinein-

rannte, und Wr einige blutige Köpfe bei 
den Demonstranten sorgte. 

Um doch noch eine kleine Chance zu 
haben, noch vor dem Abend in Wackers
dorf anzukommen, ließ sich der größte 
Teil doch letztendlich auf die Polizei
methoden ein. Bis in den Nachmittag 
hinein sollte es noch dauern, bis die 
letzten in Wackersdorf angekommen 
waren. Auch die vielen Menschen, die 
in Bussen angereist waren, kamen in 
Scharen zu spät: Nicht nur, daß auch sie 
unterwegs angehalten, durchsucht und 
Beschlagnahmungen vorgenommen wur
den, sondern zu allem Überfluß wurden 
sie dann vor Ort von der Polizei im Kreis 
herumdirigiert (ist die von Einsatzleiter 
Friker angekündigte örtliche Polizei so 
ortsunkundig?) und mußten bis zu 8 km 
entfernt parken, so daß die Leute bis zu 
zwei Stunden Fußmarsch zum Kundge
bungsgelände hinter sich bringen muß
ten. 



--------------------------------wackerland im Widerstand 

40 000 am Bauplatz 

Geschlossen zur Platzbesetzung 
Die Kundgebung, zu der 40 000 Men

schen aus der Oberpfalz, dem gesamten 
Bundesgebiet und Österreich gekommen 
waren, konnte so erst verspätet begin· 
nen. 

ln den Redebeiträgen der Vertreter der 
BI Schwandorf. der Landeskonferenz 
der bayerischen Bürgerinitiativen, von 
Landrat Schuierer und BUND-Natur· 
schutzvorsitzenden H. Weinziert wurde 
außer auf die Gefahren der WAA und 
die Notwendigkeit ihrer Verhinderung 
auf die neue Situation durch den Ro
dungsbeginn eingegangen. 

Die Rede von Landrat Schuierer führ· 
te inzwischen zur Einleitung eines Dis· 
ziplinarverfahrens gegen ihn. U. a. führ· 
teer in seiner Rede aus, wie nötig es sei, 
die .,Lügen, Täuschungen und Tricks 
aufzuklären", die die Bayerische Staats
regierung, die CSU und die Industrie 
über das Vorhaben verbreiteten ... " 
Gleichzeitig werden die ,.Grundrechte 
des Volkes nicht beachtet, Kritiker 

zum Schweigen gebracht, eingeschüch
tert, verängstigt, bedroht und schika
niert." 

Gegen 15 Uhr formierte sich dann ein 
geschlossener Demonstrationszug zum 
Rodungsplatz. 

Das Konzept der Umzingelung des Ge
ländes wurde kurzfristig aufgegeben zu· 
gunsten eines Zuges direkt auf das gero
dete Gelände hin, da jegliche Polizei 
(mit Ausnahme natürlich der Zivilpoli
zisten, die sich überall rumtrieben) vom 
Platz abgezogen worden war. 

Die Stimmung war großartig, als dann 
die große Kahlschlagstelle gerammelt 
mit Leuten angefüllt war. 

Und sofort wurde mit dem Hüttenbau 
begonnen: 

Überall bewegten sich Menschenschlan
gen, beladen mit riesigen Baumstämmen 
und Reißig. Bis in die Nacht hinein wa
ren ca . sieben große Hütten gebaut und 
40 kleinere - doch trotz allem fanden 
nicht alle Platz zum Schlafen und muß-

ten im Freien übernachten. 
Ein erstes Plenum wurde noch am sel

ben Abend einberufen, um ein einheit· 
liches Vorgehen für die für den näch
sten Tag erwartete Räumung zu errei
chen . 

Durch d ie vielen Menschen gestaltete 
sich dies jedoch schwierig und es wur
de zur Bildung von Diskussiongruppen 
aufgerufen! Stunden später entsandten 
diese ihre Sprecher zum Plenum, um die 
Diskussionsergebnisse auszutauschen 
und ein gemeinsames Konzept zu be
schließen. 

Nach intensiver Diskussion gab es dann 
folgenden Konsens: 

Es sollte ein aktiver gewaltfreier Wi
derstand werden. Noch in derselben 
Nacht wurden die Barrikaden auf den 
Zufahrswegen weiter ausgebaut, Gräben 
gezogen und Nachtwachen aufgestellt, 
die ein rechtzeitiges Alarmieren sicher
stellen sollten, für den Fall, daß die Poli
zei a11rückt. 
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Wackerland im Widerstand-------------------------------

Zu viele Oberpfälzer 

-erster 

Die Nachtwachen gaben Sonntag früh, 
4 Uhr, Alarm: " Die Polizei ist im An
marsch!" 

ln den Hütten und auf dem Platz ent· 
stand Hektik. 

Es war stockdunkel, doch in der Ferne 
hörte man schon die Motorsägen der 
vorrückenden Polizei, die erst zahllose 
große Barrikaden zersägen und abräu
men mußten, bis sie zum Hüttendorf 
vordringen konnte. Die Barrikaden 
erfüllten voll und ganz ihren Sinn, 
nämlich Zeit zu gewinnen und so dafür 
zu sorgen , daß keine Panik ausbricht im 
Camp, sondern man noch einige Stun· 
den Zeit hat, sich gemeinsam auf die 
Räumung vorzubereiten. Es erschien 
wie eine halbe Ewigkeit, bis end I ich die 
Morgendämmerung heraufkam : "Geht 
denn die Sonne in der Oberpfalz nicht 
mehr auf?", fragte auch einer der Be
setzer. 

Da die Polizei zunächst von Norden, 
vom Bahngleis her vordrang, wurden 
hier mit riesigen Baumstämmen die 
Barrikaden verstärkt und vernagelt. Die 
meisten Menschen hatten sich jetzt auch 
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Räumungsversuch 

hier postiert, um die Polizei zu empfan
gen ... 

Die Polizei beginnt, um das gesamte 
Gelände aufzuziehen - die Besetzer 
dehnen ihren Ring um das besetzte 
Gelände ebenfalls aus. 

Doch nach stundenlangem Warten wer
den die Polizeieinsatzkräfte einfach wie
der abgezogen. 

Um 10 Uhr erklärt die Polizei, nicht zu 
räumen. Stattdessen will sie mit einigen 
Vertretern der Platzbesetzer verhandeln. 
Dies wurde dankend abgelehnt - nicht 
mit der Polizei, sondern nur mit den ein· 
schlägigen Politikern ist ein Verhandeln 
überhaupt von Sinn. Unsere Forderun
gen dafür waren klar: Keine WAA in 
Wackersdorf und auch nicht anderswo. 
Keine Kriminalisierung von WAA·Geg
nernl 

Später erklärt Einsatzleiter Friker auf 
Nachfrage bei einer Pressekonferenz, 
daß zu diesem Zeitpunkt einfach zu vie
le Leute auf dem besetzten Gelände sich 
noch aufgehalten hatten und darunter 
viele Oberpfälzer waren - für den fol · 
genden Tag werde mit weniger Leuten 
gerechnet. 

Bis hierher und nicht wei1er1 

Nach der gelungenen Platzbesetzung 
ein weiterer voller Erfolg für uns WAA· 
Gegner, der nur durch die massenhafte 
Beteiligung aller möglich war. Immerhin 
waren zu diesem Zeitpunkt noch zwi· 
sehen 2000 und 3000 Leute auf dem 
Platz. Hier hatten sich die Polizeistrate· 
gen erhebt ich verschätzt. 

Während der ganzen Zeit war das ge
samte Gebiet großräumig abgesperrt und 
die von allen Seiten ankommende Be
völkerung wurde abgehalten. Für viele 
bedeutete das ganze erst einmal " Aus
nahmezustand"; es war wie in einem be· 
setzten Gebiet. Fischer durften nicht zu 
ihren Fischteichen, die Verwandtschaft 
im nächsten Dorf konnte nicht besucht 
werden, weil dazwischen Polizei stand 
(vgl. nebenstehenden Bericht). 

Nachdem die Polizeisperren aufgeho· 
ben waren, strömten massenhaft Men
schen zum besetzten Platz, vollgepackt 
mit Essen und Trinken für die Besetzer. 

Den ganzen Tag über war wieder rege 
Bautätigkeit, viele neue Hütten wurden 
errichtet und das große Freundschafts
haus fertiggestellt, dessen Einweihung 
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am Nachmittag stattfand: es erhielt den 
Namen "Kari-Hillermeier-Gedächtnis
haus". Gleichzeitig wurde der baveri
sche Innenminister Hillermeier für ab
gesetzt erklärt, da er geäußert hatte, 
daß keine Besetzung länger als 24 Stun· 
den in Bayern geduldet würde. Beim 
fröhlichen Sektumtrunk wurde die 

"Freie Republik Oberpfalz" gefeiert. 
BI-Vorstandsmitglied Dieter Kersting 
bedankte sich für die bundesweite und 
internationale Unterstützung der Anti· 
AKW-Bewegung und die Auswärtigen 
bedanken bei den Oberpfälzern für ihre 
massive vielfältigste Unterstützung, ohne 
die die Besetzung undenkbar gewesen 
wäre. 

fehlgeschlagen 

""'- llo-..s.: ··.:.. 

Offener Brief 
an die 
Oberpfälzer Bevölkerung 

Sehr geehrte Oberpfälzerinnen! 
Sehr geehrte Oberpfälzerl 

Der Rodungsbeginn im T axölderner 
Forst bei Wackersdorf wird Aktionen der 
WAA-Gegner auslösen. 

Für seine Meinung zu demonstrieren ist 
im Grundgesetz verankertes Recht! Wir 
wissen, daß die einheimische Bevölke
rung und die in ihr entstandenen Bürger· 
initiativen es ablehnen, ihre Anliegen 
durch Rechtsverstöße zu verdeutlichen. 
Bei der Großdemonstration der WAA
Gegner in München mußten viele von Ih
nen miterleben, wie Störenfriede aus ei
nem Demonstrationszug heraus Straf· 
taten begangen und so dem Anliegen der 
rechtstreuen Demonstranten schwer ge
schadet haben. 

Gaetzlldle Aufgabe der Polizei ist es, 
• die GNndrechte der freien Meinungs

äußerung und der Versammlungsfrei· 
heit zu schützen, aber auch 

• Gesetzesverstöße und Straftaten zu 
verhindem bzw. zu verfolgen. Das ge
setzliche Vermummungsverbot soll 
verhindern, daß Straftäter durch An
onymität Vorteile haben. 

Es lat nicht S.Che der Poliul, fOr oder 
gegen die WAA Stellung zu beziehen I Der 
Gemeinschaftsfrieden bleibt am besten 
bewahrt, wenn es gelingt, Rechtsverstöße 
zu verhindern. Das ist unser Ziel, auch bei 
den vor uns liegenden Einsätzen Im ZU. 
sammenhang mit den Rodungsarbelten. 

Wir haben uns mit großem Ernst und 
großer Sorgfalt vorbereitet. Fast alle der 
eingesetzten Führungskräfte sind diesel
ben Oberpfälzer, die im Alltagsgesct~~lft 
der Polizei in guter Zusammenarbeit mit 
Ihnen für aller Sicherheit sorgen. Ein gro
ßer Teil der eingesetzten Unterstützungs· 
kräfte sind ebenfalls Ostbayern. 

Helfen Sie bitte alle zusammen, daß 
auswärtige Krawallmacher keine Chance 
haben! Distanzieren Sie sich deutlich von 
Ihnen. wenn es nicht gelingt, sie zu gaset· 
zestreuem Verhalten zu beeinflussen! 
Verstehen Sie bitte, daß nur ÜP&rlegene 
(also viele) Polizeikräfte wirksam Störun· 
gen verhüten. Ohne Polizeikontrollen geht 
es leider nicht. 

Wir mögen friedliche Demonstranten! 

Wir wollen auch künftig m~ Ihrem Ver· 
trauen für Ihre Sicherheit sorgen! 

Ihr 
Hermann Friker, Polizeipräsident 

Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz 



Erste Räumung -
7 Uhr früh am Gelände beim Sanitäts

zelt - es ist stockdunkel und scheinbar 
totenstill - doch in der Ferne bewegen 
sich zahllose Lichtpunkte - Polizeiko
lonne. 

Um 7 .30 Uhr kommt die Nachricht, 
daß auf der B 85 ca. 3 000 Polizisten 
anrücken. 

ln der .,Freien Oberpfalz" versuchen 
die Dorfbewohner gerade ein notdürf
tiges Frühstück zu ergattern. Ab 8 Uhr 
wird von BGS-Einheiten die .. Freie 
Oberpfalz" umzingelt. Teilweise stehen 
sie in doppelter und dreifacher Kette 
um den Platz . Doch die Stimmung unter 
den Besetzern ist bestens. Keinerlei Pa
nik ist spürbar, stattdessen zielstrebiges 
gemeinsames Arbeiten : 

Rund um das Gelände herum werden 
große Reißig-Feuer entfacht, die durch 
das feuchte Reißig für eine riesige 
Qualm-Entwicklung sorgen. Zielstrebig 
zieht der Qualm in den Wald, wo dicke, 
weiße Schwaden hängen und den BGS
Iern die Sicht genommen wird. Für die 
.,Aufklärungs"-Hubschrauber wird der 
Überblick auf das Gelände erheblich er
schwert. 

Die Besetzer haben inzwischen eine 
dichte Kette um den gesamten Platz 
gezogen, um der anrückenden Polizei 
das Hüttendorf nicht einfach schutzlos 
preiszugeben. 
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Um 8.50 Uhr rückt ein großer Polizei· 
trupp an der Südostbarrikade vor. Doch 
bevor sie diese erreichen, wird die Barri
kade in Brand gesetzt. Inzwischen sam
meln sich auch immer mehr Besetzer an 
dieser Barrikade . .,Ist Euer Gewissen 
wirklich so beschissen?", wird immer 
wieder gemeinsam gerufen. 

Dann ist die Polizei auf dem Platz, in
dem sie seitlich an den Barrikaden vor
gedrungen war. Die Blockaden selbst 
werden gleich zersägt und abgeräumt. 

Doch sofort werden von überall her 
vom gesamten Platz riesige Baumstäm
me angeschleppt und direkt vor den 
Füßen der Polizei eine neue Barrikade 
errichtet. Dahinter werden von den Be
stzern dichte Ketten gebildet. 

Die Polizei versucht die Leute abzu
drängen. Doch bis ihr das gelingt, muß 
sie selbst erst einige Meter nach hinten 
weichen. Dann werden die Polizisten ra
biat und gehen mit ihren Schildern, teil
weise auch mit Schlagstöcken, gegen 
Leute vor und aus nächster Nähe gibt es 
mehrmaligen CS-Gas-Einsatz gegen die 
Hüttendorf-Bewohner. 

Der Einsatzleiter bestreitet das zwar, 
doch die vilen Menschen. deren Augen 
an Ort und Stelle ausgewaschen werden 
müssen, und die notwendige ambulante 
Behandlung einer einheimischen Frau 
im Krankenhaus, sprechen eine elndeu· 
tige Sprache. 

Seit '45: 
Mittlerweile ist auch Landrat Schuierer 

auf dem Platz eingetroffen. Seine Bitte 
um freie Zufahrt war von der Polizei ab
gelehnt worden, obwohl er Kreisvorsit
zender des Roten Kreuzes ist. Zu dem 
gerade stattgefundenen CS-Gas-Einsatz 
stellt er klar. daß es dafür nicht den ge
ringsten Anlaß gibt - es hätte außerdem 
noch nicht einmal eine Aufforderung an 
die Demonstranten gegeben, den Platz 
zu verlassen. Er selbst möchte mit der 
Polizei verhandeln, damit es nicht zu 
Ausschreitungen kommt - doch die Po
lizei sei nicht verhandlungswillig. Er 
will allerdings auch keinen .,Waffen
stillstand" schließen, stattdessen gehe es 
ihm dabei um ein humanes Vorgehen 
seitens der Polizei, wie z. B. die Verpfle
gung der Besetzer durch die Bevölke
rung. Darüber hinaus will er Strauß, Hit
termeier und den Bischof bitten, daß der 
Weihnachtsfriede gewahrt bleibe. 

Um 10 Uhr schließlich erfolgt die erste 
Aufforderung der Polizei per Megafon : 
Wir seien hier unangemeldet versammelt 
- die, die den Platz freiwillig verfassen 
wollten, könnten herauskommen und 
müßten ihre Personalien feststellen 
lassen - könnten dann aber gehen. 

Das Ganze ist aber praktisch überhaupt 
nicht zu verstehen. da sofort laute 
Sprechchöre ertönten : .,Aufruhr, Wi
derstand, keine WAA ins Land " ... 



Ebenso bei der zweiten und dritten Auf· 
forderung, die kurz hintereinander er
folgten. Die wenigen, die freiwillig den 
Platz verlassen wollten, müssen jedoch 
erfahren, daß eine Zusicherung der Poli
zei keinen Pfifferling wert ist. Nicht nur, 
daß sie nicht einfach vom Platz gelassen 
werden, und anschließend nach Amberg 
verschubt werden, sondern ihnen wer· 
den noch weitergehende Straftatbestän
de vorgeworfen (vgl. beistehenden Er· 
fahrungsbericht dazu). Um 10.45 Uhr 
lassen die Polizeikräfte die Nordbarrika
de hinter sich und dringen auf den be· 
setzten Dorfplatz vor. 

Kurz darauf dringen die Schlägertrup
pen des Sondereinsatzkommandos 
(SEK) von der Südseite her auf den 
Platz vor. 

Um 11 Uhr sind die Besatzungstrup
pen vom Norden her schon bis in die 
Mitte des Platzes aufmarschiert. Von 
allen Seiten wird der Ring jetzt enger ge
zogen - teilweise werden die Leute in 
die Mitte abgedrängt, teilweise zieht 
man sich auch gemeinsam zurück, um so 
möglichst geschlossen zu bleiben. Trotz
dem gelingt es dem SEK, einen Keil in 
die Menschen zu treiben, so daß wir in 
zwei Gruppen auseinanderdividiert wer· 
den. 

Kurz nach 11 Uhr werden die ersten 
Leute brutal aus den gebildeten Ketten 

gerissen und weggeschleift. Teilweise 
mit roher Gewalt und Knüppeleinsätzen 
werden weitere Menschen weggeschafft. 

Immer wieder schlagen d ie Greiftrupps 
zu und zerren einzelne von uns heraus. 
Doch manche sind so fest in der Kette 
drin, daß es ihnen nicht gelingt, sie ab
zuführen. 

Während der gesamten Räumung ist 
ein ·Radio auf dem Platz vorhanden, das, 
mit Megafon als Verstärker, den Einge
kesselten die ungewöhnliche Möglichkeit 
gibt, sowohl ,.live" mitten im Gesche· 
hen zu stecken und makabererweise 
gleichzeitig mitzubekommen , was die 
Medien daraus zimmern : Während die 
Leute brutal angegrifffen werden, heißt 
es z. B. im Bayerischen Rundfunk, daß 
das Verhalten der Pol izei sehr klug sei 
- die Besetzung sei dann zu beenden, 
wenn sie illegal ist, d. h. wenn Bauar
beiter nicht roden können. Die Demon
stranten würden eh wissen, was recht
lich folgt. Und für die Polizei sei der Ab· 
lauf der Platzräumung ja inzwischen 
Routine - was für ein Zynismus! Am 
frühen Nachmittag wurde im Radio 
durchgegeben, daß der Platz geräumt sei 
- zu der Zeit befanden sich noch Hun
derte von Menschen auf dem Platz . 

ln der Zwischenzeit haben Oberpfälzer 
aus der ganzen Region versucht, zu den 
Eingekesselten vorzudringen, voll bela
den mit Essen und heißen Getränken. 
Sie wurden jedoch nirgends durchgelas-

Größte Massenfestnahme 
in Bayern 
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sen, stattdessen rief die gespenstische 
Szene, überall Behelmte und Bewaffnete 
zu sehen, böse Erinnerungen an die Zeit 
des Hitler·Faschismus hervor. 

Oberpfälzer sagten dazu spontan: 
,.Ich hab schon so viel im Krieg miter· 

lebt - und jetzt müssen wir wieder Ma
schinenpistolen sehen." 

,.Wir müssen ihnen doch helfen, sonst 
hilft uns doch keiner." 

,.Ich hab Angst um meine Kinder." 
Nach zähen Verhandlungen der Ober· 

pfälzer Bürger mit der Polizei werden sie 
schließlich gegen 13.15 Uhr einzeln, mit 
ihren Taschen voll Verpflegung, zu den 
Eingekesselten vorgelassen , die sie mit 
großem Hallo und großem Hunger emp
fangen. 

Die neu Angekommenen machen denn 
auch ihre Wut und ihre Betroffenheit 
über diese Polizeistaatsaktion deutlich . 

Eine weißhaarige 71jährige Frau 
nimmt auch kein Blatt vor den Mund, 
während sie, direkt vor den aufgepflanz· 
ten Schildern der Polizisten, ihre Bröt· 
chen an die Besetzer verteilt: 

" Wo ich das heutemittaggehört ha-
be, hab ich alles stehen und liegen 
lassen, und bin rausgegangen. Durch 
Stock und Stein bin ich gegangen, 
um den Platz herum, bis ich endlich 
reinkommen konnte. Unterm Krieg 
ist es mir so schlecht gegangen, und 
jetzt darf ich nicht einmal meinen 
Kindem Essen bringen. Ich war in 
meinem Leben immer ruhig. Doch 
jetzt, wo ich meine Kinder groß gezo-
gen hab und das hier seh, jetzt kann 
ich nicht mehr ruhig sein. Mir selbst 
ist wurscht, was sie mit mir machen. 
Ich bin so alt, dafür würde ich mein 
Leben geben. "Und der letzte Terrorist 

ist mir lieber wie der erste der CSU" 
- das hat jemand im Rundfunk 

gesagt und weil die das gesagt haben, 
trau ich mich 's auch sagen. 

Bei mir gibt's auch keinen Christ
baum - für mich ist Weihnachten 
erledigt. Und wenn die mich hier 
nicht wieder rauslassen, ist mir das 
egal, ich steh auf Eurer Seite. " 

Während die Leute einzeln vom Platz 
gezerrt, fotografiert und Personalien 
festgestell t werden , entstehen immer 
wieder längere Greifpausen, da der Poli
zeiapparat nicht nachkommt, die gan· 
zen Festgenommenen in die entfernt 
liegenden BGS·Kasernen und Gefängnis· 
se zu schaffen . 

Kurz vor 16 Uhr, es sind immer noch 
hunderte von Besetzern auf dem Platz, 
fordern die Besetzer die Polizei auf, sie 
frei ziehen zu lassen, ohne Feststellung 
der Personalien - als Gegenzug wären 
sie auch bereit, freiwillig das Gelände 
zu verlassen. 

Die Antwort der Polizei war der umge· 
hende Einsatz von SEK gegen die Be· 
setzer. 

Die gesamte Räumung dauerte bis tief 
in die Nacht. Die letzten wurden um 
23.30 Uhr abtransportiert und erst früh 
um 6 Uhr aus den Gefangenenlagern 
entlassen. Doch der Widerstand lebt wei · 
ter. Bereits wenige Stunden danach 
stand bereits wieder die erste Hütte. 
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Spontan
demonstration 
in Schwandorf 

Noch am selben Abend fand in 
Schwandorf eine Spontandemonstra
tion mit ca. 2 000 Menschen statt, auf 
der die Empörung über den Polizeiein
satz zum Ausdruck gebracht wurde. 
Gleichzeitig wurde bekannt, daß immer 
noch Menschen auf dem Gelände fest
gehalten wurden. Daraufhin wurde auf
gerufen, im Anschluß an die Demon
stration wieder raus in den Wald zu ge
hen, um die noch immer Umzingelten 
zu unterstützen und sie mit Essen und 
Trinken zu versorgen. Dort, noch auf 
öffentlicher Straße, wurden die Demon
stranten von behelmten Polizeiketten 
empfangen und nicht zu den Leuten 
vorgelassen. Stattdessen gab es üble 
Stiefelritte gegen die Demonstranten 
(s. beistehender Augenzeugenbericht). 
Gleichzeitig behauptete die Polizei, daß 
eh keine Leute mehr auf dem Platz 
seien. Nach längerer Zeit, viele Demon
stranten hatten sich mittlerweile schon 
auf den Heimweg begeben, wurden d ie 
Polizeiketten abgezogen und die Leute 
konnten ungehindert zum Gelände: 

"Scheiß Polizeistaat~~ 

Dort empfing sie ein gespenstischer An
blick: das Gelände war taghell erleuch
tet, eine dichte Polizeikette umspann 
den Platz, und noch immer wurden 
Leute festgehalten, bis die letzten gegen 
23.30 Uhr abtransportiert waren. 

Diese Oberschrift mag für manchen 
schockierend und abstoßend wirken. 
Was sich aber dahinter verbirgt und was 
gemeint ist, möchte ich hier kurz schil
dern. 

Montagabend, 16. 12. (Tag der ersten 
Räumung des Hüttendorfes) : Auf der 
Spontankundgebung in Schwandorf am 
Marktplatz erfuhren wir, daß ca. 100 
Leute immer noch von der Polizei im 
Hüttendorf festgehalten werden. Darauf
hin fuhren wir zum WAA-Gelände, wo 
wir am Anfang der Betonstraße zum 
Roten Kreuz das Auto abstellen muß
ten. Auf Anfrage der abriegelnden Po
lizei, ob wir zum Rodungsplatz durch
kämen, um Verpflegung abzugeben, 
wurde uns folgendes gesagt (Zitat) : 
,.Wenn ihr eine halbe Sau tragen könnt, 
dürft ihr diese auch mitnehmen." Nach 
ca. einer halben Stunde Fußmarsch am 
Roten Kreuz angelangt, wandelte sich 
das Bild schlagartig. Die dort massen
haft zusammengezogene behelmte Poli
zei hinderte uns daran, weiterzugehen: 
,.Hier kommt keiner mehr durch - Be
fehl!" Eine Begründung dafür gab's, wie 
nicht anders zu erwarten, nicht. Aber 
damit noch nicht genug. "Außerdem 
dürft ihr hier auch nicht bleiben!" Die 
,.Bullerei" (ab jetzt erlaube ich mir, 
einen Teil der dort anwesenden Polizi
sten so zu nennen) bildete daraufhin 
eine Kette und versUchte, uns abzudrän
gen (zu diesem Zeitpunkt etwa 15 bis 
20 WAA-Gegner), was nicht ohne 
Schubsen und Stoßen ablief. Zum besse· 
ren Verständnis muß man eines wissen : 
dies spielte sich alles auf einer öffentli
chen Straße, die noch außerhalb des 
WAA·Geländes liegt, ab. Angesichts die· 
ser unangemessenen Willkür des Polizei-

apparates kann es m. E. nicht verwun
dern, daß aus unserer kleinen Gruppe 
eine junge Frau (mir sehr, sehr gut be
kannt) folgendes in Worte faßte, was in 
diesem Moment sicherlich jeder dachte: 
"Scheiß Polizeistaat" - frustriert, laut 
und sehr deutlich ausgesprochen. Reak
tion: brutaler Fußtritt gegen diese Frau. 

Im Anschluß daran ergaben sich tu
multartige Szenen, nur war es uns auf
grund der Dunkelheit und der ,.einheit
lichen Verkleidu~" (grün, grün, grün 
- Helme ... ) nicht möglich, den Schläger 
oder besser Treter herauszufinden. Der 
Einsatzll!iter dieser Armada hat uns 
noch dazu versichert (ohne rot zu wer
den): "Hier hat doch niemand getreten, 
alles Einbildung." Nach einigem hin und 
her formierte sich die Polizeitruppe wie
der und das eben geschilderte Vorgehen 
begann aufs Neue. Inzwischen war die 
Gruppe der WAA-Gegner auf etwa 50 
Leute angewachsen, die ihrerseits nun 
versuchte, uns insofern zu unterstützen, 
indem sie gegendrückte. Dadurch wur
den wir wiederum gegen die Polizeiket
te gedrängt, welche diese Situation so
fort ausnützte, um mit ihren Stiefeln 
gegen unsere Schienbeine zu treten. Die
ses Mal waren es mehrere " Diener des 
Volkes", die mit ihren Füßen zutraten. 
Offensichtlich hat ihnen diese unüber
sichtliche Situation geholfen, ihre Hem
mungen abzulegen. 

Ist diese Oberschrift ,.Scheiß Polizei
staat" angesichts der geschilderten Tat
sachen immer noch so abstoßend? Noch 
eine Frage zum Schluß: Ist unser Ziel, 
nämlich die Verhinderung der WAA, 
wirklich so verwerflich, daß man es -
im wahrsten Sinne des Wortes - mit 
Füßen treten muß? 

Otto, BI Amberg 
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Während Franz Josef Strauß am Sams
tag abend bei Frank Elstner seine Wette 
gewann, schaute vermutlich sein Innen
minister Hillermeier besorgt auf die Uhr. 
"ln Bayern werde es keine Besetzung 

geben, die länger als 24 Stunden 
andauern. Sollte er dieses nicht schaf
fen, dann würde er von seinem Amt zu
rücktreten!" Nach 60 Stunden mußte 
er einsehen, daß er seine "Wette" in 
Wackersdorf verloren hatte. Doch was 
gilt das Wort eines Ministers? Getreu sei
nen anderen politischen und morali
schen Vorbildern galt die Wette plötz
lich nicht mehr. Die Bayern werden mit 
ihm weiterleben müssen, denn so groß 
ist die Auswahl von möglichen Nachfol
gern auch wieder nicht. 

Menschen zu einem Pferch zusammen, 
ähnlich dem Vieh bei einem Rodeo. Wie 
Tartarenhorden zerstampfte, zerriß und 
zerbrach die zweite Welfes alles, was vor
her Wohnraum und Heimstatt der anwe
senden Bürger war. Die Grabscher des 
Sandereinsatzkommandos (SEK) began
nen dann ihre Arbeit. Es kam zu den er
sten Übergriffen: ein älterer Studienrat, 
der bewegte Appelle an die zuschauen
den Polizeischüler richtete, wurde blitz
artig gegriffen, in den Schlamm gewor
fen und von vier Weißhelmen durch den 
Cordon geschleift. Durch die Vermum
mung und die fehlenden Namensschilder 
können solche Polizisten nicht erkannt 
und angezeigt werden. Tritte ins Schien
bein waren den Grabschkommandos 

aber wer setzt schon seinen Ruf, Beruf 
und seine Pensionsansprüche aufs Spiel? 
Ähnliche Zwangslagen sind mittlerweile 
auch von der Bundeswehr bekanntge
worden. 

"Wetten, daß?'' 

Doch zurück zum Ort des Geschehens 
und zu denjenigen Polizeihelden, die nur 
ein frivoles Kichern und Zoten parat 
hatten, wenn Menschen beiderlei Ge
schlechts nach stundenlangem Stehen 
ihre Notdurft vor den Schildern der Po
lizei verrichten mußten, nur weil ein Of
fizier mit drei goldenen Sternen (auch 
ohne Namensschild!) es verbot, den Cor
don auch in Polizeibegleitung zu verlas
sen und empfahl, in die letzte verbliebe
ne Hütte (Gepäckdepot) zu pinkeln. Auf 
die Frage, ob er zu Hause das auch im 
Wohnzimmer machen würde, gab er den 
Hinweis, daß auch diese Hütte in den 
nächsten zwei Stunden fallen würde. 

"Die Würde des Menschen ist unantast
bar." - Dieses Blatt im Grundgesetz 
sollte man bei solch einer Antwort aus 
dem Buche reißen! 

Auf einer Rodungswurzel stehend -
trotzig wie ein Feldherr - lobte er seine 
2 000 Grünröcke und die von der Staats
grenze Ost zur Hilfe geeilten Hundert
schaften des Amtskollegen F. Zimmer
mann. Aber es war für ihn und die Poli
tik seines Chefs ("Wir werden bei uns 
keine Rechtsbrüche zulassen!") nur ein 
Pyrrhus-Sieg. 

Hier nun einige Wackersdorder Heiden
taten der Bayerischen Vollzugsorgane 
aus der Sicht zweier Augenzeugen älte· 
rer Generationen : 

Nach dem Taktieren und einigen 
Durchbruchversuchen gab am Sonntag 
die Polizei den offensiven Widerstand 
auf. Was hätten sonst die Medien und 
die immer zahlreicher herbeiströmenden 
Bewohner des betroffenen Landkreises 
von ihrer Polizei für einen Eindruck ge
wonnen? Immerhin war dieser Sonntag 
der 3. Advent! 

Durch diesen Rückzug hatte nicht nur 
Hillermeier seine Wette verwirkt, auch 
die Deutsche Gesellschaft für die Aufbe
reitung von Kernbrennstoffen (DWK) 
mußte den Montag aus den Büchern 
streichen und den Besitzern der erst 
neuen Arbeitsplätze Wartezeit zahlen. 

Nach Ausspionierung der Lage durch 
mehrere Hubschrauber und verkleidete 
V-Leute wurde der Zeitpunkt für eine 
"schnelle" Räumung auf den Montag 
morgen festgesetzt. Die Ordnungshüter 
wurden durch weitere Hundertschaf
ten aus München und umliegenden 
Grenzschutzkasernen verstärkt. Wie die 
fredericianischen Regimenter rückten sie 
im Morgengrauen in geordneter Forma
tion zur Einkreisung des Feindes an. 
Noch zwei Tage vorher hat der Polizei
präsident in Flugblättern auf unser De
monstrationsrecht und den Schutz des
selben hingewiesen. "Wir sehen in ihnen 
keine Gegner, sondern Mitbürger. Feind
bilder wollen wir nicht!" - Kurz vor 9 
Uhr ging das Inferno los. Der Sperrgürtel 
wurde gewalttätig um uns zusammenge
zogen, Schild an Schild und Helm an 
Helm. Die erste Welle trieb ca. 1 500 
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wohl erlaubt, bei einem Demonstranten 
brachte nur die passive Gegenwehr 
schon verschärfte "Nachbehandlung". 
Der Trommler auf dem Blockhaus erlitt 
bei seiner Festnahme einen Herzanfall. 

Mit Äxten, Sägen und Stahlseilen wur
de Hütte für Hütte geschleift. (Das wä
ren gute Rodungsarbeiter bei der DWK 
geworden!) Das zentrale Freundschafts
haus wurde allerdings zunächst als Ru
hestätte für die erste Polizeischicht ver
wendet. Nur als bewußte Demütigung 
unseres Tuns und Seins wurde am frü· 
hen Nachmittag auch dieses Bauwerk 
herzlos und brutal zerstört. Ähnlich 
mußte es früher bei öffentlichen Hin
richtungen zugegangen sein. 

Hier war auch der Polizei-Pfarrer plötz
lich nicht mehr zu sehen. "Er wisse zu 
wenig, um sich zur WAA eine eigene 
Meinung zu bilden" - das wandelnde 
Gewissen der Polizeioffiziere. Warum er 
dann nicht das 10 m hohe Kreuz absä
gen lasse - das wäre wenigstens konse
quent. Sich aber bei der Kreuzigung da
vonzuschleichen, brachte ihm den Ver
gleich mit Judas ein. Hier wurde der 
Glaube so einiger Christen auf eine sehr 
harte Probe gestellt. Nicht umsonst lobt 
F. J. S. die bayerischen Bischöfe, wenn 
sie sich bei der Auseinandersetzung um 
so existenzielle Fragen neutral verhal
ten. 

- oder spätherbstliche 
Aus plärrenden Radio-Empfängern 

wurden die stündlichen Nachrichten 
des Bayerischen Rundfunks gehört. Die 
Siegesmeldungen über vollzogene Räu
mung und die Aufnahme der Rodungs
arbeiten durch die DWK waren selbst 
für die anwesenden Polizisten eine pein
liche Lüge. Vielen wurde bewußt, wie 
Propaganda, Zensur und Manipulation 
von den Verantwortlichen aus Polizei 
und Politik zur Täuschung der Bürger 
im Lande eingesetzt wird. Das war für 
die Polizeischüler der beste staatspoliti
sche Unterricht. Hier sei auch ver
merkt, daß einige Ordnungshüter sich 
von diesen WAA-Maßnahmen innerlich 
distanzieren - Menschen, bei denen 
der Denkprozeß eingesetzt hat, die aber 
durch die Verfügbarkeit seitens der Vor
gesetzten immer mehr in einen Gewis
senskonflikt kommen. Die drohende 
Arbeitslosigkeit in der Region wird als 
subtiles Druckmittel von maßgeblichen 
Politikern weidlich ausgenützt. Auch ein 
Großteil länger dienender Grenzschütter 
(BG) aus dem Landkreis Schwandorf 
möchten diese WAA verhindert sehen-

Die vorgenommene Neuaufforstung 
von 100 jungen Fichten auf dem Ro
dungsge1ände erstarb unter den Stiefeln 
der Polizei. Das Leben zu fördern, wäre 
Aufgabe von Staat und Kirche und 
nicht, es so ostentativ zu zerstören, wie 
beispielhaft im Taxöldener Forst, der 
gleichzeitig ein wichtiges Trinkwasser
reservoir für die ganze Region ist. 

Der Chronist und Freund, beide aus 
der PAX CHRISTI-Friedensbewegung, 
Ludwigsburg, haben mit geschultertem 
Gepäck die 12 Stunden bis zur Festnah
me im Schlamm stehend verbracht. 
Dann kam um 21.30 Uhr der zweite 
Teil: 

Von zwei Polizisten ergriffen, ins Poli· 
zeilager gebracht, jeden dreimal foto
grafiert, Ausweis und Taschenmesser ab
gebend, Protokollaufnahme. Ein Konvoi 
von fünf VW-Bussen, angeführt von 
Blaulicht, gespenstisch durch Orte und 
über Straßen, beladen mit Gefangenen
fracht. Assoziationen aus Erlebnissen im 
Dritten Reich werden wach. Nach 30 
km Fahrt öffnet und schließt das Tor 
einer BGS-Kaserne. Warten, warten und 
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wieder warten. Dann kommt der Knül
ler: ln der BRD wohl eine Einmaligkeit, 
wenn man Bilder von südamerikanischen 
Diktatur-Praktiken oder wieder die vom 
3. Reich verdrängt. Zwei Gefängnis-Bus
se, in die jeder Ankömmling nach Will
kür der Setreiber von 10 Minuten bis zu 
3 Stunden eingeschlossen wurde. Der 

ich sei frei, obwohl auch das bis zum 
Ausstieg aus dem Bus ständig unter Be
wachung erfolgte. Um 23.30 Uhr wur
den wir 30 km von unserem Auto ent
fernt herausgelassen - um einige Ent
täuschungen über diese unsere Demo· 
kratie reicher. Seit der Festnahme um 
20.30 Uhr haben sich je Person 17 Poli-

Entscheidung selbst treffen konnte. Die 
DWK läßt danken! 

Aber da haben sich die DWK mit alt 
ihren Stromversorgungsunternehmen 
und die Politiker getäuscht. Der Wider
stand in der Bevölkerung ist groß und 
wird weiter wachsen. Es wird keine Ru
he mehr am WAA-Gelände geben. Die 
Soziale Vertedigung erlebte hier ein 

Impressionen aus S h d f
konkretes Lehrbeispiel : Wie auf dem Ho 
Chi Minh-Pfad wurden Werkzeuge, LeC w an 0 r bensmittel, Getränke und Kleidung von 
der Bevölkerung in das Lager einge

Chronist hat sich ob seiner Assoziation 
mit früheren Judentransporten gewei
gert, in die 1 qm kleine Zelle hineinzu
gehen, zumal weder der Schließbeamte 
noch der vorgesetzte Offizier und auch 
nicht der Kriminal-Psychologe sagen 
konnten, was darin geschieht. "Das in
teressiert nicht", "Bei uns in Bayern 
können Sie etwas dazulernen" und ähn
liche Sprüche begleiteten die durch drei 
Beamte gewaltsam vollzogene Arrestie
rung. War das Psycho-Terror, Schikane 
oder Demütigung freier Bürger, deren 
Demonstrationsrecht der Polizeichef 
doch verteidigen wollte? Hier muß noch 
unbedingt die Staatsanwaltschaft einge
schaltet werden, denn wegen einer Ord
nungswidrigkeit (ähnlich wie falsches 
Parken) sich einer solchen entwürdigen
den Prozedur unterziehen zu müssen, ist 
nicht nur ein Skandal, sondern ein Ver
stoß gegen die Menschenrechte! 

Danach ständig von Kripobeamten von 
Raum zu Raum geführt, bis ein Krimi
nalhauptkommissar aus Passau(!) die 
Aufnahmedaten von einem Formular 
auf ein anderes übertrug und dann sagte, 

zeibeamte um unsere Freiheitsbeschrän
kung gemüht - wert für eine Anfrage an 
den Bundesrechnungshof, wofür wir ei
gentlich unsere hart verdiente Steuer 
zahlen. 

Anderen ging es noch schlechter. Die 
Verweilzeiten waren länger, widerrecht
liche ED-Behandlungen wurden vorge
nommen. Ein junger evangelischer Pfar
rer wurde verhaftet, danach auch die 
Ehefrau unter Trennung vom Kind und 
als ein Fotoreporter diese Szene aufneh
men wollte, wurde ihm der Film aus der 
Kamera gerissen. Viele Demonstranten 
waren nach den vielen Strapazen an der 
physischen Grenze angelangt. Pressefo
tografen wurden bei heiklen Situationen 
nicht zugelassen . Das Recht wird dort 
gebeugt, wo die Macht ist. Das sog. 
Selbsteintrittsrecht wird unter dem Na
men "Lex Schuierer" in die Rechtsge
schichte einfjehen. Um den Bürger und 
den Landrat bei wirtschaftlich und mili
tärischen wichtigen Entscheidungen 
außer Kraft zu setzen, wurde das Gesetz 
von F. J. S. (Wetten, daß?) so geschaf
fen, daß das Regierungspräsidium die 

schleust. Ein Bäcker hatte am Sonntag 
extra für uns 500 frische Brötchen ge
packen, Fahrgemeinschaften hiolten die 
Menschen von den Vernehmungsorten, 
viele gaben Unterkunft oder helfende 
Hinweise. Ältere und alte Leute kamen 
auf Besuch ins Lager und ermunterten 
die jungen Leute. Kontakte wurden ge
knüpft. Die Vernetzung hat begonnen. 
Neue Formen des Zivilen Ungehorsams 
werden vorbereitet, wie z. B. Stromab
nahmeboykott, Steuerverweigerung u.a. 

Entweder das Milliardengrat? WAA 
wird eingestellt oder der Staat muß sich 
auf viele Jahre vor seinem Volke schüt
zen. Wir haben den langen Atem. Wet
ten, daß? 
14. - 17. 12. 1985 

Milo • ludwigsburg 
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te, um einen Abenteuerspielplatz zu 
bauen. Wir sind hier, um die WAA zu 
verhindern und wir sind nicht bereit, in 
diesem Punkt irgendwelche Zugeständ· 
nisse zu machen. Deshalb kann es keine 
Verhandlungen geben. 

Gezielte Provokationen der Polizei 
ln den letzten Tagen sind von der Poli· 

zei gezielte Fehlinformationen verbrei
tet und an die Presse weitergeleitet wor
den, um die friedliche Besetzung des 
WAA·Geländes zu kriminalisieren und 
die Räumung vorzunehmen. 

So wurde beispielsweise über 30 "hol· 
ländische Punks" berichtet, die angeb· 
lieh Unfrieden stiften. Wir wehren uns 
dagegen, daß ausländische Besucher, die 
im Rahmen einer Europareise einige Ta
ge auf dem Platz verbracht haben (mitt· 
lerweile sind sie zu Gesprächen mit 
Charta 77-Mitgliedern nach Prag weiter
gereist), als "aggressiv veranlagte Punks" 
diffamiert werden. Was die Polizei in 
ihrer Mitteilung nicht erwähnt, ist, daß 
sie mit Hubschraubern minutenlang im 
Tiefflug über den Platz kreist und Beset· 
zer und Besucher mit ohrenbetäuben· 
dem Lärm terrorisiert. Uns ist nicht be· 
kannt, daß durch Leuchtkugeln jemals 
ein Hubschrauber abgeschossen oder ge
fährdet worden ist. 

Unrichtig ist auch, daß die Platzbeset· 
zer Steinhaufen oder Blockaden auf 
Bahngleisen errichten. Wir haben den 
Platz nicht besetzt, um den Bahnverkehr 
zu beeinträchtigen, sondern um den Bau 
der WAA und die Zerstörung der Ober
pfalz zu verhindern. 

Richtig ist hingegen, daß einem der 
am Freitag festgenommenen Platz· 
t~er von der Polizei auf den Kopf 

wurde, einem anderen wurde 
abgenommen. Nur gegen Zah

-'"",<L""' DM, so wurde ihm mitge· 
mt er den Paß wieder ausge· 

Wir laden die Presse und die Bevölke
rung herzlich ein, auf das besetzte Ge· 
Iände zu kommen, um sich selbst davon 
zu überzeugen, daß die Polizeimitteilun
gen nicht stimmen. Wir haben mittler· 
weile ca. 60 Hütten gebaut, 1000 Fich· 
ten gepflanzt und wer auf das Gelände 
kommt, wird sehen, daß hier keine 
Chaoten am Werk sind, sondern daß die 
Bevölkerung der Oberpfalz sich durch 
Essenspenden, Hütten- und Barrikaden
bau an der Platzbesetzung beteiligt. 

Die Pressegruppe Freies Wackerland 
28. 12. 1985 

Rund im die Uhr zu erreichen 
im Infocenter auf dem besetzten Platz 

Da eine Räumung des besetzten WAA· 
Geländes politisch immer weniger 
durchsetzbar wird, versucht die Polizei 
durch gezielte Provokationen und vorge
täuschte "Verhandlungsangebote" den 
Widerstand zu spalten und die Besetzer 
in "gute" und "böse" aufzutailen. 

Das Angebot von Herrn Friker, uns 
"eventuell" nicht zu räumen, wenn wir 
die Rodungsarbeiten nicht behindern, 
ist lächerlich. Wir sind nicht in der Käl· 

Während Herr Friker scheinheilige Ver
handlungsangebote macht, werden die 
Platzbesetzer immer direkter von seinen 
Polizeistreifen provoziert. So wurde eine 
unserer Nachtwachen in der Nacht vom 
29. zum 30. 12. 1985 von einer Gruppe 
uniformierter Bereitschaftspolizisten 
mit Steinen beworfen. Jeden Morgen 
dringen Polizeitruppen zu unseren Hüt
ten vor, um Auseinandersetzungen zu 
provo1ieren. Entgegen allen Falschmel· 
dungen w~rden wir uns auch weiterhin 
nicht provozieren und spalten lassen, 
auch wenn die Polizei versucht, in Flug
blättern, die sie aus Hubschraubern 
abwirft, C:ie Hüttenbewohner gegenein
ander auszuspielen. 

Pressegruppe Wackerland 
31. 12. 1985 



---------------------------------wackerland im Widerstand 

Leben • 

Nach der Räumung des ersten Hütten
dorfes war für viele unglaublich, daß be
reits eine Woche später d ie .,Freie Repu
blik Wendland" entstehen sollte - so 
groß und mächtig. wie sich das vorher 
wohl niemand hätte träumen lassen. 

ln den 18 Tagen seines Bestehans 
wuchs das wehrhafte Dorf im Taxölde
ner Forst auf über 150 Hütten, Baum
häuser und Tipis an. Phantasievolle Be
hausungen mit Glasfenstern waren da
bei . Baumfestungen, solide Blockhütten, 
eine randvo lle Küche, eine WAAidbühne 
und das Freundschaftshaus, das Haus 
der Begegnung mit dem Kreuz und der 
handgeschnitzten Christusfigur, das drei
beinige lnfozentrum, Schwitzhütte, 
Hexenhaus und Villa Kunterbunt ... um 
geben von einem Wall und massiven Bar
rikaden, die nicht nur eine psychologi
sche Barriere gegen Polizeiüberfälle dar
stellten. 

Dennoch war allen klar. daß wir hier 
nicht für die Ewigkeit planten. daß spä
testens am 7. 1. geräumt würde, viel
leicht sogar schon früher. Und trotzder 
intensiven zwischenmenschlichP.n Bezie
hungen. die in den frostigen Nächten. an 
den Lagerfeuern und bei gemeinsamen 
Aktionen entstanden, die leben in 
diesen abgelegenen Winkel des Oberpfäl
zer Waldes brachten, herrschte doch 
immer eine gewisse Aufbruchst immung. 
Vor allem, wenn an den Feiertagen, an 
Sylvester und Neujahr. an den Wochen
enden und an Heilig Drei König Scha
ren von Menschen aus Schwandorf und 
den umliegenden Dörfern herbeiström
ten, zuweilen über 10 000 Leute den 

Freien Wackerland 
Dorfplatz bevölkerten und die Szenerie 
einem riesigen Jahrmarkt glich. 

Da waren wir fast schon wieder froh, 
wenn das Lager von der .,Tourismus
attraktion" wieder zum alltäglichen 
lebensraum wurde . (Wie sehr ich mich 
an dieses leben gewöhnt hatte, wurde 
mir erst bewußt, als ich wieder in 
zentralbeheizten Räumen. rechtwinklig 
und ordentlich, mit fließend warmem 
Wasser und elektrischem Strom wohnte , 
und nur der Rauch der Lagerfeuer in 
Haaren und Klamotten mich noch Tage 
später in der Nase kitzelte.) 

Aber es war natürlich schon beein
druckend, mit welch offener Begeiste
terung die Leute aus der Region uns 
immer wieder besuchten. Sie kamen 
nicht nur, wenn Polt und die Biermösl 
Blasn auftraten, wenn ein Kinderfest 
oder sonst was Interessantes geboten 
war. 

Viele waren täglich mit großen Kör
ben, Taschen und Kartons voller Lecker
bissen, mit Thermoskannen. Wasserkani
stern und Werkzeug unterwegs. Nicht 
nur, um die Dauerbesetzer/innen zu ver
sorgen, sondern auch , um selbst kräftig 
mitanzupacken, wenn's darum ging. 
Hütten und Barrikaden zu bauen, Bäu
me zu vernageln und Feuerholz zu ma
chen. 

Ein gewisses Problem stellte die ständi
ge Fluktuation im Lager dar. Unver
meidlich wohl - wer kann schon wo
chenlang Tag und Nacht im Wald aus
harren - erschwerte sie doch eine konti
nuierliche Arbeit in Presse-. Kommuni
kations- und lnfogruppe. Da blieb wie-

der mal alles an wenigen Dauerpräsenz
lernfinnen hängen, die gern auch mal 
was anderes gemacht hätten. als ständig 
das Chaos zu organisieren. Wechselndes 
Publikum war auch mit ein Grund für 
die nervenaufreibende Räumungsdebat
te, die beim allabendlichen Plenum im
mer wieder aufgewärmt werden mußte, 
obwohl ziemlich bald feststand. daß ei
nige Gruppen schon vorher den Platz 
verlassen würden, um die RäumuAg von 
außen zu blockieren (was allerdings 
durch den Pol izeiüberfall auf die 
Schweineställe fast unmöglich wurde). 
während der größte Teil der 2 000 Be
setzer/innen bleiben und sich verhaften 
lassen wollte (was wiederum für Ober
pfälzer fast unmöglich war ... ). 

Eine Belastung waren außerdem die 
ständigen Provokationen seitens der Po
lizei . Nicht nur die ungebetenen Gäste 
in Zivil. sondern sogar Polizeichef Friker 
persönlich erdreistete sich, ins Lager zu 
kommen, und konnte erst mit ein paar 
Knallf röschen wieder vertrieben werden. 
Mit zahlreichen Diffaminierungsversu
chen (..Anschläge auf Bahnlinie" , 
,.Leuchtraketen gegen Hubschrauber", 
,.gewalttätige Holländer") und Massen
verhaftungen wegen einer versuchten 
,.Gefangenenbefreiung" wollte die Poli
zei Stimmung für d ie anstehende Räu
mung machen. 

Aber die Spaltungs- und Kriminalisie
rungsversuche waren wohl doch zu 
plump. Oie Solidarität unter den WAA
Gegner/innen ist stärker denn je. 
WACKERLAND LEBT! Oie Sonntags
spaziergänge beweisen es. 
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Schwarze Liste: 
Oberpfälzer Firmen 

aktiv für die WAA 

- DWKundDWW 
Postfach62 
8464 Weckersdorf 
Tel. 09431/5494 

- G. Ellert - Ba~unternehmer 
8465 Bodenwöhr 
Tel. 09434/1015 
Hat den Auftrag, sämtliche Rodungs· 
und Erdbewegungsarbeiten auszufüh· 
ren. Hat Subunternehmer eingesetzt. 

- Betonwerk Blechhammer 
Tel. 09434/2237 

Subunternehmer: 

- Vogl 
Hauselohweg120 
8672Selb 
Tel. 09287/6343 
Einschlag des nicht verwertbaren 
Holzes 

und 
- Reindl Siegtried 

Holzwollefabrik, Sägewerk 
Bahnhof23 
Eslarn 
Tel. 09653/248 
Einschlag und Nutzung des verwert· 
baren Holzes 

"18 Tage Freies Wacker land" 
Video, 32 Minuten, Farbe, Jan. 1986 

Am 11. Dezembe( wurde im Taxölde· 
ner Forst bei Wackersdorf mit den Ro· 
dungsarbeiten für den Bau der Wieder· 
aufbereitungsantage WAA begonnen. 
150 ha Wald sollen dafür fallen, zehn 
Milliarden DM kostet die Anlage und bis 
zu deren Fertigstellung sind es noch 
zehn Jahre. 

Mit den ersten Teilerrichtungsgenehmi· 
gungen begann sich auch der Widerstand 
in der Region zu formieren. Trotzdem 
sind es nur einige hundert, die in den er· 
sten Tagen versuchen, die Rodungsarbei· 
ten zu behindern. Nach einer Großde· 
monstration am Wochenende nach Ro· 
dungsbeginn wird zum ersten Mal der 
Bauplatz besetzt und mit dem Bau eines 
Hüttendorfes begonnen. Nach 48 Stun· 
den wird dies von einem übermächtigen 
Polizeiaufgebot wieder geräumt. Es 
kommt zur größten Verhaftungsaktion 
in Bayern in der Nachkriegsgeschichte. 
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- Schmidtbräu (Patrizier-Ouelle· 
Gruppe, 
Brauerei und Gaststätte 
Marktplatz 8 
8460 Schwandorf 
Tel. 09431/2223 
Bewirtschaftung der DWK·Kantine. 
Der Auftrag ist bereits vergeben. 

- STS Stahltechnik Straub GmbH & 
Co.KG 
Wiener Str. 19 
8400 Regensburg 
Rel. 0941/1576/793315 
Zaun 

- Ratisbona 
Obermünsterstraße 19 
8400 Regensburg 
lnh.: Gerl 
Tel. 0941/51380/53036 
Bewachung des WAA·Areals. 

Über Weihnachten dann entsteht ein 
zweites Hüttendorf und dieses "Freie 
Wackerland" wird in großem Ausmaß 
von der Oberpfälzer Bevölkerung ange· 
nommen und unterstützt. Bis es am 
7. Januar ebenfalls mit einem giganti· 
sehen Polizeieinsatz geräumt wird. 

Wir haben die Geschehnisse seit Ro· 
dungsbeginn mit der Kamera beobach· 
tet. Soweit ist das Video eine Chrono· 
logie der Ereignisse. Wir haben auch ver· 
sucht, auf die Spaltungsversuche auf· 
merksam zu machen, denen der Wider· 
stand mit der Aufteilung in angebliche 
friedliche und angebliche gewalttätige 
Demonstranten ausgesetzt war. 

Eine weitere Bauplatzbesetzung wird 
durch die dauernde Polizeipräsenz nicht 
mehr möglich sein. Am Ende steht die 
Frage: Wie weiter? 

Der Videofilm "18 Tage Freies 
Wackerland" ist zu bestellen über die 
Medienwerkstatt Franken, Bleichstr. 
12a, Tel. 0911/288013,8500 Nürnberg. 
2 Minuten, Farbe, Januar 1986. 

Ca. 6.30 Uhr: Wir sind als BI·Beobach· 
ter im Hüttendorf. Die Stimmung ist ru· 
hig. Wir können über Funk - wir haben 
den Decknamen "Venus", mithören, 
was die anderen Beobachter über Poli· 
zeibewegungen melden. 

Es werden starke Polizeikräfte aus 
Richtung Amberg (schweres Gerät) und 
aus Richtung B 85 (ca. 200 Fahrzeuge) 
gemeldet. Schließlich hören wir die Zahl 
"rund 1000 Fahrzeuge" sind um das Ge
lände herum angefahren. 

7.15 Uhr: Der "Schaf"-Stall ist ge
räumt. Damit fällt die Funk-Station 
"Piuto" also weg (s. externen Bericht). 

7.30 Uhr: Die Mahnwache ist geräumt. 
7.40 Uhr: Beginn der Umstellung des 

Dorfes durch die Polizei. 
7.50 Uhr: Der Ring um das Dorf ist ge· 

schlossen. 
8.00 Uhr: Gesänge; auch Bayernhym

ne. 

Räumung-

7.1.86: 
8.15 Uhr: Ein zweiter Ring von Poli

zeikräften bildet sich. Die Beamten sind 
u. a. mit Tränengasgewehren und Ma
schinenpistolen ausgerüstet. Hunde wer· 
den mitgeführt. Hubschrauber tauchen 
auf. 

8.35 Uhr: Eine improvisierte religiöse 
Andacht wird an der Westseite zwischen 
Eingeschlossenen und Außenstehenden 
abgehalten. 

8.45 Uhr: Ein Polizeihund eines offen· 
bar überforderten Hundeführers faßt 
eine Demonstrantin (an der Westseite). 
Sie hat Glück, der Hund erfaßt offenbar 
hauptsächlich einen ihrer Ärmel. Der
selbe Hund macht später noch viel Är· 
ger: um 11.50 Uhr Biß in den linken 
Oberarm einer Frau; 12.00 Uhr: Biß in 
linken Oberschenkel einer Frau. Diese 
Verletzung sieht böse aus, die Frau 
muß ins Krankenhaus. 

9.00 Uhr: Die Polizei fordert über 
Hubschrauber auf, das Dorf zu verlas· 
sen. Die Durchsage ist praktisch nicht 
zu verstehen. Es werden zwei Durchläs
se im Nordwesten gebildet. Frist für den 
Abzug: 30 Minuten. Wer abzieht - es ist 
die Minderheit - 100 bis 300 Personen 
- werden genannt - muß sich auswei· 
sen. Name, Geburtsdatum, Ausweisnum
mer werden notiert. Die Männer werden 
abgetastet. 

9.40 Uhr: Die Polizei dringt nicht auf 
das Gelände vor. 

9.47 Uhr: Es kommt zu einem be· 
zeichnenden Zwischenfall zwischen Po· 
lizei und vier Kindern im Nordwesten. 
Die Kinder stecken Zweige zusammen. 
Zwei Polizisten kommen und greifen re
lativ rüde ein, verbieten den Kindern das 
Spielen unter Hinweis darauf, daß hier 
der Anfang einer neuen Hütte entstehen 
könnte. Umstehende reagieren wütend 
-die Beamten ziehen sich zurück. 
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10.20 Uhr: Wir können beobachten, 

wie Festgenommene abgeführt werden; 
ein junger Mann, der offensichtlich 
nicht freiwillig auf eigenen Beinen gehen 
will, wird an den Haaren gezerrt; ein 
Mädchen wird unter Schmerzensschrei
en - ihr hat man die Arme nach hinten 
gebogen - abgeführt. Zur gleichen Zeit 
beobachtet ein anderer Bl 'ler, wie sich 
die Polizei weigert, einem verletzten 
Mann den Namen eines Polizisten zu 
nennen, der mit der 
Verletzung in Zusammenhang steht. 

11.05 Uhr: Ein verletzter SEK-Mann 
wird abtransportiert. Später erfahren 
wir, daß er von einem Baum gestürzt ist. 

11.45 Uhr: Ein Holzarbeiter auf einem 
Unimog, der vom Gelände in Richtung 
Südwesten in die Ausfahrt einbiegen will 
und von Umstehenden etwas behindert 
wird, bedroht die Leute mit einer ge
schwungenen Eisenstang~. Die Polizei 
schaut zu. 

5000 Behelmte 
belagern die Oberpfalz 

11.50 Uhr : Ein VW-Bus will in die 
Ausfahrt einbiegen. Drei Reifen werden 
offenbar zerstochen, außerdem liegt ein 
Baum quer. Die Polizei greift ein. Es 
kommt fast zu einer Schlägerei. Ein 
massiver Einsatz der Polizei gegen fast 
ausschließlich oberpfälzer Behinderer er
folgt. Im Verlauf der Auseinanderset
~ungen erhält ein Beamter eine "echte" 
bayerische Watschn. Hier ereignet sich 
der Hundebiß in den Oberschenkel der 
Frau. 

12.30 Uhr: Die Hälfte des Dorfes ist 
geräumt. 

13.15 Uhr: Ein Baumhaus wird vom 
Hubschrauber aus eingenommen - SEK
ler seilen sich vom Hubschrauber auf das 
Baumhaus ab. 

13.30 Uhr: Frische Polizeikräfte lösen 
ab. 

13.55 Uhr: Hier scheint die Freilas
sung von vorwiegend oberpfälzer Beset
zern zu beginnen, die außerhalb der Ab
sperrung geführt und dann ohne Erfas
sen ihrer Daten und ohne Kontrolle des 
Gepäcks bzw. ohne Körperkontrolle 
freigelassen werden. Wir erfahren von 
einem Freigelassenen, der auf besonders 

kuriose Weise herauskam. Er sah außer
halb vorbeigehende Bekannte und rief 
ihnen zu, sie sollten ihn mitnehmen, wo
raufhin die BGS.Leute auseinandergin
gen und ihn ohne weiteres durchließen. 
Nittenauer Besetzer sind mit einem 
Krankentransport - als Träger - ohne 
Kontrolle herausgekommen. Festnom
men werden nur noch Auswärtige und 
" Langhaarige". 

14.00 Uhr : Von Herausgekommenen 
erfahren wir, daß noch etwa 200 bis 
300 Leute im Dorf sind. 

15.00 Uhr : Zwischenfall mit einer 
Rodungsmaschine. Zum Wegräumen der 
inzwischen wieder durch mehrere Bau
stämme verstärkten Barrikade auf dem 
Weg zum Gelände weg nach Südwesten 
wird eine private Maschine angefordert. 
Sie wird massiv von vorwiegend Ober
pfälzern an der Fahrt behindert. Der 
Fahrer jedoch fährt rücksichtslos auf die 
Leute los. Polizei greift ein und will den 
Weg freimachen. Es kommt zu heftigen 
Auseinandersetzungen mit Fußtritten 
von Seiten der Polizei. Außerhalb ste
hende bayerische Kräfte mit den " Rus
senmützen" greifen ein. Die Räumma
schine hat die Barrikade erreicht und 
räumt weg, obwohl noch Leute in un
mittelbarer Nähe der wegzuräumenden 
Bäume stehen und mit der Polizei her
umraufen. 

15.15 Uhr : Einer Frau wird der Arm 
ausgekugelt. Inzwischen schweigt auch 
der Sender "Orion"; die Baumhäuser 
sind bis auf eines, das "Haus Hannover", 
geräumt .. 
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16.00 Uhr: Das Dorf ist größtenteils 
geräumt und zerstört. Nur auf einem 
Baum und auf der Spitze von "Haus 
Landshut" steht noch je ein Mann. Be
sonders auf " Landshut" macht Hannes 
von sich reden, der sich 30 Minuten, die 
bayerische Fahne schwingend, oben hal· 
ten konnte. 

16.15 Uhr: Wir verlassen den Platz und 
gehen zur Gaststätte Lorenz zur .,Presse
konferenz". Später hören wir noch von 
der Zerstörung des Kreuzes. Der Chri· 
stus wird zuerst abgenommen, während 
Feichtmeier über Megaphon aus der Bi
bel den Text der Kreuzesabnahme vor· 
liest. Dann wird das Kreuz abgesägt. 
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W AA-Polizeistatistik 
Nürnberg (taz) - Lange haben 
siezwargebraucht. die Polizeista· 
tistiker, um die grolle Anzahl der 
Verhaftungen in Zusammenhang 
mit den Platzbesetzungen und Be· 
hinderungsaktionen auszuwer
ten, doch werden Jnnenministe· 
rium und Polizeiftihrung ent· 
täus\:hl sein. Alle von Polizeiprä
sident Hermann Friker zwar aufs 
5\:härfste dementierten, aber von 
vielen Betroffenen bestätigten 
Versuche, die Statistiken zu ver
fälschen, indem vieleOberfpälzer 
ohne Feststellung ihrer Identität 
das Gelände am Räumungstag 
verlassen konnten, nutzten nichts. 
Insgesamt nahm die Polizei im 
Zeitraumvom 16.12.85,demTag 

W AA·Polizeistatistik 
der ersten Räumung, bis zum 
7 . I . 86 1790 Personen in Gewahr
sam(Stand: 9.1. , 12.00 Uhr). Da
von stammen 70 aus dem Land
kreis Schwandorf, 391 aus der 
restlichenOberpfalz, 651 ausdem 
übrigen Bayern. Nur 618 Perso
nen wohnen in der restlichen Bun
desrepublik .49Ausländer(davon 
"30 holländische PunksM wurden 
registrien und II Personen mach
ten keine Angaben zu ihrem 
Wohnsitz. Bei der ersten Räu
mung am 16.12.85 wurden 833 
Personen festgenommen, 502 da· 
von aus Bayern. Am 7 .Januar 
wohnen von 744 Festgenommen 
507 in Bayern, flll;t die Hälfte da
von kommen aus der Oberpfalz. 

WAA·Polizeistatistik 

Das Baumhaus 
Durch mehrmonatige Erfahrung inzwi· 
sehen hinreichend geübt im Bauen von 
Baumhäusern, errichtetenMirekund ich 
zusammen mit vielen Helfern ein Baum
haus in 16 m Höhe. Am Heilig-Abend 
suchten wir drei passende Kiefern aus, 
zwischen die wir zunächst eine ca. 10 
qm große Plattform errichteten. 

Dank der tatkräftigen Unterstützung 
vieler ging der Bau zügig voran. Als das 
Baumhaus errichtet war, wurdän über 
eine Rolle ungefähr 3 t Material-Innen· 
ausstattung (Kanonenofen) , 10 Ballen 
Stroh, Verpflegung für 7 Leute - her· 
aufgezogen. Über eine, von einem Berg· 
steiger angefertigte Strickleiter kletter
ten am Abend vor der 2. Räumung 7 
Leute auf das Baumhaus, um am näch· 
sten die Räumung besser beobachten 
zu können und zu verzögern. 

Da es vom Baumhaus aus möglich war, 
fast das gesamte Hüttendorf und die 
Kreisstraße nach Neunburg zu über· 
blicken, konnten wir mit einem Funk
gerät mit einer Außenstation kontak· 
tieren und den Räumungsverlauf sofort 
weitennelden. 

Nachdem ungefähr die Hälfte des Plat
zes geräumt war, bekamen wir um ca. 
12 Uhr über den Funk der Außenstation 
die Nachricht, daß ein Hubschrauber 
mit Beamten des SEK mit der Absicht, 
das Baumhaus zu räumen, in Richtung 
Baugelände flöge. Um 12.30 Uhr hörten 
wir den Hubschrauber kommen und als 
er direkt über dem Baumhaus stand, 
schwankte dieses wie ein Schiff bei 
Windstärke 10. Nach ein paar Minuten 
war der Spuk allerdings vorbei, der Hub
schrauber entfernte sich wieder. Wir hat· 
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ten, bevor wir die Hütten in luftiger Hö
he total zugenagelt hatten, eine ·Stange 
auf dem Dach befestigt, die noch ca. 12 
m über die Baumkronen herausragte. 
Damit wollten wir verhindern, daß der 
Hubschrauber soweit runterging, um 
Leute auf das Dach des Baumhauses ab
seilen zu können. 

Dies schien uns zunächst gelungen zu 
sein. Eine halbe Stunde später aber 
kreiste der Hubschrauber abermals über 
uns. Inzwischen hatten wir uns im 
Baumhaus zusammengekettet. Das Bau
werk wankte wieder bedenklich und 
wohl jeder hatte Angst. Durch schmale 
Ritzen zwischen den Balken konnten 
wir sehen, wie sich die Kronen der Kie
fern unter dem erzeugten Wind zur Sei
te bogen. Die Vorstellung, mit dem 
Baumhaus 16 m in die Tiefe zu st ürzen, 
machte allen Angst, wenn wir auch hoff
ten, die Beamten könnten die Situation 
auch von oben beurteilen. 

Hinzufügen muß ich noch, daß wir 
bereits vor dem ersten Hubschrauber
einsatz der Polizei mitgeteilt haben, daß 
ein Baum, der das Baumhaus stützte, zu 
einem Drittel angesägt wäre, was wir 
aber erst kurz vor der Fertigstellung un
serer Hütte bemerkt hatten. 

Von diesem Hinweis wurde keine No
tiz genommen. Auch die schriftliche 
Meldung an die Polizei, daß die maxi
male Tragfähigkeit des Hauses mit den 
dazu befindlichen Personen und Mate
rialien erreicht sei und somit jegliche zu
sätzliche Belastung eine Gefährdung be
deute, wurde erst zur Kenntnis genom
men, als wir als Dreingabe eine Flasche 
Glühwein davor hängten. 

Es dauerte ca. 20 Minuten, bis sich 
vom Hubschrauber 3 SEKler auf das 
Dach des Baumhauses abgesetzt hatten. 

Mit kleinen, aber ungeheuer scharfen 
Äxten nagten sie sich durch das mit 

Jagd_ 

Blech verkleidete Dach . 
Im Inneren nahmen 2 Beamte sofort 

die Helme ab. Wenn ich hörte, bzw. mit
ansah, wie die Platzbesetzer, die am Bo
den Widerstand leisteten, behandelt 
wurden, muß ich sagen, daß mit uns im 
Gegensatz dazu fast zärtlich umgegan· 
gen wurde. 

Ein Beamter äußerte sich ganz begei
stert über die Konstruktion des Baum
hauses und nach einigem Hin und Her 
wurde an der Seite eine Luke aufge
hackt und wir abgeseilt. 

Insgesamt waren wir aber enttäuscht, 
da wir dachten, länger, möglicherweise 
bis zum nächsten Tag, behindern zu 
können, andererseits angenehm über 
die Freundlichkeit der SEK-Beamten 
überrascht. 

Um 14.30 Uhr wurden wir also abge
seilt. 

Unserem Beispiel, ein Baumhaus zu 
bauen, waren einige gefolgt, und so war 
es möglich , daß die Räumung, nicht wie 
gemeldet, an einem Tag vonstatten ge
hen konnte. 

Als Mirek und ich, nach unseren Ent
lassungen, um ca. 24 Uhr nochmals zum 
Rodungsgelände fuhren, stellten wir er
freut fest, daß ein im Wald verstecktes 
Baumhaus noch mit 2 Leuten besetzt 
war, die erst am darauffolgenden Tag 
heruntergeholt wurden. 

Die Räumung erfolgte also .nicht an 
einem Tag! 

Barbara Pappeoberger 

- und andere Szenen 
aus der Oberpfalz 

Ein Bericht über die Massenfestnahme 
von 134 WAA-Gegnern nach einer Spon
tandemonstration gegen die Untersu
chungshaft von Marcus und Mike in Am
berg bei Wackersdorf am 4. 1. 1986. 

Vorgeschichten 

Der Jahresanfang 
im Freien Wackerfand 

Neujahrsabend. Erste Panikmeldungen 
kursieren im Hüttendorf und wollen 
eine anstehende Räumung für den näch
sten Tag prophezeien. Viele glauben es 

nicht, nur, ganz sicher kann es niemand 
wissen. 

2. 1. 1986: Um 8.30 Uhr Megaphon
geweckt werden viele Wackerland-Be
wohner aus ihren kuscheligen Schlaf
säcken oder -decken gescheucht. Bullen 
seien im Anmarsch und schon ganz in 
der Nähe. Panikmeldung. Doch ganz un
wahr ist die Information nicht~ nur ist 
absolut keine Räumung angesagt. 

Mindestens zwei Hundertschaften sind 
mit Räumfahrzeugen am strategisch be· 
deutsamen "Schwarzenfelder Weg" süd
westlich des Baugeländes aufgefahren -
aber das sind 1 bis 2 km bis zum Hütten
dorf. Zwischen ihnen und dem gerode-

ten ·Gelände (Hüttendorf) sind praktisch 
alle kleinen und großen Waldwege mas
siv und mit vielfältigen Barrikaden 
dichtgemacht. Trotzdem lassen sich die
se Sperren noch verbessern und außer
dem harren der Schwarzenfelder Weg 
selbst sowie die Verbindungsstraße zum 
Gasthaus Lorenz immer wieder einer er
neuten Verbarrikadierung. Alles, was 
dort aufgebaut wurde, wird leider von 
der Bullizei wieder weggeräumt, sprich 
in meterlange Stücke zersägt. 

So ist es nicht verwunderlich, daß am 
zweiten Tag dieses neuen Widerstands· 
jahres in dieser düsteren Waldregion 14 
WAA-Gegner und -innen unvorsichtiger· 
weise in polizeilichen Gewahrsam gerie· 
ten ... 



Wackerland im Widerstand--------------------------------

U-Haft für Marcus und Mike 

Gegen drei der am 2. 1. Festgenom
menen soll ein besonderes Exempel sta· 
tuiert werden: sie werden dem Haft· 
richter (in 7) vorgeführt. Eine Frau und 
zwei Männer. Die Frau wird freigelassen 
(Spaltungstechnik?), die jungen Männer 
kommen in den Knast: U-Haft für Mar
cus und Mike in der Justizvollzugsan
stalt (JV A) Amberg, ca. 30 km vom 
Freien Wackerland entfernt. 

Tatvorwurf u. a.: Gefangenenbefreiung 
(bei Festnahmen im Wald). Freche und 
fadenscheinige U·Haft·Begründung: 
Flucht· und Verdunkelungsgefahr wegen 
fehlenden sozialen Bindungen. Die bei
den wohnen in einer WG, einer ist ar
beitslos (?), der andere macht eine Aus
bildung, wofür er - säße er nicht im 
Knast - zur Zeit an einem Praktikum 
teilnehmen würde. Kommentar eines 
Rechtsanwalts: Mensch könne wohl 
kaum erwarten, daß ein 21jähriger be· 
reits den Doktortitel und eine Familie 
mit drei Kindern habe ... 

2. Spontandemonstration 
inAmberg 

Aufruf 
zur spontanen Protestdemo 

Am 3. Januar findet um 19 Uhr, wie 
allabendlich, das "Plenum" der Platz
besetzer im Günter·Sare-Haus statt. An
wesend 100 bis 200 Leute, die willens 
und in der Lage sind, das übliche Dis· 
kussions-Chaös zu ertragen ... 

Ein Informations- und Diskussions· 
punkt ist die U-Haft von Marcus und 
Mike. Der Vorschlag zu einer spontanen 
Protestdemonstration am nächsten Tag 
findet sofort allseitige Unterstützung. 
Die organisatorischen Absprachen sind 
rasch abgewickelt: Vorbereitungstreff 
um 12 Uhr auf dem Platz, um 13 Uhr 
Abfahrt vom "Roten Kreuz" an der 
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Betonstraße Richtung Wackersdorf, 14 
Uhr Kundgebung vor dem Knast (JV A) 
Amberg. 

Der Demo erster Teil: 
Knastumrundung 

Und so lief es dann auch ab. Wegen 
fehlender Mitfahrgelegenheiten sind 
manche Autos übervoll. Ziemlich genau 
zur anvisierten Zeit um 14 Uhr trafen 
wir uns vor dem Haupteingang der JV A 
etwas außerhalb des Stadtzentrum von 
Amberg. Die Autos wurden an zwei bis 
drei Stellen in der Nähe geparkt. Gut 
150 WAA-Gegner waren gekommen. 

Lautstarke Protestparolen ("Eins, zwei 
drei, laßt die Leute frei" ... ), Lärm, ein 
paar wenige übriggebliebene Silvester· 
knaller, ein paar Schneebälle und wir. 
Trommeln gegen das für uns ohne 
Sprengstoff uneinnehmbare riesige Ei
sentor, Verdrehen der Beobachtungs
spiegel vor dem Wachthaus und Drücken 

des Klingelknopfes (leider wurde nicht 
geöffnet ... wirklich schade) waren der 
Beginn unseres Sturmes auf das Gefäng· 
nis ... 

Der Demozug setzte sich entlang des 
meterhohen Betonwalles der Gefängnis
festung in Gang. Auf dem mit einer dün
nen Schneeschicht bedeckten Acker hin
ter der JV A verteilten ·sich die Menschen 
in lockeren Gruppen. "Marcus, Marcus, 
Marcus!" oder " Mike, Mike, Mikel" ... 
Ein paar Schneebälle. Ein Wachthäus
chen mit Jalousien vor den Fenster ragte 
knapp über die Gefängnismauer. Zu se
hen nur aus 20 bis 30 Meter Distanz. 
Ein Schneeball-Zufallstreffer brachte 
eine Scheibe zum Klirren. Versuchte Ge
fangenenbefreiung oder Übermut? 

Keine Bullen da, außer - mit Sicher
heit - Zivis unter uns. Weiter ging's zur 
dritten Seite des Knastgeländes. Ein 
zweites Eisentor. Dahinter irgendwelche 
Baugerüste zu sehen. Rechts eine veral· 
tete, gemauerte Gefängnismauer, nur 3 
Meter hoch. Zwei Leute - vermummt. .. 

FQ/o: num111s Pflaum I Aumt:it 

.. Noch immer ist Bayern ein wunder· 
schönes und liebenswertes Land mit vie· 
len lebendigen Traditionen und einer 
originären, freiheitlichen Ku ltur." 

(Aus dem Wahlprogramm der 
bayerischen Grünen) 

oh diese bösen Buben ... oder waren's 
gar Frauen? - lassen sich zur Mauerkro· 
ne hochheben und befestigen von auße·n 
ein Transparent am draufliegenden Na
todraht. DaM schlagen sie es zur Innen· 
seite um - wahrscheinlich hat's nie
mand von innen lesen können, weil nie· 
mand in der Nähe war ... Hübsch die 
Idee des Bayerischen Rundfunks, der 
abends meldete, daß die Leute in den 
Innenhof gesprungen wären ... , um sich 
dort festnehmen zu lassen ... 

Bevor wir zur vorderen Seite des Kna· 
stes weitergingen, scheiterte ein weiterer 
Versuch der Gefangenenbefreiung an 
einem dicken Beobachtungsfenster 



---------------------------------wackerland im Widerstand 

rechts der Eisenpforte: Sie bekam ein 
paar Sprünge, aber niemand wollte sich 
durch sie hindurch ins Gefängnisinnere 
begeben ... Schade. 

Der erste Bullen-Pkw taucht auf. Ein 
.,Pressefotograf" kontaktiert über einen 
Mittelsmann den Fahrer des Wagen ... 
Einen Presseausweis hatte der coole 
Mann nicht bei sich . Trotzdem wurde 
ihm kein leid angetan. 

Demozug in die Innenstadt 

Auf dem sich anschließenden, spontan 
beschlossenen Demozug in die Amber· 
ger Innenstadt begleiteten uns die Bul· 
Jen mit etwa sechs PKWs bzw. VW· 
Bussen. Sie fuhren in .,angemessenem" 

Abstand hinter uns her bis in die Fuß· 
gängerzone. Polizeiliche Aufforderungen 
irgendwelcher Art gab es nicht. Kein 
Eingreifen . Unsere Demonstration war 
eine Spontandemonstration, die keiner 
Anmeldung bedarf und nicht nur legi· 
tim , sondern auch voll legal war. Inzwi
schen penetrante Bespitzelung durch Zi· 
vis unter anderem aus zwei PKWs, von 
denneo uns der eine bei der Rückfahrt 
verfolgt. 

Erster Bullenübergriff nach bayeri· 
scher Verhältnismäßigkeit: Ein Atom · 
kraftgegnerauto kommt dem geschlos· 
senen Demozug auf der Gegenfahrbahn 
entgegen. Über zwei kleine, außen ange· 
brachte Lautsprecher werden ein paar 

unserer Parolen verstärkt. An der näch · 
sten Straßenkreuzung erfahren wir, daß 
Zivis kurz danach die beiden Insassen 
brutal aus dem Auto gezerrt haben und 
der Wagen beschlagnahmt worden ist . 
Tatvorwurf: Unerlaubte Lautsprecher· 
benutzung im öffentlichen Verkehrs· 
raum oder so ähnlich ... Wir können 
nichts dagegen tun, aber unsere Wut 
steigt. · 

Wir kommen mit unseren Transparen· 
ten und Parolen in die Amberger Fuß
gängerzone, laufen vor bis zum zentra· 
len Marktplatz. Die Bullen-Fahrzeuge 
hinter uns, in einer Seitenstraße der eine 
Zivi-Wagen. Die Typen feixen sich was. 
Wir lassen sie ungeschoren. Kundge· 
bung mit den zwei mitgeführten Mega· 
phonen : Grund unseres Protestes und 
Aufruf, ins Freie Wackerland hinaus
zukommen. Ein Transparent wird an 
den Rathaus-Arkaden aufgehängt. 

Wir beschließen, geschlossen zu unse
ren Autos in Knastnähe zurückzuge. 
hen: Zu viele Erfahrungen haben uns ge
lehrt, daß abziehende Demoteilnehmer 
sonst willkürlich von Bullen abgegriffen 
werden können. Die Stimmung ist ge
spannt. Um etwa 15.30 Uhr sind wir 
wieder am Knast zurück. Vorbei ging 
der Weg an einer bemalten Haustür: 
., lang lebe Wackersdorf! " Gemalt mit 
" Softspray": Kreide! Ein Hubschrauber 
- laut Zeitung in München stationiert 
- verfolgt unsere letzten Schritte zu den 
Autos. Fast hätten wir dieses heimelige 
Geräusch vermißt, das im und ums Hüt· 
tendorf zu einer Art Dauerunterhaltung 
geworden ist. 

3. Massenfestnahmen 
ala KOMM 
., Verkehrskontrolle" 
am Pittersberg 

Die ersten Demonstranten werden 
gleich in Amberg festgenommen - ins· 
gesamt 20 (?). Brutale Übergriffe wer· 
den berichtet, aber Genaues ist mir 
nicht bekannt. 
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Wir selbst bilden mit rund zehn Autos 
einen Fahrzeugkonvoi, der dann Rich
tung Schwandorf startet. Verfolgt wer
den wir von dem hellen Zivi-Wagen, des
sen Anwesenheit nichts Gutes verheißt 
... Wir hätten eine andere Rückfahrtrou· 
te wählen sollen, dann hätten wir sie 
voll verarscht ... 

Nach knapp 15 km fährt unser Konvoi 
in die aufgebaute Falle der Polilei-Ar
mada am Pittersberg: doppelseitiger 
Parkplatz rechts und links der breiten 
Straße (B 85), die in einer langgestreck· 
ten Rechtskurve bergauf führt. Kurz zu
vor ein Bullen-VW-Bus auf einer Anhöhe 
rechts der Straße. Wir sehen ein kleines 
Warndreieck und irgendwo im Hinter
grund ein Blaulicht. Unfall oder Polizei· 
sperre? Alles ist möglich. Die letzten 
zwei Autos wenden auf der Straße und 
fahren zurück. Ohne Erfolg: Gerade 
rechtzeitig werden sie von einem gefähr· 
lieh rückwärtssetzenden Bullen.Pkw an 
einer Kreuzung 500 Meter zurück ge
stoppt. Vorne sei eine "Verkehrskon
trolle", heißt es. Dieser dürfe sich nie
mand entziehen ... Die Bullen sind zu 
dumm oder zu feige, den wahren Sach
verhalt zu nennen: Massenfestnahme 
aller vermuteten Demoteilnehmer a Ia 
KOMM/Nürnberg. (Zufall, daß Nürn
berg nur etwa 60 km entfernt liegt?); 
Wieder der helle Zivi-Wagen, der die bei· 
den Fahrzeuge zurück zu den anderen 
auf den Parkplatz "geleitet" . 

Alle Fahrzeuge, deren Autonummern 
in Amberg registriert worden waren, 
werden festgehalten. Auf der gegenüber
liegenden Seite die Polizei-Armada: et
wa 16 Wannen und eine Vielzahl von 
PKWs und VW-Busseo. Ein Riesenlicht
mast wird auf einem Spezialfahrzeug 
montiert: die Dunkelheit naht. Es ist 
bereits 16 Uhr. Bullen stehen im Wald, 
um mögliche Fluchtversuche zu verhin 
dern oder die Demonstranten beim Pin
keln zu bewachen ... Unbeteiligte Auto
fahrer, die Richtung Amberg oder 
Schwandorf unterwegs sind, erkennen 
das Verkehrshindernis erst spät und wer· 
den durch die aufgestellte Bullenfalle 
stark gefährdet. 

Bullen allen Alters und Dienstgrades 
wuseln zwischen unseren Autos herum . 
Wir dürfen zunächst nicht aussteigen, 
werden dann aber doch nicht gehindert. 
Können uns auch auf dem Parkplatz 
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umherbewegen. Die Staatsmacht ist "ein 
wenig" überfordert, angesichts der von 
ihr geplanten Massenfestnahme... Über 
100 Leute müssen "behandelt" werden, 
darunter ein paar mitgenommene Tram
per, die absolut nichts mit der Demo zu 
tun hatten... Als ein Auto mit nicht
einheimischem Kennzeichen dummer
weise einen Oberpfälzer Fahrgast ent
hält, darf es weiterfahren •.. 

Festnahmeprozedur 
Nach und nach werden wir alle festge

nommen. Das dauert fast drei Stunden, 
bis etwa 19 Uhr. Es ist längst st.ockdun
kel und recht kalt. Im Laufe der Zeit be
stätigt sich die Behauptung, daß wir alle 
zur Polizeidirektion (PD) nach Amberg 
mitgenommen werden. Trotzdem wird 
vor Ort schon die vollständige Persona
lienfeststellung samt Teii-ED-Behand· 
lung vorgenommen. Das kostet sehr viel 
Zeit urid kann nur als Dummheit oder 
geplante nächtliche Übung verstanden 
werden. 

Was wird uns eigentlich vorgeworfen? 
Das zu erkunden, fangen viele von uns 
Gespräche mit den beteiligten Bullen 
an. "Versuchte Gefangenenbefreiung" 
ist das Hauptstichwort. Aber auch " Lan
des"- und "Hausfriedensbruch" wird 
offen gehandelt : Bei den ersten festge
nommenen Leuten dürfen sich die 
(jungen) Bullen das vorgeworfene Delikt 
noch aussuchen !I Später einigen sie sich 
wohl mehrheitlich auf den ersten Tat
vorwurf. 

,.Was sollen wir da eintragen?", fragt 
ein Bulle den anderen. "Ach, ich hab' 
kalte Füße! Schreib ,.versuchte Gefange
nenbefreiung"! ... 

Natürlich kann keiner der anwesenden 
Bullen wissen, was wirklich in Amberg 
passiert ist. Sturm auf das Gefängnis, 
hat mensch (?) ihnen erzählt. Daß da ir
gendwas faul ist, merken sie recht bald. 
Aber sie tun ja nur ihren Dienst. Unsere 
Diskussionen scheinen sie etwas zu ver· 
unsichem . Selbst der Einsatz Ieiter vor 
Ort, Schwalber, leugnet, in einem geeig
neten Moment angesprochen, nicht 
seine Identität. Nachher ist er "besser" 
drauf: Da nennt er weder seinen Namen, 
noch den des Direktionsleiters der PD 
Amberg (Polizeioberrat Huber), der den 
ganzen Einsatz befohlen hat (nach unse
rer Kenntnis nachmittags um 15 Uhr); 

alle Verantwortung schiebt Herr Schwal
ber auf den Direktionsleiter - zu feige, 
selbst ein Stück davon zu tragen. 

Schließlich komme ich an die Reihe : 
Zwei junge Bullen, der eine mit einem 
Formular, sollen meine Personalien auf
nehmen. "Sie sind vorläufig festnom
men", höre ich. "Verdacht auf versuch
te Gefangenenbefreiung" wird mir mit
geteilt. Meinen Personalausweis wollen 
sie haben. Sie bekommen ihn ... und be
halten ihn ein bis zu meiner Freilassung 
um 23.15 Uhr. Sie stellen Fragen ... Ich 
unterbreche erstmal und will Namen 
von Verantwortlichen haben, damit ich 
mich später gegen unrechtmäßige Be· 
handlungen wehren kann. Netterweise 
sagt mir der Typ mit dem Formular sei
nen Namen, aber er ist mir entfallen : 
denn wir stehen nicht alleine. Ein etwas 
älterer Bulle mittleren Dienstgrades, mit 
dem ich vorher diskutiert habe, steht zu
fällig dane.ben und mischt sich ein. Ich 
bestehe auf meinem Recht, den Namen 
eines für die Festnahme Verantwortli
chen zu erhalten. Sie sind genervt. 
Schließlich kommt der Einsatzleiter 
Schwalber, verweigert aber jede Na
mensnennung und schiebt die Verant
wortung auf den POR Huber (s.o.). 

Ob meine Adresse stimmen würde, 
werde ich gefragt. Ich halte diese Frage 
für eine Unterstellung. Wenn sie glau
ben, meine Adresse stimme nicht, sollen 
sie das gefälligst selbst ermitteln. Dann 
kriege ich mit, daß die beiden jungen 
Bullen eine frühere Adresse aus meinem 
Ausweis abschreiben... Sie haben die 
letzte Seite nicht umgeblättert. Ich wei
se großzügigerweise auf ihren Fehler hin. 
(Wenn sie schon in dieser Situation über
fordert sind, was ist dann in brenzligen 
Situationen zu erwarten?). ln welchem 
Auto ich gewesen wäre, werde ich ge
fragt (dumm erweise haben sie den Ober
blick verloren). Da ich glaube, dies nicht 
sagen zu müssen, verweigere ich die 
Auskunft. Ganz sicher bin ich mir aller
dings nicht, verlange deshalb erstmal 
eine Rechtsmittelbelehrung - die ich 
natürlich nicht bekomme. Sie finden 
sich offenbar damit ab, aber ein dane
benstehender Bulle droht mir, wenn ich 
Angaben zu dem Formular verweigern 
würde, würde ich ED·behandelt! Recht 
auf Willkür, fällt mir dazu nur ein ... 

Weiter geht's: Ein nettes Schwarz-
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Weiß-Gruppenfoto wird in der Dunkel
heit geschossen: ich mit "meinem" Fest· 
nahmebullen. Trotzdem wollen sie spä
ter noch ein hübscheres Foto: Polaroid· 
Sofortbild. Es ist so kalt, daß es am Her· 
zen des Bullenfotografen zur Entwick
lung gebracht werden muß. Welch eine 
Prozedur. Üblich bei den anderen waren 
vier oder gar mehr Aufnahmen, aber of
fenbar fanden sie mich nicht schön ge
nug. Leider wurde ich auch nicht abge
tastet und durchsucht wie die meisten 
von uns. Soll ich sie etwas so stark ver
wirrt haben? 

Ab geht's nach weiter vorne,· wo die 
VW-Bus-Transporter zur Rückfahrt nach 
Amberg auf uns warten. Nein, ich muß 
warten. Der Bus ist schon "voll" mit 
zwei oder drei Leuten. Ich komm erst 
in den nächsten. Herr Spichtenreuter 
von der Polizeiinspektion (PI) Oberir
gendwas nimmt sich meiner an. Er muß 
das ausgefüllte Formular unterzeichnen. 
Ob er für die Richtigkeit der Eintragun
gen die Verantwortung tragen kann? Er 
ist der Fahrer, der mich mit zwei ande· 
ren Festgenommenen nach Amberg 
bringt - und später von der PD Amberg 
zur JVA. Meine Mitgefangenen: Eine 
junge Frau und ein Mann. Seide haben 
sie einen Hund dabei. Der eine kommt 
hinten in den Käfig, der andere darf mit 
in den Fahrgastraum. Ein weiterer Bul
le begleitet uns auf dem zweiten Vorder
sitz. Es ist inzwischen etwa 17.30 Uhr 
und längst dunkel. 

Von der Polizeidirektion 
in den Knast 

Das große Eisentor öffnet sich lang· 
sam, wir fahren in den Innenhof der Po· 
lizeidirektion (PD) Amberg ein. Steigen 
aus. Was wird mit den Hunden? Olafs 
Hund soll an den Baum im Hof gebun· 
den werden! Wir protestieren. Der arme 
Hund wäre wohl halb erfroren, hätten 
sie es gemacht. Nein, der Hundezwinger 
der PD könne nicht benutzt werden; der 
müsse dann anschließend desinfiziert 
werden; das ginge nicht. Was bleibt? Ab 
ins Tierasyl in Amberg, wo die lieben 
Vierbeiner dann später von ihren Herr· 
oder Frauchen abgeholt werden müssen. 

Wir werden ins Gebäude gebracht. 
Herr Spichtenreuter gibt die Formulare, 
Ausweise und Fotos ab. Eine neue War
tezeit beginnt. Wir stehen im Flur. Wir 
verlangen zu wissen, was jetzt weiter ge
schieht, wer verantwortlich ist (immer 
wieder der Herr Huber, der aber leider 
nicht da sei ... ), wollen einen Rechtsan· 
walt anrufen. Das dürften wir, wenn wir 
vernommen würden, aber niemand kann 
uns sagen, wann das ist. Sie wissen es 
tatsächlich selbst nicht: sie sind überfor· 
dert. Umso berechtigter unsere Forde· 
rung, sofort einen Rechtsanwalt anrufen 
zu dürfen. (Wie sich später ja heraus· 
stellt, wurden die letzten von uns erst 
am nächsten Nachmittag zur Verneh· 
mung und ED·Behandlung zurück in die 
PD gebracht!) 

Unsere Forderungen bleiben unerfüllt 
- mich wundert es nicht. Das ist nicht 
neu. Also diskutieren wir wieder einmal 

mit anderen Beamten. Z. 8. über die 
WAA. Ob sie sich schon mal damit aus
einandergesetzt hätten ... usw. Schade, 
daß ich kein Tonband dabei hatte! Oie 
Frau übrigens, die mit uns hergebracht 
wurde, kommt gleich zur Vernehmung. 
Vorzugsbehandlung. Vielleicht auch, 
weil ·die zwischenzeitliche Unterbrin· 
gung der Frauen ein besonderes Problem 
darstellte ... Egal. 

Schließlich kommt der Befehl, uns 
weiter in die Justizvollzugsanstalt (JVA) 
zu bringen. Waren wir da nicht schon 
mal gewesen? Aber jetzt schaffen wir es 
tatsächlich, hineinzukommen! Ironie 
der Handlung. Fehlt nur noch ein Plan 
zur endgültigen Gefangenenbefreiung 
von Marcus und Mike! 

Einzelhaft und Szenen 
aus dem Knast 

Wieder schwingt ein riesiges Eisentor 
auf, als wir in der JVA angeliefert wer
den; genauer: der JVA ausgeliefert 
werden. Erste Prozedur: Taschen leeren 
(wozu?). Warum wird es nicht gleich 
gesagt? Dummheit oder Schikane? Wir 
werden mit Metalldetektoren abgetastet. 
Dann dürfen wir wieder alles einpacken. 

Unsere Fragen, was geschieht und un· 
sere Forderung, einen Anwalt anrufen 
zu dürfen, werden in der Folge laufend 
ignoriert. Keiner der (anwesenden) Ver· 
antwortlichen hat den Mut, seinen Na
men zu nennen. Z. 8. der Typ in mittel
grauer Daunenjacke, der mit den Krus
selhaaren. Oder der ihm wohl Unterge
bene in grüner Dienstuniform, der mit 
dem Schnauzbart und Brille, wenn ich 
mich recht entsinne. Sie reagieren nicht 
-außer etwas später, wo sie mich z. 8. 
ganz gezielt herausgreifen, in eine Ein· 
zelzelle stecken, damit ich nicht weiter 
Unruhe stiften kann. Ich poche ihnen 
zu viel auf meine Rechte ... 

Aber vorher geht's erstmal ab in einen 
Raum mit Stühlen. Wir sind etwa zehn 
Leute. Wir notieren unsere Namen auf 
einen Zettel, um sie - wenn wir Glück 
hätten - irgendwann mal dem Ermitt· 
Jungsausschuß mitteilen zu können. Das 
Glück hatten wir nicht, bzw. erst nach 
unserer Freilassung. Kurz darauf: Ab in 
einen engen Flur: "Wartezimmer" Nr. 2. 
Wir müssen stehen. Wie lange? Unser 
Unmut steigert sich ... bis hin zu ein 
paar gerufenen Parolen. Aber das mögen 
sie nun gar nicht ... 

Drei von uns greifen sie heraus: Ab 
geht's ins nächste Wartezimmer etwas 
weiter hinten. Dort sitzen etwa 20 Leu
te von uns im überheizten Raum. Ein 
paar Bänke reichen nicht. Es gibt ein 
Klo. Das Waschbecken hängt nur noch 
an seinen Leitungen. War es vorher noch 
heil? Ich weiß es nicht. 

"Oer Nächste bitte". Wieder wird einer 
von uns ins Unbekannte hinausgeführt. 
Etwa zwei in einer halben Stunde. Dann 
bin ich dran: namentlich aufgerufen! 
Sonderbehandlung - zum Guten oder 
Schlechten frage ich laut ... Trotzdem 
fühle ich mich gar nicht so schlecht, weil 
ich weiß, daß sie mit uns nicht fertig 
werden - weder beim WAA-Bau noch 
im Knast. Jedenfalls nicht so, wie sie 

sich's wünschen! Allerdings hindert es 
sie nicht, unsere Rechte mit Füßen zu 
treten -egal, ob es das Demonstrations
recht ist oder das Recht, nach Festnah
me einen Anwalt oder Angehörige zu 
benachrichtigen. 

Ich werde in den gegenüberliegenden 
Raum geführt. Dort muß ich zuerst wie· 
der alle meine Taschen leeren. Dann 
muß ich mich ausziehen. Wie weit? Bis 
auf die Unterhose. Aber dann doch 
ganz: hinter einer kleinen Wand. Und in 
die Hocke gehen. Könnte ja irgendwas 
Gefährliches zwischen meine Arsch· 
backen geklemmt haben. Wieder anzie
hen. Einpacken. Nur nicht alles: Das 
Geld wird gezählt und einbehalten (weil 
es nichts zu kaufen gäbe im Knast), des
gleichen mein Taschenmesser und mein 
Schlüsselbund. Das kommt in einen Um
schlag mit meinem Namen und dem 
Vermerk "Unterschrift verweigert". Ich 
weiß, daß mensch nichts unterschreiben 
soll in so einer Situation - ohne Bera
tung mit einem Rechtsbeistand. Aber 
irgendwie ärgert es sie. Das freut mich 
wiederum. 

Ab geht's ... in eine Einzelzelle, wie ich 
jetzt erfahre. Es ist inzwischen kurz vor 
20 Uhr. Vier Stunden sind seit dem 
Festsetzen auf dem Pittersberg-Park
platz vergangen. Wie lange wird es noch 
dauern? Über Nacht? Das erste Mal gehe 
ich notgedrungen von dieser Annahme 
aus. Ich sage,_ wenn es länger gehe, wolle 
ich ein Handtuch. Und Hunger hätte ich 
auch. Ich bekomme was: Handtuch, 
Zahnbürste und pasta, Bettdecke und 
Wäsche. Und ein Supermenü: Ein S~ück 
trocknen Brotlaibs, eine volle Margarine
dose, eine Riesenkanne mit einem Liter 
kalten Tees. Ein Messer. Den Becher 
muß ich erst noch reklamieren. Ja, und 
Aufschnitt oder so, das gäb's nicht. Sie 
wären nicht darauf gefaßt gewesen. Am 
nächsten Morgen könne ich wieder et
was verlangen - wenn es so lange ginge. 

Ich sehe mich in der Zelle um: 3 mal 
4 Meter? Ein Metallbettgestell mit Ma
traze. Ein Tisch. Waschbecken und Spie
gel. Klo. Ein - abgeschlossener - Me
tallschrank. Schön orangerot. Neonlicht. 
Fenster oberhalb des Bettes zum Kip
pen. Überhitzte Heizung. Bei geöffne
tem Fenster sehr kalter Luftzug. Die 
Heizung würde bald ganz abgeschaltet 
werden, wurde mir gesagt. Verstellen 
läßt sich nichts. Zellentür mit Klappe 
und Guckloch. Rechts davon in der 
Wand ein Lautsprecher? Ja! Und dane- . 
ben kleine Metallnibbel, die bei Finger
kontakt als Ein- oder Ausschalter die
nen: Ganz oben ein Notenzeichen -tat
sächlich, das Radio geht an. Darunter 
zwei Zeichen wie "größer"(= lauter) und 
"kleiner (= leiser) - es funktioniert. 
Ganz unten das Klingelzeichen - ich 
verzichte erstmal großzügig auf seine Be
nutzung. Höre gerade noch den Rest Ra
diomeldung über unsere Festnahme. Es 
sind die 8-Uhr-Abendnachrichten des 
Bayerischen Rundfunks. 

Ich beschäftige mich: Gedächtnispro
tokoll auf Klopapier. Eigentlich fast 
überflüssig: Die Erlebnisse sind derart 
intensiv, daß ich sie wohl nie (ganz) ver
gessen werde ... 
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Rufe über den Gefängnisinnenhof: 
links in einer größeren Zelle einsitzen· 
de WAA-Gegner nehmen Kontakt zu 
Häftlingen auf. Ich erfahre, daß das 
licht um 22 bis 23 Uhr ausgemacht 
wird. Ein einsitzender Häftling be
schimpft uns •.. Und dann gibt es Ruf· 
kontakt mit Mikel Ich kann die Unter· 
haltung aber nur unvollständig verfol· 
gen. Mike sitzt irgendwo im Dach (?) 
über meiner Zelle. Rufe nach Marcus 
bleiben unbeantwortet. 

Es wird 21 Uhr; wieder Nachrichten! 
Erste Meldung zu Wackersdorf! Bericht 
über Demo und Festnahmen. Ober 100, 
heißt es. Versuchte Gefangenenbefrei· 
ung. Und dann kommt's ganz dick: 
"Laut Polizeiangaben seien etliche Oe· 
monstranten auf die Gefängnismauer ge
klettert und bei Erscheinen der Polizei 
in den lnnnenhof gesprungen! Dort sei· 
en sie festgenommen worden." Oie an· 
deren dann bei der Straßensperre usw. 
Sind sie wirklich so blöd, daß sie glau
ben, eine solche Lügenmeldung hätte 
Erfolg? Mich hat die Meldung wahnsin· 
nig erheitert! So hatte sie jedenfalls ihr 
Gutes. 

Geräusche auf dem Flur. Eine Stunde 
später. Sie kommen und holen mich tat· 
sächlich ab! Und ich ging davon aus, 
daß, wenn sie mich schon rauspicken, 
dann lassen sie mich erst unter den letz
ten wieder laufen - also am nächsten 
Tag. Glück gehabt: die Reihenfolge hing 
wohl nur von der "Laufnummer" ab, 
die jeder in der PD bekommen hatte. 
Übrigens holte mich der Typ in der 
grauen Jacke ab - Zufall? Seinen Na
men verschwieg er beharrlich. 

Zurück zum Verhör und 
zur ED-Behandlung 

Ich stoße wieder auf sechs meiner Ge· 
sinnungsgenossen. Zusammen werden 
wir zurückverfrachtet. Zurück zur PD. 
Dort geht so zu einer neuen Warterunde 
hinunter in den Keller, vorbei an einem 
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großen Pott, in dem sich was zu Trinken 
befinden könnte. Wieder eine Zelle. 
Diesmal mit eingemauerter Bank an drei 
Seiten. Die vierte "Wand" ist ein stabiles 
Metallgitter quer durch den Raum. Klo 
ist außerhalb. Nichts zum Demolieren in 
der Zelle ... wie jemand belustigend fest
stellt. Wir haben mal wieder ein paar 
Forderungen ..• Rechtsanwalt- ja es sei 
einer dagewesen, sie würden das weiter· 
melden .•. Was zu trinken - ja, es gäbe 
gleich Tee. 

Der große Topf wird herbeigeschafft. 
Steht einen halben Meter vor dem Git
ter. Ein einziger weißer Kunststoffbe
cher ist für uns sieben aufzutreiben. Er 
wird gefüllt. Wir trinken: Warmer Tee ist 
es. Wieder wird die Gittertür aufgeschlos· 
sen, der Becher ein zweites Mal gefüllt. 
Dann verschwinden plötzlich alle Bul
len. Wir angeln uns den Topf direkt vors 
Gitter und schenken selbst nach. Es ist 
nur ein wenig umständlich ... Als die 
Bullen das nachher spitzkriegen, ziehen 
sie den Topf weit genug weg. Wir amü
sieren uns. Dabei ist es eigentlich eine 
Riesensauerei! 

Schließlich werden wir einzeln und na
mentlich rausgerufen. Als ich dran bin, 
stehe ich auf und will raus - aber die 
Tür ist zu. Also setze ich mich wieder. 
Es dauert. Und dauert. Alles. Im Gang 
werde ich von zwei Personen in Emp
fang genommen: Herr Niebauer von der 
Kripo Regensburg und Frau Wied von 
der Kripo Amberg. Seide machen einen 
fiesen Eindruck auf mich. Aber ihre Na
men haben sie mir ganz "freundlich" 
und selbstverständlich mitgeteilt, als ich 
nachfragte. Ich schreibe sie mir auf. Bei 
der offiziellen Vernehmung sind sie 
wohl einiges vorsichtiger mit Rechtsbrü
chen! 

Wir gehen nach oben. ln einen Raum, 
wo Herr Högel in weißen Pullover Regie 
führt. Mein Name wird wieder einmal 
notiert - wozu? Damit sie den Ober
blick nicht ganz verlieren? Weiter zwei 
Stockwerke höher in den Raum wo ich 
verhört werden soll. 

Ziemlich am Anfang: Rechtsmittelbe
lehrung. (22 Uhr inzwischen.) Ich kriege 
von Herrn Niebauer ein Formular zur 
Personalienaufnahme, auf dem oben die 
Belehrung abgedruckt ist. Ich soll lesen. 
Ob ich glaube, sie verstanden zu haben? 
Immerhin. Ich glaube, ja. 

Ich will wissen, wie es weitergeht. Will 
endlich einen Rechtanwalt anrufen. Nie
bauer reicht mir ein Telefonbuch. Ob 
ich wohl um diese Zeit, an einem Sams
tag, einen Anwalt erreicht hätte? Zu frü
herer Tageszeit ist es uns ja immer wie· 
der verweigert worden. Ich sage, ich hät
te die Nummer. Ich nenne sie. Ob das 
der Ermittlungsausschuß der WAA-Geg
ner wäre. Ich bestätige das, da die Num
mer öffentlich bekannt ist. Niebauer: 
Nein, das ginge nicht, das wäre ein Pri
vatgespräch. Ich protestiere: unter die
ser Nummer sei ein Rechtsanwalt zu er
reichen! Erst nach einigem Hin und Her 
gestattet er mir den Anruf. 

Ob ich Geld dabei habe? Ja, aber wur
de mir abgenommen. Das sei okay. 
Nachher muß ich's nicht einmal bezah
len - war ihm wohl zu umständlich ... 
Das könne die Staatskasse noch bezah
len .. . Er ruft selbst an und verlangt 
einen Rechtsanwalt. Die Frau vom EA, 
die am Apparat ist, sagt ihm wohl, daß 
zur Zeit keiner da sei. Niebauer zu mir: 
"Sie glauben mir ja doch nicht!" und 
reicht mir netterweise den Telefonhörer. 
Ich kann gerade meinen Namen durch
geben, sagen, daß ich noch in der PD 
Amberg festgehalten würde und daß 
Herr Niebauer dabei sei, mir den Tale
fonhörer aus der Hand zu reißen. Er 
tut's. Das ginge ja nun nicht, usw .... Er
folg: der EA informiert einen Anwalt, 
der mich später zurückruft! Als ob dies 
nicht zulässig wäre!!! 

Weiter: Personalienaufnahme. Nur das, 
was ich sagen muß. Bei der Frage nach 
dem Beruf: Ich glaube- und habe wohl 
recht - daß ich nur eine allgemeine Be
rufsbezeichnung nennen muß. Ich sage 
das und "wie z. 8. Angestellter". Ich sei 
aber arbeitslos, also sollen sie schreiben 
(Frau Wied) "arbeitslos". Nein, das 
ginge ja nun wieder nicht, meint Herr 
Niebauer. Das sei ein Zustand und kein 
Beruf! Also einigen sie sich schließlich 
auf Angestellter, eben ein arbeitsloser. 

Ob ich Aussagen zur Sache machen 
wolle? Nein, natürlich nicht. Das hatten 
sie wohl schon erwartet ... sie sind ir
gendwie sauer. Vieileicht, weil bisher 
keiner von uns was gesagt.hat? 

Unterschreiben? Nein - siehe oben. 
Aber ich will jetzt meinen Protest zum 
Beispiel gegen die ED-Behandlung auf 
dem Parkplatz und die bevorstehende zu 
Protokoll geben. Das verweigern sie mir 
strikt und mehrfach. Nur zur Sache kön
ne ich Aussagen machen. Aber das ist 
unwahr! Nur ein weiterer kleiner 
Rechtsbruch ... 

Wir gehen weiter nach oben zur ED
Behandlung. Wieder Wartezeit im Flur. 
Herr Niebauer bewacht mich. Fixiert 
mich immer wieder mit seinen Augen 
und fragt sich wohl, was für ein Mensch 
ich bin? Dann kommt das Telefonat 
vom Rechtsanwalt. Ich werde in einen 
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Nebenraum gerufen und freue mich rie· 
sig, dies erreicht zu haben! Ich schilde· 
re kurz die Situat ion und frage schließ· 
lieh noch, ob ich eigentlich ein Anrecht 
darauf habe, irgendwohin gebracht zu 
werden . Mein Anwalt bestätigt dies! -
sofern ich anders nicht mehr wegkäme. 
Möglich sei es auch, daß ich zum Bahn· 
hof gebracht würde und mir das Fahr· 
geld bezahlt würde I Herr Högel verwei· 
gert mir ein solches Ansinnen nachher 
ganz kategorisch. 

ED-Behandlung: Fingerabdrücke im 
Raum links. Herr Rosig von der KPI 
(Kriminalpolizei-Inspektion?) Regens
burg macht das. Niebauer beobach· 
tet mich weiterhin . Alle Finger einzeln, 
das ganze zweimal, dann nochmal alle 
zusammen usw. Rüber in den Raum 
rechts vom Flur. Ich darf mir die Finger 
waschen. Fotos. Wieder etliche anderen 
Typen im Raum dabei. Von links, 
rechts, vorne und nochtTial stehend. Es 
dauert. Bald ist es 23 Uhr. 

Letzte Station: Runter in den Raum , 
wo Herr Högel ist. Ich kriege meinen 
Ausweis zurück und die Tüte mit den 
mir im Knast abgenommenen Sachen. 
Niebauer und Wied begleiten mich hin· 
aus zur Ausgangstür der PD. "Auf Wie
dersehen". Ich sage, daß ich sie nie wie· 
der sehen möchte ... Vor der Türe werde 
ich erwartet: ein schönes Gefühl. Zu
sammen mit den nächsten bringt uns ein 
WAA·Gegner in eine nahe Kneipe. Dort 
vwerden unsere Namen für den Ermitt· 
Jungsausschuß aufgeschrieben. Von dort 
gibt es Fahrgelegenheit zurück. Gut sie· 
ben Stunden haben sie mich festgehal
ten. Aber die letzten von uns kommen 
erst 24 Stunden nach ihrer Festnahme 
frei . 

4-. Rechtliche und politische 
VWirdigung 

Wieder einmal hat der Bayerische Staat 
bzw. sein Polizeiapparat zu einem Rund
umschlag gegen ihm unliebsame Men
schen ausgeholt - gegen Menschen , die 
ihr Demonstrationsrecht am 4.1.1986 in 
Amberg wahrnahmen : 

Es wurde versucht, alle Teilnehmer 
einer ganzen Demonstration festzuneh
men, weil es während der Demonstra· 
tion zu ein paar Sachbeschädigungen ge
kommen war, bzw. der Grund des Pro
tests - die ungerechtfertigte U-Haft von 
zwei WAA-Gegnern - politisch brisant 
und für den Staat gefährlich (?) schien. 

Die Aktion gelang nur zu 80 %, da die 
Massenfestnahme nicht am Ort des Ge
schehens vorgenommen wurde, sondern 
schwerpunktmäßig 15 km davon ent· 
fernt und zeitlich verspätet. So konnte 
es geschehen, daß auch völlig Unbeteilig· 
te Tramper in die Aktion gerieten. An
dere Demonstrationsteilnehmer konnten 
wiederum der Staatsmacht "entwi
schen". 

Politisch und juristisch war die Aktion 
ein Schlag ins Wasser. Mit völlig verfehl· 
ten Begründungen, bei denen vor Lügen 
gegenüber der Presse und dem Rund
funk nicht zurückgeschreckt wurde, war 

versucht worden, die brutale Polizeiak· 
t ion zu rechtfertigen: Herhalten mußte 
ein absolut unglaubwürdiger Verdacht 
wie der "Versuchten Gefangenenbefrei
ung". 

War die gesamte Polizeiaktion unver
hältnismäßig, polizeitaktisch dumm und 
ein versuchter Schlag gegen das Demon· 
strationsrecht, so wurde die Behandlung 

der Festgenommenen während des 4. 
und 5. Januars begleitet von vie len wei
teren Rechtsverletzungen . Zu nennen 
seien z. B. das Recht eines Festgenom· 
menen, auf telefonische Benachrichti· 
gung eines Anwalts oder von Angehöri
gen oder das Recht auf menschenwür
dige Unterbringung und Verpflegung. 

... und schon 
bist Du ED-behandelt 

Gedächtnisprotokoll 

Das Ganze begann am Samstag 
(14.12.), als der Erlanger Konvoi, der 
zur Demo und Platzbesetzung fahren 
woll te, gleich auf dem E-Werk-Parkplatz 
von fü nf Hundertschaften, zum Teil aus 
München, aufgehalten wurde. Es wurden 
dann sämtliche 110 Autos durchsucht, 
und dabei in dem Auto, in dem ich mit· 
fuhr, ein Messer gefunden. Wie gierige 
Hunde stürzten sie sich darauf und in 
der Folge überlegten sie, ob sie einen 
Bund lmbuschschlüssel, der sich in der 
Werkzeugkiste befand, auch beschlag
nahmen sollten. Letztlich blieb es dann 
bei dem Messer. Grund für die Beschlag· 
nahmung: Verstoß gegen das Versamm
lungsgesetz und das Waffengesetz. 

Am Montag ging ich dann zur Polizei
inspektion in Erlangen und wollte das 
Messer wieder abholen. Der Pförtner te· 
lefonierte dann herum und es dauerte 
eine Viertelstunde, bis die Kompetenzen 
geklärt waren, wer jetzt dafür zuständig 
ist, die beschlagnahmten Gegenstände 
wieder herauszurücken. Schließlich er· 
schien einer von der Kripo und sagte, 
daß er das Messer nicht herausgeben 

könne. Stattdessen solle ich doch mit· 
kommen. Ich meinte, daß ich keine Aus· 
sagen zur Sache machen wolle und mei· 
ne Personalien habe er ja bereits, die ste
hen nämlich auf der Beschlagnahmebe
scheinigung. Er führt mich dann in ein 
Zimmer und nimmt meine Personalien 
auf. Als ich mich dann weigere, den Bo· 
gen zu unterschreiben, nimmt er mich 
mit in den 4. Stock. Dort erzählt ein Po· 
lizist in aggressivem Ton, der Personal· 
bogen wäre der erste Teil einer ED-Be· 
handlung. Ich protestierte dagegen, aber 
sie ziehen die Behandlung durch. Er füllt 
dabei schon für den Computer vorberei· 
tete Bögen aus, in denen er Körperform 
(schlank/dick) oder ob jemand hoch· 
deutsch oder fränkische Mundart 
spricht, ankreuzt. Er sagt mir auch sei· 
nen Namen und seine Leidensgeschich· 
te, daß er ja nichts dafür könne, er müs· 
se d iese Erkennungsdienstliche Behand· 
Jung machen, sonst bekäme er Druck 
von oben. Dann Fingerabdrücke, jeder 
Finger einzeln, die ganze Hand, dies 
links und rechts und alles in 3facher 
Ausfertigung. Fotografieren von vorne, 
von halbvorne, von der Seite stehend. 
Dann kann ich wieder gehen. Dauer der 
Prozedur: 1 Stunde.! 
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Vorübergehende Festnahme 
zur Personalienfeststellung 
anläßlich der Räumung 
am 16. 12. 1985 

Schon kurz nach 5.00 Uhr morgens 
war uns klar, daß es an diesem Tag -
nach dem ergebnislosen Versuch am 
Vortag - zur Räumung des Rodungs
platzes kommen wird. Starke Polizei
kräfte zogen sich im Morgengrauen rund 
um uns zusammen, um 7.30 Uhr waren 
wir umzingelt. Der Wald leuchtete uns 
weißgefärbt von Schutzhelmen entge
gen. Um 8 .30 Uhr dann die erste Auf
forderung, das Gelände zu verlassen, mit 
der Zusicherung, jeder, der das Gelände 
verläßt, werde nach Feststellung der Per
sonalien nicht mehr behelligt. 

Kurz nach der dritten Aufforderung 
schloß ich mich (von berufs wegen ge
zwungen) einer Gruppe Jugendlicher aus 
Regensburg und mehrerer anderer Ober
pfälzer an, um das Rodungsgelände zu 
verlassen. Nirgends ließ uns die Polizei 
durch mit dem Hinweis, Auslaß sei nur 
an einer bestimmten Stelle. Als wir diese 
endlich gefunden hatten, auch hier das 
gleiche: Kein freier Abzug, sondern un
endlich lange Diskussion mit verschiede
nen Polizeileuten, die alle ein Durchlas
sen mit der Bemerkung, das hätten wir 
uns früher überlegen sollen, sie würden 
in Kürze mit der Räumung beginnen, für 
ein Verlassen sei es jetzt zu spät, ablehn
ten. Dann plötzlich entschließen sie sich 
doch , uns abzuführen. Wir sind ca. acht 
Personen, an die zwanzig Polizisten be
gleiten uns hinaus, äußerst wachsam, da
mit wir nicht entwischen, jede Kontakt
aufnahme und jegliches Gespräch mit 
der außerhalb stehenden Bevölkerung 
unterbindend, und bringen uns ca. 200 
m weiter zu einer Art Sammelstelle. 
Hinter uns beginnt nach einigen Minu
ten die Räumung, davon bekommen wir 
aber nichts mehr mit. An der Sammel
stelle stehen etliche VW-Busse bereit, 
wir werden aufgeteilt, jeder VW-Bus be
kommt vier Personen zugeteilt. Als ich 
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ankam, irgendwie war es mir gelungen, 
mich der bestimmenden Führung durch 
Polizeibeamte zu entziehen, wurde ich 
sofort nach meinem ,.persönlichen Be
amten" befragt. Auf meine verwunder
te Frage wurde ich belehrt, daß es sehr 
wohl einen persönlichen Polizeibeamten 
gäbe, das sei derjenige, der mich festge
nommen hätte. Da ich aber das Gelände 
freiwillig verließ und lediglich in der 
ganzen Gruppe und nicht festgenom
men worden war, erklärte ich, nie einen 
persönlichen Beamten besessen zu ha
ben, wenn doch, müßte er im Gewimmel 
verloren gegangen sein. Aber siehe da, 
nach mehrmaligem Aufrufen durch den 
zuständigen Beamten des VW-Busses, 
dem ich überstellt wurde, fand sich tat
sächlich einer der tatenlos rumstehen
den Polizisten, und erklärte mich zu 
seiner durch ihn festgenommenen De
monstrantin. Dann begann der Polizei
apparat zu laufen, die Voraussetzungen 
hierfür waren nun gegeben: Eine angeb
lich festgenommene Demonstrantin, ein 
sie angeblich festnehmender Beamte. 
Foto! Dame mit Herrn (sprich Polizeibe
amter). Als ich einwendete, ich hätte lie
ber einen hübscheren Beamten auf dem 
Foto, wurde das leider abgelehnt. Drei
mal Blitz mit der Sofortbildkamera 
durch einen der vielen bereitstehenden 
Fotografen, allerdings bereits nach der 
zweiten Aufnahme spielte die Kamera 
verrückt, sie war wohl dem Ansturm 
nicht gewachsen. Nach mehreren ver
geblichen Versuchen Auswechseln der 
Kamera, endlich auch die dritte Auf
nahme im Kasten. 

Mein Hinweis, mein Foto wäre nicht 
nötig, nach meinen Vermutungen be
fänden sich längst mehrere davon in den 
Polizeiakten, nützte nichts. Auch meine 
Bitte auf Aushändigung einer Aufnahme 
wurde abgelehnt. Aber mein persönli
cher Beamter bekam einen Auszug aus
gehändigt. Ob für ein Erinnerungsalbum 
oder evtl. zur Geltendmachung von 
Kopfprämie, verriet er mir nicht. Wort
los steckte er das Bild ein und verließ 
mich grußlos. 

Nun folgte eine Leibesvisitation durch 
durch eine Beamtin, welche nichts zuta
ge förderte. 

Anschließend wurden anhand meines 
Reisespasses meine Personalien vom 
Schriftführer des VW-Busses in einem 
sog. Festnahmeprotokoll festgestellt. 
Mein Reisepaß wurde mir wieder ausge
händigt. Als der Protokollführer die 
Spalte ,.Festnahmegrund" ausfüllen 
wollte, fragte er mich, weshalb ich fest
genommen worden sei. Jetzt ging die 
Diskussion wieder von vorne los. Ich er
klärte, ich sei nicht festgenommen, son
dern habe das Gelände nach der dritten 
Aufforderung freiwillig verlassen und le
diglich zur Personalienfeststellung hier, 
was ja jetzt bereits geschehen sei. Aber 
ich wurde eines besseren belehrt, zur 
Personalienfeststellung müßte ich erst 
gebracht werden. Dazu dürfe ich mich 
in den VW-Bus setzen. Ein Ort wurde 
mir nicht benannt, ebenso wurden mei
ne Einsprüche - dies sei dann eine Fest
nahme und keine Personalienfeststellung 
- nicht beachtet. Die Polizei blieb stur 
dabei, ich müsse erst zur Personalienfest
stellung verbracht werden. Nach länge
rer Diskussion der Polizei-Bus-Beleg
schaft (jeder Bus hatte einen Fahrer, 
einen Protokollführer, einen Ober-Beam
ten und einen ... ) einigten sie sich auch 
auf einen Festnahmegrund: Überschrei
ten der Polizeisperre. Ich protestierte 
nicht mehr, es war einfach zu lächerlich. 
Endlich waren wir dann soweit und der 
Bus setzte sich mit vier Demonstranten 
und vier Polizisten in Bewegung. Nach 
mehrmaligem Befragen wurde uns dann 
wenigstens der Ort benannt, an den wir 
gebracht werden sollten : Polizeidienst
stelle Neunburg v. W. 

Als wir ankamen, waren schon einige 
vor uns da und es hieß sich anstellen. 
Leider waren die Beamten unseres Bus
ses nicht sehr achtsam und so überhol
ten uns sogar noch einige nach uns an
kommende Busse, die ihre Beute vor uns 
zur Abfertigung führten . Als wir unsere 
Beamten darauf hinwiesen, schritten sie 
aber sofort energisch ein und brachten 
uns wieder in die richtige Reihenfolge. 
Wir mußten ca. eine Stunde warten, 
dann wurde ich zusammen mit einem 
jungen Mann einem Zivilbeamten über
geben. Der ließ sich nochmals unsere 
Ausweise zeigen, telefonierte kurz und 
entließ uns dann. Auf meine Frage, wie 
wir denn von Neunburg wieder heim
kommen sollten, erklärte er, draußen 
stünden Busse bereit. 

Als wir die Dienststelle um ca. 15 Uhr 
verließen, standen tatsächlich viele Poli
zei-Busse da, aber die wußten nichts von 
einem Rücktransport und fuhren auch 
nach einiger Zeit sang- und klanglos ab. 
Man hatte uns belogen, um Diskussio
nen in der Dienststelle zu vermeiden. Da 
standen wir auf der Straße zusammen 
mit den bereits Entlassenen und tausch
ten unsere Erfahrungen aus. Da gab es 
erstaunte Gesichter: Jeder hatte nämlich 
eine andere Geschichte zu berichten, je
der war anders behandelt worden, ob
wohl wir alle freiwillig das Gelände ver
lassen hatten. Einer jungen Frau wurden 
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sogar Fingerabdrücke genommen, ande
re hatten Rechtshelfsbelehrungen, teil
weise gegen Unterschrift, teilweise Be
lehrungen über eine Ordnungswidrig
keit und einige hatten gar nichts. Wir 
fanden keine Erklärungen für diese un
gleiche Behandlung. 

Doch ein positives Erlebnis hatten wir 
dann alle doch. Kurz nachdem wir dem 
Ermittlungsausschuß mitgeteilt hatten, 
daß wir in Neunburg auf der Straße ste
hen, setzte ein durch die BI Neunburg 
organisierter Rückholdienst ein, an des
sen Organisation und schneller Durch
führung der Polizeiapparat gemessen 
eine total lahme Ente war. 

Jetzt harre ich der Dinge, die da nach
kommen - nach den ersten Informa
tionen plant die StA gegen alle 869 
.,Festgenommen" Anzeige wegen Nöti
gung, denen ich mit großer Gelassenheit 
entgegensehe. 

Personalienkontrolle 

Ca. vier Wochen ist jetzt wohl schon 
her - eigentlich wollten wir nur ein
fach durch den Taxöldener Forst spa
zieren gehen, ein Sonntagsspaziergang. 

Vorschriftsmäßig parkten wir drei un
seren Wagen und machten uns daran, 
einen Rundweg um das geplante WAA
Gelände abzulaufen. Nach einer halben 
Wegstunde kamen plötzlich zwei Polizei
motorräder quer durch den Wald auf 
uns zugeschwankt. Kaum bei uns ange
kommen, fragte der diensthöhere Mo
torradpolizist mißtrauisch, was wir hier 
machten und verlangte unsere Ausweise. 

Da diese Ausweiskontrolle unserer An
sicht nach nicht gerechtfertigt war und 
überdies auch in besonders rüpelhaftem 
Ton vorgetragen wurde, wiesen wir den 
Polizeibeamten daraufhin, daß unserer 
Ansicht eine Rechtsgrundlage für so eine 
Ausweiskontrolle nicht gegeben sei. 

,.So, Sie wollen nicht, na ja, das hamm 
wir gleich - wenn Sie Ihre Ausweise 
nicht hergeben, nehmen wir Sie sofort 
mit auf die Wache - ganz einfach, ja 
da könnt ja jeder kommen!", war die 
gegen uns total Verblüfften wütend 
entgegenschleuderte Antwort. 

Offenbar um das Transportproblem 
zu lösen, wurde ein Streifenwagen her
beigerufen. Der Streifenwagenbesatzung 
schien die Sachlage nun doch nicht 
so klar, sie versuchte uns freundlich zu 
belehren, daß dieser Wald hier ein ,.ge
fährdetes Objekt" sei, das die Polizei 
schützen müsse. Im Zuge der Objektsi
cherung sei so eine Personalienkontrolle 
in jedem Fall legitim. 

Jetzt waren wir ernsthaft verwirrt. Die 
Polizei muß hier ein Objekt schützen -
logisch - aber was war denn jetzt das 
gefährdete Objekt - doch wohl nicht 
der zum Tode verurteilte Wald? 

Polizeisuchbild Nr1 
Nur für Fortgeschrittene! 

Frage: Welche Person dürfen wir bei einer 
Platzräumung nicht festnehmen? 

Antwort: Den Oberpfälzer mit der Nr. 5, weil 
die Prozentzahl der Einheimischen 
am WAA-Widerstand möglichst gering 
gehalten werden muß. 

Mit den übrigen Chaoten verfahren wir wie 
gewohnt!!! 

Darauf angesprochen, wurde unsere 
Mutmaßung prompt bestätigt. Da wir 
drei offensichtlich sehr gefährlich wa
ren, traf zur Verstärkung derweil eine 
,.Wanne" mit ca. 15 Polizisten bei uns 
ein. 
·.,Ja wenn das so ist", lenkten wir ein, 

.,sind wir natürlich zur Personalienher
ausgabe verpflichtet. Da sind wir uns 
einig." 

Mein Freund hatte jetzt aber ernsthaf· 
te Zweifel an der von den sehr jungen 
Bereitschaftspolizisten gemachten An
gaben. Er machte folgenden Vorschlag: 
.,Wir geben Ihnen jetzt unsere Persona
lien und Sie bestätigen uns, daß dieses 
Gebiet ein .,gefährdetes Objekt" ist." 
Jetzt war auch ein Jeep eingetroffen -
wahrscheinlich um auch ganz sicher un
seren Abtransport aus dem teilweise t,Jn
wegsamen Gelände zu gewährleisten. 

Durch unseren Vorschlag waren nun 
wiederum die Beamten völlig verblüfft. 
Da wir damit offenbar ihre Kompeten
zen heillos überforderten, wurde über 
Funk der nächste diensthöhere Polizei
beamte angefordert. Nach ca. 20 Minu
ten kam dieser in einem dritten Streifen
wagen - in Begleitung einer zweiten 
Wanne mit nochmal einem guten Dut
zend Polizisten. Die Motorradpolizisten 
mußten jetzt den Waldweg in 50 Meter 
Entfernung sperren - das Polizeiaufge
bot hat schon etliche andere Spazier
gänger angelockt, die dem Geschehen 
beiwohnen wollten. Es könnte auch 
sein, daß sie uns auch wirklich den letz
ten Fluchtweg abschneiden wollten. 

Umringt von einem Riesenpulk von 
Polizisten setzten wir unsere Diskussion 
mit dem, übrigens sehr freundlichen, 
diensthöheren Beamten fort. 

,.Die Bereitschaftspolizei ist nicht be
fugt, solche Erklärungen abzugeben, das 
darf nur die Pressestelle." 

,.Gut, dann fahren wir halt zur Presse
stelle." 

,.Nein, da ist heute niemand mehr da." 
,.Na schön -das sehen wir ja ein, dann 

machen wir es doch so: Sie bekommen 
jetzt von uns unsere Personalien und wir 

bekommen die Ihren. Zu Ihren Dienst
zeiten gehen wir dann zur Pressestelle 
und holen uns die Bestätigung." 

Dieses war wohl ein Vorschlag, der all
gemein für gut befunden wurde - jeden
falls ließ das beistimmende Gemurmel 
der umstehenden Polizisten darauf 
schließen. Auch der diensthöhere Beam
te, der uns verhört hatte, nickte zustim
mend. 

Wir gaben unsere Personalien an, ver· 
abschiedeten uns freundlich und wur
den aufgefordert, noch ein bißchen zu 
warten, da sich der höhere Beamte erst 
noch mit dem Einsatzleiter kurzschlie
ßen muß. (Huber) 

Ich stehe sehr nah am Funkgerät und 
kann hören, wie Huber sagt: .,Macht 
trotzdem eine Anzeige wegen Persona
lienverweigerung." Etliche der mittler
weile eingestiegenen Polizisten klettern 
aufgrund der erneuten Zuspitzung der 
Lage wieder aus ihren Fahrzeugen. 

Nachdem unter unserem Protest nun 
die Anzeige aufgenommen wurde, legten 
wir gleich mündlich Widerspruch ein, 
was für die anwesenden Beamten ein un
glaublicher Vorfall gewesen sein muß -
ihren Gesichtern nach zu urteilen -je
denfalls. 

Eigentlich wollten wir nur spazierenge
hen, und über so eine kleine Personalien
kontrplle braucht man sich auch nicht 
aufzuregen- oder etwa doch? 

Schwandorf, 20. 1. 1986 
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Kommentar ~A~ 
Einschätzung und Perspektive 
des Widerstands 

Der volle Erfolg der letzten Wochen 
für die Anti-WAA-Bewegung ist nicht zu 
übersehen und wird in der Öffentlich
keit auch nicht einmal mehr herunter
gespielt. Dennoch: die wesentlichen po
litischen Weichen für den Bau der WAA 
sind gestellt. Kurzfristig ist eine Verhin
derung des Baus nach allen Erfahrungen 
ausgeschlossen. Auch dies ist den mei
sten WAA-Gegnem bewußt. Was genau 
macht den Erfolg der Platzbesetzungen 
aus? 

Dazu müssen im wesentlichen drei Fra
gen gestellt werden: 

1. Ist es gelungen, die Anti-WAA-Be
wegung zu vergrößern, ihre Forderungen 
einer breiteren Öffentlichkeit zu vermit
teln? Gibt es nunmehr Leute, die mit 
unserem Widerstand sympathisieren? 
Hat sich die Anzahl derjenigen, die auch 
zu einem aktiven Widerstand gegen die 
WAA bereit sind, vergrößert? 

2. Hat sich das Bewußtsein darüber, 
daß nur der eigene, praktische Wider
stand realen politischen Druck schafft, 
verbreitert? Konnte demonstriert wer
den, daß ein Wahlkreuzehen alle vier 
Jahre nicht nur nicht ausreicht, um ein 
solches Wahnsinnsprojekt zu verhindern, 
sondern vielmehr die alleinige Orientie
rung auf Wahlen in den letzten Jahren 
gerade solche Projekte ermöglicht hat, 
weil die Bevölkerung ruhig gehalten hat? 

3. Machten es die jeweiligen Aktionen 
der letzten Wochen deutlich, daß nicht 
die auswärtigen WAA-Gegner die große 
Gefahr für die Oberpfälzer sind, sondern 
daß die Gefahr für die Oberpfalz von 
den Politikern und dem ihnen unterstell
ten Polizeiapparat ausgeht, daß der Poli
zeiapparat ein entscheidendes Instru
ment zur Durchsetzung der WAA dar
stellt? Ist deutlich geworden, daß die 
WAA nicht nur ein Ausrutscher ist, son
dern Bestandteil eines ganzen Systems, 
das zur Durchsetzuno seiner Interessen 
auch nicht vor Gewaltakten gegen die 
Bevölkerung zurückschreckt (während 
es gleichzeitig derselben Bevölkerung 
Gewaltfreiheit predigt)?. 

Verbreitung und Radikalisierung müs
sen essentielle Elemente der Anti-WAA
Bewegung bleiben. Auch wenn sich 
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beide Teile in jeder konkreten Aktion 
nicht gleichermaßen verwirklichen las
sen - sie widersprechen sich ja in 
gewisser Weise - so müssen sie doch im 
politischen Gesamtkonzept enthalten 
sein. Sie grundsätzlich gegeneinander zu 
stellen, wäre absurd. 

Untersucht man die Besetzungsaktio
nen der vergangeneo Wochen vor die
sem Hintergrund, so muß unumwunden 
festgestellt werden, daß etwas gelungen 
ist, was nur sehr selten möglich ist: Die 
Verbreiterung der Bewegung ohne brave 
Zugeständnisse an die Polizei, ohne Ver
zicht auf illegale Aktionen und bei einer 
Radikalisierung des gemeinsamen Wider
standes. Sicher erinnern sich noch alle 
an die heftigen Auseinandersetzungen 
um das Konzept des Koordinationsaus
schusses: Platzbesetzung ja oder nein, 
Umzingelung, Menschenkette, was steht 
im Vordergrund usw. Und als es so weit 
war, gingen ausnahmslos alle auf den 
Platz. 

Das alles wurde für die Polizei-Führung 
und ihren Vorgesetzten im Bayerischen 
Innenministerium zu einem Dilemma: 
Nahm sie taktische Rücksicht auf die 
Entwicklung im Widerstand, mußte sie 
zeitweise von der harten Linie Abstand 
nehmen und damit ihre eigenen groß
mäuligen Ankündigungen ("Kein Platz 
bleibt länger als 24 Stunden besetzt") 
als aufgeblasene Angeberei entlarven. 
Die Tatsache, daß FJS wegen dieses 
,.weichen" Vorgehans aus den Reihen 
seiner Partei angegriffen wurde, zeigt, 
daß die Taktik nicht besonders attrak
tiv ist in den Augen der reaktionärsten 
Kräfte hierzulande. Knüppelte die Poli· 
zei aber unterschiedslos rein, was sicher 
manchem Bürger in unserem Lande ganz 
gut gefallen hätte, hätte das einen unge· 
heuren Solidarisierungseffekt bei den 
WAA-Gegnern zur Folge gehabt. Vor 
allem aber wäre ein solches Vorgehen 
mit einem großen Prestigeverlust für die 
Polizei verbunden gewesen. 

Ansichts dieser Alternativen entschied 
sich die Polizei bei der ersten Räumung 
für das "kleinere Übel": Sie wartete so· 
lange ab, bis sich die massenhafte Prä
senz der Oberpfälzer Bevölkerung von 
alleine reduziert hatte und räumte erst 
dann - immer noch überrascht von der 
großen Anzahl der Besetzer. Bei der 
zweiten Räumung nützte ihr das· Abwar
ten nichts, denn auch die Oberpfälzer 
waren massenhaft auf dem Platz geblie
ben. Die Polizei versuchte, das Problem 
bei den Festnahmen zu lösen: Oberpfäl
zer wurden aussortiert und nach Hause 
geschickt, um die Statistik auf ,,auswär
tige Berufsdemonstranten" zu reduzie
ren. 

Diese - sicherlich gegenüber einem 
harten Knüppeleinsatz klügeren- Takti
ken erreichten aber trotzdem ihr Ziel in 
keinster Weise: Trotz eines relativ zu
rückhaltenden Vorgehans bei der Räu
mung - als AKW-Gegner haben wir 
schon ganz andere Kaliber erlebt - ern
tete die Polizei wütende Kommentare 
aus der Bevölkerung. Man mag der Ein
schätzung des Landrats Schuierer ("wie 
'33") kritisch gegenüberstehen - selbst 
wenn die Polizei wesentlich brutaler vor
gegangen wäre, wäre ein solcher Ver
gleich problematisch - eines zeigen sol
che Äußerungen auf jeden Fall: Gut an
gekommen ist das Vorgehen der Polizei 
trotz aller psychologischen und takti
schen Tricks nicht. 

Und diese Wut ist auch absolut berech
tigt. Denn trotz der scheinbar sanften 
Räumung bricht allein die Anzahl der 
Festnahmen alle bisherigen Rekorde: 
Sie stellen im Grunde einen weiteren 
qualitativen Schritt dar, der in den 
neuen Geheimdienst- und Repressions
gesetzen der Bundesregierung seine Ent
sprechung findet. Was den einzelnen 
WAA-Gegnern von Ordnungswidrigkei
ten bis zu Nötigung und Gefangenenbe· 
freiung angehängt wird, wird nicht von 
Pappe sein. Polizei und .lJstiz werden 
alles daran setzen - auch wenn sie selbst 
"logistische Schwierigkeiten" einräumen 
-, diese Massenkriminalisierung in den 
Griff zu bekommen. Wichtig ist es si
cher, daß es der Anti-WAA-Bewegung, 
nicht wie der Friedensbewegung geht, 
die Hunderte von .lJstizopfern produ
ziert hat, ohne sich auch nur im Gering
sten darum zu kümmern. Denn Wider
sprüche gegen die Polizeimaßnahmen 
einzulegen und Prozesse durchzuführen, 
ist nicht Sache jedes/jeder einzelnen, 
sondern muß Thema der gesamten 
WAA-Bewegl.lng sein. Es dürfen nicht 
diejenigen hängengelassen werden, an 
denen zufällig ein Exempel statuiert 
werden soll. Die Kriminalisierung der 
WAA-Gegner soll für die bayerische 
Staatsregierung ein entscheidendes ln· 
strument zur gewaltsamen Durchsatzung 
der WAA sein. Darauf muß kollektiv 
eine politische Antwort gegeben wer
den. Deswegen bedeutet der Widerstand 
gegen diese Kriminalisierung Widerstand 
gegen die WAA. e 



--------------------------------Schikanen und Repressionen 

Ein Exempel soll statuiert werden! 
Neben einer Gruppe von ca. zehn 

WAA-Gegnern hielt am Abend des 
2. 1. 1986 im Wald ein Zivilauto der 
Polizei. Heraus sprangen zwei Kriminal
beamte und gingen sofort gegen eine 
Frau vor, die sie festnehmen wollten, 
weil sie eine Säge dabei hatte. Die Be
amten haben sich weder mit einer Poli
zeimarke ausgewiesen noch der Frau 
ordnungsgemäß die Festnahme erklärt. 
Da die anderen Leute die Beamten 
nicht als Polizei erkannten, wollten sie 
der Frau zu Hilfe kommen. ln diesem 
Moment stießen Bereitschaftspolizisten 
dazu, die in einem 150 m entfernten 
Bus gewartet hatten. Der ganze Vorfall 
wurde offensichtlich von den Kripo
beamten provoziert; man wollte die zah
lenmäßige Überlegenheit und die fehlen
de Öffentlichkeit ausnützen, um ein 
Exempel zu statuieren. Es wurden 
schließlich vier Personen festgenommen. 
Zwei Frauen wurden nach einiger Zeit 
freigelassen, gegen zwei Männer wurde 
von der Staatsanwaltschaft Haftbefehl 
beantragt. Der Vorwurf? Widerstand ge
gen die Staatsgewalt, versuchte Gefan
genenbefreiung, Beleidigung. Es bestehe 
Fluchtgefahr. 

Die Haftbefehle wurden tatsächlich er
lassen! Sie wurden damit begründet, daß 
die Festgenommenen aktive Gegner der 
WAA seien, zum Rechtsbruch neigen 
und keine Einsicht zeigen würden. 
Außerdem sei in ihren Verfahren mit 
höheren Strafen zu rechnen. Dies be
gründe Fluchtgefahr. Es mangele den 
Beschuldigten an sozialen Bindungen. 
Sie lebten in Wohngemeinschaften, ein 
Untertauchen sei möglich. Der Staatsan
walt hatte die angebliche Fluchtgefahr 
noch damit begrundet, 
daß sich die Be· 
schuldigten e t 
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"offensichtlich bereits seit 
längerem nicht mehr dort (in ihren WGs 
- d. Red.), sondern auf dem WAA-Ge
lände bei Wackersdorf" aufhielten (aus 
einer Pressemitteilung der Verteidiger 
vom 10. 1. 1986). Tatsächlich stehen 
aber beide in der Ausbildung und sind 
ordnungsgemäß gemeldet, was für aus
reichende soziale Bindungen und gegen 
Fluchtgefahr spricht. 

Das harte Vorgehen von Polizei, 
Staatsanwaltschaft und Justiz hat seine 
Vorgeschichte: Zwei Tage zuvor waren 
zwei Personen festgenommen worden. 
Ihnen wurde vorgeworfen, an eine Mau
er die Worte "Tötet Strauß" gesprüht 
zu haben. Der Staatsanwalt beantragte 
ebenfalls Haftbefehle, er warf den Leu· 
ten Aufforderung zu strafbaren Hand
lungen vor. Der Richter entschied sich 
allerdings gegen den Erlaß der Haftbe
fehle. Es hatte sich nämlich herausge
stellt, daß die Frage "Tötet Strauß uns 
alle?" gesprüht werden sollte, es nur 
nicht so weit gekommen war. Die bei
den wurden wieder freigelassen. Ganz 
offensichtlich sollte aber endlich ein 
"Erfolg" der Strafverfolgungsbehörden 
präsentiert werden, der die Gefährlich
keit der WAA·Gegner beweisen sollte. 
Die Verteidiger in ihrer Pressemittei
lung: "Es hat sich herausgestellt, daß die 
Bedrohung durch den aufgefahrenen Po· 
lizeiapparat immer weniger Wirkung bei 
der empörten Bevölkerung des Land· 
kreises zeigt. Das dürfte der Hintergrund 
dafür sein, daß nunmehr an zwei mehr 
zufällig herausgegriffenen jungen Leu
ten, die aus München und Umgebung 
stammen, der Staat seine Macht vorfüh
ren will." 
Wie entwickelte sich die Geschichte 

weiter? Die Staatsanwaltschaft 
wollte die Sache so schnell 

wie möglich durch-

ziehen. Es wurde daher beantragt, in 
Amberg ein Schnellgerichtsverfahren 
durchzuführen. Gemäß § 212 Strafpro· 
zeßordnung ist dies nur zulässig, wenn 
der "Sachverhalt einfach und die sofor· 
tige Aburteilung möglich ist". Bei sol
chen Verfahren gibt es keine Fristen, in 
denen die Beschuldigten geladen werden 
und sich zur Sache einlassen können. 
Als Zeugen hatte die Staatsanwaltschaft 
lediglich die beiden Kriminalbeamten 
angeführt, nicht aber die anderen WAA
Gegner, die die Aussagen der Verhafte
ten hätten bestätigen können. Damit hat 
der Staatsanwalt entlastendes Material 
einfach unter den Tisch fallen lassen, 
obgleich er gemäß § 160 Abs. 2 Straf· 
prozeßordnung zur Ermittlung auch der 
entlastenden Umstände verpflichtet ist. 
Die Jugendrichterin lehnte die Durch
führung eines solchen beschleunigten 
Verfahrens ab, da der Sachverhalt eben 
doch nicht so einfach sei. Nun wird also 
ein normales Strafverfahren durchge
führt. Die beiden Männer sind schließ
lich am 20. 1. 1986 gegen Meldeaufla
gen aus der Haft entlassen worden. 

Die Geschichte birgt aber auch noch 
eine andere politische Brisanz in sich. 
Dazu aus der Pressemitteilung der Ver
teidiger: 

II Am Schicksal von Mike H. (20), einem 
der Inhaftierten, wird dabei deutlich, 
wie skandalös das Vorgehen der Behör
den gegen die WAA·Gegner ist: 

Mike H. lebte bis zum März '84 in der 
DDR. Er mußte dort seine Ausbildung 
als Maurer abbrechen, weil er sich wei· 
gerte, an der vorgeschriebenen vormili· 
tärischen Ausbildung teilzunehmen. Da· 
malswar er 17 Jahre alt. Als 18jähriger 
betätigte er sich im Rahmen der evange
lischen Kirche von Karl Marxstatt in 
einer Friedensgruppe. 

Deswegen wurde er von den DDR·Si
cherheitsbehörden verhaftet und in 
einem Schnellverfahren zu einer sechs· 
monatigen Freiheitsstrafe wegen "ille
galer Gruppenbildung" verurteilt, von 
denen er vier Monate abbüßen mußte. 
Im März '84 wurde er in die BRD abge
schoben. 

Der damals 18jährige bemüht sich seit· 
her, unter den für ihn neuen Bedingun
gen in der BRD Fuß zu fassen. Er lebte 
zunächst mehrere Monate in Berlin, wo 
er wegen der erlittenen Haftschäden 
krank und arbeitsunfähig war. Nach 
einem einjährigen Aufenthalt auf einem 
Bauernhof in- Norddeutschland, wo er 
Schafe züchtete und eine Töpferwerk· 
statt betrieb, siedelte er im Dezember 
'85 nach München über, wo er auch po
lizeilich gemeldet ist. Er will mit Beginn 
des neuen Lehrjahres seine gegen seinen 
Willen abgebrochene Maurerlehre ver
vollständigen. Bis dahin hat er eine 
Obergangsarbeit bei einer Möbelspedi
tion nachgewiesen, um sich seinen Le
bensunterhalt verdienen zu können. 

Angesichts dieser bekannten persönli
chen Vorgeschichte des Beschuldigten 
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Schikanen undRepreuionen ................................................................ ... 
kann die Begründung des Haftbefehls für 
eine angeblich vorliegende Fluchtgefahr, 
Mike H. wechsele häufig den Wohnsitz 
und halte sich in einem Milieu auf, das 
ein Untertauchen erleichtere, nur Kopf· 
schütteln hervorrufen. ( ... ) 

( ... ) Angesichts der persönlichen Vor
geschichte des Beschuldigten ist die Be
hauptung von Fluchtgefahr abwegig. 
Mike H. hat sich nicht in der DDR für 
die Friedensbewegung engagiert, o.~m in 
der BRD in den kriminellen Untergrund 
zu gehen. Unzweifelhaft ist aber, daß es 
für H. eine besondere Tortur nach sei· 
nen einschlägigen Hafterfahrungen in 
der DDR und den damals erlittenen 
Haftschäden wiederum wegen seiner po
litischen Überzeugung in Untersuchungs
haft zu kommen. 

Mit dem dadurch erlittenen Schock 
und der Verzweiflung des jungen Man
nes ist es auch zu erklären, daß er am 
Tage nach seiner Haft seine Zelle demo
lierte, in der er in Einzelhaft gehalten 
wurde. Die Staatsanwaltschaft hat hier
aus sogleich einen neuen Anklagepunkt 
der Sachbeschädigung gefertigt, was nur 
zusätzlich dafür spricht, daß die Staats
anwaltschaft nicht in der Lage ist, ein
zusehen, welche nicht mehr gutzuma· 
ehenden moralischen und politischen 
Schäden sie anzurichten im Begriffe ist.' 

Repressionen, Schikanen 
"''-s6 

und ~eC'' '~-tl durch die Polizei ______________ c~e-------------
Nach der ersten Räumung wurden 

noch viele verschiedenste Repressionen 
und Rechtsbrüche, begangen durch die 
Polizei, bekannt: 

- Das Sanitätszelt, weit entfernt vom 
Ort des Geschehens, wurde von der Po· 
lizei überfallen : Die Zeltheizung und das 
Notstromaggregat wurden beschlagn
nahmt. Begründung: zur Gefahrenab
wehr, Rechtsgrundlage sei Art. 16 Poli· 
zeiaufgabengesetz (PAG). Daß hier zur 
Einschüchterung einfach nur irgendein 
Paragraph genannt wurde, wird deut
lich, wenn man den Art. 16 PAG liest: 

.,Die Polizei kann eine Person in Ge
wahrsam nehmen, wenn ... " 

Wenn es jedoch um die Sicherstellung 
von Gegenständen geht, wäre, wenn 
überhaupt, Artikel 24 PAG heranzuzie
hen. Ganz abgesehen davon, daß von 
einer Zeltheizung wohl kaum eine Ge· 
fahr ausgeht, vor allem, wenn man be· 
denkt, daß im Gegensatz dazu ein voller 
Benzinkanister ursprünglich beschlag
nahmt wurde, dann aber wieder zurück
gegeben wurde! Das übelste war dann 
aber das Versprühen von Tränengas im 
Zelt, was die weitere Benutzung von 
Decken und Schlafsäcken unmöglich 
machte. Übrigens: Nach der Genfer 
Konvention müssen Sanitätseinrichtun
gen im Krieg unbehelligt bleiben - doch 
das Kriegsrecht gilt hier nichts. 
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- Bei der Räumung, als nachts nur 
noch ca. 100 Personen von weit über 
1 000 Polizisten eingekesselt waren, 
sprachen Polizisten in der zweiten und 
dritten Reihe darüber, daß jetzt ja keine 
Presse mehr da sei, und man jetzt ein 
bißchen den ,.Hahn" aufdrehen könne. 
Daraufhin haben sie CS-Gas auf die Leu
te gesprüht. 

- Abgesehen davon, daß es rechtswid
rig war, die Leute nach Feststellung 
ihrer Personalien zur nochmaligen !>erso· 
nalienfeststellung weiterhin in Gewahr
sam zu nehmen und in BGS-Kasernen zu 
schaffen, und es ebenso rechtswidrig 
war, sie ED zu behandeln, also z. B. 
Fotos von den Leuten anzufertigen, 
kam es darüber hinaus im Anschluß zu 
weiteren Rechtsbrüchen und Schikanen: 
Leuten, die sich nicht vorbehaltlos foto
grafieren ließen, wurde z. B. brutal die 
Luft abgedrückt, bis sie zusammensack
ten, um sie dann in .,Ruhe" fotografie
ren zu können. 

Es wurde auch darauf geachtet, daß 
Leute möglichst weit entfernt von ihrem 
Wohnort in BGS·Kasernen verbracht 
wurden: Da ist z. B. der Fall eines Nab
burgers, der zunächst in die BGS-Kaser
ne Richtung Nabburg verbracht wurde, 
dann aber, als sich sein Wohnsitz unter
wegs herausstellte, nach Hof geschafft 
wurde. Einmal dort angekommen, wur-

de auch fast niemandem mehr erlaubt, 
mit einem Angehörigen und/oder 
Rechtsanwalt zu telefonieren, obwohl 
rechtlich darauf ein Anspruch besteht. 

Einen extremen Fall stellt dabei die 
Geschichte einer Frau dar, die nach 
Nabburg verbracht worden war. Sie be
stand auf ihrem Recht, telefonieren zu 
dürfen und wurde daraufhin, quasi zur 
Strafe, wieder in den Gefängnisbus zu
rückgeschafft, nach einer Stunde wur
de sie wieder herausgeholt. Nachdem 
sie immer noch darauf bestand, zuerst 
telefonieren zu dürfen, bevor sie sich 
ED-behandeln läßt, wurde sie wieder 
in den Gefängnisbus gesteckt. Nach 
einer Stunde wurde sie wieder abge
holt ... dieses Spiel wiederholten sie so 
lange, bis die Frau mürbe wurde und auf 
einen Anruf verzichtetel 

Es wurden auch mehrere Fälle bekannt, 
bei denen von ein und derselben Person 
am selben Abend bis zu fünf Mal die 
Identität festgestellt wurde. Auf den 
Vorwurf, ob das denn nicht des (iuten 
zu viel wäre, meinte der Staatsanwalt: 
"Nein, auf gar keinen Fall!" 

Die vorgenommenen ED-Behandlun· 
gen erstreckten sich nicht nur aufs ein· 
malige Fotografieren, sondern Leute 
wurden von allen lagen und Seiten aus 
fotografiert, sie wurden teilweise gewo
gen und gemessen, die Finger- und 
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Handflächenabdrücke genommen und 
einige wurden sogar beim Gehen ge
filmt. 

Die Kriterien dafür, ob jemand voll
ständig ED-behandelt wurde, waren im 
wesentlichen im Aussehen zu suchen. 

- Einmal wieder freigelassen, wurden 
die Leute einfach auf die Straße ge
setzt, obwohl die Polizei verpflichtet ist, 
die Leute wieder dahin zurückzubringen, 
wo sie sie aufgegriffen haben. Eine Frau 
wurde nachts ein Stück in Richtung 
Schwandorf gefahren und dann mitten 
in der Nacht auf offener Landstraße 
rausgeschmissen. 

- Die Besitzerin der Bahnhofswirt· 
schaft in Nabburg wollte für die Freige
lassenen die Wirtschaft auch nach 1.00 
Uhr geöffnet halten, damit die Leute 
sich aufwärmen können. Obwohl sie der 
Polizei versicherte, daß sie nicl)ts aus
schenken werde, drohte die Polizei ihr 
mit Lizenzentzug, wenn. sie die Wirt
schaft nicht schließe. 

- Besonders brutal sind Polizisten mit 
Hunden gegen Demonstranten vorgegan
gen. Mittlerweile sind vier Personen be
kannt, die teilweise schwere Verletzun
gen durch Hundebisse davon getragen 
haben. Dabei wurde von Augenzeugen 
mehrfach beobachtet, daß die Hunde
führer den Hunden absichtlich eine be· 
sonders lange Leine ließen, damit diese 
die Betroffenen überhaupt fassen konn
ten. 

Polizeiüberfall 
auf die Schafställe 

Am Tag der Räumung, am 7. 1. 1986, 
umzingelten starke Polizeikräfte ab 4 
Uhr früh die Schafställe bei Alten
schwand, die vielen WAA·Gegnern zur 
Übernachtung dienen und von einem 
Bauern kostenlos zur Verfügung ge
stellt sind. 

Etwa eine Hundertschaft drang auf 
das Privatgelände vor, umstellte syste
matisch das Anwesen. Auf die Fragen 
der WAA-Gegner, was denn die rechtli
chen Grundlagen für diese Aktion wä
ren, konnte die Polizei nicht einmal 
einen Hausdurchsuchungsbefehl vorle
gen. Auf Fragen nach den offiziell 
nicht existierenden Dokumenten rea
gierte die Polizei mit der gewaltsamen 
Räumung der Gebäude. "Der Haus
durchsuchungsbefehl sei dem Gebäude· 
eigentümer bereits vorgelegt worden", 
meinte der Einsatzleiter. Dies stellte sich 
auf Nachfrage beim Besitzer, der an der 
Räumung selbst nicht teilnahm, als glat
te Lüge heraus. Die an der Bauplatzbe· 
setzung völlig unbeteiligten WAA-Geg· 
ner wurden erst in der klirrenden Käl· 
te auf einen Haufen gedrängt, später in 
die Gebäude gesperrt und dann wieder 
einzeln zur ldentitäsfeststellung heraus
gebracht. Die Identitätsfeststellung be
steht aus der Wegnahme der Personal· 
ausweises und der Fotografie qemein
sam mit zwei Kripo-Beamten. Hinzu 
kommt die Durchsuchung des Gepäcks, 
wobei keine Rücksicht auf den Inhalt 
genommen wird. Weiter folgte eine 

gründliche Leibesvisitation mit gespreiz
ten Armen und Beinen. (Terror-Fahn
dung!) Erst nach langem Warten wurden 
die Gefangenen (ca. 4 Stunden) nach 
Amberg gebracht, die Männer in die 
JV A, die Frauen zur Kripo. Nach 
weiteren 2 Stunden kam es zur zweiten 
Identitätsfeststellung mit ED-Behand
lung und Protokollen. Alle Frauen 
wurden nach dieser Prozedur weitere 5 
Stunden bis zur Entlassung in Kellerzel
len eingesperrt. Die Männer mußten sich 
in der JVA entkleiden und sich einer 
totalen Leibesvisitation unterziehen. 
Danach wurden sie zur Kripo gebracht. 
Dort wurden jedoch nur einige im 
Willkürverfahren ED-behandelt. Sie 
wurden gegen 18.20 Uhr entlassen. 

Gestützt auf den Gummi-Paragraphen 
"Gefahr im Verzug" gab die Polizei bei 
allen Anwesenden den "Verdacht auf 
gemeinsame Sachbeschädigung" an. 
Über den Daumen gepeilt, fügten einige 
Beamte noch den "Verdacht auf Nöti
gung" und "Verstoß gegen das Ver
sammlungsgesetz" hinzu. 

Die Aufklärungsarbeit der Polizei hat 
sich auf das falsche Objekt konzen· 
tirert. Es besteht auch heute noch ein 
wesentlicher Unterschied zwischen 
einem besetzten Baugelände und einem 
privaten Schafstall. Wir weisen alle ge
gen uns gerichteten Vorwürfe aufs 
Schärfste zurück. Wir werden die 
entsprechenden rechtlichen Schritte da
gegen einreichen. Im Gegenzug möchten 
wir auf weitere Sachbeschädigungen 
durch die "Ordnungshüter" hinweisen. 
So wurde bei der Hausdurchsuchung die 
Küche völlig zerstört (Boden aufgeris· 
sen, Privatgegenstände beschlagnahmt -
alles ohne Berechtigung und Kommen
tar). Ferner wurden geparkte Privatfahr· 
zeuge auf dem Privatgelände aufgebro
chen und durchwühlt. Einige Gegenstän
de wurden zu diesem Zeitpunkt ohne 
Benachrichtigung der Besitzer beschlag
nahmt! 

Sigi Sporrer, BIWAK 

Stasi-Methoden 
im Taxöldener Forst? 

Die Spitzelei der Polizei versetzt uns 
immer wieder in Staunen! 

Als meine Frau und ich am 7.1.1986 
zum Hüttendorf fuhren, mußten wir be
reits von Altenschwand aus - wo wir 
einen Einheimischen trafen - den Weg 
zu Fuß gehen. Anfangs irrten wir etwas 
umhl!r, da wir die Richtung nicht genau 
wußten. Doch dank des Hubschrauber
lärms (Polizei - manchmal - dein 
Freund und Helfer) fanden wir dann 
noch den richtigen Weg und waren b!lld 
auf dem geplanten Rodungsgelände. 
Kurze Zeit später trafen wir eine junge 
Frau und einen jungen Mann mit Leder
jacke, der nach seinem Äußeren zu ur· 
teilen, ein Autonomer gewesen sein 
könnte. Nach dem üblichen Woher und 
Wohin entschlossen wir, gemeinsam zum 
Hüttendorf weiterzugehen. 

Bald darauf trafen wir weitere vier 
junge Leute, so Mitte zwanzig; ausgerü
stet waren sie wie Tramper: mit Ruck
sack, Iso-Matten, Schlafsack usw. Wir 
hatten nur wenige Worte gewechselt, da 
deutete einer der vier auf unseren neuen 
Begleiter und rief: "Den mit der Leder
jacke greifen wir uns!" 

Nun rannten alle vier "Tramper" auf 
den wenige Meter entfernten Autono
men zu. Plötzlich tauchten auch mehre
re uniformierte Polizeibeamte aus dem 
Gestrüpp auf und setzten dem flüchten
den Autonomen nach. Etwas später sa
hen wir den gestellten Autonomen an 
einem Polizeifahrzeug, umgeben von Po
lizisten und den vier mutmaßlichen Po
lizeispitzeln. 

Von den Ereignissen ziemlich mitge
nommen, machten wir uns dann auf den 
Weg zum Hüttendorf, wo wir später die 
vier wiedersahen: zwischen äußerem 
und innerem Polizeiring. 
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Unser Erlebnis bestätigt einmal mehr, 
daß der Polizei zur Durchsetzung ihrer 
Ziele offenbar kein Mittel zu schade ist, 
wenn man bedenkt, daß sich die besag
ten vier sicherlich mit weiteren Spitzeln 
im Hüttendorf befanden, wodurch die 
Polizei immer über die Pläne der Dorfbe
wohner auf dem Laufenden war. 

Ein weiterer handfester Beweis für die 
polizeiliche Verschleierungstaktik ist die 
damals praktizierte Verhaftung nach 
Augenschein gemäß der Richtlinie Pi 
mal Daumen abzüglich Oberpfälzer = 
ortsfremder Berufsdemonstrant. 

Ralf und Regine Jurkschat 

DieGrünen 
KV NeustadtlAiseh/Bad Windsheim 

Strafanzeigen 
ln vielen Fällen wurden bereits Straf· 

anzeigen gegen Polizeiführungskräfte 
erstattet. Damit setzt sich eine u. a. 
juristische Gegenwehr gegen dieser Art 
Polizeiübergriffe fort, die schon kurz 
nach der Demonstration in München be
gonnen hat. Dort haben 14, zumeist jün· 
gere Leute, Anzeigen gegen führende Po
lizeibeamte wegen Landfriedensbruch, 
Freiheitsberaubung, Körperverletzung 
und Nötigung gestellt. 

- Eine Anzeige wegen Körperverlet· 
zung wurde erstattet, weil eine Frau bei 
der ersten Räumung derart mit Tränen
gas besprüht wurde, daß sie sich in ärzt
liche Behandlung begeben mußte. 

- Ebenfalls wegen Körperverletzung 
erstattete eine andere Frau Anzeige, da 
sie durch einen Schlagstock eines Polizi
sten eine Platzwunde am Kopf erlitt. 

- Das gleiche unternahm ein älterer 
Mann, dem durch einen Faustschlag 
eines Ordnungshüters die Brille kaputt
geschlagen wurde und dadurch ein Glas
splitter in ein Auge drang. 

- Wegen Diebstahls wurde eine Anzei
ge erstattet, da die Polizei aus dem Sani
tätszelt der WAA-Gegner ein Notstrom
aggregat und ein Zeltheizgerät beschag
nahmt hat, das sie bisher noch nicht zu
rückgegeben hat. 

- Wegen versuchten Totschlags und 
Fahrerflucht im Dienst erstattete ein 
Schwandorier, der von einem Polizei
auto angefahren wurde, Anzeige. 

- Landrat Schuierer geht gerichtlich 
gegen die Polizeileitung und einen Hun
deführer vor, da ihn ein Polizeihund fast 
gebissen hätte. 

- Diejenigen, die teilweise schwere 
Verletzungen durch Hundebisse erlitten 
haben, wollen zum Teil ebenfalls Straf
anzeige wegen vorsätzlicher Körperver
letzung .erstatten. 

- Gegen den Fahrer eines Rodungs
fahrzeuges will eine Gruppe von Spazier
gängern vorgehen. Der Fahrer arbeitete 
am Sonntag, den 12. 1. 1986, einige 
hundert Meter von den Spaziergängern 
entfernt. Als er die Leute in eine Dis
kussion mit der Polizei verwickelt sah, 
lenkte er sein Fahrzeug knapp 10 Meter 
an die Gruppe heran und begann sofort, 
einige Bäume zu fällen, die er dann auf 
die 40 bis 50 Personen fallen ließ. Einer 
von ihnen wurde von den Ästen eines 
Baums am Rücken getroffen. Das Ganze 
spielte sich im übrigen außerhalb der mit 
roten Seilen abgesperrten Rodungsstel
len ab. Die Strafanzeige wird wegen ver
suchten Totschlags erstattet. 

An die 
Staatsanwaltschaft beim 
Landgericht 
Regierungsstraße 8 · 10 

Amberg 

Anzeige wegen 
versuchten Totschlags im Dienst 
mit Fahrerflucht 

Am 16. 12. 1985 stand ich mit einigen 
Bekannten auf dem Weg zum Rodungs· 
platz im westlichen Taxöldener Forst. 
Wir hielten uns auf der rechten Seite am 
Rande des Weges, in Richtungs Ro
dungsplatz gesehen, auf. Eine Polizei· 
fahrzeugkolonne fuhr vom Rodungs
platz weg. Sie fuhren auf der linken Sei
te, weil der Weg dort etwas trockener 
war. Die ersten Fahrzeuge machten 
einen kleinen Bogen um uns. Um 22.43 
Uhr kam das Fahrzeug mit der Nummer 
BT-3041. Ich sah das Fahrzeug auf uns 
zukommen. Weinige Meter vor mir gab 
der Fahrer plötzlich Gas und fuhr genau 
auf mich zu. Obwohl ich zur Seite 
sprang, fuhr mich das Auto frontal um. 
Es berührte mich mit der Stoßstange et
wa in Kniehöhe und anschließend schlug 
ich mit der Schulter im Außenspiegel 
an. Seitdem habe ich auch Schmerzen 
in der linken Hüftgegend. Der Fahrer 
fuhr nach dem Vorfall beschleunigt wei
ter, obwohl meine Bekannten ihn zum 
Anhalten aufforderten und ihm nach
liefen! Wäre ich nicht zur Seite gesprun
gen, wäre ich vom Auto überrollt wor
den. 

POLIZEI: Denn wir k;,nnen noch rid-lig 'Z.upacken 

Natürlich tr1t1chen wir auch. Hausbe$uche 
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Bei den Hüttendorf-Räumungen 
Dezember und Januar ging die Pol 
nach dem Polizeiaufgabengesetz (P 
vor, und begründete damit Personal 
feststellung und Festnahmen. Der Vor· 
wurf einer Ordnungswidrigkeit (etwa 
Verstoß gegen das Versammlungsge
setz) reicht jedoch nicht aus, um eine 
sog. Gewahrsnahme zu rechtfertigen, 
falls mensch sich an Ort und Stelle aus
weisen kann. Ebenso ist jede Form der 
erkennungsdienstliehen Behandlung 
(Fingerabdrücke, aber auch bereits Po
laroid-Fotos im Wald) nach dem PAG 
nicht zulässig, sofern nicht eine Straftat 
begangen wurde und Wiederholungsge
fahr besteht. Gegenüber ordnungswidri
gen Parksündern wäre eine ED-Behand
lung skandalös, aber für Demonstranten 
ist sowas scheinbar schon die 

Mögliche Formulierung: .,Hiermit er
hebe ich Widerspruch gegen die polizei
liche Maßnahme am ... (Ich habe keine 
Straftat begangen. Ich konnte mich an 
Ort und Stelle ausweisen.) Die Löschung 
der gesammelten Daten beantrage ich." 
Datum, Unterschrift. 

Die Begründung in Klammern kann 
auch weggelassen und gegebenenfalls 

icht 

Die izei wird mit einem 
reagieren, der sehr wahrscheinlich ableh
nend ausfällt. Gegen diesen Bescheid 
kann wiederum Klage beim Verwal
tungsgericht eingelegt werden und zwar 
binnen eines Monats nach Zustellung. 
Bei Bußgeldbescheiden bzw. Strafbe
fehl muß der Einspruch bei der Erlaßbe
hörde bzw. beim Gericht binnen einer 

Interessant in dem 
noch die Tatsashe, daß der Vorwurf, 
den die Polizei im Protokoll vermerkt 

:-7--='-'-'=:..:;.;...~~• hat, nicht bindend ist: So kann nach
träglich aus einer Ordnungswidrigkeit 
durchaus noch eine Straftat werden, 
und die ganze Registrierung, Überwa
chung und Polizeiterror sind abgesgnet. 

Aber mittlerweile laufen auch schon 
Strafanträge gegen Polizei, DWK und 
Rodungsarbeiter. Die Vorwürfe reichen 
von Freiheitsberaubu bis hin 
suchtem T 

• Diejenigen, die von 
Polizei-Übergriffen betroffen sind, oder 
als Zeugen aussagen können, mögen sich 
zwecks Sammelanzeige bei Rechtsan
walt Franz Schwinghammer, Hinter der 
Grieb 13, 8400 Regensburg, melden. Es 
geht um: 

Polizeiüberfall auf die Schafställe am 
am 7. 1. 1986; 
Freiheitsberaubung nach der Demo 
in Amberg am 3. 1. 
Hundebisse bei der zweiten Räumung; 
versuchter Totschlag durch den Füh
rer eines Rodungsfahrzeugs am 3. 1. 

Schickt bitte 
Gedächtnisprotokolle (Ort, Zeit mar
kante Besonderheiten, genauer Ab
lauf, Zeugen, etc.) 
Vollmacht 
Unkostenbeitrag (!) und frankierten 
Rückumschlag an 

Rechtsanwalt 
Franz Schwinghammer 
Hinter der Grieb 13 
8400 Regensburg 

• 
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Justizminister 

Lang-
Der Justizminister 
als Chefdemagoge: 
Tagegelder aus Moskau 

Bayerns .llstizministerium ist immer 
für eine Überraschung gut. Da will auch 
Ressortchef August R. Lang nicht zu
rückstehen, zumal er sich aufgrund sei
ner oberpfälzischen Herkunft dazu beru
fen fühlt, in regelmäßigen Abständen 
Stellung zur Wiederaufbereitungsanlage 
zu beziehen. 

Im Anschluß an eine Tagung der CSU
Geschäftsführer gab der Justizminister 
und CSU-Bezirksvorsitzende den ver
sammelten Vertretern der schreibenden 
Zunft seine neueste Geschichte preis. 
"Oie Auszahlungen von Tagegeldern an 
auswärtige Demonstranten wird ein 
Nachspiel haben." Und einen Satz vor
her: Oie Reise des Amberger BI-Vorsit
zenden und Sprecher des Bundesver
bandes Bürgerinitiativen Umweltschutz 
(BBU), Helmut Wilhelm, sei "äußerst 
bedenklich". Damit ließ es der Minister 
dann bewenden. 

Den Rest durfte dann Langs offizielles 
Sprachrohr, Pressereferent Or. Knittel, 
erläutern. ,.Aber nicht doch", beeilt sich 
dieser zu versichern, der Minister habe 
damit natürlich nicht sagen wollen, daß 
Wilhelm die Gelder gleich aus Moskau 
mitgebracht hätte. Nein, so Knittel wei
ter, der Minister habe lediglich Anhalts
punkte dafür, daß ,,aus einer zentralen 
Kasse Gelder an angereiste Demonstran
ten ausgezahlt" worden sind. Mehr kann 
und will er nicht sagen. 

Doch dann konnte Knittel doch noch 
mehr sagen: Lang habe nie behauptet, 
daß er Beweise in der Hand habe -
stattdessen wollte er lediglich "einen 
Stein ins Wasser werfen" - im Ministe
rium sind offensichtlich die wirklichen 
Gewalttäter zu finden. Der Minister 
wolle zur Sache keine Auskunft mehr 
geben, da es sich um ein Gerücht hande
le, denn falls Beweise vorhanden wären, 
hätte Lang dies bereits dem Gericht 
übergeben. 

Während Lang sehr gut weiß, warum er 
es bei dunklen Andeutungen beläßt, ist 
die Vorzimmerdame von Or. Knittel et
was vorlauter. Einer als auswärtige Oe
monstrantin getarnten Anruferin, die 
nun endlich das ihr zustehende Tage
geld abholen wollte, gibt sie genaue Aus
kunft. Nein, der Minister habe mit der 
Auszahlung nichts zu tun. ,.Das machen 
die Grünen in Wackersdorf, die haben da 
extra so Stände aufgebaut". 

Ausführliche Nachforschungen haben 
jedoch ergeben, daß es in Wackersdorf 
keinen Ortsverband der Grünen gibt. 
Alle zukünftigen Anrufer sollten sich al
so wieder direkt ans Ministerium wen-
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ein Steineschmeißer 
den. Anruf genügt: OB9/55971, Stich
wort: Spesen für Wackersdorf. Daß Lang 
die Rolle des Chefdemagogen und 
Scharfmachers gegen den WAA-Wider
stand gut spielen kann, hat er schon oft 
bewiesen. Vor den im Dezember anste· 
henden Aktionen gegen im Taxöldener 
Forst hatte Lang erklärt, der Widerstand 
werde von "einem kleinen, aber ent· 
schlosseneo Kern von gewalttätigen 
Chaoten, die auf Abruf bereitstehen", 
gesprochen. Inzwischen dient im Land
rat Schuierer als Zielscheibe, ,.Rädel~
führer" und ,.Rädelsgenosse Schuierer 
hat Gewalt gesät und erntet jetzt 
Sturm", schreibt Lang im CSU-Mitglie
derblatt. 

Auch der Amberger Richter Helmut 
Wilhelm geriet ins Schußfeld des blind
wütigen Ministers. Der Grund: Wilhelm 
hat es gewagt, vom 22. bis 28. Dezem
ber 1985 seinen Fuß auf sozialistischen 
Boden zu setzen. ln seiner Eigenschaft 
als BBU-Sprecher ·war Wilhelm in die 
Sowjetunion gefahren, um dort auf Ein
ladung des Sowjetischen Friedenskomi
tees über Frieden und Umweltschutz zu 
diskutieren. Es kam, wie es kommen 
mußte: "Äußerst bedenklich", kom
mentierte August R. Lang. Sein Presse
sprecher ergänzt, daß es dem Minister 
wohl bisher entgangen sein müsse, daß 
die Sowetunion auf den Gebieten des 
Friedens und Umweltschutzes eine 
Vorreiterrolle einehme. Seltsam, seit· 

sam, daß ein führender Kernkraftgegner 
ausgerechnet nach Moskau fahre, wo 

doch die Sowjetunion voll auf Kern
energie setze. Wenn Wilhelms Visite je
doch einen Lernprozeß diesbezüglich bei 
bundesdeutschen Bürgeriniativen auslö
sen sollte, würde dies der Minister nur 
begrüßen. 

Oie Ministerschelte läßt Wilhelm vor
erst kalt. Inzwischen wurde jedoch ein 
neues Disziplinarverfahren gegen den 
Amberger Richter eingeleitet. Er muß 
sich wegen verschiedener Äußerungen 
verantworten. "Herr Dick, die Ge
schichte der WAA ist eine Geschichte 
von Unwahrheit und Täuschung durch 
die bayerische Staatsregierung". "Herr 
Dick, es wäre Ihnen gut angestanden, zu 
allerwenigstens den Schein der Rechts
staatlichkeit zu wahren." "Herr Dick, 
die überwiegende Mehrheit der Ober
pfälzer will Ihren Dreck nicht." "Des
weiteren soll sich Wilhelm am 16.12.85 
(Rämung des ersteh Hüttendorfes) des 
Nichterscheinens zur Kammersitzung 
schuldig gemacht haben. Die Herren im 
Ministerium haben dazu ausgezeichnet 
recherchiert: "Nach Zeitungsnotizen 
muß davon ausgegangen werden, daß Sie 
an diesem Tag an der Demonstration bei 
Wackersdorf teilgenommen haben. Kein 
Urlaub. Keine Oienstbefreiung." 

Wenn es nach dem Willen der Regens
burger Bürgeriniative BIWAK geht, soll 
es nun Lang an den Kragen gehen. Sie 
zeigte den Minister wegen Verleumdung 
in Zusammenhang mit den Tagegeldern 
an und verlangt die Aufhebung seiner 
Immunität. 

Politiker oder Polizeichef ? 
Heiteres Beruferaten mit 

Um die Atompläne in Wackersdorf 
durchzusetzen, braucht es auch auf der 
mittleren Ebene der polizeilichen und 
staatlichen Ämter die richtigen Männer. 
Um aufzuzeigen, wie eng und untrenn
bar verknüpft die polizeilichen mit den 
zivilen/politisch-strategischen Köpfen 
sind, wollen wir hiermit exemplarisch 
zwei dieser Karrieren vorstellen - und 
damit auch das Wechselspiel zwischen 
polizeilicher und ziviler Arbeitsteilung 
verdeutlichen. 

Roland Koller, stellvertretender Poli
zeipräsident von München, einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt geworden als 
V4trantwortlicher für die Haidhausener 
Massenverhaftungen nach der Anti-

WAA-Demo in München im Oktober 
letzten Jahres und unseren RADI
AKTIV-Lesern bekannt als scheinbar 
einsamer Rufer nach der deutschen 
Atombombe, hat sich wieder zu Wort 
gemeldet: 

Auf Einladung des wehrpolitischen 
Arbeitskreises der CSU durfte er auf 
einer öffentlichen Veranstaltung seine 
Atomkriegspläne ausbreiten. Dabei 
machte Koller deutlich, "daß es gar 
nicht so sehr auf die Vernichtungskraft 
der geforderten bundesdeutschen Atom
waffen ankomme, vielmehr sei für die 
Abschreckung des Gegners der sog. 
"Kopplungseffekt" entscheidend. Hätte 
nämlich die Bundesrepublik eigene 
kernwaffen, dann sei es für England, 
Frankreich und die USA unmöglich, der 
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Entwicklung auf dem Kriegsschauplatz 
einige Zeit zuzusehen und ihre eigenen 
nuklearen Waffen zurückzuhalten." (SZ, 
28./29.1985) 

Im Klartext heißt das, daß es in der 
alleinigen Entscheidungsgewalt der Bun
desrepublik liegen soll, wie früh bereits 
die Schwelle zum Atomkrieg überschrit
ten werden soll (vgl. RADI-AKTIV Nr. 
5: Auszüge aus einem Aufsatz von Kol
ler, abgedruckt im Strategieblatt Euro-

i 
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Wie klein diese angebliche politische 
Minderheit tatsächlich ist, zeigt ein 
Blick in die Geschichte des Atomwaf
fen-Sperrvertrags: 90 CDU/CSU·Ab· 
geordnete lehnten noch 1974 die Un
terzeichnung des Atomwaffensperr· 
vertrags ab. Die CSU mit der ausdrück
lichen Begründung, ,.er verbiete eine 
Atombewaffnung der Bundeswehr". An 
der Spitze dabei standen Leute wie 

Koller und Krampol 
päische Wehrkunde 1/84). Interessant 
und das eigentlich Neue ist aber, wie er 
seine eigene Rolle begreift: Er schätzt 
seine militär-strategische Position als 
nur (!) von einer Minderheit in der CSU 
getragen ein, meint gleichzeitig aber 
auch, "als Nicht-Politiker könne man 
eben manche Dinge deutlicher ausspre
chen, da man nicht in vielfältige Rück· 
sichtsnahmen eingebunden sei". (SZ, 
28. 12. 1985) 

Das heißt doch nichts anderes, als daß 
er sich als Sprachrohr und als Testbal
lon begreift, für politisch sehr heikle Po
sitionen abzutasten, ob es in Tei
len der Öffentlichkeit für solche politi
schen Abenteuer schon einen fruchtba
ren Boden gibt. Damit ist er nicht nur 
Nicht-Politiker, sondern ein Polit-5tra
tege. 

Dregger und F. J. Strauß - ,.unser" Mi
nisterpräsident als klägliche Minderheit 
in der CSU? Wer glaubt, wird selig ... 

Gibt es nun Hinweise, daß es zwischen 
Strauß und Koller ein engeres Zusam
menspiel gibt? Auf der Schiene der 
Atomwaffenfrage läßt sich das (noch?) 
nicht beweisen. 

Ein kurzer Exkurs in die Vorgeschich
te aber macht deutlich, auf welche Wei
se Koller stellvertretender Polizeipräsi
dent von München wurde. Es zeigt sich 
ein gehöriges Maß an Abhängigkeit und 
Hörigkeit Kollers von Strauß, und wirft 
darüber hinaus ein Schlaglicht auf das, 
was für uns als WAA-Gegner/innen in 
unserem Widerstand von zentraler Be
deutung ist: Straußans Verhältnis im 
Umgang mit staatlicher Macht, "Demo
kratie" und Gewaltenteilung. 

Strauß - ein Alleinherrscher? 
Ein Rückblick 
auf bayerische Verhältnisse 1980 

Wahlkampf 1980: Strauß will Bundes
kanzler werden! Dabei störten auf einer 
Münchner Kundgebung nicht nur ein 
Häufchen Gegendemonstranten, son· 
dem auch ein nicht williger Polizeiein
satzleiter, der damalige Polizeipräsident 
Wolf. 

"Rufen'S sofort den Tandler an: Hier 
braucht's einen anderen Einsatzleiter, 
so geht's nicht weiter", so Strauß zu sei
nem persönlichen Referenten nach 
einem Wortwechsel mit Wolf. Strauß 
hatte zuvor von Wolf verlangt, gegen 
rund 150 Gegendemonstranten vorzu
gehen, die mit Transparenten und 
Sprechchören gegen den Kanzlerkandi
daten protestierten. 

Nachdem Wolf dieses Ansinnen unter 
Hinweis auf das Fehlen einer Rechts
grundlage zurückgewiesen hatte, war 
ihm von Strauß mehrmals bedeutet 
worden, daß er als Polizeieinsatzleiter 
abgesetzt sei - was dann auch ge
schah. Zwei Monate später wurde Wolf 
in den frühzeitigen Ruhestand versetzt, 
von Strauß als ,.unfähig" betitelt. 

Wolf jedoch sah das Ganze als ,.Ruf
mord" und "Diffamierung" durch den 
Ministerpräsidenten. ,.Ich bedauere au
ßerordentlich, daß man hier mit der 
Wahrheit, dem Recht ... so willkürlich 
umgeht ... Das hätte ich eigentlich nicht 
für möglich gehalten. Vielleicht habe Ich 
hier den demokratischen Rechtsstaat ir
gendwie überschätzt." (TZ, 20. 2. 1981) 

Im nachhinein wurde dann von der 
CSU versucht, die Verletzung der baye
rischen Verfassung durch Strauß' eigen
mächtiges Handeln herunterzuspielen 
und so zu tun, als sei alles seinen ordent· 
Iichen Rechtsweg gegangen, um so 
Strauß reinzuwaschen: ,.Das hat er nicht 
getan und das konnte er auch nicht 
tun". (Oie Absetzung des Einsatzleiters 
durch Strauß ist Innenminister Tandlers 
Reaktion.) 

Daß bei dieser Vorgeschichte nicht ein
fach irgendjemand dieses Amt des Poli
zei-Vize erhalten dürfte, sondern ein 
Strauß-Zögling zu sein hat, muß man 
nach menschlichem Ermessen anneh· 
men. So kam Koller. 

Doch noch ein anderer, uns WAA-Geg
nern sehr wohl bekannter Stromlinien
mensch, hatte da bereits schon unange
nehm seine Finger im Spiel. · 
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Freistaat Bayern----------------------------------
Regierungspräsident Krampol -

Vor wenigen Monaten wurde der Re
gierungspräsident der Oberpfalz, Karl 
Krampol, über die Grenzen der Ober
pfalz hinaus bekannt: Zum ersten Mal 
wurde das im letzten Jahr verabschiede
te autoritäre Instrument des "Selbstein
trittsrechts" benutzt: Karl Krampol war 
sich nicht zu schade dafür, in diesem 
schmutzigen Staatsgeschäft mitzumi
schen und unterzeichnete an Stelle des 
Schwandorfer Landrats die Baugenehmi
gungen, wozu dieser sich wegen man
gelnder Planungsunterlagen nicht in der 
Lage sah. Daß es nicht zufällig ist, daß 
gerade Krampol rechtzeitig Regierungs
Präsident der Oberpfalz wurde und be
reits vorher schon Strauß bewiesen hat, 
daß auf ihn absoluter Verlaß ist, über
rascht eigentlich jetzt nicht mehr. Inter
essant ist es dennoch, und interessant ist 
auch, aus welcher Ecke er eigentlich 
kommt. 

Unser lieber Herr Krampol, der sich 
jetzt den Schein eines zivilen Regierungs
menschen gibt, ist eigentlich ein hohes 
Polizeitier. Aber man kann ja nicht ein
fach einen hohen Polizeichef als Regie
renden über eine unruhige Region ein
setzen, sonst reden die Leute gleich von 
einem Polizeistaat. Daß hier in der Ober
pfalz die Staatsgeschäfte nur noch 
durchführbar sind in Verbindung mit re
pressiver Polizeigewalt, ist spätenstens 
seit den letzten Monaten deutlich ge
worden. 

Und da ist unser Herr Krampol der 
richtige Mann vom Fach: 
-Von 1966 bis 1968 war er Direktor 

der Landpolizei Oberbayern. Er arbei
tete damals "beispielhaft für das Bun
desgebiet" daran, die Schutz- und Kri
minalpolizei in seinem Bereich zu einer 
einheitlich arbeitenden Sicherheitsbe
hörde zu integrieren. Heute integriert er 
gleich die Regierungsgeschäfte mit hin
ein. 

- 1968 kam er als Leiter des Referats 
"Uniformierter Vollzugsdienst" ins 
bayerische Innenministerium. 

- 1970 wurde Karl Krampol neuer 
Chef der Bereitschaftspolizei. Er galt da
bei als einer der vielversprechenden po
lizeichlichen Führungsbeamten Bayerns. 

Gleichzeitig kündigte Innenminister 
Merk neue Programme für die Bereit
schaftspolizei an, die auf eine verstärkte 
Koordinierung der bayerischen Polizi
sten hinausläuft. Den richtigen Mann 
mit Erfahrung hatte er sich dazu ja ge
holt. Um einen solchen Massenauf
marsch an Polizei in Griff zu bekom
men, wie jetzt der bei der Räumung des 
WAA-Geländes eingesetzte, waren jene 
Maßnahmen ein sicher wichtiger Schritt 
dazu. 

- 1973 wird Krampol Chef der Poli
zeiabteilung "öffentliche Sicherheit" im 
Bayerischen Innenministerium - ein 
Jahr zuvor hatte er aus Mainz eine ver
gleichbare Stelle angeboten bekommen 
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kein unbeschriebenes Blatt 
- doch solche Leute kann der bayeri
sche Staat nicht ziehen lassen, da kann 
man so eine Stelle schon frei bekommen. 

Krampol: "Es ist eine schöne Arbeit, 
jetzt, bei der Verstaatlichung der bayeri
schen Polizei, eine in die Zukunft rei
chende Organisation aufbauen zu kön
nen." 

Wie dringend notwendig seine "schö
ne" Arbeit war, davon kann er sich heu
te als "Ziviler" selbst überzeugen. 

Als Polizeichef im Innenministerium 
hatte er nun, Kraft seines Amtes, 1980 
bei dem Wolf/Strauß-Skandal auch seine 
Finger im Spiel: Wolf selbst hatte ihn 
noch während des Eklats darüber infor
miert und Krampol sagte zunächst dazu: 
"Natürlich bleiben Sie Einsatzleiter." 
Danach jedoch kam er mit dem Amts
chef im Innenministerium, Ministerial
direktor Süß, überein, die Einsatzleitung 
dem Münchener Polizeipräsidenten 
Schreiber zu übertragen. 

Doch damit nicht genug. Um Strauß 
auch in der Öffentlichkeit zu decken, 
wurde er auch zum Märchenerzähler: Ei
nige Zeit später fand nämlich ein per
sönliches Gespräch statt zwischen Kram
pol, Wolf und Strauß in dessen Haus. 
Wolf sah das Gespräch nicht zur Klärung 
der Rechtsfragen über die Absetzung, 
sondern zur Klärung der persönlichen 
Vorwürfe. Stattdessen erstellte Krampol 
eine Presseerklärung über das Gespräch, 
in dem er behauptete, "daß sämtliche 
Vorgänge im Einklang mit der Verfas
sung und der geltenden Rechtslage abge
wickelt wurden". (SZ, 11.2.1981) 

Krampol wird damit zwar der Wahr
heitsfindung keinen Beitrag geleistet ha
ben. Auf jeden Fall hat er aber Strauß 
bewiesen, daß er sich in allen Lebensla
gen auf ihn verlassen kann und er zu 
allen politisch notwendigen Schandtaten 
bereit ist. 

Auch hat er seiner Ankündigung, "eine 
in die Zukunft reichende Organisation 
aufzubauen" Tateil folgen lassen: 1982 
hat Krampol das bayerische Sonderein
satzkommando, kurz SEK, initiiert, or
ganisiert und selbst ausgebildet. (Vgl. 
gesonderter Artikel zum SEK). 

Am 1. April1981 wurde Krampol zum 
Regierungspräsidenten der Oberpfalz er
nannt - leider ließ sich dies nicht unter 
der Rubrik "April-Scherz" abhaken. 
Stattdessen hat er jetzt als Regierungs
präsident der Oberpfalz seine eigene 
kleine Privat-Eiitetruppe hinter sich. 

Man kann getrost davon ausgehen, daß 
Strauß schon damals genau wußte, wozu 
er einen der "fähigsten" Polizeichefs ge
rade in der Oberpfalz als Regierungsprä
sident benötigt. 

Und Krampol stellte auch bald klar, 
wo es langgehen soll: "Die Bezirksregie
rung der Oberpfalz verstehe es als ihre 
Pflicht, das Verfahren möglichst schnell 
und korrekt abzuwickeln, um die um
fangreichen Vorarbeiten für eine WAA 

nicht schon im Anfangsstadium zu ver
zögern." (SZ, 27. 8. 1982) 

Und seine "Jungs", die schlagkräftigen 
Einsatzmänner des bayerischen SEK, 
werden ihn dabei bestimmt nicht im 
Stich lassen. Die bisherigen Fakten 
sprechen bereits für sich ... 

Und da, wo der Widerstand sich nicht 
einfach zusammenknüppeln läßt, wer
den die hinter verschlossener Tür geplan
ten neuen Geheimdienstgesetze ihren 
Beitrag leisten: Mit Hilfe einer neuen, 
gesetzlich legitimierten GEST APO (ge
heime Staatspolizei) werden die 
Schlupflöcher des Widerstandes ausfin
dig gemacht und eliminiert. Das System 
der Bespitzelung, Entdemokratisierung 
und Zentral isierung von Macht wird 
immer abgerundeter und perfekter. 

Prozeß 
gegen 

Am 20. 1. 1986 fand vor dem Verwal
tungsgerichtshof in München ein Prozeß 
gegen zwei Baugenehmigungen statt, die 
der DWK für die ersten Bauarbeiten für 
die WAA erteilt worden waren. Im fol· 
genden der Bericht einer Prozeßbe
obachterin, die aus der Oberpfalz extra 
nach München kam: 

"Früh aufstehen", hieß die Devise der 
WAA-Gegner, die sich am Morgen des 
20. 1. aufmachten, um zum Verwal
tungsgerichtshof nach München zu fah
ren. Aufgrund der zahlreichen Anmel
dungen konnte. die BI Schwandorf drei 
Busse auf den Weg schicken. 

Zum großen TeU befanden sich darin 
Rentner, Pensionisten, Hausfrauen und 
Berufstätige, die sich für den Tag freige
nommen hatten. 

ln den Bussen, die mit "WAA-Nein"
Piakaten dekoriert waren, herrschte gute 
Stimmung, war man doch seit den "Hüt
tendorf-Zeiten" fester zusammenge
wachsen. 

Die Ankunft der ca. 200 Businsassen 
brachte die Bediensteten bei Gericht 
doch etwas in Verlegenheit. Man hatte 
nicht mit so einem Ansturm gerechnet. 
Zusätzliche Stühle mußten in den Saal 
geschleppt werden. Selbst die Verhand
lung um den Großflughafen München II, 
so ein Sprecher, hatte damals nicht eine 
so große öffentliche Resonanz gefun
den. 

Die Verhandlung begann um 9 Uhr. 
Dabei ging es um zwei der bisher erteil
ten fünf Baugenehmigungen, deren So
fortvollzug die Antragsteller aufheben 
lassen wollten. Die vier Kläger, die auch 
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Baugenehmigungen 
schon gegen den Bebauungsplan geklagt 
hatten, sehen sich durch die großange
legten Erd· und Rodungsarbeiten in 
ihrer Existenz gefährdet und dadurch in 
ihren Rechten betroffen. 

Gleich zu Beginn stellte Rechtsanwalt 
W. Baumann einen Antrag auf Verta· 
gung. Der Grund hierfür war, daß einer 
der Kläger, Landwirt Bollwein, sich von 
Maßnahmen des Freistaates Bayern, ins
besondere der Polizei, unter Druck ge
setzt fühlt. Er berichtete von einer 
Hausdurchsuchung und von Beschattun
gen durch zwei Zivilbeamte. Wegen 
dieser Schikanen, so Baumann, könne 
sich sein Mandant "nicht mehr freimütig 
zum Sachverhalt äußern". Auf diesen 
Antrag hin wurde die Sitzung zwecks 
Beratung unterbrochen. Nach Rückspra
che mit dem Innenministerium gab dann 
der Oberlandesanwalt folgende Erklä
rung ab: "Der Freistaat Bayern wird Be
schattungen und sonstige Maßnahmen 
im Zusammenhang mit dem Verfahren 
nicht zulassen. Die behaupteten Maß
nahmen der Vergangenheit werden auch 
künftig unterlassen. Das Material, das im 
Zusammenhang mit diesem Verfahren in 
Anspruch genommen worden sein sollte, 
wird nicht verwertet." 

Im späteren Verlauf wurde dann bei 
den Zuhörern Unmut laut, weil der 
Oberlandesanwalt dem Schwandorfer 
Landrat Hans Schuierer eine Stellung
nahme zu den Vorgängen um das Selbst
eintrittsrecht verwehrte. Geschickter
weise hatte der Oberlandesanwalt 
Herrn Schuierer bereits vor Verhand· 
lungsbeginn gefragt, in welcher Eigen
schaft er auf der Klägerseite sitze: ob als 

Privatperson oder als Landrat. Nachdem 
Schuierer sich vor Gericht noch einmal 
als Privatperson erklärt hatte, warnte 
der Oberlandesanwalt davor, Schuierer 
sprechen zu lassen. Denn Schuierer sei 
als Privatperson "nicht befugt, über die 
innerbehördlichen Vorgänge des Land
ratsamtes zu sprechen". Würde Schuie
rer reden, so müsse er mit (disziplinar
rechtlichen) Maßnahmen rechnen. Dar
aufhin schlug Rechtsanwalt Baumann 
der Landesanwaltschaft vor, Schuierer 
offiziell als Landrat beizuziehen. Der 
Oberlandesanwalt lehnte dies ab, denn 
Schuierer habe im Vorfeld des Prozesses 
diese Bitte nicht an ihn herangetragen, 
sondern einen Vertreter seiner Behörde 
geschickt. Wenn Schuierer jetzt diese 
Bitte nachhole, erteile er ihm aber nicht 
das Wort. Die knappe Begründung: "Der 
Landrat ist für mich befangen." 

Zu tumultartigen Protesten unter den 
WAA-Gegner kam es, als der Oberlan
desanwalt ganz offensichtlich die Öf· 
fentlichkeit an dem Verfahren nicht teil
haben lassen wollte. Nachdem die Zuhö
rer rügten, der Vertreter des Freistaates 
Bayern möge lauter sprechen und sein 
Mikrophon benützen, da man ihn kaum 
verstehe, erlaubte er sich eine bezeich
nende Entgleisung: "Ich rede nur zum 
Gericht, zu sonst niemandem." Diese 
lockeren Spruch konnte auch das Ge
richt nicht hinnehmen und forderte ihn 
auf, das Mikrophon zu benutzen. Dieser 
versuchte den peinlichen Vorfall damit 
zu erklären, sein Mikrophon sei defekt, 
das sei ja auch beim letzten Verfahren 
schon der Fall gewesen. Außerdem wies 
er noch einmal daraufhin, daß er ja 

schließlich nur seine Pflicht als Beamter 
erfülle. 

Der restliche Vormittag und vor allem 
die Nachmittagsstunden waren dann 
ausführlichen Expertendiskussionen vor
behalten. Auf der DWK-Seite hatten die 
Fachleute bzw. Gutachter Probleme mit 
den Himmelsrichtungen, was von den 
Zuhörern amüsiert aufgenommen wur
de. Es kam soweit, däß Prof. Armin 
Weiß zu dem Ausspruch gezwungen 
war: "Also, meine Herren, wenn das 
stimmen soll, was Sie sagen, dann müs
sen die Quellen des Landwirtes Sollwein 
bergauf fließen." 

Als Zuhörer hatte man den Eindruck, 
daß die Gutachter der DWK-Seite zwar 
zahlenmäßig überlegen, aber nicht so 
überzeugend und gut vorbereitet waren, 
wie die Vertreter der Klägerseite, die 
den Vorwurf erhob, daß vor allem in Be
zug auf das oberflächennahe Grundwas
ser zu wenige Bohrungen durchgeführt 
wurden. Rechtsanwalt Baumann forder
te von der DWK die Vorlage der Tages
Bohr-Protokolle, was ihm bisher verwei
gert wurde. Sollte die DWK dieser For
derung nicht nachkommen, muß ange
zweifelt werden, ob bestimmte Bohrun
gen überhaupt stattgefunden haben! 

Die Besucher wurden ermahnt, von 
Beifalls- und Sympathiekundgebungen 
Abstand zu nehmen, da das Gericht 
sonst den Saal räumen läßt. Die Ver
handlung wurde vertagt auf den 4.2.86. 

Die Verhandlung wurde um ca. 19.30 
Uhr geschlossen. Für alle Besucher war 
dies ein intereSSCVlter und ereignisreicher 
Tag, an dem viele von uns ihre bisheri
gen Vorstellungen von Richtern, Gerich
ten, Sachverständigen und Oberlandes
anwaltschaft ins rechte Licht rücken 
konnten.'' 
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Polizei---------------------------------------

Aus der Mittelbayerischen Zeitung 
vom 17./18.8.1985: 

,.Schwandorf (mzn). Landrat Hans 
Schuierer erreichten am Freitag vormit
tag eine Reihe von Anrufen, in denen 
besorgte Bürger ihr Entsetzen über den 
Einsatz des Sandereinsatzkommandos 
(SEK) aus Nürnberg kundtaten. Wäh
rend der Bereitschaftspolizei korrektes 
Verhalten bescheinigt wurde, gab ein 
Anrufer seinen Eindruck unverblümt 
wieder. Mitglieder des Sandereinsatz
kommandos seien .,wie ein Schläger
trupp der Polizei" aufgetreten und 
,.schlimmer als eine Rockerband über 
die sitzenden Demonstranten herge
fallen"." 

Solch unterschiedliche Bewertung ver
schiedener Polizeikräfte wurden im Zu
sammenhang mit den Polizeieinsätzen in 
Wackersdorf häufig gemacht. Mittlerwei
le begleiten jede Demonstration Einsät
ze von "normaler" Polizei, Bereitschafts-
polizei, Sandereinsatzkommandos 
(SEK), Mobile Einsatzkommandos 
(MEK), Bundesgrenzschutz. Sogar von 
einer Anwesenheit der ,.,legendären" 
GSG 9 in Schwandorf - allerdings im 
Hintergrund - war die Rede. Wir wol
len im folgenden versuchen, die Ent
stehung und jeweiligen Aufgaben der 
unterschiedlichen Polizeikräfte darzu
stellen. 

Die Bereitschaftspolizei 
Bereits im Jahre 1951 wurde auf Län

derebene neben der allgemeinen Schutz
polizei Bereitschaftspolizei aufgestellt. 
ln einem sog. Deutschland-Kommuni
que der New Yorker Außenministerkon
ferenz vom 19. 9. 1950 wurde der Be
schluß zur Aufrüstung der bundesdeut
schen Polizei bekanntgegeben. Danach 
sollte die Bereitschaftspolizei "eventuel
len Untergrundbewegungen wirkungs
voll entgegentreten" und "zur Bekämp
fung von Sabotageakten eingesetzt" 
werden (Polizeinotruf, S. 13). 

Heute soll die Bereitschaftspolizei den 
"präventiven Schutz der verfassungsmä
ßigen Ordnung" garantieren. 

Im Laufe der Jahre, insbesondere aber 
im - für den Ausbau des Polizeiappara
tes - entscheidenden Jahrzehnt von 
1968 bis 1978 wurde auch die Bereit
schaftspolizei personell verstärkt und 
die Ausrüstung aufgestockt. 

So gab es bundesweit 
1969: 18.000 Bereitschaftspolizisten 
1978: 24.000" 
1981: 26.000" 
Bei der Bereitschaftspolizei handelt es 

sich um eine kasernierte Länderpolizei. 
Jeder, der bei der Polizei eine Ausbil
dung für den mittleren Dienst macht, 
kommt auch zur Bereitschaftspolizei. 
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Dort werden die jungen Beamten, ins
besondere bei Großdemonstrationen, 
eingesetzt. Ihre Vorbereitung auf solche 
Einsätze besteht vor allem aus "Filmen 
über gewalttätige Demonstrationen, 
praktische Übungen und psychologi
schem Training" (NN, 16. 8. 1983). 

MEK und SEK 

1953 wurden von den Bundesländern 
sog. Sonderkommandos - die Vorläu
fer der heutigen Sandereinsatzkomman
dos (SEK) und Mobilen Einsatzkom
mandos (MEK) - aufgestellt. Damals 
wurden in Zusammenarbeit zwischen 
der Schutzpolizei und den politischen 
Abteilungen der Landeskriminalämter 
konspirativ getarnte "Zivilfahnder" ein
gesetzt. 1972 gab der damalige Münche
ner Polizeipräsident Schreiber die Exi
stenz einer Elitetruppe bekannt, die aus 
zehn Freiwilligen der KRIPO bestand. 

Im gleichen Jahr forderte die Landes
regierung von Baden-Württemberg offen 
den Ausbau von Sonderkommandos zu 
Mobilen Einsatzkommandos. Im Okto
ber 1972 waren nach ,.Quick" in allen 
Bundesländern und Westberlin die gefor
derten MEKs einsatzbereit. Die MEKs 
sind den Kriminalpolizeien unterstellt, 
im Gegensatz zu den SEKs, die zur Be
reitschaftspolizei gehören. 

Das Training der SEKs und MEKs ist 
ähnlich wie das der GSG 9 (dazu unten). 
Dazu gehört vor allem Krafttraining, 
Kampfsport, aber auch eine geheim
dienstliche Ausbildung und der intensive 
Umgang mit Waffen. Auch hier wird der 
gezielte Todesschuß trainiert. Allerdings 
kommen die SEKs und die MEKs 
wesentlich häufiger zum Einsatz als die 
GSG 9. Fahndungen in der "gewöhnli
chen" Kriminalität, Einsatz gegen Ter
roristen, aber vor allem Einsatz bei 
Demonstrationen sind an der T agesord
nung. Bei den Demonstrationen haben 
sie sich insbesondere als zivile Greif
truppe, aber auch als Schlägertruppe 
hervorgetan. 

Zu den Voraussetzungen, die die Be
werber für einen solchen Job erfüllen 
müssen, meinte der Polizeiführungsbe
amte Heinrich Prinz: " ... Zwar erscheint 
mir eine gute Portion Abenteuerlust 
durchaus notwendig und vertretbar, 
doch sie sollte nicht vorherrschend sein •. 
Daneben aber dürfen Hemmungen, 
denen ein verantwortungsbewußter 
Mensch sicher mehr oder weniger unter
worfen ist, weon es darauf ankommt, 
auf einen anderen zu schießen, nicht so 
groß sein, dcß es ihm plötzlich nicht 
mehr möglich ist, überhaupt oder mit 
der nötigen Kaltblütigkeit abzudrük· 
ken .•. "(Der Kriminalist 2/73). 

MEK- und SEK-Beamte sind u. a. auch 
diejenigen, die als sog. "agents provoca
teurs" in die jeweiligen Kreise einge
schleust werden. Dabei wird ihre Betei
ligung an der Planung und Durchführung 
von Straftaten nicht nur in Kauf genom
men, sondern sogar gezielt eingesetzt: 
,.Nach seinem Einschleusen soll und 
muß der V-Mann in strafrechtlich rele
vanter Weise tätig werden ... Es wäre eine 
Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden 
und der Publikationsorgane, der Öffent
lichkeit klarzumachen, daß auch unkon
ventionelle Methoden der Verbrechens
bekämpfung Erfolg haben können" (aus 
Kriminalistik 11/71, zitiert nach Göss
ner/Herzog: Im Schatten des Rechts). 
Es hat schon mehrfach Fälle gegeben, in 
denen sich herausstellte, daß verkleidete 
Zivilbeamte auf Demonstrationen für 
eine Anheizung des Klimas gesorgt ha
ben und besonders "radikal" und "mili
tant" auftraten. Bei ihrer "Festnahme" 
konnten sie nach der Nennung eines 
Codewortes hinter den Polizeiketten 
verschwinden. Zuletzt wurde dies bei 
den Auseinandersetzungen im Oktober 
1985 in Haidhausen von Augenzeugen 
beobachtet. 

Bundesgrenzschutz 

Der Bundesgrenzschutz wurde neben 
der Bereitschaftspolizei im Jahre 1951 
als Sondereinheit aufgestellt. Seine offi
zielle Aufgabe war, "das Bundesgebiet 
gegen verbotene Grenzübertritte sowie 
gegen sonstige die Grenzen gefährdende 
Störungen zu sichern". Damit wurde er 
zunächst als ein Instrument des Kalten 
Krieges eingesetzt. Er durfte lediglich in 
einer 30-km-Zone entlang der Grenzen 
tätig werden. Sein Status lag zwischen 
Militär und Polizei: Ausbildung, innere 
Führung und Ausrüstung waren parami
litärisch. 

Mit der Notstandsgesetzgebung der 
SPD/CDU-Koalition von 1968, mit der 
ja auch der Einsatz der Bundeswehr im 
lnnern der BRD für den Notstandsfall 
geregelt wurde, erhielt der BGS eine 
Rolle als Truppenpolizei des Bundes: 

- als militärisches Element verblieb 
für den Bundesgrenzschutz nur noch der 
sog. Kombattantenstatus (§ 64 BGS
Gesetz); dieser bedeutet, daß in bewaff
neten Konflikten der Bundesgrenzschutz 
nicht den Polizeien, sondern der Bun
deswehr zugeordnet ist, 

- nach Art. 91 I Grundgesetz kann 
nun jedoch der BGS von einem Bundes
land angefordert werden, wenn dies 
"zur Abwehr einer drohenden Gefahr 
für den Bestand oder die freiheitlich
demokratische Grundordnung des 
Bundes oder eines der Länder" erforder
lich ist. 

I 
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- Art. 91 Absatz II GG geht noch wei· 

ter: "Ist das Land, in dem die Gefahr 
droht (für den Bestand der Freiheitlich 
Demokratischen Grundordnung, d. 
Verf.), nicht selbst zur Bekämpfung der 
Gefahr bereit oder in der Lage, so kann 
die Bundesregierung die Polizei in 
diesem Lande und die Polizeikräfte 
anderer Länder ihren Weisungen unter· 
stellen, sowie Einheiten des BGS ein
setzen." Im Klartext heißt das: Wenn 
ein Land nicht bereit ist, z. B. gegen 
Massendemonstrationen, die nach Auf
fassung des Bundes die FdGO gefährden, 
vorzugehen, dann kann der Bund den 
BGS einsetzen und die Landespolizei 
ihren Weisungen unterstellen. 

Sinn und Zweck dieser Regelung liegt 
auf der Hand: Sollte ein Land beispiels
weise nicht gegen Massendemonstratio· 
nen oder Massenstreiks einschreiten, 
weil es eine andere Politik in wichtigen 
Fragen als die Bundesregierung verfolgt, 
so kann der Bund dieses Land mittels 
des BGS auf Bundeslinie zwingen. 

Im Jahre 1972 wurde schließlich das 
BGS-Gesetz verabschiedet. Der BGS be· 
zeichnete sich in seinem Tätigkeitsbe
richt von 1972 als Polizei des Bundes 
und erklärte sich zu einem "zusätzli
chen, jederzeit abrufbaren Sicherheits
potential in der Bundesrepublik". 

Das neue Gesetz führte zu einer weite
ren Verpolizeilichung des BGS: Zwar 
blieb der Kombattantenstatus, aber der 
BGS erhielt typische polizeiliche Befug
nisse wie Personenkontrolle, Durchsu
chung, Beschlagnahme, Festnahme, er
kennungsdienstliche Behandlung. Was 
aber noch wichtiger ist: abermals wurde 
das Grundgesetz geändert: "Zur Auf· 
rechterhal1ung oder Wiederherstellung 
der öffentlichen Sicherheit oder Ord· 
nung kann ein Land in Fällen von be· 
sanderer Bedeu1ung Kräfte oder Ein· 
richtungen des Bundesgrenzschutzes 
zur Unterstützung seiner Polizei anfor· 
dem, wenn die Polizei ohne diese Un· 
terstützung eine Aufgabe nicht oder nur 
unter erheblichen Schwierigkeiten erfül· 
len könnte." (Art. 35 II GG). Dies ist 
inzwischen regelmäßig bei größeren De
monstrationen der Fall. 

Nach dem neuen Gesetz hat der BGS 
folgende Aufgaben: 

- Schutz der Grenzen 
- Schutz von Bundesorganen (z. B. 

Bundeskanzleramt) 
- Schutz- und Sicherungsaufgaben bei 

Abwehr von Gefahren für die FdGO 
- Einsatz bei Anforderung durch den 

Bundesinnenminister oder einen 
Landesinnenminister 

- Aufgaben auf hoher See (d. h. Ein
satz in den Häfen Bremen und Harn
burg; es gab schon einmal einen Ein· 
satz des BGS gegen Streikende im 
Hamburger Hafen) 

- Einsatz bei der Lufthansa, den Aus· 
Iandsvertretungen und dem Zoll 

- Sicherung des Bundeskriminalamtes 
und des Verfassungsschutzes 
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Im Tätigkeitsbericht des BGS von 
1972 wurde erklärt: "Der Einheit wer
den neben Beamten des Bundesgrenz· 
schutzes auch Spezialisten des Bundes
kriminalamtes angehören." Im übrigen 
steht der BGS ohnehin für Einsätze be· 
reit, die vom BKA geleitet werden. 

Am 25. 4. 1974 wurde dem BGS eine 
weitere wichtige Befugnis durch eine 
schlichte Verwaltungsvorschrift übertra
gen: Unterstützung des Bundeskriminal
amtes (BKA): "Oie Unterstützung des 
Bundeskriminalamtes durch den Bun
desgrenzschutz umfaßt nicht nur die Si
cherung der Oienstgebäude", sondern 
auch die "innerdienstliche Verwendung 
im Bundeskriminalamt" und "die Unter
stützung polizeilicher Strafverfolgungs· 
maßnahmen" des BKA. 

Angesichts der unten beschriebenen 
Rolle des BKA stellt sich somit der BGS 
als ein exekutiver Arm des BKA dar, ob
gleich ja gerade eine solche zentrale 
Bundespolizei nach dem Faschismus 
nicht mehr errichtet werden sollte. 

Gegen den dauernden Einsatz des BGS 
bei Großdemonstrationen wurde schon 
einmal Klage beim Verwaltungsgericht 
Lüneburg eingereicht. Denn bei den Be
ratungen zu der Grundgesetzänderung 
von 1972 war man sich darüber einig, 
daß der BGS nur zum Einsatz kommen 
sollte, wenn die Landespolizei ohne die 
Unterstützung des BGS nicht Ruhe im 
Land schaffen kann: "Oie Vorschrift 
geht vielmehr davon aus, daß eine Ver
wendung des BGS ... immer nur im Ein
zelfall und zur Abdeckung gewisser 
nicht vorhersahbaren oder sonst außer
gewöhnlicher Spitzenbelastungen der 
Polizeien der Länder erfolgt." (Aus 
einem Kommentar zum Bundesgrenz
schutzgesetz, zitiert nach der Gorlehen
Broschüre "33 Tage Besetzung auf 
1004"). 

Danach darf der BGS nicht für be
stimmte, den Ländern dauernd oblie
gende Aufgaben ständig eingesetzt wer
den. Dies ist jedoch inzwischen der Fall. 
Denn bei nahezu jeder Demonstration 
taucht auch diese Bundespolizei auf. Bei 
einer länger andauernden Besetzung wie 
in Wackersdorf übernimmt der BGS 
ständig landespolizeiliche Aufgaben als 
Bundespolizei. Das verstößt gegen die 
Verfassung. 

Schließlich wurde der BGS durch das 
"Gesetz über die Personalstruktur des 
Bundesgrenzschutz" am 1. 7. 1976 in 
den gesamten Polizeiapparat endgültig 
integriert. Laufbahn, Ausbildung, Besol
dung und Dienstrecht wurden den ande
ren Polizeieinheiten angeglichen. Heute 
ist der BGS eine Freiwilligen-Spezial
Polizei. Wie bei den Einsätzen gegen das 
AKW Brokdorf bekannt wurde, gibt es 
eine Art rotierendes Kasernierungssy
stem, damit die BGS-Mitglieder auf 
keinen Fall engeren Kontakt zur Bevöl
kerung ihres Einsatzortes gewinnen kön
nen. Nur der Kombattantenstatus wurde 
auch bei diesem Gesetzeserlaß beibehal
ten. 

Auch die Ausrüstung wurde verpolizei
licht: Panzerwagen waren nicht mehr so 
gefragt, Wasserwerfer begehrter, Granat· 
werfer weniger interessant als Maschi· 
nenpistolen. Im Jahre 1981 hatte der 
BGS folgende Waffen und Ausrüstung 
zur Verfügung: 

"38 61Q Handgranaten, 750 Maschinen· 
gewehre, tausende Maschinenpistolen, 
Pistolen, Gewehre; Reizstoffsprühgeräte; 
Gummiknüppel und Holzlatten, 493 
mittlere geländegängige LKW, 101 
schwere geländegängige LKW, 100 
Gruppen-Gerätekraftwagen, 462 panzer· 
geschützte Sonderwagen, 46 Wasserwer· 
fer·Kraftwagen, 43 leichte und mittlere 
Transporthubschrauber (Bell + Puma) 
zum raschen Transport von BGS·Einhei
ten, 27 leichte Beobachtungshubschrau
ber ("Aiouette II ") ." 

(Quelle: Bundesinnenminister Gerhard 
Baum (FOP) in einem Schreiben vom 
1.9.1981 an die Fraktion der COUICSU, 
s. "Innere Sicherheit" 59/1981, S. 11 
ff) 

"Die nahezu 300 Fälle von Einsätzen 
des BGS zur Unterstützung der Länder· 
polizeien allein im Jahre 1980 machen 
deutlich, daß die "Eingreifreserve" des 
Bundes von den Ländern häufig in An· 
spruch genommen wird. Die verschiede
nen Anlässe zeigen aber auch, daß -
trotz "Verpolizeilichung"- der BGS als 
kasernierte Truppenpolizei relativ unge
eignet ist für die "Bekämpfung von ge
wöhnlicher Kriminalität" wie Mord oder 
Diebstahl, sondern daß seine Einsatz· 
konzepte angelegt sind auf politische Er· 
eignisse wie Terroristenfahndung, De
monstrationen oder Streiks bis hin zu 
möglichen Bürgerkriegseinsätzen. Das 
beweisen die BGS·Übungen des letzten 
Jahrzehnts, deren Szenarien vom Kampf 
gegen internationalen Terrorismus über 
Einsätze gegen Demonstrationen bis hin 
zum Schutz von Gerichtsgebäuden vor 
"Störern" reichen. Nach einer Über· 
gangsphase (1976 bis 1978) werden nun 
wieder BGS·Großübungen durchgeführt. 
So fand beispielsweise Ende Oktober 
1980 die mehrtägige Stabsrahmenübung 
"Roter Hahn" des Grenzschutzkom
mandos Süd statt (zusammen mit Poli
zeikräften der Länder Baden-Württem
berg und Bayern). Es ging um den 
Kampf gegen terroristische Aktivtitäten 
(Bandenüberfall, illegale Reisebewegun
gen, Schießübungen in Wäldern).f 

(Quelle: Herzog/Gössner, Der Apparat, 
S.224) 

Der Bundesgrenzschutz hat eine eigene 
zentrale Ausbildungsstätte in Lübeck. 
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Die GSG 9 

Die Grenzschutzgruppe 9 (GSG 9) ist 
eine Spezialtruppe des Bundesgrenz
schutzes, vergleichbar mit den SEKs der 
Bereitschaftspol izeien. 

Am 20. 9. 1972 ordnete der damalige 
Innenminister Genscher die Aufstellung 
einer Spezialeinheit zur Terrorismusbe· 
kämpfung an. Ein Jahr später war die 
GSG 9 einsatzbereit. Während die SE Ks 
und MEKs der Länderpolizeien haupt· 
sächlich gegen Einzeltäter, bei Observa· 
tionen und " verdeckten Zugriffen" zum 
Einsatz kommen sollten, war ein Einsatz 
der GSG 9 vor allem dann vorgesehen, 
wenn ein Vorgehen im geschlossenen 
Verband für erforderlich gehalten wur· 
de. " Dies ist besonders der Fall, wenn in 
Banden organisierte Terroristen - wie 
momentan in der Bundesrepublik - in 
größerem Rahmen agieren. Darüber hin· 
aus kann die GSG 9 eingesetzt werden 
bei Delikten schwerwiegender Gewalt· 
kriminalität, bei schweren Ausschreitun· 
gen und Demonstrationen, sowie zum 
Schutz besonders gefährdeter Staatsgä· 
ste und deutscher Politiker" (aus Wehr· 
technik 11 /77). 

Der Einsatzbefehl muß vom Bundesin
nenminister, nachdem eine Anforderung 
eines Länderinnenministers erfolgte, ge
geben werden. Das heißt für die Räu
mung in Wackendorf, daß der bayeri
sche CSU-Innenminister Hillermeier die 
GSG 9 beim Bundesinnenminister 
Zimmerm~W~n angefordert hat und dieser 
einen Einsatzbefehl gegeben hat, unab
hängig davon, ob die GSG 9 dann 
ta1sächlich konkret vor Ort zum Einsatz 
gekommen ist! 

" Die GSG 9 besteht ausschließlich aus 
besonders ausgesuchten Freiwilligen, die 
auch zum gezielten T adesschuß bereit 
sein müssen." (Hamburger Morgenpost 
vom 19. 10. 1977) 

Die Ausbildung dauert acht Monate. 
Voraussetzung ist ein einjähriger Grund· 
dienst beim Bundesgrenzschutz. Diesen 
Grundle_hrgang bestehen etwa 70 % der 
Absolventen, für die eine weitere neun
wöchige Spezialausbildung "gegen 
Guerillas und Terroristen" geboten 
wird (Rolf Tophoven, GSG 9, Komman· 
do gegen Terrorismus, wehr & wissen, 
Koblenz/Bonn 1977, S. 36). 

Das Training ist natürlich hart: "Die 
Sonderausbildung kann nicht hart ge
nug sein" , meinte der langjährige Kom
mandeur der GSG 9, Ulrich Wegener. 
Neben dem intensiven Krafttraining, 
Karate, etc., bildet die Ausbildung an 
der Waffe einen Schwerpunkt : " Der Ab· 
lauf vom Ziehen der Waffe bis zur Abga· 
be eines Schusses darf ein Limit von 
einer Sekunde nicht überschreiten." 
(Tophoven, wie oben) 

"Geübt wird auf Truppenübungsplät· 
zen im ln- und Ausland : Orts· und Häu
serkampf, Präzisionsschützeneinheiten 
bei Tag und Nacht, Abseilen und Abset· 
zen aus dem Hubschrauber, Fassaden
klettern, Verfolgen und Stellen motori-

sierter Straftäter. Beim taktischen Hub
schraubereinsatt steht das gezielte Trai· 
ning von Angriffslandungen mit Heli· 
koptern im Vordergrund : ,Das Abset· 
zen der Sonderkommandos über Terras
sen, Dächern und unwegsamem Gelän
de ist jederzeit möglich' " (Gössner/Her· 
zog, Der Apparat, S. 236). 

Besondere "Spezialität" der GSG 9: 
Verfolgung von " Fiuchttätern", wobei 
"die Beamten, je nach ,Gefechtslage', 
aus den geöffneten Türen der Maschine 
schießen." Die Trefferquote: 85 %. 
(Wehrtechnik, 11/77) 

Die GSG 9 ist mit den modernsten 
Geräten und Waffen ausgerüstet. .,Ein 
Blick in die Waffenkammer der GSG 9 
trug der Einheit schon mehrmals höch· 
st es Lob, besonders von ausländischen 
Besuchern, ein. Insbesondere die Präzi· 
sionsschützenkommandos arbeiten mit 
lnfrarot-Nachtzielgeräten. Für sie wer· 
den Spezialanfertigungen entwickelt.'' 

Die Präzisionsschützenkommandos ar
beiten in Zweier-Teams. Die anderen 
Spezialkommandos bestehen in der Re· 
gel aus fünf bis acht Mann, können aber 
zu einem größeren geschlossenen Ver
band kombiniert werden. 

Die GSG 9 hat sich jedoch schon häu
fig über mangelnde Auslastung be
schwert. Verständnisvoll der GSG 9-Spe· 
zialist Tophoven in der Wehrtechnik 
11/77: " Wenn ein hochgezüchtetes 
Rennpferd zu lange im Stall steht und 
nicht ,bewegt' wird, erlahmen seine 
Spritzigkeit und sein Leistungsvermö
gen." Teilweise werden die wenigen 
Einsätze auf eine Art Kleinlichkeit der 

Töten will geübt seinl 

Länderinnenminister geschoben: ,.Pro· 
filneurose und Egoismus mancher Län
derinnenminister haben denn auch 
schon in der Vergangenheit oft den Ein
satz der GSG 9 blockiert bzw. verzögert." 
Da die SEKs und MEKs der Länder 
einem ähnlichen Training unterliegen 
und vor allem ähnliche Aufgaben zu 
erfüllen haben, greifen die Länder wohl 
meistens zunächst einmal auf ihre Län
der-Spezialkommandos zurück. Aus die
sem Grund wurde von dem ehemaligen 
Kommandeur der GSG 9 ·schon mehr· 
mals gefordert, die GSG 9 möge doch 
endlich dem BKA unterstellt werden. 
Hiervon versprechen sich die GSGier 
eine häufigere Beteiligung an Einsätzen. 
Der wirkliche Einsatz der GSG 9 bei 
einer Demonstration dürfte vermutlich 
noch einmal eine andere Qualität in die 
schon heute bru~len Polizeieinsätze 
bringen: .. Ihr Härtetraining ist aus
schließlich gegnerorientiert, wer immer 
der Gegner sein mag, und kann somit 
tödliche Folgen haben. Zieht man noch 
weiter in Betracht, was ein hoher Ver
fassungsschütter bereits 1972 gefordert 
hatte: die GSG 9 müsse ein ,.Eiitebe· 
wußtsein entwickeln" und ,.mit dem 
Willen kämpfen, den Gegner zu vernich
ten", .,kampfunfähig schießen ist 
Ouatsch", und was Hessens früherer ln· 
nenminister Bietefeld (FDP) zu die· 
sem. Programm äußerte: ,.Auch Terrori· 
sten sind Menschen, sie totzuschießen 
will geübt und gelernt sein", dann sind 
solche Einsätze schlichtweg unverant· 
wortlieh und skandalös." (Herzog/Göss
ner, Der Apparat, S. 237) 
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Spezialisierung und Zentralisierung 

Für die Entwicklung der verschiedenen 
Polizeikräfte ist also eine zunehmende 
Spezialisierung kennzeichnend. Sie erfül
len unterschiedliche Aufgaben bei ihren 
Einsätzen, wenn sie gemeinsam gegen 
Personen, Demonstrationen oder auch 
Streiks vorgehen sollen. Ein anderes 
Kennzeichen, das mindestens ebenso 
alarmierend ist, ist die zunehmende 
Zentralisierung. 

Nach dem Ende der Nazidiktatur gab 
es wesentliche Grundsätze für die Alli
ierten, die für den Aufbau einer bundes
deutschen Polizei prägend sein sollten: 

- Die Polizei sollte eine föderale und 
keine zentralisierte Struktur erhalten, 

d. h., nicht der Bund, sondern die Län
der sollten jeweils Polizeien aufstellen, 
ohne daß eine zentrale Bundesstelle den 
Länderpolizeien übergeordnet ist. 

- Eine strikte Trennung von Geheim
diensten (als da heute wären Verfas
sungsschutz (VS), Militärischer Ab
schirmdienst (MAD) und Bundesnach
richtendienst (BND)) sollte gewährlei
stet sein. 

Diese Grundsätze resultierten aus den 
Erfahrungen mit dem faschistischen Po
lizeiapparat. Denn damals hatte die 
straffe Zentralisiation im Reichssicher
heitshauptamt und die Verquickung von 
Polizei und Geheimdienst vor allem bei 

Gliederung 
der 
Polizeiführung 

Bayerlacher 
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Hubschraubergruppe-Polizei 

der GEST APO zu einer weitgehenden 
Überwachung und Kontrolle geführt. 
Dies sollte in der jungen BRD verhindert 
werden. Daher stellten zunächst nur die 
Bundesländer sog. "Schutzpolizeien" 
auf, eine Zentrale des Bundes, dem die 
Länder-Polizeien untergeordnet wur
den, sollte es nicht geben. Daß diese 
Grundsätze allerdings angesichts des 
heutigen Polizeiapparates ausgehöhlt 
sind und nur noch auf dem Papier ste
hen, zeigen die vielen Umstrukturierun
gen und der unglaubliche Ausbau in per
soneller und technischer Hinsicht im 
Laufe der Jahrzehnte. 

Insbesondere unter Regierungszeit der 
SPDIFDP-Koalition wurden zahlreiche 
Gesetze beschlossen und Umstrukturie
rungen vorgenommen, die den Konse
quenzen, die aus den Erfahrungen mit 
dem faschistischen Gewaltapparat gezo
gen worden waren, geradezu entgegen
laufen. 

Zentrale Funktionen nehmen das Bun
deskanzleramt, das Bundesinnenministe
rium und das Bundeskriminalamt BKA) 
in Wiesbaden ein. Sie sind die Schalt
zentralen. Daher soll im folgenden noch 
kurz darauf eingegangen werden, wobei 
der Datenverbund des BKA nicht detail
liert dargestellt werden kann. Diesem 
Komplex muß ein eigener Artikel ge
widmet werden (in einer der nächsten 
RADI-AKTIV). 

Das BKA-
die Spinne im Netz 

Obwohl das Bundeskriminalamt auf 
den ersten Blick scheinbar nicht viel mit 
Polizeieinsätzen bei Demonstrationen zu 
tun hat, ist es aber notwendig, sich mit 
dessen Rolle im Polizeiapparat etwas nä
her zu beschäftigen, da ihm inzwischen 
eine zentrale Funktion zukommt. 

1951 wurde es als Koordinationsstelle 
zwischen den allgemeinen Länderpoli
zeien und der politischen Polizei bei den 
Landeskriminalämtern gegründet. Damit 
eine Zentralisierung und Verquickung 
von Geheimdiensten nicht wieder mög
lich werden sollte, hatte das BKA zu
nächst nur die Befugnis zur Sammlung 
und Bearbeitung von Unterlagen für die 
Strafverfolgung der Länderpolizeien; es 
durfte ferner erkennungsdienstliche und 
kriminaltechnische Einrichtungen unter
halten. Aber eine eigenständige Verfol
gung von Straftaten war ihm nur auf 
Anforderung durch ein Bundesland oder 
durch eindrückliche Anordnung vom 
Bundesinnenminister aus .,schwerwie
genden Gründen" erlaubt. Dies wurde 
bald bedauert. Die Bundesinnenminister 
hatten immer wieder eine Kompetenz
erweiterung gefordert. Schließlich war 
es im Jahre 1969 so weit. Unter der 
sozial-liberalen Regierung erfolgte die 
erste Neufassung des BKA-Gesetzes. Das 
BKA erhielt erste exekutive Befugnisse. 
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BUNDESMINISTER 
DER 
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1970 wurde ein "Sofortprogramm zur 
Moderniesierung und Intensivierung der 
Verbrechensbekämpfung" beschlossen. 
Dieses beinhaltete eine ungeheure Auf· 
stockung personeller und finanzieller 
Art. Innerhalb von zehn Jahren wurden 
die Haushaltsmittel um 80 % auf 200 
Millionen DM gesteigert. 

Das BKA wurde zur Datenzentrale und 
zum wissenschaftlichen Zentrum der 
BAD-Polizei. Bereits 1973 galt das BKA 
als Mekka für Polizeiexperten aus aller 
Welt. 1972 wurde schließlich noch das 
"Programm für die innere Sicherheit" 
beschlossen, das eine weitere Umstruk· 
turierung innerhalb des BKA einleitete. 
Die Datenverarbeitung wurde gigantisch 
ausgebaut, die kriminaltechnische Un
tersuchungs- und Forschungsarbeit wur· 
de verstärkt. 

1973 gab es eine weitere einschneiden
de Veränderung des BKA·Gesetzes: Bei 
bestimmten Delikten wurde das BKA 
für die Ermittlungen für zuständig er· 
klärt: so für internationalen Waffen· 
und Sprengstoffhandel, Rauschgifthan
del, Falschgelddelikte, politische Straf· 
taten und Terrorismus. 

Vor allem die elektronische Ausrü· 
stung des BKA führte zu einer polizeili· 
chen Durchdringung ganzer Lebensbe
reiche von vielen Bürgern. Maßgeblich 
beteiligt für die datenmäßige Erfassung 
war der damalige Chef des BKA, Horst 
Herold. 

Inzwischen ist das BKA die Zentral· 
stelle für die ,.Zusammenarbeit des Bun
des und der Länder in der Kriminalpoli· 
zei" und "Nationales Zentralbüro der 
Internationalen Kriminalpolizeilichen 
Organisation" (Interpol). Die Landes· 
kriminalämter sind dem BKA zur Aus
kunft verpflichtet. 

BKA und BMI 
Die Zentralisierung findet ihren beson· 

deren Ausdruck in der Rolle des Bun· 
desinnenministeriums und des Bundes· 
kanzleramtes. 

Letzteres ist eigentlich der bürokrati· 
sehe Apparat der Regierungszentrale. 
Dort gibt es für alle politischen Fach
gebiete Ressorts, deren Tätigkeiten 
koordiniert werden. Im Zuge des Aus
baus des Polizeiapparates wurde im 
Bundeskanzleramt ein Führungs- und 
Lagezentrum eingerichtet. Seit 1975 
existiert dort eine zentrale "Komman
do"·Brücke, die alle sicherheitspoliti· 
sehen Bereiche koordiniert. Dieses 
technisch perfekt ausgerüstete "Anti
Krisen-Büro" unterstützt die sog. 
"Großen", "Kleinen" und "lntermi· 
nisteriellen" Krisenstäbe. Der Inter· 
ministerielle Krisenstab wurde 1972 
ins leben gerufen, den Vorsitz führt 
der Chef des Bundeskanzleramtes. Kri· 
se ist nach einem Erlaß vom 12.5.1972 
die ernsthafte Gefährdung der äußeren 
(politisch-militärischen Krise) oder in
neren Sicherheit (Innere Unruhen, die 
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den Bestand oder die freiheitlich-da· 
mokratische Grundordnung des Bundes 
oder eines Landes ernsthaft gefährden 
könnten). 

Beauftragter für die Nachrichtendien· 
ste (Verfassungschutz, Bundesnachrich· 
tendienst, Militärischer Abwehrdienst) 
ist ebenfalls der Chef des Bundeskanzler
amtes. Seine Aufgabe in dieser Stellung 
ist deren zentrale Koordinierung. Beim 
Bundesinnenministerium wurde "zur 
Bewältigung von Großlagen und 
schwerwiegenden Störungen der in· 
neren Sicherheit" ein Führungsstab ein· 
gerichtet. Dieser hat ein Führungs· und 
Lagezentrum zur Verfügung, das rund 
um die Uhr besetzt ist. Der Führungs· 
stab wird bei folgenden "besonderen 
Lagen" aktiv: 
"- unfriedliche demonstrative Aktionen 

größeren Ausmaßes, 
schwere Gewaltkriminalität, insbe· 
sondere Terroranschläge, Entführun· 
gen, Geiselnahmen, 
drohende erhebliche Gefahren für die 
Umwelt, 
K KW-Störfälle 
schwere Grenzzwischenfälle 
Notstandsfall gemäß Art. 91, Absatz 
2, Grundgesetz" (aus Bereitschafts· 
polizei heute 1 0/81 ) . 

Mit dem "Programm Innere Sicher
heit", das 1972 verabschiedet wurde, 
verpflichteten sich die Bundesländer, 
ebenfalls "Lagezentren" aufzubauen, 
die dem Lagezentrum des Bundeskanz· 
leramtes entsprechen sollten. 

Direktion der Bayerischen Bereitschaftspolizei 
Unterbringungs· und Versorgungsstab 

Eine weitere für den Polizeiapparat 
wichtige Einrichtung wurde mit o. g. 
Programm ins leben gerufen: Oie 
Ständige Konferenz der Ionneominister 
des Bundes und der Länder" oder kurz 
Innenministerkonferenz (IMK). Eine ge
setzliche Legitimation für diese Einrich
tung gibt es nicht. Die IMK trifft sich 
vierteljährlich. Bei den Treffen werden 
weitgehende Beschlüsse für eine einheit
liche Polizei gefaßt. So wurde dort z. B. 
1976 ein "Musterentwurf für ein ein
hP.itliches Polizeigesetz" beschlossen, 
an dem sich insbesondere Bayern wort
getreu hielt und sich dessen auch noch 
rühmte. Nach diesem Gesetz z. B. ist der 
gezielte Todesschuß auch gegen Kinder 
unter 14 Jahren erlaubt, ein Einsatz von 
Maschinengewehren und Handgranaten 
gegen Menschenmengen, d. h. Demon· 
stranten, möglich. 

Auch die Ausbildung ist geprägt von 
der Zentralisierung und .Spezialisierung 
des Polizeiapparates. Zentrale Einrich
tung für Anwärter des Höheren Polizei
dienstes ist die Polizeiführungsakademie 
in Hiltrup/Münster. Dort tauschen die 
Länder-Führungskräfte regelmäßig ihre 
Erfahrungen aus; Ziel ist es, einheitliche 
Polizeieinsätze und ·Strategien zu ent
wickeln. Dies hat ja auch bereits einen 
Niederschlag bei den Einsätzen gegen 
Großdemonstrationen gefunden. 

Tages-Verpflegungsplan 
für Mittwoch, 30. August 1972, tur die Polizeiverstärkungskräfte 

Mittwoch, 30. August 1972 

Morgenkost 
Gramm/Stück 

a) Morgenkost 
Bohnenkaffee oder 7,5 
Tee schwarz 2 
Butter 25 
Frühstückswurst (73) 40 
Eigekocht 1 
Konfitüre 30 
Brötchen 2 
Bauernbrotschnitten 200 
Kondensmilch 20 
Zucker 24 

b) Brotzeit als Einsatzverpfleguno 
je nach Weisung des Einsatzleiters 
am Vormittag oder Nachmittag 

Inhalt: 
Bayerische Bierwurst 125 
Knäckebrot t 
1 Roloe Fruhstückskekse Tourist 50 
Frischobst 100 

Spargelsuppe•) 20 
Rahmbraten 180 
Salzkartoffeln 300 
Mischgemüse 250 
Heidelbeer<:ocktail 
Zutaten: 
Pflanzenfett 10 
Margarine 10 
Sauerrahm 10 
sonstige Zutaten 

Nachmittagsgetränk 
Tee mit Zitronensaft 

•1 An he18en lagf!n wtrd statt Suppe 
K•ltschate gtrgeben 

Abendkost 
Gramm/Stück 

Aufschnitt (5 Sorten) 180 
Sahneschmelzkäse 60 ~ 62,5 
Tomaten 2 
Butter 25 
Bauernbrotschnitten 200 
Tee schwarz 2 
Zucker 24 



----------------------------------Polizei 
Die neuen "Sicherheits"-Gesetze 
Die Verquickung von Polizei und Gehe·imdiensten 

Zur Zeit erhält die Bilanz über den be
reits bestehenden Polizeiapparat aktuel
le Bedeutung. Die Entwürfe der Regie
rungskoaliton zu den neuen "Sicher
heits"-Gesetzen sind nicht nur eine logi
sche Fortschreibung der Entwicklung, 
sondern werden im Falle der Verabschie
dung eine neue Qualität für die bereits 
praktizierte Zusammenarbeit der Ge
heimdienste mit der Polizei ermögli
chen. Insbesondere das ,.Gesetz über die 
informelle Zusammenarbeit der Sicher
heitsbehörden des Bundes und der Län·
der in Angelegenheiten des Verfassungs
schutzes" (ZAG) soll die Rechtsgrundla
ge für einen umfassenden Datenaus
tausch zwischen Polizei und den Ge
heimdiensten schaffen. Dieses Gesetz 
hebt die Trennung zwischen Geheim
diensten und Polizei endgültig auf. 

Das geplante Personalausweisgesetz 
soll den maschinenlesbaren Personalaus
weis einführen, wodurch mittels Lesege
räten eine Erfassung einer Vielzahl von 
Personen innerhalb kürzester Zeit er
möglicht wird. Wohlweislich haben d ie 
Regierungsparteien die Entwürfe bisher 
geheimgehalten . Der Wortlaut wurde bis 
jetzt der Öffentlichkeit vorenthalten. 

Aufgrund der unterschiedlichen Funk
tionen und Ausbildungen der verschie
denen Polizeikräfte und ihrer Elitetrup
pen ergibt sich auch eine Erklärung für 
die verscheideneo Vorgehansweisen 
z. B. bei Demonstrationen. So wurde in 
Wacker'Sdorf ja auf eiriem um Verständ· 
nis für die Polizei werbenden Polizei
flugblatt auf die Oberpfälzer Heimat vie
ler Bereitschaftspolizisten hingewiesen. 
Nun ist es aber nicht so, daß deswegen 
- auch von vielen WAA-Gegnern - ein 
.,sanfteres" Vorgehen der Bereitschafts
polizei festgestellt wurde, sondern weil 

die Bereitschaftspolizei bei den Rau· 
mungen relativ zurückhaltende Einsatz
strategie verfolgen sollte. Oie Führungs
kräfte - allen voran Einsatzleiter 
Fricker - wollten sich durch ein hartes 
Auftreten gegenüber den Oberpfälzern 
e'inen Prestigeverlust ersparen. Oie 
SEKler hingegen haben immer eher die 
Aufoabe, gezielt und hart gegen einzel
ne Person oder kleinere Gruppen vorzu
gehen. Ein Oberpfälzer SEKler oder 
MEKier wird dabei mit einem Schlag
stock nicht anders umgehen als einer 
aus Niedersachsen - hätte er auch nur 
geringste Hemmschwellen aus Gründen 
der örtlichen Zugehörigkeit, wäre er 
seinen Job von heute auf morgen los. 

.. 
FQr jede Distanz gerllstet 

Litera1ur zum Thema: 
- G6aner/Herzog, Der Apparat, Vft. Kie
penheuer 1!. Wl tleh 
- Göaner/Herzog, Im Schatten d!ls Rechts, 
Vgf. s.o. 
- S. Cobler, Die Gefahr geht von den Men
schen 1111, Rotbuch-Verleg 
- Mit aller G-alt - Die Elnschrinku119 des 
Demonstratlonsrechts, Selbltverlag, Vertrieb : 
Bürverinitiative Um-ltlehutz UnteraJI•, Bar-
11tlatr. 26, 2000 Hamburg 6 
- Nach Schleyer: ,,SOndertlommando" in 
der BRD, J. Reents·Verfag 
- ,,Jeder kann der nichste •in" - Doku
mentation der polizeilichen TodesschüD8, 
J . Reents-Verlag 
- CILIP - lnfonnationsdienst: Bürgerrechte 
und Polizei, Winklerstr. 4a, 1000 Bartin 33 

Foto: Tom Pflaum 

A~mp~~~-K~MV~~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Interview CAuszug) mit George Pritchard/ Greenpeace England 

.... Aber Sie dürfen nicht 'lergessen, 
die Anlage selbst hat bewaffnete Wach
leute, die angewiesen sind, auf Eindring
linge zu schießen. Die Leute können 
also nicht in die Anlage hinein, um zu 
protestieren, weil sie sonst Gefahr lau
fen, erschossen zu werden. Diese be
waffneten Wachleute sind eine spezielle 
Polizeitruppe, die extra geschaffen wur
de, um Nuklearanlagen zu bewachen. 
Unsere gewöhnlichen Polizisten in Eng
land tragen keine Waffen. Aber die 
schon. 

RADI: Das ist eine spezielle Atom-Po
lizei? 

Pritchard: Ja. Speziell für die Atom
energiebehörde. Die ,.nuclear police 
force". 

RADI: Das sind keine privaten Wach
leute? 

Pritchard: Nein. Nein. Richtige Polizei. 

Also - diese Polizisten haben Kompe· 
tenzen, die kein Mensch in Großbritan
nien sonst hat. Oie können an Ihre Tür 
klopfen und schlicht reinmarschieren, 
ohne Ihre Erlaubnis ... 

RADI: Oie brauchen kein Papier vor
weisen? 

Pritchard: Nein, die brauchen keinen 
Durchsuchungsbefehl oder sonstwas vor
weisen, die können zu jeder Zeit und in 
jedermanns Wohnung reinmarschieren 
und eine Hausdurchsuchung machen 
und Leute in Untersuchungshaft neh
men. Die können Leute festhalten, so
lange sie wollen I 

RADI : Welche Erfahrungen habt ihr 
damit gemacht? 

Pritchard: Soweit ich weiß, sind bisher 
zweimal Menschen für fünf Tage festge
halten worden. Das sind die Fälle, von 
denen wir wissen. Es mag noch mehr ge-

ben. Diese Atompolizei beunruhigt uns 
sehr, vor allem, weil unsere eigene Poli
zei keine Waffen trägt, weil sie sich an 
bestimmte Regeln und Bestimmung zu 
halten hat ... aber diese spezielle Poli
zeitruppe 'unterliegt diesen Bestimmun
gen nicht. 

RADI: Hat sich da in den letzten Jah
ren, wo die Probleme von Windscale 
mehr öffentlich gemacht wurden, eine 
Änderung eingestellt? Sind mehr Polizi
sten da? Reagieren sie anders auf Leute, 
die gegen die Anlage sind? 

Pritchard: Wenn wir - Greenpeace -
in Windscale auftauchen, vor der An
lage, nicht innen drin - sind da sofort 
die bewaffneten Wachleute, die jeden 
unserer Schritte beobachten. Wenn ein 
Schiff oder ein kleines Boot vom Meer 
her in die Nähe der Anlage kommt, wird 
es mit Ferngläsern beobachtet, und sie 
schicken das Boot raus, um zu sehen, 
was wir da machen. 
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Verfassungswidrige 
Polizeieinsätze 

- Der Bundesgrenzschutz durfte 
nicht zum Einsatz kommen, denn er 
darf nur im Einzelfall unter engen 
Voraussetzungen eingesetzt werden. 
Oder hielt hier Herr Hillermeier die 
bayerische Landespolizei für nicht 
ausreichend in der Lage, den Bestand 
der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung Bayerns aufrechtzu
erhalten und mußte sich deshalb an 
seinen Parteifreund Zimmermann 
wenden? 

- Eine weitere - wohl auch unge
wöhnliche - Komponente des Poli
zeieinsatzes in Wackersdorf stellt die 
Tatsache dar, daß die Bundeswehr 
der bayerischen Polizei Amtshilfe ge
leistet hat. Nach der Süddeutschen 
Zeitung vom 22. 1. 1986 gibt es zwi
schen bayerischer Polizei und Bun
deswehr Absprachen über die Bereit
stellung von Unterbringungsmöglich
keiten in Bundeswehrkasernen für 
Polizisten. Für Kasernen im Umkreis 
der geplanten WAA gibt es einen 
Dienstbefehl, daß "im Fall des Amts
hilfeersuchens von Polizeidienststel
len" unverzüglich eine bestimmte 
Stelle einzuschalten sei (welche?). 
Vom Innenministerium wird diese 
Geschichte natürlich als pure Hilfbe
reitschaft unter Behörden abgetan. 
Alfons Metzger meinte: "Für uns ist 
es eine selbstverständliche Geschich
te, daß sich die Behörden unterstüt
zen." So selbstverständlich scheint er 
davon allerdings selbst nicht über
zeugt zu sein. Denn er räumte so
gleich ein, es handele sich nicht um 
ein klassisches Amtshilfeersuchen im 
Sinne des Verwaltungsverfahrensge
setzes (VwVfG). Da steht nämlich in 
Art. 5 VwVfG: 

Art. 5 
Voraussetzungen und Grenzen 
der Amtshilfe 

(1) Eine Behörde kann um Amtshil
fe insbesondere dann ersuchen, wenn 
sie 

1. aus rechtlichen Gründen die 
Amtshandlung nicht selbst vorneh
men kann, 

2. aus tatsächlichen Gründen, be· 
sonders weil die zur Vomahme der 
Amtshandlung erforderlichen Dienst· 
kräfte oder Einrichtungen fehlen, die 
Am1shandlung nicht selbst vorneh
men kann, 

3. zur Durchführung ihrer Aufgaben 
auf die Kenntnisse von Ta1sachen an
gewiesen ist, die ihr unbekannt sind 
und die sie selbst nicht ermitteln 
kann, 

4. zur Durchführung ihrer Aufgaben 
Urkunden oder sonstige BeiNeismittel 
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benötigt, die sich im Besitz der er
suchten Behörde befinden, 

5. die Am1shandlung nur mit we
sentlich größerem Aufwand vorneh
men könnte als die ersuchte Behörde. 

(2) Die ersuchte Behörde darf Hilfe 
nicht leisten, wenn 

1. sie hierzu aus rechtlichen Grün
den nicht in der Lage ist, 

2. durch die Hilfeleistung dem Wohl 
des Bundes oder eines Landes erheb
liche Nachteile bereitet würden. 

Die ersuchte Behörde ist insbeson
dere zur Vorlage von Urkunden oder 
Akten sowie zur Erteilung von Aus
künften nicht verpflichtet, wenn die 
Vorgänge nach einem Gesetz oder ih
rem Wesen nach geheimgehalten wer
den müssen. 

(3) Oie ersuchte Behörde braucht 
Hilfe nicht zu leisten. wenn 

1. eine andere Behörde die Hilfe 
wesentlich einfacher oder mit we· 
sentlich geringerem Aufwand leisten 
kann, 

2. sie die Hilfe nur mit unverhältnis
mäßig großem Aufwand leisten könn
te, 

3. sie unter Berücksichtigung der 
Aufgaben der ersuchenden Behörde 
durch die Hilfeleistung die Erfüllung 
ihrer eigenen Aufgaben ernstlich ge
fährdet würde. 

(4) Oie ersuchte Behörde darf die 
Hilfe nicht deshalb verweigern, weil 
sie das Ersucht~n aus anderen als den 
in Absatz 3 genannten Gründen oder 
weil sie die mit der Am1shilfe zu ver
wirklichende Maßnahme für unzweck
mäßig hält. 

7 • 
(5) Hält die ersuchte Behörde sich 

zur Hilfe nicht für verpflichtet, so 
teilt sie der ersuchenden Behörde 
ihre Auffassung mit. Besteht diese 
auf der Am1shilfe, so entscheidet 
über die Verpflichtung zur Amtshilfe 
die gemeinsame fachlich zuständige 
Aufsichtsbehörde oder, sofern eine 
solche nicht besteht, die für die er
siJchte Behörde fachlich zuständige 
Aufsich1sbehörde. 
Fehlte es somit der bayerischen Polizei 

an erforderlichen Einrichtungen, um die 
Amtshandlung - den massiven Polizei
einsatz gegen die WAA-Gegner - vor
nehmen zu können? Durfte die Bundes
wehr rechtlich überhaupt Amtshilfe lei
sten, und wenn es sich auch nur um die 
zur Verfügungstellung von Betten han
delte? 

Die Amtshilfevorschriften sind nicht 
umsonst eng gefaßt. Daß nur die jeweils 
zuständigen Behörden ihre Aufgaben er· 
füllen und nur unter engen Vorausset
zungen sich gegenseitig unterstützen 
können, gehört zu einer rechtsstaatli
ehen Verwaltung. Und wenn die Bun
deswehr Unterstützung leistet, ist das 
eine problematische Angelegenheit. 
Sicher kann man nicht von einem Ein
satz der Bundeswehr reden, wenn sie 
ihre Kasernen der Polizei zur Verfü
gung stellt. Eine Unterstützung dieser 
Art entbehrt dennoch jeder rechtlichen 
Grundlage. Es gibt nicht ein klassisches 
und ein sozusagen unkonventionelles 
Amtshilfeersuchen. Die Polizei kann 
nicht einfach auf Bundeswehreinrich
tungen zurückgreifen, wenn sie selbst 
nicht in der Lage ist, die Unterkünfte 
zur Verfügung zu stellen. Würde sich die
se Praxis weiterentwickeln, so müßte 
man in Zukunft mit einem Einsatz der 
Bundeswehr rechnen, der aber nach 
Art. 87a Grundgesetz nur in Fällen des 
inneren Notstands zulässig ist. Daß es 
die Notstandsgesetze gibt, ist schon 
schlimm genug. Deshalb muß aber so 
eine Art unkonventionelle Amtshilfe 
äußerst mißtrauisch betrachtet werden. 
Das Vorgehen des bayerischen Innen
ministeriums in diesem Punkt stellt 
einen weiteren Skandal dar. 

- Schon im Sommer hatte die bayeri
sche Polizei sich des Technischen Hilfs
werks bedient, um das Holz, aus dem 
das Freundschaftshaus bestanden hatte, 
abzutransportieren (Mittelbayerische 
Zeitung, 17./18.8.1985). Das Techni
sche Hilfswerk ist eine Organisation, die 
vor allem bei Katastrophen, aber auch 
im Kriegsfall, technische Arbeiten zu 
übernehmen hat. Auf eine Anfrage der 
MZ, warum diese Organisation zum Ein
satz kam und nicht die Polizei selbst das 
Holz beseitigt hat, wurde keine Aus
kunft gegeben. 



--------------------------------------Polizei 
Kritik aus den eigenen Reihen 

Polizist bestürzt über Polizei 
An die 
Gewerkschaft der Polizei 
Rorststraße 3a 
4010 Hilden 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
bitte haben Sie zunächst Verständnis, 

daß ich Ihnen als Polizeibeamter und 
langjähriges GdP-Mitglied anonym ge
gegenübertreten muß. Die Sorge um be
rufliche Nachteile zwingt mich leider 
dazu. 

Vielleicht ist diese Angst ähnli~h be
gründet, wie bei den Kollegen, die 
POM Bernward Boden in seinem letzten 
Artikel .,Und ewig fließt die Brühe" be
schreibt. (Anm. Heft 1/86, Seite 6 u. 7). 

Doch nun zum aktuellen Anlaß meines 
Schreibens. Im Bayern-Teil der .,Deut· 
sehen Polizei", Zeitschrift der Gewerk
schaft der Polizei, Heft 1/86, findet sich 
eine ganzseitige Anzeige der Kraftwerk 
Union AG. (KWU). Die KWU errichtet 
seit Jahren im ln- und Ausland Atoman
lagen. Sie ist mit vielen Energieversor
gungsunternehmen (EVU), Industrie
konzernen usw. aufs Engste verflochten. 
Wie leidlich bekannt sein dürfte, sind 
viele Aufsichtsratsposten von Vertretern 
der jeweiligen Genehmigungs- bzw. 
-kontrollbehörden besetzt. 

ln Bayern versucht derzeit ein Toch
terunternehmen der KWU, die DWK, die 
geplante atomare Wiederaufarbeitungs
anlage (WAA) bei Wackersdorf zu er
richten, da dies in anderen Bundeslän
dern, z. B. in Gorleben/Niedersachsen, 
pol itisch nicht durchsetzbar war. (Zitat 
Ernst Albrecht) 

Als Polizeibeamter und Bewohner der 
Region bin ich bestürzt, wie hier mit 
massivem Einsatz von Bereitschaftspoli
zei, SEK und Bundesgrenzschutz (auch 
aus anderen Bundesländern) eine ganze 
Region niedergehalten wird. 

Aus vielen Gesprächen mit den einge
setzten jungen Beamten weiß ich, daß 
zahlreiche Kollegen den Bau der ge
planten WAA ablehnen und diesem Pro
jekt mit großer Angst und Sorge gegen
überstehen. Sie können sich dem Ein· 
satz natürlich nicht entziehen und ste
hen dann, entgegen der Entscheidung 
ihres Gewissens, in den Absperrungen 
und Polizeiketten. 

Zudem müssen sich die Kollegen von 
der einheimischen Bevölkerung, die, ent· 
gegen allen Pressemeldungen, immer 
wieder zahlreich auf dem Gelände ver
sammelt ist, wüste Beschimpfungen an
hören, da diese ja buchstäblich ihre Hei
mat verteidigen wollen. 

Vor diesem Hintergrund bringen Sie 
die ganzseitige Anzeige der KWU ... : 
,.Sicher, zuverlässig, wirtschaftlich, um
weltfreundlich : Deutsche Kernkraft
werke ... " Was folgt, ist ein Sammelsu
rium von Verdrehungen, Lügen und 
Falschmeldungen. Jedermann, der nur 

ein wenig Interesse für das Zeitgesche
hen aufbringt, kann diese platten Lü
gen entlarven, man denke nur an die 
Vorfälle in Harrisburg oder Windscale. 

Diese Anzeige verfolgt doch nur einen 
Zweck: die Akzeptanz für diese lebens
feindliche Großtechnologie mit gezielter 
Desinformation zu fördern. 

Angesichts der Vorgänge in Wackers
dorf, wo eine Region faktisch belagert 
ist, mutet der Anzeigentext ,.... Die 
Kernenergie hat sich durchgesetzt", ge
radezu. zynisch an . Man möchte das 
Wort .,hat" schon der Realität wegen 
durch .,wurde" ersetzen. 

Ich möchte Sie bitten : Gestatten Sie 
derartige .,Information" oder .,Wer
bung" in Ihrer (oder sollte ich sagen 

.,unserer") Zeitschrift· nicht mehr. Ge
statten Sie, vielleicht als Ausgleich für 
diese Anzeige, den betroffenen Bürgerin
nen und Bürgern der Region, denen vie
le der Kollegen bei den vermutlich noch 
folgenden Einsätzen gegenüberstehen 
werden, ihre Argumente vorzubringen. 

Aus diesem Grunde möchte ich Sie 
recht herzlich bitten: Geben Sie der 
Bürgerinitiative Schwandorf, Postfach 
1145, 8460 Schwandorf, Gelegenheit, 
ihre Sorgen zu erläutern! Auch wenn 
sich die BI gegen die WAA vermutlich 
schon aus finanziellen Gründen eine 
ganzseitige Anzeige nicht erlauben 
könnte ... bin ich der festen Überzeu
gung, daß viele Kollegen über diesen, si
cher ungewöhnlichen Schritt, erfreut 
wären und im übr.igen auch ein gewisses 
Recht auf die Klarstellungen zur KWU
Anzeige hätten. 

Für Ihre Bemühungen schon im voraus 
recht herzlichen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen 
GdP-Mitglied und Polizeibeamter 
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Polizei---------------------------------------
Der Ober sticht den Unter 

Eine polemisch wiederaufbereitete Do
kumentation von Äußerungen v. a. des 
Polizeipräsidenten Friker in einer Debat
te zwischen WAA-Gegnern und Polizi
sten, Samstag, 11.1.1986, BR II, Zünd
funk. Thema: "Wackersdorf - Was 
heißt hier Recht?" 

Die Polizei, 

Dein Arzt 
und Helfer 

Redakteur: "( ... ) Nun kann ja ein 
junger Beamter auch in Gewissenskon
flikte kommen, wenn er sagt, zum Bei
spiel "Ich bin im Grunde ein totaler 
Gegner der W AA und jetzt muß ich aber 
( ... ) das ( ... ) Dorf räumen, was son biß
chen das Symbol ist für die Gegner der 
WAA." Wird da auf einen solchen Be
amten Rücksicht genommen 7 Kann der 
kommen zum Polizeipräsidenten und 
sagen: Ich möcht da nicht mitmachen, 
weil ich im Grunde genommen lieber bei 
den Dorfbewohnern säße? 

Friker: Das Problem hat sich für mich 
bis jetzt noch nicht gestellt. Das dürfte 
aber wohl darin liegen, daß ja jeder frei
willig den Polizeiberuf ergreift. Darüber 
hinaus ist die Ausbidlung ja umfassend,· 
daß jeder darauf hingewiesen wird, wo
rum's geht, wenn Polizei eingesetzt 
wird, nicht um die persönliche Meinung, 
genauso, jetzt darf ich mal einen Ver
gleich bringen, vielleicht (!) hinkt er
ein Arzt, der Guttempler ist, ist auch 
verpflichtet, einen leberkranken Alko
holiker zu behandeln und genauso muß 
also auch hier der Polizeibeamte ohne 
Rücksicht auf seine persönliche Meinung 
eben hier seinen gesetzlichen Auftrag er
füllen. 

Gegenfrage 
WAA·Gegnerin: Können Sie das mit 

Ihrem Gewissen vereinbaren, daß wir 
vielleicht vergiftet werden und unsere 
Nachkommen und Sie auch und Ihre 
Nachkommen ( ... ) und daß vielleicht die 
Atombombe durch die WAA gebaut 
wird( ... )? 

Friker: ( ... ) Einfach ne Gegenfrage: 
Fahren Sie mit dem Auto? (Unruhe, 
Gelächter, Zwischenruf: "Ja so ein 
Schmarrn")? 
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Die Sache mit 
dem Dritten Reich 

Redakteur: Verstehen Sie die Angst, 
die Menschen vor der WAA haben, auch 
wenn Sie, ich vermute mal, den Bau der 
WAA sehr begrüßen?( ... ) 

Friker: Es ist falsch, mir zu unterstel
len, ich würde den Bau der WAA be
grüßen( ... ) 

Ich verstehe, ich verstehe die Angst. 
Ich hab vorhin schon gesagt: Ich respek
tiere legales Demonstrieren. Einfach, 
weil ich Demokrat bin, ich bin zwar et
was älter als die Claudia (Name wurde 
von d. Red. geändert), aber ich hab 
überhaupt kein Verständnis, wenn nun 
Vergleiche gezogen werden zum Dritten 
Reich. Das kann man nur dann tun, 
wenn man Polizeieinsätze aus dieser Zeit 
überhaupt nicht kennengelernt hat. 

Claudia (s.o.): Mir is im Morgengrauen 
am Tag der Räumung ein älterere Mann 
begegnet, der wollt zum WAA-Gelände, 
der wurde kaum durchgelassen, und der 
war total erschüttert, weil er sich abso
lut ans Dritte Reich erinnert gefühlt hat. 

Ältere WAA-Gegnerin: ( ... ) Ich bin 
auch eine ältere Generation. Ich fühl 
mich ganz genau erinnert, ich sag's auch 
zu meinen Kindern oft: Wenn das so 
weitergeht - wir rutschen runter zu den 
33er Jahren. ( ... ) 

Wer sagt uns, 
was Recht ist? 

Friker: Es stellt sich zunächst einmal 
die Frage, wie sich der XV das Zusam
menleben in einem Staat vorstellt, wenn 
jeder für sich entscheiden kann, was 
Recht und was Unrecht ist. Erstens. 
Zweitens: Ich meine, Widerstandsrecht 
im Dritten Reich hier mit der Situation 
WAA ja oder nein und Aktionen zu ver
gleichen, ist also schon sehr vermessen. 
In unserem Staat erstens haben wir de
mokratische Verhältnisse, zweitens ha
ben wir Institutionen, Gerichte, die be
rufen sind, auch politische Entschei
dungen auf ihre Rechtmäßigkeit hin 
zu überprüfen, und solang das noch alles 
funktioniert, kann es kein Widerstands
recht geben, sonst funktioniert einfach 
das Zusammenleben in unserem Staat 
nicht. ( ... ) 

Helm ab 
zum Denken 

Polizist: Ob der Polizeibeamte bereit 
ist, den Platz zu räumen, dös stellt sich 
amal Überhaupts net die Frage. (Zwi
schenrufe: "Eben, eben") 

Redakteur: An wen richtet sich die 
Frage dann? 

Polizist: Die Frage is an den Einsatzlei
ter, an den örtlchen Einsatzleiter zu 
richten, ob geräumt wird oder nicht 
oder bzw. dieser gibt dann notfalls einen 
Räumbefehl, wenn mers die Worte von 
der Claudia noch weiter verwenden darf, 
na da;f ich etz die Frage an den Kolle
gen Friker weitergeben, ob geräumt 
wird oder nicht. ( ... ) 

Redakteur: Von wem kriegt denn der 
Polizeipräsident Friker seine Anweisun
gen? 

Friker: Wir reden jetzt ( ... ) also hypo
thetisch in der Gegend rum. 2;unächst 
amal folgendes: Auch in einer Demokra
tie is es durchaus drin, daß dann, wenn 
eine Mehrheit zum Beispiel für die Er
richtung irgendeiner Anlage is, daß dann 
die unabhängigen Gerichte sagen: Das 
darf nicht sein. Und dann wird das nicht 
gebaut, auch wenn die Mehrheit dafür 
ist. 

Zwischenruf: Aber die unabhängigeo 
Gerichte werden abgeschafft, wie das 
Verwaltungsgericht Regensburg zum 
Beispiel. 

Friker: Nein, die unabhängigen Ge
richte werden deswegen nicht abge
schafft, weil - und da sollten wir ei
gentlich alle, wie wir hier sitzen, stolz 
sein -es immer noch Instanzen gibt, die 
überprüfen, ob auch Gerichtsentschei
dungen unterer Instanzen rechtmäßig 
zustandegekommen sind und vom Inhalt 
her stimmen. Wenn eine Abstimmung in 
irgendeiner Form möglich wäre zum 
Thema WAA ja oder nein und eine 
Mehrheit wäre dagegen - dann stellt 
sie~ die Frage, ob dann überhaupt eine 
WAA gebaut wird oder nicht. 

Zwischenruf: Warum macht man keine 
Volksbefragung? 

Friker: Die Frage können Sie mir stel
len, aber ich kann sie nicht benatwor
ten, denn wir sind jetzt genau wieder bei 
dem Thema ( ... ) Es ist nicht unser The
ma, hier für und gegen die WAA zu dis
kutieren, sondern wir sind hier (Zwi
schenruf: Ihr Thema ist, daß Sie 
400 000 Mark Staatsgelder verschwen
den, um dieses Hüttendorf zu räumen 
und vorher ham Sie schon so viel Tau
send gebraucht und wieviele Hundert
tausende werden Sie noch Steuergelder 
verwenden, nur um uns einzuschüchtern 
und um den Widerstand zu brechen in 



------------~~~~~~~~--------------------------Polizei 

oder: 

der Oberpfalz- das ist alles.) 
Jetzt wiederhol ich mich. Sie tun so 

( ... ) als wäre Polizeieinsatz nur deswegen 
notwendig, weil hier legal demonstriert 
wird. Aber des is eben die falsche Ebe· 
ne, auf die Sie unsere Diskussion jetzt 
ziehen. ( ... ) 

Saubere 

Kernenergie· 
Befürworter 

Friker: ( ... ) Es gab die gleichen De· 
monstrationen und Emotionen, als die 
ersten Kernkraftwerke gebaut wurden. 
Zwischenzeitlich gibt es, glaub ich, kei
ne Diskussion mehr in der Richtung, 
daß Kernenergie nach der W-Wasser 
nach nach den Wasserkraftwerken äh die 
zweitsauberste, die zweitsauberste (Ge
lächter, Unruhe, Zwischenrufe) 

Freaking at 
the Friker's ball 

Sie können bei unserem E nergiebedarf. 
jetzt komm ich natürlich in des gleiche 
falsche Thema rein, ne, können Sie na
türlich sagen, bitte wir brauchen nicht 
so viel Energie, aber da muß jeder bei 
sich selbst mal anfangen oder müßte bei 
sich selbst anfangen ( ... ), Energie zu 
sparen. Ja bitte, aber dann denn WAA ja 
oder nein, ist eine Fortsetzung des The· 
mas ,.Welche Energieform brauchen 
wir."( ... ) 

Wie man flexibel 
mit Gesetzen 

umgeht 

Redakteur: Nun war am Dienstag 
(7. 1., Räumung des Hüttendorfs, d. 
Red.) etwas sehr Eigentümliches zu be· 
obachten. Die Polizei hat bis zum Nach-

mittag Gesetze vollzogen, die Leute 
weggeräumt und auch gleichzeitig wegen 
Nötigung angezeigt; dann auf einmal 
wurden - und hier gehen dann nachher 
die Meinungen auseinander, wer - wur· 
den die Leute p lötzlich laufen gelassen. 
Warum haben Sie denn danicht mehr die 
Gesetze vollzogen? 

Friker: Ah, Sie können den Nachmit· 
tag nicht diskutieren, ohne den Vormit· 
tag gesehen zu haben ( ... ). Wir hatten ja 
anfangs ( ... ) aufgefordert, freiwill ig das 
Gelände zu verlassen - dieses nachmit· 
tags schnellere Abtransportieren (!) der 
Leute, und die Leute, die am Nachmit· 
tag abtransportiert wurden mit Omni· 
bussen, die wurden auch ( ... ) überprüft 
von wenige Einzelfällen abgesehen (1). 
Aber ich sag Ihnen auch, warum, wenn 
ich das jetzt noch zuende füh ren darf. 

I 
~ 
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Polizei ______________________________________ _ 

Der Ober sticht ••• 
Es war wichtig, daß wir am 7. Januar 
das Hüttendorf abreißen, einfach des
wegen, weil sonst über Nacht die Reste 
des Hüttendorfes wieder besetzt wor
den wären (Zwischenruf: "Des spricht 
dafür."), und weil dieses so wichtig war 
an diesem Tag mit der Abräumung des 
Hüttendorfes fertigzuwerden, mußte 
ich schauen, daß ich die Bevölkerung, 
wenn ich das mal so sagen darf, des Hüt
tendorfes auch zeitgerecht vom Platz 
bring. Das war mein Beweggrund, 
warum ich am Nachmittag darauf ge
drängt hab, die Leute möglichst schnell 
vom Platz zu bringen. 

Redakteuer: Da macht man Ihnen ja 
den Vorwurf, Sie hätten bewußt Ober
pfälzer laufen lassen und diejenigen, die 
von auswärts kamen, die hätten Sie eben 
festgehalten, Personalien festgehalten 
und auch entsprechend zur Anzeige ge
bracht. 

Friker: Diesen Vorwurf würde ich 
dann gelten lassen, wenn man es den 
Oberpfälzern ansehen würde, daß sie 
solche sind (empörte Zwischenrufe) 
( ... ) 

WAA·Gegnerin: ( ... ) Ich war eine von 
denen, Herr Friker. Wirsan hingegangen 
um ein Uhr, weil wir am nächsten Tag 
ham arbeiten miassn, und ham gfragt, 
wie lang es noch dauert. Dann hat mer 
gsagt, kommen Sie gut nach Hause, uild 
bevor ma gschaut ham, war ma draußn. 
Dann hamma gsagt, wir möchtn regi
striert werden, wir möchten registriert 
haben, daß mir als Oberpfälzer dagegen 
waren. Dann hat der Polizist gsagt: "Sie 
kommen nicht mehr rein, gehen Sie 
nach Hause, es ist eine neue Anord· 
nung." Und wir sind draußn gschtandn 
bis um 4 Uhr, und da sin alle Oberpfäl
zer, die wir gekannt haben, rausgekom
men, und mir kennen Leute, die in die
sen Transporten abtransportiert wur
den, die gfragt worden sind, wo sie her
kommen. Nachdem feststand, sie sind 
aus der Oberpfalz, wurden sie rausgelas
sen. Die Polizisten ham sich geweigert, 
die Namen festzustellen. 

Friker: ( ... ) Das letzte, was Sie gsagt 
haben, stimmt nicht. Auf der anderen 
Seite muß ich mich( ... ) also fragen: Wie 
dus macht, isses falsch. Läßt die Leute 
gehen, isses falsch, läßt sie nicht gehen, 
isses auch falsch. ( ... ) 

( ... ) Wenn ich also da vielleicht noch 
etwas ergänzen darf. Wir hatten ja bei 
der Räumungsaktion vom 6. Dezem
ber hatten wir also dieses dieses schnel
lere Abräumen nicht praktiziert, son
dern alles, was aufm Platz war hier nun 
geprüft, überprüft, registiert. Damals hat 
sichs gezeigt, und ich glaub, daß die Si
tuation am 7. Januar nicht viel anders 
war, daß der weitaus größte Teil derer, 
die damals im Hüttendorf waren, eben 
keine ausm Landkreis Schwandorf und 
aus der Oberpfalz waren. (Zwischenru
fe: "Lüge, Lüge .... ") ( .... ) 

WAA-Gegnerin: Wir lassen uns auf je
den Fall net in unserer Lebensfreude 
bremsen. Und Wackerland lebt weiter. 
Nieder mit dem Patriarchat! 
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Wie aus sicheren Quellen zu erfahren 
war, war die "Anti-Terror-"Gruppe 
GSG 9 bei den Räumungen in Bereit
schaft gelegen! 

Inzwischen hat Innenminister Zirn· 
mermann zugegeben, daß bei der 1. 
Räumung die GSG 9 vor Ort bereit 
gehalten wurde, nachdem sie von Hiliar
meier angefordert worden war. Wider· 
besseren Wissens behauptete er jedoch, 
daß sie bei der 2. Räumung nicht zu· 
gegen gewesen sei. Augenzeugen können 
jedoch bestätigen, daß bei der 2. Räu· 
mung die paramilitärisch ausgebildete 
Anti-Terror-Gruppe in der Bundesgrenz· 
Schutzkaserne in Schwandorf unterge
bracht war. Es geht auch die Vermutung 
um, daß es Männer der GSG 9 waren, 
die die Leute aus den Baumhäuseren 
heruntergeholt haben. 

Regierungspräsident Krampol hat da
mit auch keine sehr großen Schwierig· 
keiten: "Wenn es die GSG 9 war, die die 
Leute unversehrt aus den Baumwipfeln 
heruntergebracht hat, dann waren es die 
richtigen Leute, die eingesetzt wurden." 

Zur Unterstreichung der Ernsthaftig· 
keit und des politischen Willens, diese 
Terrorgruppe gegen die Oberpfälzer los· 
zulassen waren auch 5 große "Pumas" 
vor Ort bereitgestellt: Das sind große 
Kampf-Hubschrauber, die im wesent· 
Iichen dann hergenommen werden, 
wenn Elitegruppen in Einsatz kom
men. Ausgestattet waren sie u.a. mit 
großen Gastanksam Boden, die am Tag 
vor der Räumung mit (es 2, CN?) Gas 
aufgefüllt worden waren. 

Am Tag der Räumung standen nun 
diese Kampfhubschrauber in akuter Be
reitschaft: Zwei volle Stunden lang 
liefen die Rotorenblätter heiß. 

Man kann jetzt darüber spekulieren, in 
welchem Rahmen ein Anti-Terror-Ein
satz hätte laufen sollen. Gerüchtemäßig 
konnte man hören, daß ein Einsatz 
schon kurz bevor stand, wenn der "Wi
derstand" der Platzbesetzer noch anhal
tender gewesen wäre. Möglich ist auch, 
daß das Ganze als Manöver geplant war, 
ausgehend von der Einschätzung, daß 
der Widerstand in der Oberpfalz weiter
hin zunehmen wird und man rechtzeitig 
schon die verschiedenen Einsatzmöglich
keiten durchspielen will, um dann, wenn 
es ihrer Meinung na.ch Ernst wird, den 
Widerstand mit allen Mitteln zerschlagen 
zu können. 

Das wäre nicht das erste Mal: Gerade 
de1 Einsatzleiter und gleichzeitig Poli
zeipräsident von Niederbayern/Obar
pfalz Friker hat damit einschlägige Er· 
fahrungen: Als 1977 die damals sehr 
schwache bayerische Anti-AKW-Bewe
gung zur Demonstration gegen die lnbe-

triebnahme des bereits fertiggestellten 
AKWs lsar I aufrief, war von vornherein 
für alle Beteiligten klar, daß es nur eine 
kleine Demonstration werden kann. 
Nichts desto trotz machte Friker daraus 
eine Polizeistaatsübung: Er setzte zwi· 
sehen 10.000 und 12.000 Polizisten 
gegen 1.800 Demonstranten ein!! Davon 
war fast die Hälfte Bundesgrenzschutz, 
der andere Teil setzte sich zusammen 
aus Bereitschaftspolizei aus vielen Bun
desländern und aus Spezialeinheiten. 

Offiziell hies es, man habe mehr De
monstranten erwartet. Allerdings wurde 
auch nebenbei treffend erklärt: "Nicht 
ganz im Hintergrund steht freilich die 
Tatsache, daß es sich - vereinfacht aus
gedrückt - um ·eine bundesweite Poli· 
zeiübung handelte." (Landshuter Zei· 
tung, 9.5.77). 

Hier konnte das, was eigentlich per 
Verfassung verboten ist, geübt werden: 
Die Koordinierung der Länderpolizeien 
und de.s BGS, zusammengeschlossen 
faktisch zu einer Bundespolizei! Die 
bei dieser Demonstration zum ersten 
Mal durchgezogenen Maßnahmen 
wurden später in das neue Demonstra
tionsrecht gegossen! Wieso sollten die 
verschiedenen polizeilichen Maßnah
men, wie z. B. u.a. die GSG 9 ·Bereit· 
stellung und massenhafte ED-Behand
lung und in Gewahrsamnahme jetzt 
nicht auch in eine ähnliche Richtung 
zielen? 

Ich fürchte, wir werden in nächster 
Zeit noch weiterhin unbegrenzt diesen 
Sachverhalt im Auge behalten müssen. 



FREIER BLICK AUFS ROTE 
KREUZ 
Stand der Rodungsarbeiten bei 
Redaktionsschluß (28.1.86) 

Vom Hüttendorfplatz zieht sich in· 
zwischen eine gewaltige Sehneiße von 
über 100 Meter Breite bis zum Roten 
Kreuz, wo absoluter Hochbetrieb 
herrscht. Mehrere Maschinen entasten 
das noch herumliegende Holz. Das nicht 
zu verwertende Holz wird kleingehäck· 
seit (Firma Vogl, Selb) und die Späne 
in große Kontainer geblasen (Firma 
Fehring, Amberg), die mit Sattelschlep
pern abtransportiert werden. 

Die Szenerie gleicht einem Schlacht· 
feld, die Mahnwache und die Transpa
rente sind spurlos verschwunden, das 
Kreuz, mit rot-weißem Absperrband ein
gezäunt, am Rande der Großbaustelle 
wirkt peinlich, angesichts der gigan· 
tischen Naturzerstörung. Ein Bus mit 
OWKiern beaufsichtigt gelegentlich die 
Arbeiten. Planierraupen und eine Ram
me der Firma Ellert, Bodenwöhr schaf
fen einen Abstellplatz für die Baugeräte, 
die bislang auf dem DWK-Gelände (ehe
mals BBI) untergebracht waren. 

Zur Zeit werden dafür 5 Meter lange 
Stahlträger (Doppel-T-Profil) etwa 1 bis 
2 Meter in die Erde gerammt. 
Der Schwarzenfelder Weg, der im Sü

den am Gelände entlangführt, wird of· 
fansichtlich zur Autobahn ausgebaut. 

----

Oie 20 m breite Schneise ist schon ge· 
schlagen. Trotz der Platzbesetzung und 
Behinderungsaktionen laufen die Ro
dungsarbeiten scheinbar planmäßig und 
in einem enormen Tempo, auch wenn 
mittlerweile die Sonntagsruhe doch wie
der eingehalten wird. Oie DWK benötigt 
für den Zaun ca. 45 ha, etwa 30 ha da
von sind derzeit schon abgeholzt. ln der 
ersten Februarwoche werden (je nach 
Witterung) die ersten Fundamente für 
den Sicherheitszaun gegossen, der nach 
dem Willen der DWK bis August B6 fer· 
tiggestellt sein soll. 

ln diesem regen Baubetrieb fallen die 
grünen Einsatzfahrzeuge schon kaum 
mehr auf. Die Polizei hält sich dezent im 
Hintergrund - sie hat allerdings werk· 
tags auch kaum Grund zum Eingreifen. 
Ganzen 3 Leuten aus Österreich (I) und 
einer Wackersdorferin sind wir begegnet, 
und betäubt vom Kreischen der Sägen 
und dem Lärm der Maschinen sind wir 
wieder abgezogen. Es ist deprimierend 
zuzusehen, wie der Wald zur Unkennt· 
lichkeit verstümmelt und schließlich 
ganz verschwinden wird. Es muß etwas 
geschehen! 
Anm.: Eine Zusammenfassung der be
teiligten Firmen findet ihr in der 
Schwarzen Liste. 

Dauerpräsenz im WAA-Widerstand 

Der Alltag in unserem Camp läuft relativ 
friedlich und geordnet ab. Nach einem 
ausgiebigen Frühstück in unserer Küche 
machen wir uns über die anfallenden Ar
beiten her. Außerdem ist täglich um 
19.00 Uhr ein Plenum. Für jede Arbeit 
gibt es bestimmte Arbeitsgruppen. Das 
beste ich begi-nne mit der Küchengrup
pe. Diese Gruppe ist zuständig für das 
Frühstück, abspülen und kochen. Außer· 
dem muß sie jeden Tag die Regale über· 
prüfen was gebracht wird und was wir 
im Oberfluß haben. Dies muß dann auf 
einen Info-Zettel geschrieben werden, 
da täglich Bürger kommen uns Essen 
bringen oder zu Dusch- und Bademög
lichkeiten einladen. Als nächstes gibt es 
die Ausbaugruppe,. sie besteht vorwie
gend aus Gesellen auf Wanderschaft. Zur 
Zeit sind sie dabei unsere Unterkunft 
mit Gipskartons feuerfest zu machen. 
Außerdem haben sie auch die gesamte 
Kücheneinrichtung z. B. Regale gebaut. 
Leider müssen sie am Sonntag weiter· 
ziehen. 

Unsere Sani-Gruppe, die es ja auch 
geben muß, ist zur Zeit wenig bean· 
sprucht. Zu guter Ietzt gibt es noch die 
Presse- und-Kommunikationsgruppe. Sie 
hat die Aufgabe, aus den täglichen Zei· 
tungen alle Artikel über das WAAhin· 
sinnsprojekt auszuschneiden und nach 
Datum einzuordnen. Der andere Teil 
muß solche Aufgaben, wie z. B. ich 
erfüllen, daß heißt, Artikel, Presseer
klärungen und Flugblätter zu verfassen. 
Seit dem 12.1.86, der Tag unseres 
WAAidspazierganges, an dem ungefähr 
1.500 Menschen teilnahmen, findet 
jetzt jeden Sonntag ein WAAidspazier
gang statt. Nach dem Plenumsbeschluß 
ist jetzt auch jeden Dienstag und Don
nerstag, jeweils um 9.30 Uhr ein Spa
ziergang. Im Lager herrscht momentan 
eine Dauerpräsenz von 30.40 W AAgeg
ner/innen, was an Wochenenden jedoch 
immer zunimmt. ln nächster Zeit haben 
wir außer WAAidspaziergang und Be
hinderungsaktionen auch noch ein Fest 
und Videoabend geplant, zu dem alle 
herzliehst eingeladen sind. Im WAAid 
herrscht eine Dauerpräsenz von 3-4 
Hundertschaften der Polizei. Trotz Hub
schraubertiefflügen und Patrollien ver
suchen die Bevölkerung und Camp
bewohner trotzallem einen sorgenfreien 
"Hüttendorf"alltag zu verleben. Denn 
man/frau läßt sich ja nicht so schnell 
Unterkriegen. Wir möchten uns an 
dieser Stelle bei allen WAAgegnern/ 
innen und Sympathisanten unseres 
Widerstands bedanken. 
DER WIDERSTAND GEHT WEITER I 

GEGEN KRIMINALISIERUNG DER 
BEWEGUNG! 
GEGEN DAS WAAHNSINNSPROJEKT 
UND POLIZEITERROR I 

Pressegruppe Freies Wackerland 
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Mittwoch,11.12.: 1. Rodungstag: 

Donnerstag, 12.12.: 2. Rodungstag: 

Freitag, 13. 12.: 3. Rodungstag: 

Samstag, 14.12.: Großdemo 

Sonntag. 15.12. 

Montag, 16. 12. 

Dienstag, 17. 12. 
Mittwoch, 18.12. 

Donnerstag, 19.12. 
Freitag, 20.12. 

Samstag, 21. 12. 

Sonntag, 22. 12. 

Montag. 22.12. bis 26.12. 

Heiligabend, 24.12. 
Freitag. 27.12. 

Samstag. 28. 12,/Sonntag, 29. 12. 

Montag, 30.12./Dienstag, 31. 12. 

Mittwoch, 1. 1. 
Donnerstag, 2. 1. 
Freitag, 3.1. 
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Einige hundert WAA·Gegner behindern die Rodung. Bundesweite, dezentrale Aktionen. 
Festnahmen: 2 
Weitere Behinderungsaktionen. Die Presse wird massiv behindert. Soli-Demos u.a. in 
Wien. Festnahmen: ca. 50 
Pilgerzug von ca. 300 Personen gegen die WAA. Behinderungsaktionen und Blockade 
von Rodungsfahrzeugen. Solidaritätsdemo u.a. in Marburg. Festnahmen ca. 70 
40.000 Menschen demonstrieren gegen die WAA. Danach ziehen sie geschlossen auf den 
Bauplatz und beginnen mit dem Bau eines Hüttendorfes. Die Polizei behindert die 
Anfahrt der Demonstranten. (Autokonvois Nürnberg, Erlangen, Sperren von Zufahrts
wegen zur Kundgebung) 
Der Rodungsplatz wird weiter besetzt und nach Ablauf von 24 Stunden die freie Ober
pfalz proklamiert. 
Erste Räumung des Hüttendorfes. Beim größten Polizeieinsatz in Bayern werden 869 
Personen festgenommen. Ab Montag-Nacht ziehen nach einer Spontandemo in Schwan
dorf wieder mehrere hundert Personen auf den Bauplatz - die erste Hütte wird wieder 
errichtet. 
50 Personen halten sich weiterhin auf dem Gelände auf. Behinderungsaktionen. 
Behinderungsaktionen der Rodung, Blockierung von Baufahrzeugen. 
Festnahmen: mind. 9 
Eine Mahnwache am Rot-Kreuzplatz wird geräumt. Festnahmen: mind. 23 
Behinderungsaktionen von ca. 100 Personen im Wald und am Rodungsgelände. Oie 
Polizei räumt eine von den Demonstranten errichtete Blockade unter Schlagstockein
satz. Festnahmen: mind. 7 
2. Besetzung des Rodungsgeländes. Ca. 400 Personen errichten wieder Hütten auf dem 
Bauplatz. Die Polizei zieht sich weitgehend zurück. 
Das Hüttendorf wird größer. 1.500 Personen nehmen an einem Schweigemarsch der 
KJG (kath. Jugend) teil. 
Verschiedene Aktionen, Ausbau des Hüttendorfes. Das Weihnachtsfest am Bauplatz wird 
von ca. 2.000 Menschen besucht. 
Christmetteam Roten Kreuz mit 2.000 WAA-Gegnern. AK Theologie und Kernenergie 
Polizeiführung versucht die Hüttenbewohner zu verunglimpfen (., Leuchtraketen", .,ran· 
datierende" Holländer) . Festnahmen: mind. 4 
Rund 3.000 Kernkraftgegner haben an einem Bürgerfest im Hüttendorf teilgenommen. 
Rund 1.000 Setzlinge werden gepflanzt zur Wiederaufforstung. 
Es befinden sich ca. 1.000 Personen ständig auf dem Bauplatz. 
Ca. 2.000 Menschen sind in der Sylvesternacht am Bauplatz und erklären das Jahr 1986 
zum .,Anti-WAA-Jahr". 
Neujahrsfeier. 
Bei verschiedenen Behinderungsaktionen werden mind. 14 Personen festgenommen. 
Die Polizei beginnt einzelne Barrikaden auf den Zufahrtswegen abzuräumen. 
Festnahmen: 3, zwei Haftbefehle gegen WAA·Gegner, die am Vortag festgenommen 
wurden. 



Samstag. 4. 1. 

Sonntag, 5. 1. 

Montag. 6. 1. 

Dienstag, 7.1. 

Mittwoch, 8. 1. 

Donnerstag, 9.1./Freitag. 1 0.1. 
Samstag bis Sonntag, 11./12. 

Dienstag, 14. 1. 

Mittwoch, 15. 1. 

Donnerstag, 16. 1. 
Freitag, 17.1. 
Samstag. 18. 1. 
Sonntag. 19. 1. 

Montag, 20. 1. 

Dienstag, 21.1. 
Mittwoch, 22. 1. 
Donnerstag, 23. 1. 

Ca. 200 demonstrieren vor der JVA-Amberg gegen die Inhaftierung von zwei WAA
Gegnern. Die Polizei wertet dies als eine versuchte Gefangenenbefreiung. 
Massenfestnahmen a Ia KOMM: 134. 
Großes Kulturfest am Bauplatz. 10.000- 15.000 Menschen sind am Bauplatz. Noch 42 
der gestern Verhafteten sind in der JV A und kommen erst im Lauf des Nachmittags frei. 
Großes Bürgerfest mit fast 20.000 Teilnehmern. Polt und die Biermöslblosen spielen. 
Die .,freie Republik Wackersdorf' umfaßt 156 Hütten. 
Zweite Räumung: 5.000 Polizisten umstellen das Dorf. 
Vorher werden die Schafställe des Bauern Sollwein ohne Hausdurchsuchungsbefehl 
durchsucht. 29 Festnahmen. 
10.30 Uhr beginnt die Räumung der ca. 2.500 Hüttendorfbewohner. 
Offizielle Festnahmen: 734, hierbei ist zu berücksichtigen, daß vor allem Oberpfälzer 
Bürger wieder freigelassen wurden, um den Eindruck zu vermitteln, es wären wenig 
Platzbesetzerund der Widerstand würde von den Einheimischen nicht getragen. 
Ausschreitungen der Polizei gegen Hundebisse und Schlagstöcke, sogar gegen eine 
74jährige Frau. Landesjugendkonvent regt zu Widerstand gegen die WAA an. 
100 WAA-Gegner behindern die Rodungsarbeiten. Festnahmen: mind. 11 
Solidaritätsdemos in Gorleben, Frankfurt, Freiburg, Sonn und vielen anderen Städten. 
Dauerpräsenz von WAA-Gegnern 
Ca. 3.000 beteiligen sich am Waldspaziergang auf dem Rodungsgelände, bei einem Zwi
schenfall mit einer Rodungsmaschine werden mehrere Personen durch das absichtliche 
Umsägen von Bäumen lebensgefährlich bedroht. 
Schuierer kündigt an, daß das Landratsamt gegen die Rodungsordnung angehen und das 
Verbrennen von Holz vorgehen will. Markus wird nach 12 TagenU-Haft aus der JVA 
Amberg entlassen. 
DieSPD-Landtagsfraktion macht einen Waldspaziergang. Mike wird nach 13 Tagen 
U-Haft entlassen. 
Resolution von bis jetzt 173 Regensburger Physikern gegen die WAA. 
Dauerpräsenz von WAA-Gegnern. 
Großes Kulturfest an den Altnaschwandern Schafställen. Teilnehmer ca. 1.000. 
Waldspaziergang mit ca. 800 Personen. Dabei wurde mehrmals versucht, Barrikaden 
zu errichten. Später errichten 150 WAA-Gegner 1 Hütte + 2 Tipis, werden jedoch von 
der Polizei mit Tränengaspistolen bekämpft. 
Gottesdienst: Franziskus-Mahnmal 300 Personen. 
WAA-Gegner behindern die Abfahrt der Rodungsfahrzeuge. Dabei kommt es zu Hunde
bissen. 
Am Roten Kreuz wird mit der Errichtung eines Zaunes begonnen. 
Jugendausschuß der Deutschen Postgewerkschaft spricht sich gegen die WAA aus. 
Behinderungsaktionen, ein Konvoi von Baufahrzeugen wird .,zufällig" durch einen 
Verkehrsunfall aufgehalten. Alles in allem bisher ca. 2.300 Festnahmen. 
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Interview 
mit Landrat Schuierer 

RADI: Zunächst würden wir gerne wis
sen, wie Sie die ganze Aktion vom Wo
chenende bewerten. 

Schuierer: Ich werte sie so, wie ich aus 
den Erzählungen meines Vaters und vie
ler anderer weiß, wie d ie Situation 
1933 war. 

RADI: Sie ziehen also einen Vergleich? 
Schuierer: Ich ziehe einen Vergleich zu 

der Zeit damals, als auch die Gegner die
ses System völlig ohnmächtig waren und 
nichts machen konnten gegen d iese 
Übermacht. Und heute ist es ähnlich. 
Wir wollen ja schließlich nicht mehr als 
unser Recht. Wir wollen seit Monaten 
eine Abstimmung in der Oberpfalz oder 
auch in Bayern. Unsere Forderungen 
werden überhaupt nicht zur Kenntnis 
genommen. Wir wollen hier nur unsere 
Heimat schützen, und das wird uns ver
wehrt. 

RADI: Gestern enthielt die .,Mittel
bayerische Zeitung" eine Beilage, die für 
die WAA wirbt. ln dieser Beilage be
hauptete der bayerische Justizminister 
Lang, der Begriff .,Widerstand" werde 
im Zusammenhang mit der WAA miß-

Interviews 

,,Wenn ich Unrecht merke, 
bin ich zum Widerstand verpflichtet!'' 

braucht, da das grundgesetzlich garan
tierte Widerstandsrecht nur Recht zum 
Widerstand gegen ein Unrechtsregime 
wie in der Nazi-Diktatur gebe. Wie se
hen Sie das? Würden Sie den Begriff 
.,Widerstand" auch im Zusammenhang 
mit der WAA verwenden? 

Schuierer: Das Problem liegt meiner 
Meinung nach·darin, daß wir offensicht
lich völlig andere Vorstellungen von De
mokratie haben als die CSU. Für die 
CSU ist das Demokratie, was Strauß 
sagt. Ich bin hier vom Unrecht über
zeugt, und wenn ich Unrecht merke, bin 
ich zum Widerstand verpflichtet, zum le
galen Widerstand. Und das ist legaler 
Widerstand. 

RADI; Würden Sie auch die Platzbeset
zung als legalen Widerstand bezeichnen? 

Schuierer: Platzbesetzung ist leider nur 
so lange legal, wie eben nicht der Besit
zer oder die Polizei auffordert, den Platz 
zu räumen. Oaran gibt es wohl keinen 
Zweifel. Platzbesetzung wird man nach 
den Gesetzen wohl nicht als legal be
zeichnen können. 

RADI: Würden Sie denn die Aktion 
trotzdem für legitim halten? 
Schuierer: Das kann ich nicht beant

worten, das müssen Sie verstehen. 
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RADI : Wie schätzen Sie jetzt die Stim
mung unter der Bevölkerung im Land
kreis ein? 

Schuierer: Oie Situation in der Bevöl
kerung ist jedenfalls sehr gespannt und 
die Bevölkerung ist voller Wut und 
Zorn, reagiert teils ohnmächtig und re
signiert, aber ein Großteil ist entschlos
sener denn je. Es macht sich eine Art 
.,Jetzt-erst-recht"-Stimmung breit. 

RADI: Wie bewerten Sie den Polizei
einsatz? 

Schuierer: Wahnsinnig! Anders kann 
ich es nicht bezeichnen. Denn wenn 
man gegen eine Handvoll Demonstran
ten tausende Polizisten aufbietet, kann 
man das nur als Wahnsinn bezeichnen. 
Und eigentlich müßte jeder Verantwort
liche für diesen Polizeieinsatz die Kosten 
tragen. Abends um 10 Uhr, als vielleicht 
noch 30 Demonstranten da wcrren -
und ich war bis zum Schluß dabei, ge· 
nau um 10 Uhr sind die letzten Demon
stranten abgeführt worden - zu diesem 
Zeitpunkt waren meiner Schätzung nach 
1 500 Polizisten anwesend. Wegen 30 
Demonstranten! Da frage ich mich, wo 
hier denn die Verhältnismäßigkeit ist. Es 
war einfach nicht gerechtfertigt. 

RADI: ln der Presse ist ja teilweise viel 

davon die Rede, daß das besonnene Ver
halten der Polizei besonders zu loben 
ist. Wie sehen Sie das? 

Schuierer: Ich muß sagen, daß sich die 
Mehrzahl der Polizei absolut korrekt 
verhalten hat. Auch für die Hilfskräfte 
der Polizei muß ich das bestätigen; daß 
da und dort Rüpeleien und Unkorrekt
heiten vorgekommen sind, möchte ich 
n icht überbewerten. Aber es war jeden
falls so. Ich habe nicht den geringsten 
Grund gesehen für d iese harten Einsätze, 
die da und dort passiert sind. Denn 
wenn man noch 30 Demonstranten vor 
sich hat und dann in dieser Weise die 
Kette aufbricht, wie es da geschehen 
ist, dann tun mir eigentlich wirklich die
se Polizeiführungskräfte leid. Diejeni
gen aus der Bevölkerung, die vor Ort 
waren, haben mit Sicherheit auch kei
nen Eindruck von besonnenem Verhalten 
der Polizei gewinnen können. 

RADI: Wir möchten nun gerne auf den 
juristischen Widerstand gegen die WAA 
zu sprechen kommen. Der Verwaltungs
gerichtshof in München hat ja praktisch 
den Startschuß für die Rodung gegeben. 
Was halten Sie von dem Urteil, das dort 
gesprochen wurde? 

Schuierer: Ich kann nur sagen, die Ar-
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gumentation könnte genauso gut vom 
Umweltministerium stammen. 

RADI: Welche Erwartungen oder 
Hoffnungen haben Sie überhaupt noch 
für den rechtlichen Widerstand gegen die 
WAA? 

Schuierer: Wir werden nach wie vor 
alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen. 
Nur zu dem 22. Senat (der das erste Ur
teil zum Bebauungsplan verküm.Jet hat, 
d. Red.) habe ich kein Vertrauen. Ich 
bin hier doch sehr enttäuscht von der 
Urteilsbegründung, weil ich meine, daß 
das Gericht selbst auf die Tatsachen, auf 
die es ankam, nicht eingegangen ist. 
Z. B. die Nachteile für die Kläger und 
vor allem die radiologischen Auswirkun· 
gen der WAA hätten viel stärker berück
sichtigt werden müssen. Ich bin sicher 
nach dem ersten Urteil nicht optimisti· 
scher geworden. Die Skepsis wächst 
sicher, ob wir über den Rechtsweg viel 
erreichen. 

RADI: Und was meinen Sie, ist not· 
wendig, um den Bau der WAA zu ver· 
hindern? 

Schuierer: Zeit gewinnen. Wir müssen 
auf Zeitgewinn arbeiten. Die WAA kann 
nur politisch verhindert werden. Denn 
daß wir gegen die Polizeimacht natürlich 
nichts machen können, das ist wohl je
dem klar. Wir können hier ja keinen Bür· 
gerkrieg anzetteln. Denn gegen diese 
Polizeimacht werden wir wohl jedes Mal 
unterliegen. Und daß die vor nichts zu· 
rückschrecken, das haben wir ja gesehen. 
Das kann nur politisch geändert werden. 

RADI : Sie stehen ja jetzt erneut im 
Kreuzfeuer. Gegen Sie soll ein Diszipli· 
narverfahren anhängig gemacht werden. 
Wie stehen Sie dazu? 

Schuierer: Mit einem Lächeln. Ich ha· 
be schon einmal gesagt: Herrn Hiller
meier kann ich nur empfehlen, sich 
künftig mit einem Juristen in Verbin
dung zu setzen, der das Disziplinarrecht 
kennt. Dann wird er in Zukunft solche 
Äußerungen nicht mehr machen. Und 
daß nicht das Geringste vorliegt für ein 
solche Disziplinarverfahren, das müßte 
ihm klar sein. Hillermeier ist ja eigent· 
lieh Jurist. 

RADI : Hat sich Ihre Auffassung, was 
die rechtsstaatliehen Möglichkeiten zur 
Durchsatzung von Rechten anbelangt, 
verändert, z. B., wenn man das Urteil 
des Verwaltungsgerichtshofs und die 
Aktivitäten der Genehmigungsbehörden 
betrachtet? 

Schuierer: Der Eindruck ist sicherlich 
da, daß ein Zusammenspiel zwischen 
Regierung und Justiz funktioniert. Ich 
kann das allerdings nicht beweisen. Aber 
der Verdacht drängt sich auf. Dessen un· 
geachtet möchte ich hier nicht unbe· 
dingt die Justiz verurteilen wegen einer 
Entscheidung eines Gerichts, die mich 
persönlich und viele andere nicht befrie· 
digt. Oie Justiz ist an und für sich schon 
noch ein Hoffnungsschimmer. Von der 
Regierung erwarte ich mir mit Sicher· 
heit nicht mehr als von der Justiz. 

RADI: War es für Sie eine gespaltene 
Situation, als Sie während der Räumung 
des Bauplatzes außerhalb der Polizeiket· 
te standen und das Ganze mitverfolgten, 
nachdem Sie ja am ersten Rodungstag 

mitten unter den WAA·Gegnern, die auf 
dem Rodungsplatz waren, standen? 

Schuierer: Das war für mich keine ge· 
spaltene Situation. Ganz gleich, wo ich 
immer stand, meine Sympathien galten 
immer den Demonstranten, ob ich nun 
hinter oder vor den Polizeireihen stand. 
Ich habe öfter mal gewechselt, bin rein 
und raus, durfte auch manchmal gar 
nicht rein und wieder raus. Ich habe 
auch versucht zu vermitteln, das gebe 
ich gerne zu, sowohl bei der Polizei als 
auch bei den Demonstranten. Denn ich 
halte von einer Auseinandersetzung ab· 
solut nichts. Wenn 200 Demonstranten 
vor einer voll bewaffneten Polizei ste· 
hen, ist das Wahnsinn. Da kann man nur 
sagen: Leute seid vernünftig. 

RADI: Sie sind ja selbst Vorsitzender 
des hiesigen Roten Kreuzes und wurden 
von der Polizei in dieser Eigenschaft 
nicht·vorgelassen. 

Schuierer: Ich habe mich in der Frühe 
bei der Polizeieinsatzleitung gemeldet. 
Ich sagte, daß ich als Kreisvorsitzender 
des Roten Kreuzes gemeinsam mit dem 
Kreisgeschäftsführer zum Ort des Ge· 
schehens wolle, um einen Eindruck zu 
bekommen, was da los ist und was für 
einen Einsatz des Roten Kreuzes not· 
wendig ist. Hier wurde uns die freie 
Fahrt verwehrt. Ich konnte also nicht 
mit dem Auto fahren und mußte zwei 

Oieter Kersting 

Kilometer laufen, um dorthin zu ge
langen. Das Dilemma war ja dann auch 
so, daß ein Mann einen Herzanfall oder 
Herzinfarkt erlitten hat, aber keine Vor
bereitungen getroffen waren. Es war 
keine Tragbahre da und es waren nicht 
genügend Sanitäter anwesend. 

RADI: Gibt es in diesem Zusammen· 
hang beim Roten Kreuz Überlegungen, 
rechtlich gegen die Polizei wegen dieses 
Vorfalls vorzugehen? 

Schuierer: Wir vom Roten Kreuz kön· 
nen da sicherlich nichts unternehmen, 
weil wir nicht die Betroffenen waren. 
Aber der Betroffene selbst könnte sicher 
Schadensersatz geltend machen. 

Aber etwas anderes ist hier noch inter· 
essant, auf das ich gegenüber der Presse 
schon mehrfach hingewiesen habe, was 
sie dann aber nicht gebracht hat: Ich 
halte das ganze für unmöglich. Nach der 
Genfer Konvention kann das Rote 
Kreuz zu jeder kriegerischen Auseinan
dersetzung, es darf nicht behindert wer· 
den. Nur in Bayern wird bei einer Oe· 
monstration das Rote Kreuz behindert, 
obwohl absehbar war, daß das Rote 
Kreuz eingesetzt werden muß. Und das 
hat sich ja dann auch erwiesen. Das Ro· 
te Kreuz wurde also in seiner Arbeit be· 
hindert. 

RADI: Herr Schuierer, wir danken 
Ihnen für das Interview. 

,,Schlafende Hühner 
aufgescheucht'' 

Dieter Kersti ng ist Berufschullehrer 
und im Vorstand der BI Schwandorf 
und von Anfang an dabei gewesen. 

RADI: Was sind Deine Eindrücke und 
Erfahrungen von den Platzbesetzungen? 

Kersting: Was soll man dazu sagen; Er
fahrungen sind ja wohl die, daß es zu 
den chaotischen Ausschreitungen, wie 

angekündigt, nicht gekommen ist. Das 
liegt sicher daran, daß vorher, zum Teil 
von der Polizei-Seite her, übertrieben 
Angst gemacht worden ist; zum Teil 
liegt es sicher aber auch daran, daß man 
sich mit den diversen Gruppen vorher 
unterhalten hat, um einen gemeinsamen 
gewaltfreien Konsens zu finden . Das ist 
für mich das Positivste und Über
raschendste. 

RADI : Du hast vorher teilweise ja 
auch selbst Befürchtungen gehabt, was 
so auf uns zukommt. 

Kersting: Sicher, das ist ja das, was in 
der Presse immer stand. Überall haben 
sie erzählt, wartet nur, bis die Chaoten 
von auswärts kommen, die demolieren 
hier alles, usw ... Ich meine, ganz so 
schlimm hab ich mir das nicht vorge
stellt, aber daß man schon damit rech
nen müßte, habe ich eigentlich schon 
gemeint. Dem scheint jedoch nicht so 
zu sein. Und jetzt diese neuesten Dinge 
liegen mir schon etwas im Magen, diese 
Pressekampagne, die da die Polizei ge
startet hat. Die Frage, geschieht es wirk· 
lieh aus dem Lager raus, dann wäre es 
sehr schlimm. Man müßte im Lager so· 
viel Konsens haben, daß man die Bahn· 
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Iinie oder solche Dinge wirklich aus dem 
Spiel läßt, denn das hat damit nichts, 
aber auch gar nichts zu tun. Wobei na
türlich gut möglich ist, daß das einge
schleuste Provokateure sind. Das will ich 
nicht ausschließen, aber auch nicht be
haupten - das wissen wir nicht. 

RADI: Was sind Deine Eindrücke, was 
jetzt hier in der Gegend die Bevölkerung 
betrifft? Was hat die Platzbesetzung hier 
bewirkt? 

Kersting: Wir alle, soweit ich das über
blicken kann, sind überrascht, wie posi
tiv die Bevölkerung auf die Platzbeset
zung, schon auf die erste, und auch auf 
die jetzt reagiert hat. Es hat eine Welle. 
der Solidarität, der Hilfsbereitschaft, 
ausgelöst. Allein dadurch, daß sehr viele 
Leute den ganzen Tag über da sind, auch 
Material anschleppen, Essen, Tee, usw., 
bezeugen sie Solidarität und entschei
dend ist ja nicht, ob hier tausend Leute 
schlafen, sondern entscheidend ist, daß 
tagsüber viele Leute da sind. Ich glaube, 
das ist zum Großteil darauf zurückzu
führen, daß es beim ersten Mal wirklich 
gewaltlos abgelaufen ist - von Seiten 
der Besetzer, zweitens sind da die völlig 
überzogenen Polizeimaßnahmen um die 
Demo herum, und bei der letzten Räu
mung. All das hat eine Stimmung in der 
Bevölkerung erzeugt, die wir eigentlich 
vorher nicht erwarten konnten. 

RADI: Zur Räumung: Wie hast Du sie 
erlebt? 

Kersting: Überhaupt nicht, weil ich in 
der Schule war, genau zu dem Zeit
punkt.( ... ) 

Am selben Tag, abends, haben wir 
noch eine Konferenz gehabt in der 
Schule, dann bin ich zum Marktplatz 
zur Spontandemo. Ich hab' natürlich ge
wußt, was sich hier draußen abspielt. 
Ich hab' mittags das Ostbayern-Journal 
gehört, das ja wirklich in letzter Zeit die 
Sachen objektiv darstellt. 

Ich bin dann abends mit raus, und bin 
an der Polizeikette vorbeigegangen, die 
vorne am Roten Kreuz stand und die 

Leute nicht hinterlassen wollte. Interes
sant war die Begründung dafür: ,.Leute, 
es hat überhaupt keinen Sinn mehr", hat 
mir einer der Oberen gesagt, weil ich ge
sagt hab', ich wil1 dahinter. "Es hat 
überhaupt keinen Sinn mehr, die Räu
mung ist erfolgt." "Ich hab' Tee dabei", 
hab' ich gesagt. "Nein, es ist niemand 
mehr hinten, es ist völlig sinnlos." Dann 
bin ich an der Polizeikette entlang ge
gangen, solange, bis ich eine freie Stelle 
gefunden hab', bin da rein und bin da
hinter und dann waren natürlich noch 
welche da. Aber das Ganze war in einer 
relativ lockeren Atmosphäre. Die Leute 
haben die Räumung ziemlich gelassen 
hingenommen. 

Das waren jedenfalls meine Erfahrun
gen. Was auch interessant war, das ist 
dieser gut funktionierende Rückhol
dienst von den einzelnen Stellen, wo sie 
die hinverfrachtet haben. Ich habe da 
meine Beobachtung gemacht in Nab
burg, da ist eine Frau vorbeigefahren am 
Bahnhof. Die hatte sicher nicht vor, 
nach Schwandorf runterzufahren. Die 
hat dann welche gesehen mit Rucksack 
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und so und hat dann gefragt, was ist 
denn mit Euch los, und dann haben die 
es erzählt, und dann hat sie das Auto 
voll geladen, ihre Kinder auf die Seite 
gedrückt, und hat halt ein paar Leute 
nach Schwandorf runtergefahren, ohne 
daß es organisiert war, völlig spontan. 
Ich glaube halt, daß die Polizei und in 
erster Linie die Staatsregierung sich ge-

waltig verrechnet haben mit dem Wider
standspotential, das vorhanden ist. Der 
Oberpfälzer gilt ja immer als einer, der 
alles hinnimmt. Aber ich glaube, die ha
ben hier schlafende Hühner aufge
scheucht. 

RADI: ln welchem Rahmen siehst Du 
die Rolle, die der juristische Weg jetzt 
für uns hat? 

Kersting: Das ist erstens ein Weg, der 
gegangen werden muß, damit man uns 
nicht vorwirft, man sei ja nur auf Kon
frontation aus. Wir müssen, wenn man 
gegen so etwas ist, den juristischen Weg, 
die Überprüfung der Rechtmäßigkeit, 
gehen, denn jemand anderes als die Bis 
oder Privatpersonen tun es ja nicht. Ein
fach aus der. Wirkung der Öffentlichkeit 
heraus. Das wird von uns erwartet. Das 
zweite ist: Ich kann mir nicht vorstellen, 
daß endgültig über solche Verfahren die 
WAA verhindert werden kann, aber es 
kann verzögert werden. Und das ist 
doch ein gewichtiges Argument, das 
auch irgendwo die Kosten rechtfertigt. 

RADI: Was für Möglichkeiten und Per
spektiven siehst Du für den weiteren Wi
derstand? 

Kersting: Ja, das ist schwer. Ich meine, 
mit der Räumung ist es nicht getan. Auf 
alle Fälle muß die bevorstehende Räu
mung so vorbereitet werden, daß von 
unserer Seite bei Übergriffen der Polizei 
so zögernd oder überhaupt nicht rea
giert wird, wie bei der letzten. Die Leute 
müssen wissen, was sie eigentlich für 
Rechte haben, und die müssen sie auch 
einfordern. Das nächste geht über die 
Räumung hinaus. Wir müssen versuchen, 
das Thema am Kochen zu halten. Tja, 
wir haben einige Aktionen im Kopf, wo 
wir glauben, daß die Bevölkerung das 
auch mitmacht. Völlig legale, aber zum 
Teil unangenehme Dinge, für den, den es 
betrifft, aber da will ich jetzt noch 
nicht darüber reden, denn die sollen sich 
nicht zu früh darauf einstellen. Also ein 
paar Dinge haben wir noch vor, aber auf 

der anderen Seite wäre es schon gut, 
wenn man darüber hinaus noch Ideen 
entwickeln würde. Es reicht sicher nicht 
aus, was wir jetzt haben. 

Wir dürfen uns auf keinen Fall darauf 
verlassen, daß wir immer nur reagieren, 
also immer nur dann was tun, wenn uns 
praktisch durch irgendeinen Baufort
schritt, noch eine neue Genehmigung, 
oder durch irgendsolche Dinge von der 
DWK oder von Regierung aufgezwun
gen werden. Wir müssen schon auch ver
suchen, zu agieren. Vor allen Dingen se
he ich große Chancen im politischen Be
reich, im Wahlbereich. Da werden wir 
uns als BI engagieren, die Mehrheiten, 
soweit wie möglich, von der CSU weg
zubringen. 

RADI: Ist das für Euch eine langfristi
ge Perspektive, mit der man dann end
gültig der WAA an den Kragen kann 
oder ist das nur einer der zusätzlichen 
Wege, die wir gehen müssen? 

Kersting: Nach meinem Eindruck ist es 
so, daß die Mehrheit bei uns meint, poli
tisch ist es langfristig verhinderbar. Und 
deshalb ist es das langfristige Konzept. 
Im Grunde genommen zielen die mei
sten Aktivitäten darauf hin, die Un
glaubwürdigkeit der Regierung in der 
Öffentlichkeit klar zu machen, die Ge
fährdung der demokratischen Rechte 
und all das. Das dient eigentlich dazu, 
politisch die Anlage zu verhindern. 
Einen anderen Weg sehe ich nicht. Mit 
Gewalt machen wir es nicht, ist es auch 
nicht zu gewinnen, über Prozesse langfri
stig auch nicht, also geht es nur politisch 
und da gibt es ja wohl echte Chancen. 

RADI: Bisher sind ja politiscl:l Anlagen 
verhindert worden, auch ohne, daß un
bedingt .ein Regierungswechsel erfolgt 
ist. Es hing u. a. damit zusammen, w~ 
groß die Bereitschaft der Bevölkerung 
war, dagegen aktiv. zu werden, und die 
Sachen nicht mehr hinzunehmen. 

Kersting: Ja, das ist richtig. Ich sehe 
das auch so. Wenn ich sage, politisch 
langfristig, dann heißt das natürlich 
nicht, nur, oder unbedingt ein Regie
rungswechsel in Bayern. Das ist kurzfri
stig überhaupt nicht erreichbar. Wich
tig ist, daß die Bevölkerung es nicht hin
nimmt, daß Strauß evtl. sagen muß, daß 
das politisch nicht durchsetzbar ist. 

RADI: Also insgesamt, wenn von poli
tischer Perspektive geredet wird, taucht 
so oft die Vorstellung auf, jetzt müssen 
wir· dafür sorgen, daß die SPD an die Re· 
gierung kommt, um die WAA zu verhin
dern. 

Kersting: Dies ist eine Perspektive, ob 
das die Lösung ist, da bin ich auch nicht 
sicher. Ich meine, solange eine Partei in 
Opposition ist, tut sie sich leicht, etwas 
zu sagen. Wenn sie dann selbst an der 
Macht ist, und damit auch diesen ganzen 
Machtzwängen, dem Einfluß der ent
sprechenden Lobby usw. unterworfen 
ist, ob sie das dann noch tun wird, was 
sie vorher gesagt hat, ist eine ganz ande
re Frage. Sicher ist, wenn die SPD in 
Bayern oder im Bund an die Regierung 
kommt, die Anlage leichter verhinder
bar ist, als wenn sie nicht drankommt. 

RADI: Aber es ist wichtig, daß dann 
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bei den Leuten noch der gleiche Druck 
bleibt, um die WAA-Verhinderung bei 
einer $PO-Regierung durchzusetzen. 

Kenting: Das sehe ich auch so. 
RADI: Die Erfahrungen, die im Mo

ment beim "Schnellen Brüter" laufen, 
wo die SPD an der Regierung ist, wo die 
Teilerrichtungsgenehmigungen weiterhin 
erteilt werden, obwohl ein gegenteiliger 
SPD-Parteitags-Beschluß da ist, zeigen 
im Moment die Grenzen ja auch auf, 

daß diese Automatik, "SPO ran, dann 
hat sich das Problem gelöst", eben zu 
einfach ist. 

Kersting: Ja, das sieht man auch an an· 
deren Stellen. Eine Regierung ist ja in 
der Öffentlichkeit bestimmten Sach
zwängen unterworfen, denken wir an 
Hamburg, der Ausstieg aus Brokdorf ist 
bisher nicht so geschehen, wie es ange
kündigt wurde. Denken wir an Krona
witter in München, den Ausstieg aus 

Ohu. War zwar ein kleiner Rückzug, 
aber wohl mehr ein Rückzug aus der An
kündigung. Ich sehe schon eine Chance, 
wenn die SPO dran ist, allerdings würde 
ich mich nicht hundertprozentig darauf 
verlassen. 

Ich sehe eine größere Chance, wenn 
die SPD und die Grünen dran müssen. 
Da sehe ich die eigentliche reelle 
Chance. Aber das ist natürlich die Frage, 
wie weit die Grünen es partei-intem 
schaffen. ( ... ) 

Interview mit Pfarrer Andreas Schlagenhaufer 

,, Widerstand - zäh und hartnäckig'' 
Pfarrer Andreas Schlagenhaufer, ka

tholischer Priester in Kohlberg (Lkr. 
Neustadt/Waldnaab) wurde bei der enten 
Räumung ebenfalls festgenommen, foto
grafiert und in die BGS-Kaserne nach 
Nappurg gebracht. Er ist nicht nur häu· 
fig am Baugelände, sondern hat auch ge
meinsam mit anderen versucht, seine Po
sition zur WAA gegenüber dem Regens
burger Bischof und im Regentburger Bi
stumsblatt darzustellen. Natürlich wurde 
der Brief nicht veröffentlicht. Eine Ant· 
wort erhielt er nicht. Vor einem Jahr 
noch wäre er nicht zu einer Demonstra
tion gegangen, inzwischen würde er so 
gar eine Suspendierung riskieren (MZ, 
22. 12. 1985). Im folgenden ein Inter
view zu seinen Erfahrungen während der 
ersten Räumung des Hüttendorfes, das 
kurz nach der ersten Räumung statt· 
fand: 

RADI-AKTIV: Was haben Sie für Er
fahrungen während der Platzbesetzung 
gemacht? 

Pfarrer Schlagenhaufer: Ich habe neue 
Erfahrungen gemacht und in manchen 
Dingen meine Meinung geändert, z. B. 
was Autonome oder sog. Berufsdemon
stranten anbelangt. Unter ihnen habe 
ich sympathische Leute kennengelernt. 
Viele von ihnen sind schon auf der rich
tigen Fährte, die ich durchaus unterstüt
zen kann. Ich habe den Eindruck ge
wonnen, daß wir überhaupt keinen star
ken Widerstand gegen die WAA hätten, 
wenn es solche Leute nicht gäbe. Dieser 
Widerstand muß viel massiver sein. Ich 
bin für Gewaltfreiheit, aber man muß 
zäh und hartnäckig Widerstand leisten. 
Diejenigen, die auf die Umweltzerstö
rung aufmerksam gemacht haben, gleich 
aus welchen Lagern sie kommen, die 
Leute verdienen unseren Dank. ln die
sem Sinn will ich arbeiten. Das ist nichts 
Gewalttätiges, sondern zäher und hart· 
näckiger Widerstand. 

RADI-AKTIV: Die Platzbesetzung war 
ein illegales Vorgehen, eine Form von 
Rechtsbruch. Gehören solche Mittel, so
lange sie sich in einem gewaltfreien 
Rahmen bewegen, für Sie auch zu einem 
zähen und hartnäckigen Widerstand? 

Schlagenhaufer: Ich kenne mich in 
rechtlichen Fragen nicht aus, ich werde 

mich wcilrscheinlich mehr damit befas
sen müssen, notgedrungen. Aber - ich 
weiß nicht, ob das eine Antwort auf die 
Frage ist - ich hätte mich am Montag 
von dem Kreuz wegtragen lassen. Das ist 
auch illegal. Ich bin erst gegen 11 Uhr 
gekommen. Ich wußte nicht, ob man 
den Platz betreten durfte oder nicht. Ich 
habe mich an das Kreuz gestellt, zu
nächst war die Polizei hinter mir, dann 
sind sie vor das Kreuz gegangen. Dabei 
ist mir der Gedanke gekommen, am 
Kreuz stehen zu bleiben. Ich hatte mir 
das nicht vorgenommen, ich habe das 
auch nicht um irgendwelcher Sensatio
nen willen gemacht. Ich wollte eben an 
dem Kreuz den christlichen Widerstand 
dokumentieren. Ob das schon eine Ge
setzesübertretung ist oder nicht, weiß 
ich gar nicht. 

RADI-AKTIV: Wie haben Sie die Räu
mungssituation erlebt? 

Schlagenhaufer: Was für mich eine 
neue Erfahrung war, die ich vorher auch 
nicht für möglich gehalten habe, war die 
Tatsache, daß ein Polizist jemanden mit 
den Stiefeln getreten hat. Das scheint 
Methode zu sein. Der Polizist war nicht 
in Gefahr. Ein Mann lag auf dem Boden, 

er hatte sich wegtragen lassen. Er war 
ihnen offensichtlich zu schwer, deswe
gen haben sie ihn auf den Boden gelegt. 
Drei Polizisten standen um ihn herum . 
Ein vierter kam hinzu. Er war in 
keinster Weise gefährdet, aber hat dem 
Mann - so ganz kurz - einen Tritt ge
geben. Das scheint auch kein Versehen 
gewesen zu sein. Es würde mich interes
sieren, wie bei diesen Sondereinsau
kommandos die Ausbildung verläuft, 
w ie über solche Situationen geredet 
wird. Ich habe viele andere Berichte in 
dieser Richtung von WAA-Gegnern ge
hört. Es scheint für die Polizei nicht un
üblich zu sein, jemanden an den Haaren 
zu ziehen. So etwas muß doch nicht 
sein. Es hat mich überrascht. Es gibt ja 
auch andere Polizisten. Oie einfache 
Landespolizei, die Bereitschaftspolizei, 
die Sondereinsatzkommandos, sie alle 
scheinen verschiedene Instruktionen zu 
haben. Das ist mir dabei a4fgefallen. 

RADI-AKTIV: ln der Presse wird der 
Polizeieinsatz ja teilweise als sehr beson
nen dargestellt. Trotzdem ist die Bevöl· 
kerung größtenteils wütend über das har
te Vorgehen. 

Schlagenhaufer: Ja, sicher ist die Stim
mung angespannt. Aber die Ursache für 
das harte Vorgehen scheint mir folgende 
zu sein: Bei den Polizisten scheint der 
Eindruck vorhanden zu sein, bei uns 
handele es sich um halbe Verbrecher, 
um Chaoten. Und demendsprechend 
werden alle behandelt. Da wird alles in 
einen Topf geworfen. Dabei will ich 
mich gar nicht distanzieren. Aber von 
den WAA-Gegnern wird in abschätziger 
Weise geredet. Diese Haltung scheint mir 
bei vielen Polizisten vorhanden zu sein. 
Wie war denn das eigentlich mit der an
geblichen massenhaften Verpflegung der 
Demonstranten? Also bis 18 Uhr, bis ich 
festgenommen wurde, habe ich nichts 
davon gesehen. 

RADI-AKTIV: Ja, es wurde so darge
stellt, als wenn wir zu allem Überfluß 
noch aus den polizeilichen Gulaschka
nonen verpflegt worden wären. 

Schlagenhaufer: Das müßte man na
türlich genauer wissen. Aber wenn da 
tatsächlich Demonstranten bewußt ver· 
pflegt worden wären, dann weiß ich 
nicht, was das soll. Denn in der Bevölke-
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rung kann das ja nur so ankommen: 
"Die führen sich so auf und bekommen 
dann auch noch ein Essen". Das scheillt 
auch Methode zu sein, einen solchen 
Eindruck zu erwecken. 

Was mich auch empört hat, waren die 
Meldungen im Rundfunk, die Räumung 
sei bereits beendet, obwohl das noch 
lange nicht der Fall war. Dies ist mir von 
Kreisräten auch noch in einem anderen 
Zusammenhang erzählt worden. Sie 
wollten an einer Polizeisperre vorbeige
hen, um sich die Situation anzuschauen. 
Der Polizist an der Sperre sagte zu 
ihnen, was sie denn dort wollten, es sei 
doch alles vorbei. Journalisten vom 
Rundfunk haben zu einem Reporter von 
der Mittelbayerischen Zeitung gesagt, 
daß sie nichts daran ändern könnten, sie 
müßten diese Meldungen durchbringen. 

RADI-AKTIV: Welchen Eindruck 
haben sie von dem Polizeiaufmarsch? 

Schlagenhaufer: Vielleicht ist es auch 
richtig, wenn man es so sieht, wie es von 
der Polizei gesehen wird. Wenn sie nur 
mit tausend Mann anrücken, hätte die 
Polizei vielleicht Schwierigkeiten, viel
leicht geht es dann härter zu. 

Was unsere Seite angelangt, da habe 
ich einige Schwierigkeiten mit so man· 
chen Sprüchen, z. B. "Feuer und Flam
me für diesen Staat". Ich bin mit vielem 
nicht einverstanden in diesem Staat. 
Vom Geld und Kapital her wird sehr 
viel Macht ausgeübt, wovon man oft gar 
keine Ahnung hat. Man meint, es ginge 
demokratisch zu, dabei geht es gar nicht 
so demokratisch zu. Man kann hier auf 
versteckte Weise ganz brutal arbeiten -
das ist, finde ich, auch Gewalt. Aber daß 
man den Staat insgesamt in Frage oder 
ins Feuer stellen soli, ist nicht meine 
Meinung. Mit solchen Parolen habe ich 
Schwierigkeiten, aber diese Parolen 
scheinen auch von Leuten aus dem Wi· 
derstand vertreten zu werden. Ich ver· 
stehe die Wut schon irgendwie. Aber 
was ist die Alternative? Ich bin für deut· 
Iieheren Widerstand, als es bisher hier 
geschehen ist, auf demokratische Weise. 
Aber bei diesen Parolen bin ich an einer 
Grenze, an der ich wahrscheinlich mehr 
Schwierigkeiten als ihr habe. 

RADI-AKTIV: Wie ist Ihre Festnahme 
gelaufen? 

Schlagenhaufer: Das Ganze hat insge
samt sieben Stunden gedauert. Zunächst 
habe ich mich auf dem Platz ganz gut 
mit Polizisten unterhalten. Ich glaube, 
das hat trotz des Polizeiaufgebots Beru
higung gegeben. Ein Polizist hat ein 
Kreuz gehabt, das sie wohl irgendwo be
schlagnahmt haben. Darauf habe ich 
ihm eine Widmung geschrieben. Die Si· 
tuation war also zunächst recht ruhig. 
Dann ist es aber spannender geworden. 
Ich bin aufgefordert worden, innerhalb 
der Polizeiketten zu den Leuten zu spre
chen. Allerdings muß man sich in einer 
solchen Situation sehr überlegen, was 
man da überhaupt noch sagen kann. Ich 
habe mich entschlossen, einige Worte an 
die Besetzer zu richten, wenn die Polizei 
mir erlauben würde, auf den Platz zu ge
langen. Allerdings waren da auch Äuße
rimgen, die mir Schwierigkeiten ge-
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macht haben. Ein älterer Mann hat mich 
aufgefordert, auf den Platz zu kommen. 
Da die Polizei hinter mir stand, habe ich 
gesagt, daß ich am Kreuz stehen bleiben 
wolle. Er antwortete darauf: "Das 
Kreuz kannst Du vergessen, komm lie
ber zu uns." Einem anderen Pfarrer ist 
zugerufen worden: "Judas, Du! Jetzt 
haut er ab! Komm zu uns!" 

Ich bin auch Polizeipfarrer genannt 
worden. Ich verstehe, daß es Leute gibt, 
die mit der Kirche nichts zu tun haben 
wollen; eine Anti-Kirchenhaltung ist da 
schon vorhanden, ob sie nun berechtigt 
oder unberechtigt ist. Es ist schwierig, 
in solch einer angespannten Situation 
die richtigen Worte zu finden. Mit den 
Parolen, die da zum Teil gerufen wur
den, konnte ich mich nicht solidarisie
ren. Es wäre sehr schwierig gewesen, 
da Worte der Mäßigung zu finden. Die 
Atmosphäre war so aufgeheizt, weil im
mer wieder Leute von der Polizei her
ausgegriffen worden sind. Insofern war 
das keine angenehme Situation. 

RADI-AKTIV: Die Polizei hat Sie 
dann· durch ihre Reihen auf den Platz 
gehen lassen? 

Schlagenhaufer: Ja. Dazu kann man 
nur Vermutungen anstellen. Ich hatte 
mich gerade mit Frau Weinziert unter
halten, als ein Polizist, mit dem ich mich 
vorher unterhalten hatte, zur mir kam 
und sagte: "Sie dürfen ruhig reingehen." 

RADI-AKTIV: Haben sie es Ihnen 
auch zugesichert, daß Sie jederzeit 
wieder rauskommen? 

Schlagenhaufer: Es könnte sein, ich 
weiß es nicht mehr sicher. Vielleicht 
wollten sie mich auch von dem Kreuz 
wegschaffen. Denn wenn sie mich von 
dort abgeführt hätten, wäre es vielleicht 
an diesem Tag zu einem größeren Skan
dal (Trouble) gekommen, als wenn sie 
mich vom Platz mit den anderen abfüh
ren. Als ich auf dem Platz war, kam 
noch ein führender Mann der Polizei zu 
mir und sagte: "Gehen Sie hinaus, Herr 
Pfarrer, wir wollen Sie nicht verhaften." 
Das war wohl kein Befehl, sondern eine 
Bitte von ihm. Dann kamen aber wieder 
einige Polizisten auf den Platz und ha· 
ben zugegriffen, haben auch mich abge
führt. Das war so ein Durcheinander. Ich 
habe mich da drinnen nicht als illegal 
auf dem Baugelände gefühlt. Wenn der 
eine Polizist sagt .• Gehen Sie ruhig rein" 
und der andere sagt "Gehen Sie raus", 
wie soll man sich dann eigentlich 
verhalten? 

RADI-AKTIV: Dann hat Sie also ein 
Greiftrupp der Polizei festgenommen? 

Schlagenhaufer: Ja, der erste hat mich 
am Arm gezogen, hat dann wieder losge
lassen. Das verlief noch ein zweites Mal 
so. Beim dritten Mal sind sie zu zweit zu 
mir gekommen und haben mich wegge
führt. 

RADI-AKTIV: Sind Sie erkennungs
dienstlich behandelt worden? 

Schlagenhaufer: Ich bin fotografiert 
worden. 

RADI-AKTIV: Wie ist die Stimmung 
derzeit in den Gemeinden in der Ober· 
pfalz? 

Schlagenhaufer: Mein Eindruck ist, 

daß in den Gemeinden die Befürworter 
der WAA kaum wissen, was sie eigent
lich befürworten. Man läßt die Dinge so 
laufen, wie man alles bisher hat laufen 
lassen, auch was den Umweltschutz, die 
Luftverschmutzung, anbelangt. Da ist so 
eine Haltung da: "Die werden es schon 
richtig machen. Der Strauß ist so ge
scheit. Alle Welt gratuliert ihm zum 70. 
Geburtstag und wenn der die WAA be
fürwortet, ist es gut." Auf dieser Schie
ne scheinen viele zu denken. Und dann 
gibt es welche, die sagen: "Eigentlich 
bin ich auch dagegen, aber was kann 
man schon machen?" 

Wenn man etwa 50 km oder auch nur 
20 km entfernt ist, scheint das die 
menschliche Psyche, die menschliche 
Käpazität zu übersteigen. Wenn ich so 
etwas wie die WAA nicht sehe, kann ich 
die Gefährlichkeit nicht erkennen und 
das ist heute das Schlimmste. Das über
steigt unseren Horizont. Wir sind ja auch 
noch in einem kosmischen Denken wie 
im Mittelalter verfangen. Wir haben im· 
mer noch nicht realisiert, daß die Erde 
nicht der Mittelpunkt ist. 
RADI-AKTIV: Haben Sie durch Ihre 

Aktivitäten gegen die WAA Schwierig· 
keiten in.lhrer Gemeinde bekommen? 

Schlagenhaufer: Persönlich nicht. Aber 
ich weiß natürlich, was läuft. Aber ande
rerseits waren auch einige bei der De
monstration dabei. Sie wissen, was ich 
denke. Und das ist sicher auch für man
che eine Ermutigung, um selbst in dieser 
Richtung etwas zu tun. Aber ich will 
niemanden drängen, ich will nieman
den irgendwohin schleifen, obwohl er 
gar nicht dieser Überzeugung ist. Aber 
immerhin sind in dieser kleinen Gemein· 
de 15 bis 20 Leute aktiv. Sie sind mal 
nach München auf die Demonstration 
gefahren, mal nach Wackersdorf. Sie 
waren jetzt auch bei der Demonstration 
dabei. Einige waren auch noch am Sonn
tag und Montag auf dem Platz, sie sind 
also über Nacht dort geblieben. Aber die 
Mehrheit in der Gemeinde dürfte nicht 
mit diesen Aktionen einverstanden sein. 

RADI-AKTIV: Wie wird auf Ihre Fest· 
nahme reagier.t? 

Schlagenhaufer: Ich rede offen dar
über. Außerdem wurde darüber in der 
Mittelbayerischen Zeitung geschrieben, 
es konnte also jeder die Geschichte er· 
fahren. Ich will auch nicht, daß so ein 
Eindruck entsteht wie "Jetzt ist er ru· 
hig, nachdem er von der Polizei gefaßt 
wurde". Ich geniere mich nicht. Deshalb 
habe ich das auch bewußt veröffentlicht. 

RADI-AKTIV: Zum Abschluß nun die 
Frage nach den Perspektiven des Wider· 
standes. Sind weitere Platzbesetzungen 
sinnvoll? Was könnte man sonst noch so 
alles machen? 

Schlagenhaufer: Da kann ich im Mo
ment kaum etwas sagen. Darüber muß 
man sich in den verschiedenen Gremien 
Gedanken machen. Solange die Rodung 
noch läuft, ist sicher einfach mehr Be
wußtsein da. Wenn der Wald erst mal 
weg ist, wird es schwieriger. 

RADI-AKTIV: Wir danken für das Ge
spräch. 



......................................................................... enuni~ 

Fr1nz Schindler ist Jurist, für die SPD 
im Kreistag und SPD-Bundestagabgeord· 
neter in der Oberpfalz. Wir sprachen mit 
ihm am 29. 12. 1985 in Wackersdorf. 

,,Piatzbesetzung ... 
politisch sehr sinnvoll'' 

RADI: Was sind deine Eindrücke und 
Erfahrungen von den Platzbesetzungen? 
Schindler: Ich muß ganz ehrlich zuge· 

ben, daß ich mich getäuscht habe. Ich 
war immer gegen die Platzbesetzung, 
weil ich davon ausgegangen bin, daß die 
Polizei eine Platzbesetzung nach der 
Kundgebung gar nicht zulassen würde, 
und daß deswegen nur sehr wenige hier 
hinten sind. Das ist aber ganz anders ge
laufen. Was auch ganz anders gelaufen 
ist, als ich mir das vorgestellt habe, ist 
die große Bereitschaft der Bevölkerung, 
sich hier zu beteiligen. Das hatte ich zu· 
gegebenermaßen völlig anders einge· 
schätzt. Ansonsten ist wohl klar, daß die 
Platzbesetzung, wie sie bisher verlaufen 
ist, als Erfolg zu betrachten ist. Und was 
die Räumung anbelangt (im Dezember, 
d. Red.) , war ich ein paar Stunden da· 
bei. 

RADI : Hast Du sie von außen erlebt? 
Schindler: Nein, ich war zwischen bei· 

den Kreisen, da wo die Presse war, zu· 
sammen auch dem Schuierer. Der 
Schuierer ist ja spät abens auch noch ge· 
kommen. Uns ist aufgefallen, daß die 
ganz normalen Polizeibeamten, gerade 
auch die Bereitschaftspolizei, nicht bru· 
tal waren, daß aber dieses Sonderein· 
satzkommando durchgegriffen hat, hart 
durchgegriffen hat. Man hat auch mehr· 
mals gesehen, wie, ohne daß Widerstand 
geleistet worden ist, einfach drauf ge· 
knüppelt worden ist. Und was eben be
sonders schlimm ist, ist, daß ohne Not, 
mehrere hundert Leute kriminalisiert 
worden sind, obwohl die signalisiert hat· 
ten, daß sie freiwill ig den Platz verlassen 
werden. Oie haben überhaupt keine 
Chance mehr gehabt, ohne Personalien· 
feststellung und ohne Kriminalisierung 
wieder vom Platz wegzukommen. 

RADI: Jetzt zum Ostbayerischen SPD· 
Beschluß vom November, zur Frage der 
Platzbesetzung. Ist der jetzt durch das, 
was hier abgelaufen ist, überholt? 
Schindler: Ja, natürlich ist der Be

schluß überholt. Wir haben ja damals in 
diesem Papier geschrieben, daß wir eine 

Platzbesetzung für politisch nicht sinn· 
voll halten. Im Nachhinein muß ich per· 
sönlich sagen, daß es politisch sehr sinn· 
voll war, das so durchzuführen. Das liegt 
meiner Meinung nach daran, daß die Po· 
lizeitaktik eine ganz andere war, als wir 
es alle erwartet hatten. Wir haben erwar· 
tet, daß die Polizei es nicht zulassen 
wird, daß jemand hier auf dieses gerode· 
te Gelände überhaupt kommt. 

RADI: ln welchem Rahmen siehst Du 
die Rolle, die der juristische Weg ein· 
nimmt? 

Schindler: Man muß den juristischen 
Weg natürlich ausnützen, ohne sich dar· 
auf zu verlassen. Also es ist noch kein 
Kernkraftwerk oder sonst eine atoma· 
re Anlage verhindert worden, ausschließ· 
lieh auf dem juristischen Weg, d. h., es 
kann immer nur als Begfeitmaßnahme 
zu den anderen Aktionsformen angese· 
hen werden. 

RADI : Und was siehst Du für Perspek· 
tiven für den weiteren Widerstand, was 
kann, was muß passieren? 

Schindler: Ich glaube, man muß unter· 
scheiden: zum einen müssen die Bürger· 
initiativen so wie bisher Aktionen durch· 
führen, so z. B. auch eine Bauplatzbeset· 
zung. Das wird natürlich schwieriger, 
wenn der Bauzaun einmal steht. Dann 
muß man vielleicht ein Hüttendorf vor 
dem Bauzaun errichten, das weiß ich 
nicht, darüber muß diskutiert werden 
innerhalb der Bis. Oie andere Frage ist, 
was z. B. die Parteien, speziell auch die 
SPO, weiterhin machen können und da 
geht es m. E. darum, daß in der SPD ver· 
sucht werden muß, das Thema auch in· 
nerhalb der Ortsvereine so zu verankern, 
daß jedes einzelne Mitglied sich mit En· 
gagement an der Sache beteiligt. Bislang 
haben wir zwar Beschlüsse, aber es jst 
noch nicht in der Partei so umgesetzt 
worden, daß jedes einzelne Mitglied be· 
reit ist mitzumachen. 

RADI: Siehst Du eine Perspektive zur 
Verhinderung der WAA durch einen ent· 
sprechenden Wahlsieg der SPD? Darauf 
wird ja in letzter Zeit von verschiedenen 
Seiten hinorientiert. 

Schindler: Man muß natürlich auch bei 
den verschiedenen LandtagS· und Bun· 
destagswahlen entsprechend wählen, um 
die WAA zu verhindern. Ich will nicht 
behaupten, daß ein Wahlsieg der SPO 
eine hinreichende Bedingung für eine 
Verhinderung der WAA ist, sicherlich 
eine notwendige. Man muß also die Vor· 
aussetzungen dafür schaffen, daß Mehr· 
heiten da sind, um dieses Atomgesetz 
verhindern zu können. Daneben ist es 
aber erforderlich, daß die Bis weiterma· 
chen, auch dann, wenn sich die Mehr· 
heitsverhältnisse entsprechend verändert 
hätten. 

Bekanntmachung 

ln Regensburg sind zwei Fotoagentu· 
ren entstanden. Wir wollen versuchen, 
für den ostbayerischen Raum eine konti· 
nuierliche Fotoarbeit zu leisten ljnd alle 
uns betreffenden wichtigen Ereignisse 
zu dokumentieren, vor allem aber 
WAAckersdorf. 

Wer Fotos braucht, melde sich bei 

Ostbayerische PresseAgentur 
OPA 
Goldene Bärenstraße 7 
8400 Regensburg 
Tel. 0941/52183 bzw. 57579 

donau presse 
c/0 Bernd Greipel 
Goldene Bärenstraße 12 
8400 Regensburg 
Tel. 0941/57184 (Herbert) 
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,,Immer 
an 

vorderster 
Front sein'' 

Interview mit einem Landwirt 
aus der um liegenden Gegend 

RADI -AKTIV: Welche direkten Kon
sequenzen entstehen für Sie durch den 
Bau der WAA? 

Landwirt Müller (Name durch die Red. 
geändert): Schon zu Beginn des Baus 
werden die Bautrupps die Iandwirtschaft· 
Iichen Fahrzeuge bei ihrer Arbeit beein· 
trächtigen . Desgleichen die Polizei, die 
tagtäglich auf den Straßen herumkurvt, 
um zu beobachten, was alles so vor sich 
gel:lt, z. B. ob die Gegner Behinderungen 
machen, und das werden sie dann verfol· 
gen. Wir sind nicht direkt anliegend. Die 
Anlieger werden noch mehr Schwierig
keiten haben. Beim Bau wird es dann si
cher auch zu irgendwelchen Reibereien 
kommen. Die landwirtschaftlichen Fahr
zeuge, die ja nicht so schnell sind, wenn 
sie aus den Feldern herausfahren, müs
sen auf die Lastwagen achtgeben, usw. 

RADI -AKTIV: Sind Sie schon behin
dert worden, als Sie aufs Feld wollten? 

Müller: Direkt behindert wurden wir 
nicht, weil wir außerhalb des Geländes 
liegen, abseits vom StraßenrummeL 
Aber wir sind trotzdem tagtäglich den 
Beobachtungen durch die Polizei und 
durch die Hubschrauber ausgesetzt. Und 
von den aktiven Atomgegnern haben sie 
schon Notierungen im Computer. 

RADI-AKTIV: Wie beurteilen Sie die 
Platzbesetzung: 

Müller: Das, was bisher gelaufen ist, 
war einfach außerordentlich! Das läßt 
die Polizei wahrscheinlich schon deshalb 
nicht länger zu, weil es sonst eine Art 
Jahresvolksfest wird. Natürlich ist das 
etwas Aufsehenerregendes für die ganze 
Bevölkerung, und die hat das auch ganz 
schön gefunden, daß mal etwas anderes 
gestaltet worden ist wie sonst immer. 

RADI -AKTIV: Was haben Sie für 
einen Eindruck von den auswärtigen 
Demonstranten? 

Müller: Ich habe mich mit vielen unter
halten, und gesehen, daß das meist auch 
studierte Leute sind, und man kann 
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nicht sagen, daß da Taugenichtse dllbei 
sind. Das sind die Wissenschaftler von 
morgen. Die müssen dann alles ausbaden 
und das Köpfchen für alles, was die da 
oben machen , h inhalten. 

RADI-AKTIV: Haben Sie bei der letz
ten Platzräumung mitbekommen, wie 
die Polizei sich verhalten hat? Wie schät
zen Sie das ein? 

Müller: Die Polizei geht ganz rigoros 
vor, wie zu Hitlers Zeiten und wahr
scheinlich genauso wie in Südafrika ge
gen die Schwarzen vorgegangen wird. 
Wir haben hier eine völlige Überwa
chung. Das hab ich auch am Tag der 
Räumung festgestellt . Zum Zeitpunkt 
der Räumung stand gleich hinter mei
nem Hof längere Zeit ein Bus mit ganz 
normaler Farbe und mit doppelten, ver
stärkten Antennen. Das war der Bundes
verfassungsschutz. Die hatten wahr· 
scheinlieh sämtliche Mikrophone dabei, 
um irgendwelche Gespräche in der Nähe 
aufnehmen zu können und das wird 
wahrscheinlich in Zukunft für die Geg
ner noch schlimmer werden. 

RADI-AKTIV: Wie kann der Wider
stand weitergehen? 

Müller: Wenn es irgendwelche Möglich
keiten gibt, immer an vorderster Front 
zu sein , müssen wir die voll nutzen. 
Denn wenn dauernd Rückzieher ge
macht werden, dann ist wahrscheinlich 
für d ie Masse schwerlich ein Ansatz
punkt da, der es ihnen erleichtert, wie
derzukommen. Da war eben die Platzbe
setzung etwas Aufsehenerregendes. 

RADI-AKTIV: Ich glaube, daß die Be
völkerung am Anfang recht skeptisch 
gegenüber jeglichem Widerstand war und 
jetzt dem Ganzen sehr positiv gegen
übersteht und die Besetzer unterstützt. 
Wie sehen Sie das? 

Müller: Ich habe es selber gesehen, im
mer mehr Leute werden zu WAA-Geg
nern. Dadurch wirkt die Polizei brüskie
rend, und die Bevölkerung entwickelt 
immer mehr Abneigung, da sie immer 
mehr Schikanen ausgesetzt ist, vor allem 
in den nächst umliegenden Ortschaften 
ist es ganz verheerend. 

RADI-AKTIV : Glauben Sie, daß auf 
dem politischen Weg die WAA verhin
dert werden könnte, wenn die SPD und 
die Grünen gemeinsam regieren? 

Müller: Sicher, die hätten den Vorteil , 
es politisch zu verhindern . Wenn die 
CSU dranbleibt, wird sich kaum was än
dern . Wenn man schon das Polizeiaufge
bot sieht. Das ist furchtbar. 

RADI -AKTIV: Schüchtern die ganzen 
Schikanen die Leute so ein, daß sich vie
le dann nicht mehr trauen, aktiven Wi
derstand zu leisten? Glauben Sie, daß 
die Leute durch die Räumung Angst be
kommen, Angst vor Überwachung und 
Ähnlichem? 

Müller: Mir macht das nicht mehr so
viel aus, weil man das tagtäglich sieht· 
und spürt. Solange die Polizei am Hof 
selber nicht irgendwelche Einschränkun
gen macht, wie die Ausfahrt versperren 
oder sonstige Sachen. Das haben sie in 
Gorleben ja auch schon gemacht. Über· 
all, wo sie Atomgegner vermutet haben, 
haben sie Polizeifahrzeuge hingestellt. 
Wir können nur hoffen, daß die CSU 
gescheit was auf den Deckel bekommt. 
Das ist die einzige Möglichkeit, wo man 
denen stimmenmäßig was abhappern 
kann. Es sollte aufgerufen werden, alle 
anderen Parteien zu wählen, bloß nicht 
die CSU: Ich sage nicht mehr "WAA 
nein", sondern "CSU nein". 

Seilauen Sie doch her, was in den letz
ten zwei Jahren bei den Bauern für ein 
Meinungsumschwung gegen die Regie
rung stattgefunden hat. Die hat doch 
überhaupt nichts gebracht, schon gar 
nicht für die Bauern. Dieses Mal sind der 
Bauer, der Rentner und der Arbeiter die 
leidtragenden. 

RADI-AKTIV: Uns hat ein Landwirt 
erzählt, daß er vor drei Jahren aus dem 
Bauernverband ausgetreten ist. 

Müller: Ich bin auch ausgetreten . Es ist 
eine Sünd und schade für jedes Fünferle, 
das die kriegen. Das sind auch nur wie
der Parteioberste von der CSU und die 
dürfen auch nichts dagegen machen. Sie 
fordern nur lauthals, aber innerlich tun 
sie nichts gegen die Regierung. 



---------------------------------Widerstand in der Diskussion 

Widerstand und Perspektiven 

wichtiger Gruppierungen 

DIE BORGERINITIATIVEN 

Die Bürgerinitiativen haben durch die 
gemeinsam von ihnen zusammen mit 
den Autonomen geplante erfolgreiche 
Platzbesatzung einen unvorhergesehenen 
Aufwind erfahren. Überall finden in 
überfüllten Sälen lnformationsveran· 
staltungen statt. Viele neue Leute sind 
in den Bis aktiv geworden. Weitere 
Aktionen sind geplant: Zum einen 
eine Dauerpräsenz von WAA·Gegner vor 
Ort (untergebracht in Kölbdorf), die 
immer wieder Rodungsbehinderungen 
versuchen. 

Zum anderen finden jeden Sonntag 
Waldspaziergänge statt. 14.00 Uhr, ab 
den Schafställen in Altenschwand. 

Ein buntes Faschingstreiben ist ge· 
plant am Faschingssamstag, an Ostern 
wird der zentrale Ostermarsch von 
Bayern am WAA-Gelände stattfinden: 
Ostermontag 14.00 Uhr. Da die Bürger· 
initiativen das Osterwocheode nicht 
ungenutzt verstreichen lassen wollen, 
sollen schon ab Karfreitag Aktivitäten 
laufen - Überlegungen/ldeen/Vorberei· 
tungen sind im Gange. An Pfingsten ist 
wieder ein Pfingstcamp geplant ..• 
Bei allem gilt: Wir sahen die Platzbe
setzungen als legitimes Mittel des 
Widerstands und werden uns das Recht 
darauf bei jeder Aktion vorbehalten. 

• 1m Kampf gegen die WAA 

Darüber hinaus ist in der Diskussion, 
wie wir uns am sinnvollsten gegen die 
massenhafte Kriminalisierung zur Wehr 
setzen können. 

Außerdem hat die Landeskonferenz auf 
ihrer letzten Sitzung beschlossen den 
Vorschlag zu machen, eine große Bun
deskonferenz der Anti·AKW·Bewegung 
in der Oberpfalz in Regensburg abzu· 
halten. Bisher ist das Pfingstwochenende 
in der Diskussion, um so den Auswärti
gen die Möglichkeit zu geben, dies mit 
einer anschließenden B·eteiligung am 
Pfingstcamp zu verbinden. Die Vorstel· 
Jung dabei ist, daß zum einen die vielen 
neuen Aktivisten/innen Kontakte und 
Informationen erhalten und insgesamt 
ein Informations- und Erfahrungsaus
tausch stattfindet, u.a. auch gerade auf 
dem Hintergrund, daß viele inzwischen 
die WAA·Problematik kennen aber die 
verschiedenen anderen, auch zentralen 
Punkte des Atomprogramms bisher 
nicht bekannt sind, z. B. die Frage der 
Endlagerproblematik. Bitte meldet Euch 
im BIWAK Büro (0941/55555) oder 
schreibt Stellungnahmen oder inhalt· 
liehe Beiträge, die dann in einem REA· 
OE R zusammengestellt werden und zur 
Vorbereitung der Konferenz dienen 
sollen - er soll von allen Interessierten 
bestellt werden. 

Resolution der Landeskonferenz 
der bayerischen Bürgerinitiativen 
gegen Atomanlagen 
vom 31 . 12. 1985 

Nach unseren erfolgreichen Platzbeset
zungen im Taxöldener Forst am 
14. 12. 1985 und am 23. 12. 1985 stel· 
Jen wir folgende begründete Forderun
gen: 

1. Stop der Rodungs· und Erdarbeiten 
auf dem Baugelände für die atomare 
Wiederaufarbeitungsanlage bei Wackers· 
dort. 

Nur im Falle eines Baustops sind wir 
bereit, den Bauplatz freiwillig zu verlas· 
sen. 

Durch die Rodungsarbeiten werden 
Tatsachen geschaffen, die später nicht 
mehr rückgängig zu machen sind. 

Für uns stellt die Frage der Wiederauf· 
arbeitung allerdings keine juristische, 
sondern eine politische Entscheidung 
dar. Dies wird deutlich am Durchpeit
schen neuer Gesetze, die lediglich zur ju· 
ristischen Absegnung von Großprojek· 
ten, insbesondere der Wiederaufarbei
tungsanlage {WAA) geschaffen wurden. 
Darunter fallen das Selbsteintrittsrecht 
(.,Lex Schuierer") und die Abschaffung 
der ersten Verwaltungsgerichtsinstanz 
für Großprojekte. Deshalb werden wir 
uns einem Gerichtsentscheid auch im 
Falle der Genehmigung nicht unterwer
fen: Das Großprojekt WAA darf der Be
völkerung nicht gegen ihren Willen auf· 
gezwungen werden. 

2. Keine Verfolgung und Bespitzelung 
von Atomkraft~erinnen und ·gegnem, 
Einstellung aller Ermittlungsverfahren. 

Wir wehren uns gegen die Einschüchte· 
rungstaktik des bayerischen Innenmini
sters Hillermeier - seit Rodungsbeginn 
sind bereits über 1 000 Verhaftungen 
vorgenommen worden I 

3. Gewährleistung der Pressefreiheit . 
Der Presse darf der Zugang zum Bauge

lände nicht versperrt werden. Auch die 
Beschlagnahmung von unliebsamem 
Ton· und Bildmaterial durch die Polizei 
wird von uns nicht hingenommen. ln 
dieser Hinsicht kam bereits die erste Ro· 
dungswache dem Ausnahmezustand 
gleich. 

4. Einberufung eines internationalen 
Experten-Hearings, organisiert von den 
örtlichen Bürgerinitiativen und unab· 
hängigen Wissenschaftlern, finanziert 
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Widerstand in der Diskussion ..... ------------------------------
von der "Deutschen Gesellschaft für die 
Wiederaufbereitung von Kernbrennstof
fen" (DWK) und der bayerischen Staats
regierung. 

Demokratie bedeutet Volksherrschaft. 
Die Entscheidung über so folgenschwere 
Projekte wie die WAA muß deshalb von 
der betroffenen Bevölkerung gefällt wer
den. Aus diesem Grund muß ein ausrei
chender Informations- und Diskussions
prozeß gewährleistet sein, und auf dieser 
Grundlage eine Volksabstimmung 
durchgeführt werden. 

5. Stop jeglicher Forschung auf dem 
Wiederaufarbeitungssektor für atomare 
Kernbrennstoffe. 

Diese Technologie dient im wesentli
chen der Gewinnung von Plutonium. 
Ein Einsteig in die Plutoniumswirt
schaft birgt gesundheitliche und mili
tärische (Atombombenbau) Gefahren in 
sich. 

6. Keine WAA - auch nicht in 
Wackendorf. 

7. Stiltagung aller Atomanlagen. 

Landrat Schuierer: 
Ober sich und seine Rolle im Wider

stand: 
"Ich fühle mich nicht anders als ein -
nennen wir es einmal - Vorllrbeiter, 
ein bißchen ein Vordenker in verschie
denen Dingen, und ein Mann, der hier 
der Anti-WAA·Bewegung dienen möch
te, der diesen Leuten, die ihre Freizeit 
opfern, materielle Opfer bringen, ein
fach das Rückgrat stärken und an vor
clerster Front dabei sein möchte." (MZ, 
18./19.1.85) 

Zur Frage des Rechtswegs stellt 
Schuierer klar, daß er das Vertrauen in 
den zuständigen Gerichtssenat verloren 
hat. Stattdessen setzt er auf Zeitgewinn : 
"Die WAA kann nur politisch verhindert 
werden." 

Schuierer macht sich auch dafür stark, 
"daß man das Volk draußen befragt."
d.h., daß ein Volksentscheid über die 
WAA stattfinden müßte. 
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Die GRONEN 
Die Grünen haben sich von Anfang an 

an der Vorbereitung zur Platzbesetzung 
beteiligt und auch öffentlich dazu auf
gerufen. 

Sobald die Rodungen begannen, waren 
grüne Parlamentsvertreter bei Behinde
rungsaktionen dabei. 

Nachdem das Wochenende nach Ro
dungsbeginn zeitgleich mit ihrem Bun
desparteitag zusammenfiel, beschlossen 
sie dort, am Samstag den Parteitag zu 
unterbrechen, um zur Großdemonstra· 
tion und Platzbesetzung vor Ort kom
men zu können. Verschiedenste grüne 
Zusammenkünfte haben sie aus Solida
rität vor Ort abgehalten. 

Als weitere Perspektive wollen sie u.a. 
auf einen "kulturellen Widerstand" mit 
Großveranstaltungen und Auftritten von 
Künstlern setzen, aber auch bundesweit 
organisierte Aktionen am und im Bauge· 
Iände durchführen. 

BUND NATURSCHUTZ 

Der Bund Naturschutz hatte nach den 
Münchener Ereignissen vor, gemeinsam 
mit der SPD den Widerstand "neu zu 
organisieren". Hubert Weinziert stellte 
bei seiner Gebursttagsfeier im Taxöld· 
ner Forst am 3.12.85 die weiteren 
Schwerpunkte vor : " ... der BUND 
möchte verstärkt auf eine kreative 
Widerstandsweise setzen, welche die 
Absurdität des teuersten und gefähr· 
lichsten Bauwerkes der Industriegesell
schaft aufdeckt ... Und wenn ein Bäcker 
... uns diese Anti·WAA·Torte gebacken 
hat, dann soll dies beispielhaft dafür 
sein, daß jeder von uns auf seine Weise 
mit seinen persönlichen Fähigkeiten 
Widerstand betreiben - backen, kochen, 
malen, dichten, schreinern, schweißen 
kann ... 

... wir haben uns allerlei ausgedacht: 
Adventsfeiern am Bauplatz, Mahn
wachen und Nachtwachen auf dem 
WAA·Gelände, Aktion ,,Künstler gegen 
die WAA", ein Schwandorferar Ascher
mittwoch an dem Literaten, Kabaret· 
tisten, Liedermacher auftreten werden, 
ein Kultur-, Ferien· und Urlaubspro
gramm 1986, eine ständige " Zukunft5-
werkstatt" soll den kreativen Wider
stand weiterentwickeln ... " 

Der BUND verfolgt eine Langzeit
strategie ... Deshalb wird die WAA zum 
Wahlkampfthema Nr. 1 bei den Land
tagswahlen 1986 in Bayern und zur 
Bundestagswahl1987 gemacht ... " 

Im Vorfeld der Planungen der Bür· 
gerinitiativen für eine Platzbesetzung 
verhielt sich der BUND zurückhaltend 
bis distanziert. Weinzierl sagte noch 
nach der gerichtlichen Ablehnung der 
WAA· Kiage: .,Der BUND will sich nicht 

an der angekündigten Besetzung des 
WAA·Geländes beteiligen. Der Begriff 
der Besetzung ist nicht legal". (Sz, 
11. 12.85). 

Doch die Basis des Bund Naturschutz 
hielt sich überhaupt nicht daran. Sie 
waren in großer Zahl vertreten und 
zeigten sich auch deutlich durch eigene 
Hütten und Transparente. 

Im Verlauf der zweiten Besetzung 
äußerte sich die offizielle Haltung 
des BUND bis dahin, daß Weinzierl 
bei der 2. Räumung bis zur Auffor· 
derung der Polizei mit auf dem Platz 
war. 



---------------•'Widerstand in der Diskuaion ______ .... _____ _ 

SPD: 

Nach der Großdemonstration in Mün· 
chen im Oktober 85 hatte sich die SPD 
von "Berufsdemonstranten und Chao
ten" distanziert. Die SPD wollte nun ge
meinsam mit dem Bund Naturschutz 
den Widerstand neu organisieren. Leider 
haben wir darüber keine weitergehenden 
Informationen. 

Anlaß für das Ganz, war die Massen
festnahme nach der Demo, die von der 
Polizei planmäßig vorbereitet war, um 
unseren Riesenerfolg mit 50.000 De
monstrationsteilnehmer/innen in der Of· 
fentlichkeit zu diskreditieren. 

Im November gab es dann von der 
Ostbayerischen SPD einen Beschluß 
zu der von den Bürgerinitiativen ge
planten Platzbesetzung: "Die ost· 
bayerische SPD ruft dazu nicht auf, 
weil solche Aktionen lediglich zu einer 
Konfrontation mit der Polizei führen, 
die dem Ziel der Verhinderung der WAA 
nicht dienen kann." 

An Sylvester ging die Schwandorfer 
SPD "vor Ort" zum Jahresabschluß· 
essen in die Waldgaststätte Lorenz, "um 
sich mit jenen zu solidarisieren, die ih· 
ren bürgerlichen Protest gegen die ato
mare WAA mit friedlichen Mitteln arti· 
kulieren ... die von CSU-Politikern verge
gaukelte Schreckensvision, daß "Chao
ten" Eigentum, Sicherheit und Kinder 
bedrohen, seien nicht eingetroffen." 

Nach der Räumung ging die SPD am 
9. 1.86 zur Fraktionssitzung nach 
Wackersdorf, als "Akt der Solidarität". 

Dabei erklärte Hiersemann, "ein SPD· 

Wahlsieg bei der Bundesregierung 1987 
würde auch das Ende der umstrittenen 
WAA bedeuten. (Im Juni '85 hatte 
Hiersemann erklärt: "Da insbesondere 
die Landesregierung für eine WAA in 
Wackersdorf zuständig sei, sei es auch 
nicht sicher, ob die SPD bei einem mög
lichen Bundestagswahlsieg die Anlage, 
beispielsweise durch eine Absage an Kai
kar, aufhalten könne." Mz, 9.7.85.) 

Die SPD wurde daraufhin von der CSU 
scharf angegriffen, die anfragte, ob sich 
die SPD auch mit denen solidarisiere, 
die Bäume fällten für Barrikaden u. ä. 
Daraufhin stellte Hiersemann klar, "daß 
nicht Gesetzesbrechern die Unterstüt· 
zung der Partei gilt, sondern allen fried
lichen Bürgern, die gegen dieses unselige 
Projekt protestierten." (N N, 11./12. 1.). 

Auf einem Bezirkstreffen der Ost· 
Bayern-SPD wurde am 18./19.1.86 
Selbstkritik geübt: die eigene Trägheit 
müsse im kommenden Jahr noch über· 
wunden werden. Kritisiert wurde auch, 
daß während der Platzbesetzung der 
WAA·Gegner in Wackerland die SPD 
völlig unterrepräsentiert gewesen sei. 
"Unter den 155 Hütten im Dorf war 
nicht eine einzige Juso-Hütte." Seit 
21. Januar 1986 hat der WAA·Unter
suchungsausschuß im Landtag die Ar· 
beit aufgenommen, der von der SPD be
antragt worden war. U.a. will die SPD 
über das Ausmaß der Einbindung der 
örtlichen Arbeitskräfte Auskunft 
erhalten. 

Dafür haben wir 
den Bauplatz 
nicht besetzt 

Wir haben uns an der Bauplatz·Beset· 
zung beteiligt: 

- um gegen die staatlichen Ziele hinter 
dem WAA-Bau - die Atombewaffnung 
der Bundesrepublik - und die dabei an
fallenden gesundheitlichen Schäden und 
die finanziellen Opfer für die Bevölke· 
rung zu protestieren; 
-um sichtbar zu zeigen: Wir kündigen 

im Rahmen des uns Möglichen diesem 
Staat und seinen demokratischen Spiel· 
Wiesen-Regeln für Demonstrationen den 
Gehorsam auf. 

Die Pl!i!tZbesetzung war ein Erfolg, weil 
das viele tausend mit Unterstützung vie· 
ler WAA-Gegner aus der Region getan 
haben. Die versuchte Spaltung in "zuge· 
reiste Chaoten" und "konservative 
Oberpfälzer" ist gründlich mißlungen. 

Wir haben uns nicht an der Besetzung 
des WAA·Bauplatzes und an den Blok· 
kaden der Rodungsarbeiten beteiligt, 
und wir haben uns nicht von der Staats· 
gewalt durch den Wald hetzen, festneh· 
men, erkennungsdienstlich mißhandeln 
und mit Schlagstöcken und Tränengas 
attackieren lassen, um der SPD und den 
Grünen Munition für ihren nächsten 
Wahlkampf zu liefern. 

Wenn der SPD·Landrat Schuierer wort· 
radikal erklärt, die Polizei "wird für die 
Ein-Mann-Demokratie des Franz Josef 
Strauß mißbraucht" und im selben 
Atemzug die WAA·Gegner mit den 
Worten auseinander dividieren will, man 
müsse ,,auch mit den Chaoten, die unse· 
rem Protest nur schaden" (MZ) fertig 
werden, dann versucht er, die Anti· 
WAA-Bewegung in eine Anti·CSU· und 
Pro·SPD-Wahlbewegung umzufunktio· 
nieren. 

Wenn der hessische Grüne Umwelt· 
minister Joschka Fischer der Presse nach 
der Kundgebung mitteilt, ,,Joschka Fi· 
scher geht nicht auf den Bauplatz. Er 
wolle sich nicht an möglichen Strafta· 
ten beteiligen" (taz), dann zeigt das, 
daß vielen Grünen das Streben nach 
einem Zipfelehen Mit-Regierung in die· 
sem System wichtiger ist als der Wider· 
stand gegen die WAA. 

Hiersemann, Fischer & Co. wollen die 
Anti·WAA·Bewegung als Wahlvieh für 
ihre Parteien vermarkten. An der Regie· 
rung betreiben sie aus "staatspolitischen 
Rücksichtnahmen" das westdeutsche 
Atomprogramm mit. Ein Beispiel? ln 
Hessen/Hanau stocken derzeit - unter 
einer SPD/Grünen-Regierung - die 
Atomfirmen Nukem und Alkem ihre 
Vorräte an waffenfähigem Plutonium 
auf dreizehn Tonnen (Stoff für hunderte 
von Atombomben) auf. Für Schuierer 
und Fischer steht offenbar der hiesige 
"Rechtsstaat" höher als der Widerstand 
gegen die WAA, als ihren Gegner sehen 
sie die CSU an der Regierung an - an 
die Regierung wollen sie nämlich selber. 
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Man kann nicht für diesen ,. Rechtsstaat" 
sein und gleichzeitig effektiv gegen die 
WAA kämpfen: 

Nach der Umfrage der DWK sind keine 
15 %der Oberpfälzer für die WAA, aber 
55 % dagegen (MZ, 19. 12. 1985). Bei 
Widerspruch unterer Staatsinstanzen 
werden diese entmachtet (Lex Schuierer 
gegen Landräte). Wie schon beim Pro
test gegen die Stationierung der Mittel
streckenraketen zeigt sich : Die Macht 
hat nicht das für jede Schweinerei der 
Herrschenden bemühte "Volk", die 
Macht liegt in den Händen des Großka· 
pitals, das hinter der DWK steht und des 
Staatsapparats. 

Darum sollten wir uns weder auf (er
hoffte) Wahlergebnisse noch auf Partei
en, die uns " vertreten", sondern auf un· 
sere eigene Kraft verlassen. 

Statt über die Ziele der WAA-Bauplatz· 
besetzer berichtete die " freie" Presse 
vorwiegend über die Friedlichkeit oder 
Unfriedlichkeit der WAA·Gegner, erfand 
mal eine "Bahngleis-Blockade" oder 
"Chaoten" und begutachtete, ob der Po· 
lizeieinsatz gegen uns " verhältnismäßig" 
brutal oder zu brutal war. 

Angesichts eines Staates 
- der mit seiner "zivilen" Atomindu

strie den Bombenrohstoff Plutonium · 
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produziert und mit WAA, Schnellem 
Brüter und Urananreichungsanlage der
zeit die Anlagen schafft, um dem Bom
benplutonium aus den abgebrannten 
AKW-Brennstäben abzutrennen und zu 
veredeln; 

- der durch den Normalbetrieb der 
WAA wissend in Kauf nimmt daß das 
Trinkwasser in der Region und die Luft 
radioaktiv verseucht werden · 
-der dafür Millionen Mark an Steuer

geldern aus den Taschen der Bevölke
rung zieht und ausgibt; 

- der mit eigenen Atomwaffen inner
~alb der NATO und gegen den "Feind" 
1m Osten Druck für seine aggressiven 
außenpolitischen Ziele machen will 
("Ein vereintes Deutschland in einem 
freien Europa") ; 

gibt es keinen "verhältnismäßigen" 
oder berechtigten Polizeieinsatz und 
keine WAA-Gegner, von denen wir uns 
zu distanzieren hätten. 

Es gibt nur eine interessante Frage: 
Wie schaffen wir es, die WAA und die 
dahinterstehenden Ziele zu vereiteln? 

Anti-NAT0-1 nitiative 
und Libertäres Forum , Regensburg 

Berichtvon der 
Atommüllkonferenz 
vom 18./19.1.1986 

Etwa 150 Leute von 25 Atomanlagen
Standorten bzw. Städten, waren auf die 
regelmäßig - abwechselnd an verschie
denen Standorten - stattfin.denden 
Konferenzen ins Wendland (Gorleben) 
gekommen. 

Arbeitsgruppen diskutierten das weite· 
re Vorgehen in Sachen Atomtransporte 
Endlager, Konditionierung und WAA. 
Ziel der Konferenz war es, erstens eine 
Bestandsaufnahme der Vorgänge in 
Wackersdorf und zweitens die Koordi· 
nation der Aktionen für das erste Halb
jahr 1986 vorzunehmen. 

Zwei Schwerpunkte wird die bundes· 
weite AKW·Bewegung haben : 

1. W AA-Widerstand 
2. Endlager-Kampagne unter dem Mot· 

to: "Es gibt keine gesicherte Entsor· 
gung" 

zu 1-WAA 
Wir haben festgestellt, daß sich um den 

WAA·Widerstand die Anti·AKW-Bewe· 
gung bundesweit neu formiert hat. Die 
Atommüllkonferenz wird auch die wei
teren geplanten Aktionen unterstützen 
(Fasching, Pfingstcamp ... ). 

Darüber hinaus hat die Atommüllkon
ferenz beschlossen, ihr nächstes Treffen 
am 27./28. April wieder in der Ober· 
pfalz, in Regensburg, zu machen und 
den Rahmen zu erweitern: Es soll ein 
Forum für alle interessierten Gruppen 
und Einzelpersonen werden. Dabei soll 
nicht nur die WAA im Zentrum stehen, 
sondern den vielen neugewonnenen 
WAA-Gegnern die Möglichkeit geboten 
werden, sich in Arbeitsgruppen und im 
Plenum über weitere zentrale Punkte der 
Atompolitik zu informieren und zu dis
kutieren. 

zu 2 - Entsorgung - Endlagercampagne 
1986: 

Je weiter man sich von Gorleben in 
Richtung Süden entfernt, um so besser 
und sicherer scheinen die Atommüllent· 
sorgungsprobleme bundesdeutscher 
Atomanlagen gelöst. Dabei sprechen alle 
von demselben Salzstock in Gorleben, 
der seit Jahren auf seine Eignung als 
Atommüllager untersucht wird. Wäh
rend sich im Norden niemand mehr 
trauen würde, vor 1992 etwas über die 
Eignung zu verkünden, dient er im Sü
den schon als Entsorgungsnachweis für 
Atomanlagen oder die Bundesrepublik 
preist sich sogar auf dem Entsorgungs
sektor weltweit führend zu sein! 

ln der Endlagerkampagne 1986 haben 
sich die beteiligten Bürgerinitiativen vor· 
genommen, das Informationsdefizit über 
die bestehende Entsorgungsmisere bun· 
desweit ins Blickfeld zu rücken. 

Mitte Februar soll in Gorleben mit der 
Rodung von 17 ha Wald, für die Auf
schüttung einer Salzhalde, begonnen 
werden . Deshalb werden wir auf dem 
vorgesehenen Gelände bei Rodungsbe
ginn ab dem 15. Februar präsent sein. 
Gleichzeitig findet am .15./16.2. in den 



--------------------------------A\Igenzeugen berichten 
Trebeler Bauernstuben ein Vorberei
tungstreffen für die weitere Endlager
kampagne statt. 

Parallel zur Besetzung wird versucht, 
durch eine einstweilige Verfügung die 
Rodung bis zur Gerichtsentscheidung 
zu stoppen. 

Bundesweit mobilisiert wird für ein 
langes Aktionswochenende zwischen 
Vater- und Muttertag im Mai 1986. 
Am B. Mai sollen aus allen Regionen 
Atommüllfässer mit viel Phantasie und 

Information in Richtung Gorleben ge
rollt werden. Am Nachmittag Spektakel 
am Endlager, nach dem biblischen Bl!i
spiel sollen statt der Mauern von Jeri
cho die Mauern des Endlagers einstür
zen. 

Am 9. 5., einem Arbeitstag, soll nach 
dem Muster der Wendland-Biockade, 
durch eine Ringblockade der Baustellen
verkehr und natürlich auch Atommüll
transporte aufgehalten werden. 

Am 10. 5. findet ein großer Konvoi 

von Gorleben zum geplanten Erzberg
werk-Endlager Schacht Konrad bei Salz
gitter statt. Abends Rock gegen Konrad. 

11. 5.: Spaziergang um Konrad. - In
formationen wie die Endlagerzeitung 
(1 DM) oder Referenten zu Entsor
gungsfragen bei folgenden Initiativen an
fordern: 

BI-Büro, Drawehnerstr. 3, 3130 Lü
chow, Tel. 05841/4684 oder Braun
schweiger Arbeitskreis gegen Atoman· 
Jagen, Jasper-AIIee, 3300 Braunschweig. 

Augenzeugen berichten 
Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen 

Nun wird es also ernst. Die Rodungsar
beiten haben begonnen. Aber die Geg
ner der Plutoniumswirtschaft waren vor
bereitet und haben in einem breiten Ak
tionsbündnis zur Gegendemonstration 
vor Ort aufgerufen. Ca. 35 000 Men
schen folgten am 14. 12. 1985 dem Auf
ruf, den SPD, Grüne, Bund Naturschutz, 
Bis und Autonome verbreitet hatten. 
Gewiß, keine spektakuläre Zahl, zu je
dem größeren Fußballspiel kommen 
mehr Menschen. Aber es waren doch 
zu viele, um ihnen mit staatlicher Ge
walt den Widerstand vereiteln zu kön
nen, ohne dabei die Menschenrechte 
außer Kraft zu setzen. Und so leichtfer
tig die "Verantwortlichen" das Lebens
recht zukünftiger Generationen auch 
verkaufen, ihre strahlend weiße Weste 
wollen sie nicht unnötig beschmutzen. 

Wackersdorf ist für die Persii-Strategen 
der Inneren Sicherheit ja kein Neuland. 
Sie haben gelernt, wie man mit Hütten
dörfern verfährt - erst in Gorleben, 
dann gleich ein paarmal in Frankfurt. 
Sie wissen, wie man dem Widerstand das 
Wasser abgräbt. Sie können stolz auf 
sich sein, haben sie es doch geschafft, 
daß in Hessen nun sogar schon die Grü
nen für ein Projekt die Mitverantwor
tung tragen, das diesen vor kurzen noch 
als Ausdruck einer menschenverachten
den Politik galt. 

Ja, sie können mächtig stolz sein, diese 
Herren der Macht, aber wir haben auch 
unseren Stolz, und vor allem lassen wir 
uns nicht mehr für dumm verkaufen. 
Von der Polizei nicht und auch nicht 
von der Presse. Wenn der Rundfunk 
meldet, Tausende von Bullen und der 
Einsatz von Schlagstöcken, CS-Gas und 
Hunden seien notwendig, um verbotene 
Waffen wie Äxte zu beschlagnahmen, 
dann wissen wir, daß es sich hier um 
bloße Schikane handelt, die eine friedli
che Platzbesetzung weder verhindern 
noch diskreditieren kann. Und die lntel
ligenzbolzen, die hier friedliche und 
kriegerische Nutzung von Äxten nicht 

unterscheiden wollen, sollten sich ihre 
Kritikfähigkeit lieber für brisantere 
T echnologien aufsparen. 

Am Erstaunlichsten waren jedoch die 
Berichte über die eigentliche Räumung. 
So scheinen Schlagstockeinsatz und che
mische Keule wohl laut Polizei und 
einem breiten Spektrum der bürgerli
chen Presse zu einer friedlichen Räu
mung dazuzugehören. Ich meine, man 
kann die Anwendung begrenzter Ge
walt durchaus unterschiedlich bewer
ten, aber der Begriff "friedlich" paßt 
hier trotzdem nicht her! 

Daß Bayern 111 am 16. 12. 1985 schon 
acht Stunden vor dem Ende der größ
ten Massenverhaftung in der Geschich
te der BRD die Räumung "für weitge
hend beendet'' erklärte, obwohl noch 
etwa 400 Besetzer und weit über 1 000 
Beamte auf dem Platz waren, verwun
derte die Anwesenden ja schon etwas, 
aber daß die allermeisten Besetzer "frei
willig" den Platz verlassen haben sollen, 
ließ mich dann doch daran zweifeln, ob 
hier über die Räumung berichtet wurde, 
die ich miterlebt habe. i:>enn ist es denn 
der freie Wille eines Menschen, sich an
gesichts einer riesigen Polizeiarmee ver
haften zu lassen? Einer Polizeiarmee, die 
zu jeder Art von Gewaltanwendung legi
timiert ist, und davon ja auch nicht eben 
zimperlich Gebrauch macht. Zusätzlich 
drohte die Polizei den Besetzern mit 
dem Paragraphen der Nötigung. Denje
nigen, die immer noch blieben, wurde 
dann zum Teil sogar Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeamte reingewürgt, ob
wohl sich ihre Festnahmen durch nichts 
von denen ihrer Nachbarn unterschied! 

Tja, so ist das halt bei uns: Auf der 
einen Seite werden Leute krankenhaus
reif geschlagen und in den Knast ge
steckt, auf der anderen Seite wird in der 
Öffentlichkeit ein friedliches Bild ver
serviert, lächelnde Polizisten, brave 
Bürger, kein Grund zur Beunruhigung. 
Und sollte dann doch mal was von der 

Gewalt bekannt werden, die sonst nur 
versteckt abläuft, dann kann man diese 
ja getrost dem Feindbild der reisenden 
Chaoten und Berufsdemonstranten in 
die Schuhe schieben. Das ist doch die 
Methode der Persii-Strategen: den 
Dreck, den sie verursachen, anderen un
terjubeln! 

Die Hetzerei hat doch schon Tradition 
und wird überall dort gepflegt, wo sich 
der Unmut über die Zerstörung unseres 
Lebensraums Gehör verschafft. 
"Wackersdorf: aus dem Gelände des von 
ihnen errichteten Hüttendorfes schossen 
heute Kernkraftgegner zum ersten Mal 
mit Leuchtmunition und -raketen auf 
Polizeihubschrauber. Die Polizei sieht 
die Sicherheit ihrer Beamten ernsthaft 
gefährdet." 

Wer gefährdet hier eigentlich wen? 
Und vor allen Dingen wobei? Wenn im 
Wendland ein Atommülltransport mit 
zerstochenen Reifen liegen bleibt, ist 
das Gewalt und illegal obendrein. Die 
Errichtung einer WAAhnsinnsanlage da
gegen gehört zum Programm der fried
lichen Nutzung der Kernenergie, ist also 
völlig gewaltfrei. 

Wir wissen besser, was eine solche An
lage bedeutet, und unseren gemeinsa
men Widerstand dagegen lassen wir uns 
nicht kaputtmachen, schon gar nicht 
durch die verlogene Moral von Heuch
lern! Wir wissen selber ganz gut, wer 
hier wen gefährdet, und wir tun was da
gegen. Und diejenigen, die unsere Ak
tionen mit solchen in einen Topf wer
fen, bei denen sich die Akteure über das 
Lebensrecht anderer hinwegsetzen, die 
sollten mal ihre Wertvorstellungen da
hingehend überprüfen, ob sie das Recht 
auf Eigentum nicht etwas zu wenig von 
dem Recht auf Leben trennen. 

Also, erst denken, dann distanzieren -
oder auch nicht! 

Torsten Horn, München 
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Augenzeugen berichten--------------------------------
Zweieinhalb Wochen Hüttendorf: 

Am 7. Januar war es wieder soweit. 
Zum dritten Mal innerhalb eines halben 
Jahres setzte der Staat seine gegen De
monstrationen und innere Unruhen ge
schaffene Polizeiarmee ein und räumte 
gewaltsam das im Laufe der vergangeneo 
Wochen entstandene Hüttendorf auf 
dem zukünftigen Baugelände der geplan
ten WAA. 

Abermals der Einsatz von Schläger
truppen der sog. "Sondereinsatzkom
mandos", die dadurch die Gelegenheit 
geboten bekommen, staatlich subventio
nierten Wehrsport zu absolvieren. 

Und wiederum um die 800 Verhaftun
gen und Personalienfeststellungen. So 
kraß hat das autoritäre Bayern seit der 
Massenverhaftung im Nürnberger 
"KOMM" nicht mehr seine Fratze ge
zeigt: Die als Plutoniumfabrik und so
mit als zentrales Militärprojekt geplan
te WAA wird der Bevölkerung mit Mit
teln aufgezwungen, die einer modernen 
Diktatur zur Verfügung stehen: 

Eine hochgerüstete Streitmacht (die 
zur Räumung des Hüttendorfes eingesetz
ten Mittel und Gerätschaften, die ja nur 
einen Bruchteil des gesamten in der 
BRD stationierten Materials darstellten, 
glichen einer Hochglanz-Militärparade, 
wovon sich jeder Anwesende überzeugen 
konnte), eine gefügige Justiz und Ge
setzgebung, um das Ganze zu legitimie
ren und dem Volk seine demokratische 
Beteiligung vorzugaukeln, und eine 
funktionierende Propagandamaschine
rie, die entweder glattweg Lügen verbrei
tet oder aber - scheinbar den Demon-
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ein Resumee und Ausblicke 
stranten wohlgesonnen - den Wider
stand als harmloses pfadfinderebenteuer 
hinstellt, dessen pubertierende Teilneh
mer sich innerhalb eines vom Staat vor
gegebenen Zeitraums eine ökodidakti
sche Spielwiese schaffen, bevor sie das 
Feld nach Ablauf der Frist mit einem 
freundlichen Handschlag freiwillig räu
men. 

Unser Kampf gegen das Projekt wäre 
zu trostlos, könnten wir nicht eine Ver
änderung im Denken der Menschen fest
stellen, die sich von der WAA betroffen 
fühlen. 

Das sind zum einem diejenigen An
wohner der geplanten Anlage, die, oft 
aus einer recht konservativen Ecke kom
mend, die WAA zunächst allein nach 
dem St. Florians-Prinzip ablehnten 
(,.Rettet unsere schöne Oberpfalz"), 
und sich auf den legalen Protest be
schränkten, also Methoden wie Demon
strationen, Klagen vor Gericht usw. 
wählten. Noch im letzten Sommer 
waren die Bedenken gegenüber einer 
Bauplatzbesetzung sehr groß. 

Die Errichtung des Freundschaftshau
ses auf dem zukünftigen Baugelände im 
August war sicherlich ein wichtiger 
Schritt, der die Akzeptanz der einhei
mischen Bevölkerung für geltendes 
Recht überschreitende Aktionsformen 
wesentlich steigerte. 

Dieser Bewußtseinsveränderung ver
danken wir es schließlich, daß wir die 
widrigen Witterungsverhältnisse auf dem 
letzten Hüttendorf so gut überstehen 
konnten: Die Menschen aus den umlie-

genden Orten versorgten uns mit Le
bensmitteln, Decken, Kleidung und Bau
material, sie boten uns Dusch- und 
Obernachtungsmöglichkeiten an und 
bauten selber Hütten und Barrikaden. 

Von einer Spaltung zwischen Einhei
mischen und Auswärtigen keine Spur. 
Trotz anderslautender Äußerungen 
selbsternannter "Sprecher für die Ober
pfälzer" aus bestimmten Bürgerinitiati
ven stellte sich für viele Anwohner auch 
die Gewaltfrage nicht, wie sie auf fast 
jedem Abendplenum diskutiert wurde. 

Ebenso entsprang die Frage, ob zum 
Bau von Hütten und Barrikaden leben
de Bäume gefällt werden dürften, eher 
den lignindurchsetzten Köpfen morali
sierender Ökolibertärer, die Biologieun
terricht und Politik immer noch nicht 
auseinanderzuhalten vermögen, als dem 
Denken einheimischer Widerständler, 
die sehr wohl begriffen haben, daß es 
hier um mehr geht als um die Erhaltung 
einer stark von Umweltgiften angegrif
fenen Kiefernstangenansammlung. 

Ich glaube jedenfalls nicht, daß d ie 
Schwandorfer ihr "Haus der Begeg
nung" aus morschem Holz zimmerten. 

Trotz solcher internen Streitpunkte 
hatte der Großteil der Platzbesetzer aus 
ähnlichen Auseinandersetzungen, die in 
den vergangeneo Monaten stattgefunden 
hatten (z. B. auf dem Sommerlager), ge
lernt. Eine Spaltung wurde durch prak
tische Zusammenarbeit verhindert. So 
entstand eine Küchen!J'uppe, verschie
dene Barrikadenbautrupps, Pressegrup
pe, lnfogruppe, sowie eine "Werbe"
gruppe, die auf den umliegenden Dör
fern Flugblätter und Plakate verteilte. 

Nachtwachen wurden gemeinsam orga
nisiert und das allabendliche Plenum 
fand eigentlich immer einen Konsens, 
mit dem alle leben konnten. 

Das Zusammenwirken derjenigen An
wohner, die selber nicht auf dem Platz 
wohnten (da sie kurze Anfahrtswege 
hatten und somit jederzeit in das Hüt
tendorf kommen konnten) mit den Be
setzern, sowie die Zusammenarbeit der 
Dauerpräsenzler untereinander ist einer 
der wesentlichen Erfolge der gesamten 
Aktion, denn dadurch wurden gegensei
tige Vorurteile abgebaut, was eine wich
tige Grundlage für den zukünftigen Wi
derstand ist. 

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die 
Wut, die angesichts der anfangs erwähn
ten Demonstration der Staatsgewalt bei 
der Bevölkerung entstand, gegen die sich 
diese Gewalt richt2t. 

Meiner Ansicht nach ist es notwendig, 
daß jene Wut nicht sinnlos verpufft bzw. 
bei der Kritik am Polizeieinsatz stehen
bleibt, sondern sich gegen diejenigen 
richtet, die die Entscheidung zum Bau 
der WAA herbeiführten. 



--------------------------------Augenzeugen berichten 

Und das sind nicht die Bereitschafts
polizisten, Bundesgrenzschützler und 
Sandereinsatzkommandos (so verab
scheuanswürdig ich ihr Handeln auch 
finde, da jeder Beamte von vomherein 
weiß, wofür er eingesetzt werden kann), 
sondern die Kräfte, die bei der Durch
satzung ihrer Macht- bzw. Kapitalinter
essen über Leichen gehen: die deutsche 
Industrie, voran der Siemens-Konzern 
und seine Tochter KWU, samt dem 
staatlich subventionierten Wissenschaft
ler-Klüngel, der für die Kontinuität des 
Atomprogramms von der Nazi-Ära bis 
heute sorgt; das Militär, das nach dem 
Druckmittel Plutonium schielt, um den 
deutschen Finger an den atomaren Ab
zug zu bringen; sowie ihre Helfer in Re
gierung und Verwaltung. 

Wir müssen uns daher in Zukunft viel 
mehr als bisher über die Zusammenhän
ge klarwerden, die zum Bau der WAA 
führen . Dies setzt voraus, daß wir erken
nen, wie politische Entscheidungen in 
der BRD getroffen werden. 

Auf diese Weise könnte auch die läh
mende Fassungslosigkeit, die auf unse
rer Seite nach jedem Polizeieinsatz ent
steht, überwunden werden. Sie ent
steht vor allem bei denjenigen, die im
mer noch Halt im geltenden Recht su
chen, beispielsweise im Widerstandspa
ragraphen 20 Abs. 4 des Grundgesetzes. 

Dies ist jedoch eine Illusion. Kein 
Staat wird es jemals zulassen, daß gegen 

seine eigenen Entscheidungen wirksam 
Widerstand geleistet wird. Das ginge ge
gen sein Selbstverständnis. 

Wir müssen uns daher schon selbst 
überlegen, warum wir uns durch illegale 
Aktionen über diesen Staat hinweg.set
zen (ich gehe stets von einem Staatsbe
griff aus, der zwischen Herrschenden 
und Beherrschten unterscheidet. Seine 
Machtsäulen sind zum einen personifi
zierbar, zum anderen sind es die Struk
turen, die Herrschaft und Unterdrük
kung gewährleisten: Vor allem müssen 
wir uns darüber klarwerden, füf welche 
Form, politische Entscheidungen zu 
treffen, wir uns anstelle dessen einset
zen. 

Nur so können wir glaubhaft bleiben 
und vermeiden, daß unser Widerstand 
(und ich gehe davon aus, daß das Hüt
tendorf lediglich der Anfang war) als 
bloße Willkür erscheint. 

Ich hoffe, daß wir aus vergangeneo 
Bewegungen lernen und uns inhaltlich 
vorwärtsbewegen, anstatt schließlich in 
irgendeinem parlamentarischen rot-grü
nen Sandkasten zu landen (siehe Frie
densbewegung, die u. a. dadurch ein
schlief, daß Inhalte, anstatt ausdisku
tiert zu werden, bewußt ausgeklammert 
wurden, um ja keinen rioch so bizarren 
Bündnispartner zu verlieren). 

Eine Folgerung daraus ist, daß wir 
nicht immer krampfhaft auf den Sym
bolwert unserer Aktionen achten, um 
die Presse für uns .,einzunehmen" und 

auch noch vor dem konservativsten Bür
ger als harmlos zu gelten. Die Friedens
bewegung hat das bis zum Exzess getrie
ben (Menschenkette!), ohne dabei in 
nennenswert em Ausmaß Inhalte rüber
zubringen. 

Vielmehr müssen wir die Aktionsfor
men, die im jeweiligen Augenblick sinn
voll sind, nach eigenem Gewissen wäh
len und dann klarstellen, vor welchem 
Hintergrund wir so gehandelt haben. 

Selbstverständlich dürfen wir uns auch 
nicht auf bestimmte Widerstandsformen 
festlegen. Ich halte z . B. ein erneutes 
Hüttendorf nicht für sinnvoll, da hierbei 
viel zu sehr die Frage nach dem Symbol
wert in den Vordergrund treten würde: 
Inwieweit erreicht das neue die Dimen
sionen des alten Dorfes? 

Die Kraft, die unsere Hütten schuf, 
vermag noch viel mehr! 

Wir können vielleicht die WAA nicht 
verhindern. Doch wir können die sie ver
ursachenden Kräfte diffamieren, ansä
gen und dafür sorgen, daß der Staat mit 
jedem derartigen Großprojekt Federn 
läßt und seinen Rückhalt in der Bevölke· 
rung verliert. Nur so können solche und 
ähnliche Werke der Zerstörung auf 
Dauer verhindert werden. 

ln diesem Sinne: Der Kampf geht wei
ter! 

Klaus Bann, BI Nürnberg 

"Jetzt kämpfe ich n.icht mehr gegen die WAA, 

jetzt kämpfe ich gegen diesen 
Eindrücke vom 7. 1. 1986 

Dienstag morgens, 6 Uhr, im Hütten
dorf. 

Es lag noch im Dunkeln und in Ruhe, 
als ich mit anderen Oberpfälzern durch 
den Wald tastend, am Hüttendorf an
langte. Ich brachte Kaffee und Brot zur 
Küche und saß dann am Feuer. Leben 
erwachte ringsum und auch wir streiften 
durch das Dorf. Der .,Bayerische Rund
funk" traf auf uns und ich erklärte, daß 
das Hüttendorf zwar geräumt werden 
könne, aber es ist zum Symbol der Wi
derstandes geworden und deshalb weder 
durch die Polizei noch durch die Maschi
nen vernichtet werden kann. 

Kaum wurde es hell, als auch die wei
ßen Helme und Schilde am Bahndamm 
auftauchten und das zu den ersten Ran
geleien zwischen Polizei und Demon
stranten kam. Langsam kamen sie näher 
heran: die Polizei aus Niedersachsen, aus 
Bayern, der BGS, das SEK, ausgerüstet 
mit Maschinengewehren und Gasaufsatz, 
mit bellenden Hunden und schlossen 
eine Kette um das Dorf. Die anderen Be
amten warteten über dem Bahngelände, 

der dunkle Wald gesprenkelt weiß. So
viele Uniformierte - auch während des 
Krieges beim Rückzug - hatte ich noch 
nie gesehen. 

Wir standen ihnen gegenüber. sie mit 
ihren steinernen Gesichtern, wir mit un
serem entschlossenen Willen, daß sie mit 
ihren Waffen uns nicht besiegen, war
tend auf das Kommando. Dann kam sie, 
die 3malige Aufforderung, das Dorf zu 
verlassen -zugesichert nur Personalien
feststellung und Durchsuchung. Etwa 
80 Leute verließen uns. Ich wußte, daß 
ich bleiben würde - Gesundheit - Geld 
- Disziplinarverfahren - nichts spielte 
mehr eine Rolle - wir gehörten zusam
men. 

Die Räumung begann, die Polizeikette 
drängte uns zurück - Stück für Stück -
schleuste Greiftrupps in die Menge -
griff hart zu. So schleppten 3 Mann eine 
Frau ab. Hubschrauber kreisten. Polizi· 
sten legten die Leitern aus dem Gemein
schaftshaus, von dem der Trompeter 
blies. Die Biermösi-Gruppe spielte, die 
Menschen sangen, die Stimmung über
trug sich auf alle Besetzer. Dann stand 
ein Hubschrauber über dem Baumhaus, 
ein SEKler seilte sich ab und begann, 

Staat!'' 

75 



Augenzeugen berichten--------------------------------
das Baumhaus zu zertrümmern, wo 
alles in Ketten lag. Die Wipfel schwank
ten, wir zogen uns in den Windschatten 
des Informationshauses zurück. Wir 
blickten empört zu. Das nutzte die wei
ße Kette und fing an, uns von allen Sei
ten, zwischen Amberger- und Informa
tionshaus zusammenzudrängen, die 
gegen Schilde Kämpfenden brutal her· 
aus, drängten uns wie Vieh immer mehr 
zusammen. Wir, Helga und ich, konnten 
kaum mehr atmen, stolperten über Äste 

und Eisbrocken. Hilfeschreie von hin
ten und vorne, ich wurde immer dünner 
und kleiner, schlotternd vor Angst. So 
war es ein Leichtes für die Polizei, uns 
zu packen, herauszureißen und abzufüh
ren, vorbei an den filmenden Polizisten, 
denen ich rasch Jutetasche und Zunge 
zeigte, zur roten Leine, die sich in
zwischen um das Gelände zog. Dort 
stieß ich auf Herrn Weinzierl, dem ich 
empört zurief: "Jetzt kämpfe ich nicht 
mehr gegen die WAA, sondern gegen 

diesen Staat!" Erschöpft ließen wir uns 
auf dem Weg nieder und beobachteten 
das Geschehen . Von etwa vier Abgeführ
ten wurden drei freigelassen, denn 2800, 
das hätten sie nie geschafft. Als ich spä
ter rund um das Dorf ging, das von einer 
dicken Kette Polizisten gesperrt war, 
war nur noch Hannes auf dem Turm , 
alle waren geräumt und die Maschinen 
walzten schon die Hütten nieder. 

Doch Wackerland lebt weiter, denn un· 
ser Wille vermag als ihre Macht. 

Erna, BI Schwandorf 

Praktizierter Rechtskundeunterricht oder: 

Erlebnisse mit dem Rechtsstaat im Wackerland 

Man kann schon einiges erleben mit 
den Organen, die laut Gesetz zur Auf
rechterhaltung rechtsordnungsgemäßer 
Zustände da sind. Davon werden wohl 
alle 869 Personen, die am 16. 12. 1985 
aus dem Hüttendorf im Taxölener Forst 
von der Polizei abegräumt wurden, ein 
Lied singen. Dies kann daher nur ein 
kleiner Ausschnitt sein. 

Im Verlauf des Vormittags wurde das 
Dorf von Polizei umstellt. Ein paar Leu
te wollten zu diesem Zeitpunkt das Dorf 
verlassen - nur die ließ man nicht. Da
bei konnte die Polizeiaktion rechtlich 
eigentlich nur damit begründet werden, 
daß eine nicht angemeldete Demonstra· 
tioo aufgelöst werden sollte. Warum 
man dann aber Leute festhielt, die of
fenbar an dieser Versllmmlung gar nicht 
teilehrneo wollten, dürfte logisch schwer 
nachzuvollziehen sein. 

Aber das war eigentlich das Harmlose· 
ste. Nach Aufruf, das Gelände zu verlas
sen - der im übrigen in ca. 70 m Ent
fernung schon kaum mehr verständlich 
war (auch die gegenüberstehenden Poli
zisten bekamen ihn schon nicht mehr 
mit, waren aber bereit, über Funk nach· 
zutragen) - wollte eine Gruppe dieser 
Aufforderung nachkommen. Nur - das 
ließ man nicht zu. Sie sollten an einer 
eingerichteten "Passiersstelle" heraus· 
kommen. Dort angekommen, lief gera
de der dritte Aufruf über den Lautspre
cher. Es wurde ihnen von den lieben Be
amten unter Vorhalten der Schilder ver
sichert, die "Passiersstelle" auch tatsäch
lich zu passieren. Begründung: Nun sei 
der dritte Aufruf durch, und jetzt ginge 
nichts mehr. 

Das war zwar gar nicht korrekt - aber 
zur Verwunderung sollte noch viel mehr 
Grund bestehen. Nun packte sich je ein 
Polizist einen Passierwilligen und brach
te ihn zum Gefangenentransportbus. 
Dort wurde man schön fotografiert (der 
jeweilige "Bezugs-Polizist" bekam auch 
einen Abzug, es gibt wohl Fang-Prä
mien) und die Personalien wurden auf· 
genommen. Diese wurden fein säuber· 
lieh in ein Festnahme-Protokoll aufge
nommen. Befragt, aus welchem Rechts· 
grund eine Festnahme erfolge, meinte 
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der vernehmende Beamte, weil man den 
Platz nicht freiwill ig verlassen habe. 
Nach Widerspruch gegen diese Behaup
tung, die auch vom "Bezugs-Polizist" 
bestätigt wurde, wunderte sich nun auch 
der Vernehmende und meinte (völlig zu 
recht), dann könne doch keine Festnah· 
me erfolgen. Da kam aber gleich die 
Stimme seines Herrn aus dem Hinter· 
grund : " Die werden alle festgenom· 
men! " Eine rechtliche Begründung hier
für wußte er allerdings nicht (kein Wun
der!). Nun ging die Fahrt nach Neun
burg vorm Wald. Nach einiger Warte· 
zeit - es war schon alles recht voll - er
folgte ein Empfang durch teils freundli
che, teils weniger freundliche Kripo
Leute. Einzige Tätigkeit: Die bereits 
festgestellten Personalien wurden in eine 
Liste übertragen (bei einigen wurden 
Fingerabdrücke genommen - nach wel
chen Auswahlkriterien blieb unbekannt). 

Auch hier dann wieder die Frage, 
warum eigentlich eine Festnahme er
folgt sei. Mitnichten, erfuhr man, dies 
sei nur eine Maßnahme nach § 18 PAG 
zur Personalienfeststellung, die an Ort 
und Stelle nicht möglich gewesen sei. 
Irrtum : Genau dort nämlich hatte sie 
bereits stattgefunden. Und die beschei
dene Frage, warum dann ein Festnahme
protokoll ausgefüllt worden sei, erfuhr 
eine ebenso einfache wie überzeugende 
Erklärung: man habe halt keine anderen 
Formblätter gehabt. Daran scheint's 
überhaupt gemangelt zu haben. Als die 
Gruppe sich vor dem Amtsgebäude wie
derfand und die teilweise ausgehändig
ten Zettelehen verglich, griff Verblüf
fung um sich. Einige aus der Gruppe, die 
freiwillig das Gelände verlassen hatten 
oder zumindest wollten, haben gar keine 
bekommen. Die anderen hatten welche, 
aber das waren keineswegs die gleichen. 
So unterschiedlich die Formblätter, so 
unterschiedlich war auch deren hand
schriftlicher Inhalt: bei einem war die 
Rubrik "Straftat'' durchgestrichen, bei 
anderen stand "Owi nach dem Ver· 
sammlungsgesetz", einige avancierten 
gleich zu "Nötigung" und "Widerstand". 
Wohlgemerkt: ausschließlich bei Leuten 
der gleichen Gruppe, die freiwillig ge-

gangen und immer völlig lieb und fried· 
lieh und ganz und gar gewaltfrei beisam
mengeblieben war. Eine junge Frau be
kam eine Rechtsmittelbelehrung für gar 
nichts - offenbar war inzwischen auch 
das zugehörige weitere Formblatt ausge
gangen. 

Trotz juristischen Beistands, der aber 
für all das auch keine Erklärung geben 
konnte, blieb man ratlos und begab sich 
in die nächste Kneipe. 

Dem Vernehmen nach soll von der 
Staatsanwaltschaft gegen alle § 69-
Festgenommenen ein Strafverfahren we
gen Nötigung durchgezogen werden. Es 
wird den Zuständigen vielleicht noch et· 
was einfallen, wer eigentlich genötigt 
worden sein könnte. Nach der oben ge
schilderten Phantasie beim Ausfüllen der 
Entlassungszettelehen wird's auch hier 
an Kraft und Phantasie nicht mangeln. 
Man sollte gegen einen eventuellen 
Strafbefehl recht eifrig Einspruch einle
gen - auf ein freudiges Wiedersehen 
beim Amtsgericht in Schwandort 

Jrmgard, Amberg 
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Kurzbericht zu den Aktionen 
gegen die WAA Wackerseiort 

Peter Leiberich 
Mitglied des landesweiten 

Arbeitskreises Energie 
der bayerischenGrünen 

Nun bin ich also Wackerländer, Mit· 
kämpfer und freier Bürger gegen den 
Willkürakt des bayerischen Staates, in 
der Oberpfalz eine Plutoniumfabrik zu 
errichten. Auch wenn das Hüttendorf 
geräumt und abgerissen ist, lebt die 
"Freie Republik Wackerland" fort, als 
konkrete Utopie einer vorher nicht für 
möglich gehaltenen Zusammenarbeit 
zwischen großen Teilen der Oberpfäl· 
zer Bevölkerung mit der Anti·AKW· 
Bewegung und als Ermutigung, daß wir 
diesmal einen langen Atem behalten 
mögen. Ein Hüttendorf im Taxöldener 
Forst, und das zwei Wochen lang, hätte 
ich nicht für möglich gehalten, schon 
gar nicht in dem faszinierenden Zu
sammenklang aus Kunstwerk, Ort alter· 
nativen Lebens, Aufhebung zurückge
zogener Privatheit zugunsten einer her· 
ben, manchmal dennoch fast zärtlichen 
Kollektivität und wie selbstverständlich 
einbezogener Religiosität. Vielleicht war 
das große Holzkreuz mit dem kunstvoll 
geschnitzten Christus, dessen Entste· 
hung wir bewundernd verfolgen konn· 
ten, auch für Nichtchristen ein Symbol, 
daß es anstelle der Zerstörerischen Al· 
lianz aus staatlicher Macht und kapitali· 
stischen Wirtschaftsinteressen, die unse· 
ren Widerstand mit ihrem martialischen 
Polizeiapparat brechen will, noch höhe· 
re Kräfte, ein rationales Vorstellungs
vermögen übersteigendes Energiepoten· 
tial geben muß, das uns in der Kälte und 
trotz der Strafandrohung ausharren läßt. 

Schon meldet sich, nach eineinhalb 
Wochen, in denen es ruhiger um 
Wackersdorf geworden ist, meine Skep· 
sis zu Wort, das Stück von Resignation 
und Depression, mit dem uns die ande· 
re Seite mit ihren entwürdigenden Schi· 
kanen und angsterzeugenden Einschüch· 
terungen kleinkriegen will. Vielleicht 
war Wackerland doch nur ein Indianer· 
spiel, ein von beiden Seiten toleriertes 
Ventil, um Luft abzulassen, bevor es in 
den Alltag (für die eine Seite die anony
me und ohnmächtige Passivität, für die 
anderen die kommagenaue Exekution 
der Zerstörung) zurückgeht. Steht uns 
das große Loch bevor, das Versanden 
unseres Widerstands, weil Politiker und 
DWK doch machen, was sie wollen? Die 
Hüttendorf-Bilder waren zu stark, als 
daß sie sich so ohne weiteres ins Unbe
wußte verdrängen ließen. Die Eindrücke 
drängen und pieksen mich, die waghalsi· 
ge Gratwanderung zwischen "drinnen" 
(der eingeengten "etablierten" berufli
chen Identität) und "draußen" (dem un
gleichen, unbewaffneten und doch an
geblich "gewalttätigen" Kampf gegen 
eine aus der menschlichen Natur in tech
nisch-perfektionierte Macht- und Gigan
ten-Symbole verdrängte Todessehn-

sucht) beharrlich fortzusetzen. Ich 
möchte, daß Wackersdorf ebenso zum 
Ort von Dauerpräsenz und Mahnung 
wird wie Mutlangen, sogar mit einer viel 
besseren Ausgangsposition, weil das letz· 
te Wort über die WAA noch lange nicht 
gesprochen ist. Besonders allen Daheim
gebliebenen, Mittelmäßigen, Ängstlichen 
will ich noch meine ganz subjektive 
Erfahrung mitteilen: Nach Wackersdorf 
und nach Mutlangen zu fahren, dort, wo 
die Atombomben künftig gebaut werden 
sollen und dort, wo sie schon jetzt auf 
den "Gegner" zielen, ist nicht nur eine 
Frage politischer Notwendigkeit, son
dern auch eine Chance zur Vitamin· 
spritze, um die Radikalerneuerung unse· 
res Lebens nicht eintrocknen zu lassen, 
eine Selbsterfahrung über das eigene 
Leben, wie sie in einer Selbsterfahrungs· 
gruppe nicht dichter kommen könnte. 

Nicht zuletzt war das Hüttendorf auch 
ein großer Treffpunkt mit vielen lieben 
Bekannten und Freunden. Leute, von 
denen ich nicht gedacht hätte, daß sie 
noch einmal aus ihrer privaten heilen 
Welt herausfinden würden. Viele grüne 
Parteifreunde, allein.am 5. 1. drei von 
den Grünen organiserte Busse aus Mün
chen, ein Bewegungsakt gegen die 
Schreibtischtäter in (m)einer Partei, der 
ich Verkrustung, pragmatische Sprech
blasen und Verkommen des inhaltlichen 
Arguments zur taktischen Attitüde nicht 
wünsche. ln diesem Zusammenhang 
keimt in mir die Hoffnung, daß sich 
nicht zu viele Leute vom widersprüchli
chen WAA-Nein der SPD bei der Land
tagswahl leimen lassen. Ein Erdrutsch 
bei der Wahl könnte ein kleiner Beitrag 
sein, die WAA zu verhindern. 

-----Kirche--

Bayerische Theologen 
gegen WAA 

Der Landeskonvent der bayerischen, 
evangelischen Theologiestudierenden 
verabschiedete auf seiner Delegiertenver
sammlung am 15. 12. 19B5 eine Resolu
tion gegen die WAA, die wir im folgen
den in Auszügen dokumentieren: 

"Aus verschiedenen Gründen ist für 
uns die Errichtung einer Wiederaufberei
tungsanlage in Wackersdorf nicht verant· 
wortbar: 

Sie zementiert unserer Meinung nach 
die einseitige und falsche Ausrichtung 
der Energiegewinnung aus Atomkraft· 
werken und legt die Bundesrepublik auf 
Jahrzehnte daraufhin fest. ( ... ) 

Für uns ist es das einzig Sinnvolle, 
AKWs abzuschalten und auf umwelt
freundlichere Arten der Energieproduk· 
tion umzusteigen. Zumal auch eine 
W AA keine Lösung des Problems des ra
dioaktiven Abfalls bieten kann: sie ver· 
größert ihn um das 30fache und produ· 
ziert dabei teilweise noch gefährlichere 
Stoffe.( ..• ) 

Eine der größten Gefahren, die wir von 
einer WAA ausgehen sehen, ist jedoch 
die Produktion des Grundstoffes zur 
Herstellung von Atomwaffen: waffenfä· 
higes Plutonium. Wird dadurch einer· 
seits wohl eine Steigerung des Exports 
dieses Materials ins Ausland- u. a. nach 
Südafrika - erfolgen, könnte anderer· 
seits auch eine .,Eigenversorgung" der 
Bundeswehr erreicht werden, weil just 
in dem Jahr, in dem die WAA ihre "Pro
duktion" aufnehmen wird, 1995, der 
Atomwaffensperrvertrag auslaufen wird. 

Die WAA als Schritt in Richtung auf die 
Atombewaffnung der Bundeswehr? 

Wir sehen allerdings auch das Problem 
der hohen Arbeitslosigkeit der Ober· 
pfalz. Wir sind allerdings der Meinung, 
daß die WAA diese kaum beheben wird. 
( ... ) Ganz abgesehen davon, daß man 
mit den voraussichtlichen Kosten von 
10 Milliarden ein Vielfaches mehr an 
ungefährlichen Arbeitsplätze schaffen 
könnte, sehen wir sogar eine Vernich
tung von Arbeitsplätzen: ln der Land
wirtschaft ( ... ), in der ausgeprägten 
Teichwirtschaft der Oberpfalz ( ... ), im 
Fremdenverkehr ( ... ). 

Aus diesen Gründen ruft der LabeT 
zum aktiven, gewaltfreien Widerstand 
gegen die Errichtung der WAA in 
Weckersdorf auf: zu den Platzbesetzun
gen und Demonstrationen dagegen. 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Bayern, besonders die Landessynode 
und den Landeskirchenrat, fordern wir 
auf, ihr "sowohl ... als auch" aufzuge
ben und entschieden gegen das Projekt 
Stellung zu nehmen. Zudem fordern wir 
die Unterstützung der Initiativen gegen 
die WAA vor Ort, anstatt sie zum 
Schweigen zu bringen. 

Wir bitten Landeskirchenrat, des wei
teren zu erklären, daß eventuelle Vor
strafen wegen Platzbesetzungen, Blok
kaden u. ä. im Rahmen des Widerstan· 
des gegen die WAA keinen Hinderungs
grund für eine Übernahme ins geistliche 
Amt darstellen. 
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Auseinandersetzungen 
im Zeichen des Kreuzes 

Am 29. Dezember wurde ein sechs Me
ter hohes Kreuz mit einer geschnitzten 
Christus-Figur von WAA·Gegnern auf 
dem Baugelände errichtet und dort von 
einem Geistlichen gesegnet. 

Hierüber entspannte sich eine heftige 
Diskussion. 

Der Vorsitzende des Landeskomitees 
der Katholischen Kirche in Bayern , Lud
wig Lillig, protestierte dagegen. Er er· 
klärte, daß das Kreuz .. als den Christen 
heiliges Zeichen" nicht als Kampfmittel 
bei Demonstrat ionen mitgeführt werden 
dürfe, um politische Entscheidungen zu 
beeinflussen oder ihren Vollzug zu ver· 
h indern. Lillig verwies auf Canon 1171, 
wonach .. heilige Sachen, die durch Wei
hung oder Segnung für den Gottesdienst 
bestimmt sind, ehrfürchtig zu behandeln 
und nicht zu profanen oder ihnen frem
den Gebrauch verwendet werden dür
fen." 

Dem schloß sich der katholische Poli
zeiseelsorger für Bayern, Pfarrer Hein
rich Wachter, an. Er hat einen Vorwurf 
der Regensburger Pax-Christi-Gruppe, 
die das Entfernen des Kreuzes als ,.Sa
krileg ohnegleichen" bezeichnet hatte, 
als .. jeder Grundlage entbehrend", zu
rückgewiesen. 

Der Chefredakteur des .. Regensburger 
Bistumsblattes", Dr. Heinrich Wurst
bauer, hielt auch dagegen, daß das 
Kreuz nicht zur Verteufelung dienen 
darf, sonst "stellt es für alle ein Ärger
nis" dar. 

Dr. Manfred Wacht vom Arbeitskreis 
Theologie und Kernenergie, äußerte 
daraufhin den Verdacht, Lillig wolle 
mit seinen Äußerungen den Arbeitskreis 
aus ,.parteiischer Voreingenommenheit" 
in Mißkredit bringen. Auch sei die Be· 
hauptung, das Kreuz sei als Kampfmittel 
gesegnet worden, eine üble Verleum
dung. ln einem Gebet bei der Segnung, 
so Wacht, habe es ausdrücklich gehei
ßen, das Kreuz möge alle Brutalität von 
diesem Ort verbannen. 

Die Empörung vieler Christen über die 
Zerstörung des Kreuzes und über die kir
cheninternen Stellungnahmen dazu wol
len wir hier im Anschluß dokumentie
ren: 

Offener Brief 
an den 

Vorsitzenden des Landeskomitees 
der Katholiken in Bayern, 
Herrn Ludwig Lillig, München 

Sehr geehrter Herr Lill ig! 
Anläß der Demonstrationen von fried

lichen Bürgerinnen und Bürgern gegen 
die WAA in Wackersdorf haben Sie sich 
im Sinne der Setreiber/Konzerne gegen 
diejenigen Demonstranten ausgespro
chen, welche aus christlicher Verant· 
wortung heraus sich an diesen Demon
strationen beteirigt haben. Diese waren 
keine kleine Gruppe, sondern 12 000 bis 
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15 000 Menschen! Wir als Katholiken 
geben Ihnen hiermit zur Kenntnis, daß 
wir über die Art und Weise, wie Sie (im 
Sinne unseres gemeinsamen Glaubensbe
kenntnisses) unsere Schwestern und 
Brüder infam verleumdet haben, em
pört sind! Dieser Vergleich kann nur aus 
einer unbeschreiblichen Naivität oder 
Böswilligkeit heraus geschehen sein. 

Wir fordern Sie auf, diesen Vorwurf 
zurückzunehmen I 

Das Kreuz als Zeichen des Sieges über 
das Böse kann und muß die stärkende 
Kraft und Begleitung aller Christen sein! 
Im Widerstand gegen Unrecht und Ge
walt, welche den Bürgerinnen und Bür
gern in Wackersdorf und uns allen ange
tan wird, ist das Zeichen des Kreuzes 
das einzig richtige Symbol, weil Zuver
sicht von ihm ausgeht, im Widerstand 
nicht nachzulassen! Sie sollten sich ein
mal überlegen, auf welcher Seite unser 
HERR JESUS stehen würde! Papst Jo
hannes Paul II . hat sich als Oberhaupt 
der Katholischen Kirche mehrfach und 
seit Jahren klar und eindeutig gegen Rü
stung und Waffengeschäfte , gegen den 

,Götzendienst' mit dem sog. technischen 
Fortschritt ausgesprochen! Amerikani· 
sehe Bischöfe haben sich diesem Appell 

zufolge vor die amerikanische Friedens
bewegung gestellt; warum zögern eigent
lich die deutschen Bischöfe (nicht alle!) 
noch, sich auf die Seite des Friedens zu 
stellen? Die WAA Wackersdorf dient der 
Gewinnung von Plutonium , dem Stoff, 
aus dem die Atombomben sind, die die 
Menschheit weltweit vernichten können. 
Und deshalb ist diese Anlage abzuleh
nen. Das große Geschäft damit aber wol
len die machen, welche schon immer an 
Krieg und Elend in dieser Welt gut ver
dient haben I Dies sind die Fakten, Herr 
Lillig, - und nicht etwa die Sorgen um 
die Energieversorgung in .,diesem unse
ren Lande". Das Geschehen Gottes an 
uns, die Mutter Erde und die gesamte 
Natur darauf in ihrer Vielfältigkeit bie
ten uns Menschen alles, was wir zum Le
ben brauchen und sollten unbeschädigt 
an künftige Generationen weitergegeben 
werden. Es bedarf keiner wissenschafts
feindlicher Großtechnologie, die noch 
immer mehr Arbeitslosigkeit, noch 
mehr Überfluß (der viel Geld kostet -
und teilweise wieder ,vernichtet' wird) 
und noch mehr Waffensysteme hervor
bringt. Ein Beispiel aus der Menschheits· 
geschichtesei erwähnt: das große, mäch
tige Römische Reich ging nicht an Man
gel zugrunde, sondern an seinem Über
fluß! Die Christen jener Zeit, armselig 
und schwach, jedoch stark im Glauben, 
siegten im Zeichen des Kreuzes! 

Erst als sich die ,Institution Kirche' 
mit weltlichen Mächten verbündete, be· 
gann der Untergang des wahren Chri· 
stentums. Noch heute haben wir als 
Glieder der Kirche daran zu tragen. 
Schon lange gilt nicht mehr das Wort 
der Heiden : .,Seht, wie sie (die Christen) 
einander lieben!" Unsere Generation 
sollte diese Liebe wieder untereinander 
wecken, das Miteinander, die Verant
wortung füreinander - und nichts ande
res, Herr Lillig! Nicht das Kreuz im 
Wald, wo gerodet und Natur zerstört 
werden soll, ist ein Ärgernis, sondern 
Ihre Äußerungen sind es, welche Chri· 
sten und besonders Katholiken bundes
weit verunsichern . Wo war denn Ihr 
christliches Gewissen im Oktober 1985 
bei der Großdemonstration in München 
gegen die WAA,.als man Demonstranten 
(auch Frauen waren dabei!) militärisch 
,eingekes.selt' hatte und drauflos ge
schlagen hatte, - selbst dann noch, 
wenn diese Menschen hilflos auf der 
Erde lagen! Wir hörten noch keinen Bi
schof, der diese ,Art von Staatsgewalt' 
angeprangert hätte. Und auch Ihr Ge· 
wissen schlug damals nicht Alarm I Ge
hen Sie in sich, Herr Lillig, tun Sie Buße 
und greifen Sie nicht nach den .. Dreißig 
Silberlingen" der Mächtigen! Christus 
mit uns, den heute Verfolgten ; er wird 
uns - wie einst - zur Überwindung der 
Götzendiener unserer Tage führen . -

Übrigens - wir sind nicht gegen jede 
Technik, auch nicht gegen einen heilsa
men Fortschritt! Wir sind jedoch gegen 
jeden technischen Mißbrauch der uns 
von Gott gegebenen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten! 

Im Namen des Katholitchen 
Arbeitskreises 

CHRISTEN bei den GRÜNEN 
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meldungen. Kurzmeldungen. Kurzmeldu 

Wer wirbt, 
hat's nötig ... 

Da neuerdings die öffentliche Meinung 
der W AA doch nicht mehr so gewogen 
ist und die Akzeptanz innerhalb der Be
völkerung zu wünschen übrig läßt, h~:~t 
Freiherr von Waldenfeld, Vorsitzender 
der Koordinationsgruppe WAA der 
Bayerischen Staatsregierung, im Dezem
ber letzten Jahres eine Informationsstel
le in Schwandorf einrichten lassen. 

Da der ganze Widerstand gegen die 
wunderbare Anlage seiner Meinung nach 
auf Unwissenheit und Informationsde
fiziten beruht, will er diesen Mißstand 
durch ein "projektbezogenes Kupp
lungsstück zwischen der Staatsregierung 
in München und den Bürger vor Ort" aus 
der Welt schaffen. (Sind Sie schon ver
kabelt verknüppelt, verkuppelt, ver
krüp.,.;lt oder was?). Indessen ist fi!r 
Herrn Or. lglhaut und Frau Wagner, d1e 
in der Informationsstelle beschäftigt 
sind, das bisher mangelnde Interesse an 
dem Angebot eher enttäuschend. Da 
stehen die Gortebener ihrer lnforma· 
tionsstelle doch etwas aufgeschlossener 
gegenüber. 

• 
Bürobesetzung in Gorle -
ben: 0 KW-Ordner flogen 
auf die Straße 

Einen Tag nach der Hüttendorf-Räu
mung bekundeten die Wendländer ihre 
Solidarität mit den WAA-Gegnerinnen 
in Wackersdorf. Am 8. 1. um 14 Uhr be
setzten etwa 20 Leute aus dem Raum 
Gorleben das Büro der Informations
stelle Bund/Land zur nuklearen Ent
sorgung und das Büro der DBE (OW~
Beteiligung!). Sie protestierten damit 
zum einen gegen das Vorgehen der 
DWK, die nun die WAA auch in der 
Oberpfalz gegen den Widerstand der Be
völkerung durchsetzen will, und zum 
anderen gegen den Bau des Endlagers 
in dem erwiesenermaßen ungeeigneten 
Salzstock bei Gorleben, das letztlich 
als Entsorgungsnachweis für WAA und 
Atomkraftwerke herhalten soll. Die 
Stimmung bei der Aktion war gut, Ak
ten wanderten aus dem Fenster und 
nach der Hüttendorfräumung hat diese 
Solidaritätsbekundung gleich wieder 
Auftrieb gegeben. 

• 
Mitterteich: 
,.Die Sache ist gelaufen" 

Die gerichtlichen Auseinandersetzun
gen um die Landessammelstelle für mit· 
tel- und schwachradioaktive Abfälle in 

der Nähe von Mitterteich in der Ober
pfalz sind beendet. Der Stadtrat des 
7 000 Einwohner zählenden Mitter
teich hat die im Juli 1982 erhobene 
Klage gegen die strahlenschutzrechtli· 
ehe Genehmigung zurückgezogen. Laut 
Bürgermeister Hans Haberkorn könne 
die Stadt nur planungsrechtliche Ge
sichtspunkte kritisieren. Neben geringen 
Erfolgsaussichten führt Haberkorn als 
Argument für den Rückzug der Klage 
die äußerst schwierige Beweisführung 
an. 

Vor kurzem hatte auch die Bürgerini
tiative gegen Atommüll im Grenzland 
weitere gerichtliche Schritte abgelehnt, 
nachdem der Verwaltungsgerichtshof 
in München deren einstweilige Verfü· 
gung gegen die Einlagerungsgenehmi· 
gung abgelehnt hatte. Kurz darauf wur
den die ersten von insgesamt 1 600 
Atommüll-Fässer in Mitterteich angelie
fert. Sie kommen aus der völlig überfüll
ten Sammelstelle Neuherburg und wer
den in Marktredwitz von der Bahn auf 
LKWs umgeladen. "Wenn die Halle erst
mal voll ist, dann glaubt kein Mensch 
mehr daran, daß die Fässer einmal wie
der wegkommen", schildert BI-Vorsit
zender Franz Kunz die resignative Stim
mung vor Ort. Das Hauptsacheverfahren 
sei zwar noch offengestanden, doch 
scheute jeder Beteiligte die dann anfal
lenden hohen Gutachterkosten bei den 
geringen Erfolgsaussichten. 

Am Anfang ihrer Arbeit konnte die BI 
im Landkreis Tirschenreuth (70 000 
Einwohner) noch 20 000 Unterschriften 
gegen das Projekt samme!n, nun ~
schränken sich die 15 Aktiven auf d1e 
Kontrollfunktion bei der Einlagerung. 
"Niemand will Ärger bekommen, jeder 
weitere Schritt gegen das Lager muß, 
wenn er effektiv sein soll, krtminell 
sein" erläutert Franz Kunz, warum in 
Mitte'rteich keine Blockadeaktionen ge
gen die Anlieferung der Fässer stattfin
den werden. 

Die Sache hier ist gelaufen", betont 
K~nz dabei haben wir ja in letzter Zeit 

, ,, I E 
ein schönes Argument bekommen' . r 
spielt dabei auf die beiden Erdbeben in 
der Oberpfalz innerhalb weniger Wo
chen an. Im 16 Punkte umfassenden 
Kriterienkatalog des Bayerischen Staats
ministeriums für Landesentwicklung 
und Umweltfragen, der die Pluspunkte 
des Standortes Mitterteich für eine Lan
dessammelstelle auflistet, rangiert neben 
dem Fehlen einer Tiefflugschneise ganz 
oben "die absolute Erdbebensicher
heit". Kunz wundert sich über derartige 
Kriterien nicht mehr. Im Vorstand des 
Setreibers der Sammelstelle, der Gesell· 
schaft zur Beseitigung radioaktiver Ab
fälle (GAB) sitzen schließlich Umwelt
minister Dick und sein Staatssekretär 
Vogel. 

• 

Erdbeben erschüttern Nordbayern 

Am 6. Dezember kam es im Erzgebirge 
zu starken Erderschütterungen, die man 
bis nach Nord/Ost-Bayern verspürte. Die 
Oberpfälzer Bürger-Initiativen gegen 
Atomanlagen e. V. haben daraufhin ihre 
Besorgnis geäußert, im Zusammenhang 
mit der atomaren Wiederaufbereitungs
anlage. Oie Erdstößte widerlegten die 
Behauptung der Staatsregierung, der 
Standort der geplanten WAA sei erdbe
benfrei. 

Wie das Umweltministerium ausführte, 
seien bei der Erdbeben sicheren Ausle
gung der Anlage wesentlich stärkere Er
schütterungen zugrunde gelegt worden, 
als im Raum Wackersdorf zu erwarten 
sind. 

Der SPD-Bundestagsabgeordnete, Lud
wig Stiegler, hat von der Staa~regieru~g 
verlangt, die sofortige Vollz1ehb~rke1t 
der ersten Teilerrichtungsgenehmigung 
für die WAA zurückzunehmen. Am 24. 
Januar hat es dann schon wieder ge
wackelt. 

• 
Weinzierl fordert 
klare Äußerung Raus 

Der Vorsitzende des Bundes Natur
schutz und Umwelt Deutschland 
(BUND), Hubert Weinzierl, verlangte 
während einer Fraktionssitzung der SPD 
im Schwandorfer Landratsamt eine 
klare Absage des SPO-Kanzlerkandida
ten Johannes Rau an die WAA. Nach
dem der bayerische Spitzenkandidat 
K.-H. Hiersemann versichert hatte, ein 
SPO-Wahlsieg bei der Bundestagswahl 
1987 bedeute auch das Ende der WAA, 
meinte Weinzierl, Rau müsse sich zu 
diesem Punkt noch klarer äußern, auch 
wenn der Parteitagsbeschluß der SPD 
gegen die WAA in Anwesenheit des 
Kanzlerkandidaten zustande gekommen 
wäre. 

• 
Ostermarsch 1986 

in Wackersdorf 
Die Abschlußkundgebung des diesjäh

rigen Ostermarsches findet in Wackers
dorf beim Baugelände der WAA statt. 
Dies wurde auf einem Treffen der nord
bayerischen Friedensinitiativen be
schlossen, an dem vor allem viele Ober
pfälzer teilnahmen. Durch ein Zusam
menkommen der Friedensbewegung und 
der Anti·WAA·Bewegung in Wackers
dorf soll vor allem auf die militärische 
Nutzbarkeit der WAA aufmerksam ge
macht werden. Allerdings wurde bisher 
noch nicht entschieden, ob die Kundge
bung direkt am Baugelände oder an 
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einem anderen Ort in der Nähe des Bau-
geländes stattfinden wird. 

Der SPD-Unterbezirk Nürnberg hat 
allerdings Schwierigkeiten mit dem Ver
anstaltungsort Wackersdorf. Dazu aus 
einer Stellungnahme der SPD vom 
25. 1.1986: 

"An Ostern tritt die Friedensbewegung 
traditionell mit ihren Forderungen an 
die Öffentlichkeit. Der geplante Veran
staltungsort Wackersdorf wird dazu füh
ren, daß nicht unsere friedenspolitischen 
Forderungen im Vordergrund stehen 
werden, sondern unsere Gegnerschaft 
zur Wiederaufarbeitungsanlage (WAA). 
Dies halten wir für falsch. Um Mißver
ständnissen vorzubeugen: Wir sind gegen 
die geplante WAA in Wackersdorf und 
anderswo. Wir waren und sind dafür, 
daß die Friedensbewegung den Wider
stand gegen die WAA unterstützt und 
auch zu Demonstrationen dagegen auf
ruft und mobilisiert. Wir sehen aber im 
Ostermontag - der traditionell unter 
dem Thema "Frieden" steht- einen un
günstigen Zeitpunkt für eine Demonstra
tion gegen die WAA ... "Die Nürnberger 
SPD will sich allerdings trotzdem an der 
Demonstration in Wackersdorf beteili
gen. 

• 
Strommasten umgesägt 

Unbekannte haben neben dem WAA
Gelände nördlich der Trafostation vier 
Hochspannungsmasten umgesägt. Dem 
Geschädigten, es handelt sich um das 
Bayernwerk Schwandorf, entstand ein 
Sachschaden von 5 000 DM. 

• 
DWK will Personal abbauen 

Nachdem die Entscheidung für 
Wackersdorf gefallen ist, hat die DWK 
70 Mitarbeitern ihrer 380 Personen 
starken Belegschaften in Hannover, Ab
findungen angeboten. Es wird befürch
tet, daß der nächste Schritt Entlassun
gen sein werden. 

• 
Nach Malville jetzt in Bayern 
ein Schneller Brüter? 

Nach Jahren des Widerstandes wurde 
der Schnelle Brüter jetzt in Betrieb ge
nommen. Noch im März 1980 unter
zeichnete der damalige Präsidentschafts
kandidat Francois Mitterand eine Peti
tion gegen den Superphenix. Er schrieb: 
"Wir fordern eine demokratische Ener
giedebatte, die Stillegung des Superphe
nix, die Aufgabe jedes industriellen 
Brüter-Projektes und lehnen den Bau 
neuer nuklear-industrieller Einrichtun
genen grundsätzlich ab." 

Nachdem Mitterand an die Regierung 
kam, verzichtete er darauf, seine Politik 
auf die Mobilisierung sozialer Bewegun
gen zu stützen und ließ es erst gar nicht 
zu einer Debatte um eine neue Energie
politik kommen. Das Parlament hatte 
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zu schweigen und die Regierung ordnete 
die Fertigstellung der im Bau befindli
chen Atomkraftwerke an. Heute sind es 
noch 18 an der Zahl. 

Und am 20. Januar 1986 traf man sich 
jetzt in Bonn, um über den Bau eines 
zweiten Schnellen Brüters zu verhan
deln. Eine 1973 von allen Parteien un
terzeichnete Konvention sieht vor, daß 
der zweite Superphenix auf deutschem 
Boden geplant wird. Für dieses Vorha· 
ben soll die Beteiligung der einzelnen 
Unternehmen spiegelbildlich zum Mal
ville-Projekt organisiert werden. Dies 
würde eine Mammutbeteiligung (51 %) 
für die Rheinisch-Westfälischen Elektri
zitätswerke bedeuten. Mit 16 % würde 
die französische Elektrizitätsgesellschaft 
EDF und mit 33 % die italienische 
ENEL beteiligt sein. Grundsätzlich 
scheinen sich die Unternehmen an ihre 
Abmachungen halten zu wollen, wenn 
auch die Franzosen offensichtlich eine 
stärkere Beteiligung anstreben. Chancen 
für die politische Durchsetzbarkeit des 
Schnellen Brüters II errechnen sich die 
RWE mit dem bundesdeutschen Förde
ralismus. "Ein Land wird schon Inter
esse zeigen". Den Franzosen wäre ein 
französischer Standort lieber, sie wollen 
aber offen bleiben. 

Allerdings gibt es Kontroversen beim 
Baubeginn. Die Franzosen drängen auf 
das Frühjahr 1988. Die RWE will aber 
erst Mitte 1988 eine "Phase der Detail
planung" einlegen und denkt frühe
stens an einen Termin 1990. 

Auf eine Anfrage im Landtag, ob die 
bayerische Staatsregierung einen Stand
ort für den zweiten Superphenix aus
brütet, erklärte Umweltminister Dick, 
"daß die im Standortsicherungsplan für 
Wärmekraftwerke genannten möglichen 
Standorte für Kernkraftwerke auf der 

Grundlage von Bewertungsdaten ausge
wählt werden, wie sie für Kernkraftwer· 
ke der heute üblichen Bauart gelten". 
Bei der Planung des Schnellen Brüters 
müßte die Standortfrage erneut geprüft 
werden. 

• 
Wieder Brand im 
Schnellen Brüter in Kaikar 

Ende Dezember ereignete sich im fast 
fertigen Brüter wieder ein Zwischenfall, 
mittlerweile der fünfte. Bei Reparaturar
beiten an der Hauptarmatur im Dampf
erzeugerhaus war leicht entzündliches 
Natrium ausgetreten. Die Werksfeuer
wehr war zwei Stunden beschäftigt, um 
den Brand zu löschen. 

Härtere Strafen 
für Sprüher 

• 
Der neue Paragraph 118a des Ord

nungswidrigkeiten-Gesetzes, so die 
CDU, soll gegen die "Schmierenfinken" 
vorgehen. 

ln dem Paragraphen steht, daß eine 
Ordnungswidrigkeit bis zu 10 000 Mark 
Geldbuße geahndet wird. Früher hatte 
man große Chancen auf einen Frei
spruch, schlimmstenfalls wurde man in 
einem Zivilverfahren für die Kosten des 
Entfernens der Sprüche zur Kasse gebe
ten. 

• 
Kommen alle Rodungsarbeiter 
aus der Oberpfalz? 

Entgegen Äußerungen des Staatssekre
tärs von Waldenfels, daß "fast nur Ober
pfälzer als Arbeiter" eingesetzt seien, 
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kann man bei näherem Zusehen und Zu
hören feststellen, daß zum einen die Ma· 
schinen schwedisch, der leitende Inge
nieur nordmein-westfälisch und die 25 
Mann der Arbeitskolonne ihrem Dialekt 
nach "eindeutig österreichisch" seien. 

• 
Österreicher 

gegen die WAA 
Der Österreichische Arbeitskreis ge

gen Atommüll - Waldvierteil hat in 
einem Schreiben den bayerischen Um
weltminister Dick aufgefordert, sich ge
gen die WAA einzusetzen, da auch 
Österreich von der radioaktiven Verseu
chung betroffen sein wird. Das gleiche 
Schreiben ging an das Österreichische 
Außenministerium. 

• 
Touristen 

gegen WAA 
Die Bürgerinitiative Cham gegen eine 

Wiederaufbereitungsanlage hat eine Um· 
frage während der Feriensaison 1985 
unter 300 bis 400 Urlaubsgästen durch
geführt: 

"Die Ergebnisse sind besorgniserre
gend: 26 % der befragten Urlauber 
erklärten: ,Im Falle der Errichtung der 
WAA in Wackersdorf kommen wir nicht 
mehr hierher', weitare 25% sehen in der 
WAAeine Minderungder Urlaubsqualität 
unserer Heimat ... Der Trend ist eindeutig 
vorgegeben. Selbst wenn der Fremden
verkehr nur um 10% zurückgehen soll· 
te, was angesichts der Umfrageergebnis· 
se ein eher zu niedrig angesetzter Wert 
sein dürfte, so bedeutete dies einen 
schweren Schlag für die heimische Wirt· 
schaft." Eine genaue Umfrageauswer
tungliegt der RADI-AKTIV vor . 

• 
Grüne: 
Keine Grünen aus Hessen 

Die Grünen im hessischen Landtag hat
ten noch vor der ersten Platzbesetzung 
den hessischen Innenminister Winter· 
stein aufgefordert, keine hessischen 
Polizeikräfte und kein technisches Ge
rät, wie z. B. die berüchtigten Wasser· 
werfer, für Wackersdorf zur Verfügung 
zu stellen. Sie appellierten dabei an die 
SPD: "Die SPD hat auch in dieser Si· 
tuation Gelegenheit, ihre ablehnende 
Haltung zur Wiederaufbereitungstech· 
nologie durch eine Nichtunterstützung 
jeglicher Art unter Beweis zu stellen." 

• 

Eine weitere Atomfabrik 
in Bayern? 

Die Hanauer NUKEM "beglückt" 
Bayern mit einer Niederlassung in 
Alzenau. Angeblich werden nicht nicht· 
nukleare Bereiche aus der Hanauer Pro· 
duktion ausgelagert. Aus dem NUKEM· 
Geschäftsbericht von 1983 geht jedoch 
hervor, daß der Geschäftsbereich Ver· 
fahrenstechnik, zu dem die Alzenauer 
Zweigniederlassung gehören soll, Anla
gen auf "nahezu allen Gebieten des nu
klearen Brennstoffkreislaufs" plant und 
errichtet. Wir werden der Sache in einer 
der nächsten Nummern der RADI·AK· 
TIV genauer nachgehen. 

• 
Dokumentation 

Der RADI-AKTIV-REDAKTION wur
de ein Schreiben zu dem Anschlag auf 
die Stuttgarter Firma Züblin zuge
schickt. Im folgenden dokumentieren 
wir Auszüge: 

11Züblin ist wie Hoch-Tief einer der 
größten bundesdeutschen Baukonzerne, 
die sich an atomaren und militärischen 
Großprojekten schon einige goldene Na
sen verdienten. Züblin baute mit an der 
Startbahn West, Züblin baut an der 
Luftwaffenbasis Hahn im Hunsrück, 
Züblin baut den Block 2 am AKW 
Neckar-Westheim. Züblin ist ein sehr 
guter Mitverdiener am westdeutschen 
Atomprogramm. ( ... ) 

Die WAA stellt in Verbindung mit 
AKWs und dem Schnellen Brüger in 
Kaikar einen geschlossenen Atomkreis· 
lauf dar. Dieser geschlossene Kreislauf 
versetzt die BRD zufällig genau 1995 
(da soll das WAA-Projekt fertig sein) 

zum Auslauf QeS Atomwaffensperr· 
vertrags in die Lage, eigene Atomwaf
fen zu produzieren. ( •.. ) ln Wackers
dorf sollen pro Jahr 5 Tonnen Pluto· 
niüm abgetrennt werden, genug für ca. 
500 Atomsprengköpfe. 

Die WAA wird nicht der einzige derar
tige Betrieb sein. Die Hanauer Atombe· 
triebe z. B. behergen schon heute das 
weltweit größte Potential bombenfähi· 
ger Stoffe, das ein "Nichtatomwaffen· 
staat" jemals besaß. ( •.. ) 

Dieser Atomwaffensperrvertrag be· 
rührte die deutsche Atommafia sowie· 
so nie besonders. Sie waren diejneigen, 
die mehr als alle anderen Sperrvertrags· 
unterzeichner direkt nutzbare Atom· 
waffentechnologien exportierten und 
als einziger Nuklearexporteur im Rah· 
men des Sperrvertrages bis heute auf 
vollständige Kontrolle bei den Empfän· 
gerstaaten bundesdeutscher Atomex
porte verzichten. Natürlich exportie
ren sie häufig genau in die Länder, die 
den Sperrvertrag nicht unterschrieben 
haben.( ... ) 

Eine besonders wichtige Rolle spielt 
die deutsche Atompolitik im Rahmen 
der anderen militärischen Zusammen· 
arbeit in Westeuropa mit dem Ziele 
einer westeuropäischen Verteidigungsge· 
meinschaft als zweite Säule der NATO. 
Umso mehr diese Zusammenarbeit vor
anschreitet, umso wichtiger wird für sie 
die WAA in Wackersdorf, denn dort 
werden die militärischen Schlüsseltech· 
nologien stehen, ohne die eine Her
stellung moderner Atomwaffen nicht 
mehr möglich sein wird. ( ... ) 

ln diesem Zusammenhang, als Teil im· 
perialistischer Kriegspolitik, muß die 
WAA in Wackersdorf gesehen und auch 
angegriffen werden! Es gibt keine Tren
nung zwischen der zivilen und der mi
litärischen Nutzung von Kernenergie! 
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Nachtrag zur Münchener Demo--------------------------------
( ... ) Ob der Anti-WAA-Widerstand die 

Stärke entwickelt, um das Projekt zu 
verhindern, wird sich zeigen. Worum es 
aber letztendlich geht, ist wie bei allen 
Teilerrichtungsgenehmigungen, den po
litischen Preis, den sie dafür bezahlen 

müssen, in die Höhe zu treiben, d. h. Er
folg oder Mißerfolg solcher Bewegungen 
messen wir nicht daran, ob ein Projekt 
verhindert wird oder nicht, sondern dar
an, was darüber an politischen Struktu-

ren und antikapitalistischem Bewußt
sein weiterentwickelt wurde(!.) 11 

HAU WEG DEN SCHEISS. 
SEKTION' SÜD 

Nachtrag zur Münchener Demo 
Grüne Lernprozesse 
am Tauziehen 
um die WAA-Demo 

Vielleicht darf ich meinen Beitrag ein
fach mit einem Dank anfangen an die 
Macherionen/Macher von RADI-AK
TIV. Sie haben für die bayerische 
Anti-AKW-Bewegung und insbesondere 
für den Kampf gegen die Wiederaufbe
reitungsanlage ein wichtiges Forum für 
Dokumentation und Diskussion geschaf
fen: RADI-AKTIV fragt auch nach, 
kennt keine falschen Rücksichten und 
das ist auch gut so. Umso mehr möchte 
ich - wenn auch aus den üblichen Grün
den (Arbeitsüberlastung; lieber im Hüt
tendorf weilen als an der Schreibmaschi
ne zu sitzen) sehr verspätet - auf die 
Münchner Anti-WAA-Demo vom 12.10. 
noch einmal eingehen und versuchen, 
den kritischen Fragen keine Antwort 
schuldig zu bleiben. 

Das angebliche bzw. tatsächliche Ver
halten der grünen Verhandlungsführer 
bei der Vorbereitung der Münchner De
monstration hat auch in der Partei 
selbst und im landesweiten Arbeitskreis 
Energie lebhafte Diskussionen ausgelöst. 
Die Vorwürfe an die Grünen haben auf 
jeden Fall unsere eigene Sensibilität ge
schärft und die aktive Beteiligung am 
WAA-Widerstand gestärkt. Meiner Stel
lungnahme beigefügt ist eine kurz vor 
der Demonstration vom damaligen 
bayerischen Landesvorstand der Grü
nen verfaßte Stellungnahme, die in 
einem Landesrundschreiben an die grü
nen Kreisverbände geschickt wurde. 

Dem RADI-AKTIV-Leser und allen 
bayerischen AKW-Gegnern möge der Ab
druck ermöglichen, sich ein Bild über 
diese Argumentation zu machen. Es 
liegt mir fern, meinerseits noch eine 
Kommentierung dieser Stellungnahme 
zu versuchen. 

Verborgen blieb dem Landesvorstand 
bei seiner Stellungnahme, daß erste Ver
einbarungen· für die Demo bereits vor 
dem ersten Trägerkreistreffen auf der 
Atommüllkonferenz im Juni '85 in 
Teublitz getroffen wurden. Zu dieser 
Konferenz hatten verantwortliche Grü
ne ihre Teilnahme zwecks Demobespre
chung zugesagt, konnten dann jedoch 
den Termin nicht einhalten. Daß für die 
Vertreter der Grünen dann die Ergebnis
se von Teublitz (dort wurde z. B. verein. 
bart, von Parteien nur Vertreter des Wi-
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derstands als Redner zuzulassen) nicht 
relevant waren, dürfte für BI-Vertreter 
und grüne Teilnehmer an der Atommüll· 
konferenz wie mich Ausgangspunkt für 
die Verstimmung gewesen sein. 

Ich möchte an dieser Stelle nicht ver· 
säumen, zwei positive Mitteilungen an· 
zufügen. Auch wenn die Medien versu
chen, einen in Bayern kaum bestehen· 
den Konflikt zwischen "Realos" und 
"Fundis" zu konstruieren (diese Kate
gorien sind allzu abgegriffen), gelang es 
auf der letzten grünen Landesversamm
lung am 11./12.1. in Regensburg, den 
WAA-Aktivisten Martin Kaltenhauser zu 
einem der drei .Landessprecher zu wäh
len. ln Kürze ist nun auch die WAA· 
Broschüre der bayerischen Grünen fer
tig, die ursprünglich für einen früheren 
Zeitpunkt als gemeinsames Projekt mit 
RADI-AKTIV geplant war (Sonder· 
nummer). Aufgrund der vom Bundes
hauptausschuß der Grünen dafür bereit
gestellten Mittel kam der zunächst die 
Zusammenarbeit befürwortende LAK 
Energie unter Druck und änderte mehr
heitlich seine Meinung. Ich bin immer 
noch enttäuscht über diese Entwicklung; 
sie lähmte auch für einige Monate meine 
Motivation, die Broschüre· aktiv mitzu
gestalten. Ich bin jedoch hoffnungsvoll, 
daß sie auch als rein grünes Projekt ihre 
Wichtigkeit behält und weite Verbrei
tung findet. Angesichts der Dominanz 
der SPD mit ihrem "Volkstribun" Land
rat Schuierer, dessen Verdienste ich 
nicht schmälern will, ist es wichtig, daß 
die Grünen konsequent auf der Seite der 
Anti-WAA-Bewegung und mit grund
sätzlicher Ablehnung der Atomenergie
Nutzung Flagge zeigen. Es könnten 
sonst allzu viele allzu schnell vergessen, 
daß die bayerische SPD im Landtag 
keine konsequente Opposition gegen die 
WAA war und die Genossen aus zwei an
deren Bundesländern im Bundesrat der 
DWK zu Bundeszuschüssen verholfen 
haben. 

Der LAK Energie wird sich auch wei
ter als offen zugängliches Forum verste
hen, um nötigenfalls sich auf Irrflug be
findliche Landesvorstandsmitglieder 
wieder auf den Teppich holen zu kön
nen (nächstes Treffen am Sonntag, 9.3. 
um 12.30 im Grünen-Büro Nürnberg, 
Kari-Bröger-Str. 13; Themen: WAA, 
E nQrgiekongreß. Atommülltransporte; 
Samstag, 19.' 4., 13 Uhr Landesge
schäftsstelle München, Christophstr. 1 ). 

Peter Leiberich 
Mitglied des LAK Energie 

Wir haben leider nicht die Möglichkeit, 
die 3seitige Stellungnahme der Grünen 
abzudrucken, sondern bringen nur kurze 
Auszüge daraus. Die vollständige Stel
lungnahme kann bei uns angefordert 
werden: 

Stellungnahme 
der Grünen zur Demo am 12.10. 

(. .. ) Grundlage für die Zusammenarbeit 
war auch ein Redekonzept für die Ab
schlußkundgebung, in dem ganz selbst
verständlich auch die Parteien vorgese
hen waren. ( ... ) 

Bei zwei .folgenden Sitzungen in Mün
chen kam es zu heftigem Streit über 
Sinn und Möglichkeiten von Partei
Redner/inne/n. ( ... ) 

Da die SPD erklärte, sie könne die De
monstration überhaupt nur unterstüt
zen, wenn sie einen Redner (Hierse
mann) für die Schlußkundgebung stelle, 
der BUND auf das Regensburger Rede
konzept festgelegt war und die KLJB 
ohne SPD und BN nicht dabei bleiben 
konnte, haben Martin Kaltenhauser und 
Martin Sträßer versucht, den Bürgerini
tiativen klarzumachen, daß der Bestand 
des Bündnisses gefährdet würde, wenn 
sie weiter gegen Parteien-Redner stim
men. 

Dabei war nie die Rede davon, daß 
sich auch die GRÜNEN zurückziehen 
könnten, es wurde lediglich gesagt, die 
GRÜNEN müßten sich natürlich auf die 
veränderte Situation einstellen und mög
licherweise ihre Mobilisierung verän
dern. ( ... ) 

Martin Sträßer erklärt zu dem Vor
wurf, er habe einen Brief des BUND als 
Argument benutzt, der gar nicht vorlag, 
dies stimme nicht. Er habe vielmehr er
wähnt (und auch nur am Rande), daß 
der BUND aussteigen werde, indem er 
einen Brief an die Stadt München rich· 
ten werde mit der Mitteilung, er sei an 
der Demonstration nicht länger betei
ligt. Ein solcher Brief war nach Ausfüh
rungen des Vertreters des BN im Träger
kreis zu erwarten. ( ... ) 

Die GRÜNEN haben weniger ihre eige
nen Interessen verfolgt, als vielmehr die 
Interessen aller WAA-Gegner an einem 
breiten Widerstand, der sich auch in 
einer massenhaften Demonstration 
zeigt. Die Streitereien im Trägerkreis 
über die Redefrage haben mehr Schaden 
angerichtet als das eine noch so Wahl
kampf bezogene Rede gekonnt hätte. 
( ... ) 

Der letzte VorYI/urf, der gegen die Ver-



-----------------------------Nachtrag zur Münchener Demo 
treter der GRÜNEN erhoben wird, ist 
der, sie hätten unbedingt Ekkehart Rot
ter (ein Sprecher des Landesvorstands) 
als Redner durchsetzen wollen. Auch 
dies ist ke ineswegs wahr. Es ging ledig
lich darum, den Bis klarzumachen, daß 
über den/die Redner/in die GRÜNEN 
intern entscheiden und nicht die Bürger
initiativen. ( ... ) 

Ein Bayerisches 
Lehrstück 

Fotodokumentation 

Die Idee für die vorliegende Fotodoku
mentation entstand aufgrund einer Fülle 
von Fotomaterial, das wir über die De
monstration am 12. 10. 1985 in Mün
chen gegen die WAA Wackersdorf bzw. 
über die Bauplatzbesetzung erhalten 
haben. 

Von der Polizeiführung als ,Haidhause
ner Krawalle' hochstilisiert, zeigen die 
Vorkommnisse in der Pariser Straße vor 
dem ZEF, wie der Staat ,Krawalle' in
szeniert, um den Widerstand gegen das 
,Teii'-WAA zu d iskreditieren - gegen
über der Öffentlichkeit zu verleumden 
und letztlich nach altbekannter Manier 
auseinanderzudividieren. 

Wir leben in Bayern und wissen, wie
viel Neid in der CSU-Politik steckt und 
Ärger über den Erfolg einer 50 000 Men
schen-Demonstration. Das konnte und 
durfte so in den Medien nicht zum Aus
druck gebracht werden. Es ist ihnen 
zum Teil leider gelungen. 

Der Rodungsbeginn durch die DWK 
am 11. 12. 1985 im Taxöldener Forst 
im Anschluß an das längst feststehende 
Gerichtsurteil der gut ausgewählten 

bayerischen Verwaltungsrichter und die 
darauf folgenden Platzbesetzungen, 
brachten neuerlich Bewegung in die Be
wegung und veranfaßte uns dazu, Bilder 
dieser Besetzung in die Dokumentation 
einzufügen und mit Begfeittexten zu ver· 
sehen. 

Unsere Vorgehansweise stützt sich in 
erster Linie auf die Aussagekraft der 
Fotos. Natürlich sind - um Zusammen
hänge und Hintergründe deutlich zu ma
chen - Begfeittexte notwendig, insbe
sondere dort, wo uns kaum oder gar kei
ne Fotos zur Verfügung stehen. Dabei 
steht diese Broschüre nicht in Konkur
renz mit der ,Dokumentation 12. 10. 
München', die vom Ermittlungsaus
schuß (Breisacher Str. 12, 8000 Mün
chen 80) herausgegeben wird und alle 
wesentlichen Schriftstücke enthält. Auf
grund eigener sowie anwaltlicher Re
cherchen und eines umfangreichen Fo
tomaterials haben wir diese Fotodoku· 
mentation als Ergänzung erstellt. 

Titel : "Ein bayerisehes Lehrstück", 
Photodokumentation: Demo gegen die 
WAA, München, 12. 10. 1985, Bauplatz
besetzung Wackersdorf, 14. 12. bis 
16. 12. Preis: DM 8,-; in guten Buchlä
den, an Infotischen oder durch Oberwei
sung von DM 11 ,- {incl. Versandkosten
anteil) an: 

Peter Krolß 
Sonderkonto Wackendorf 
Stichwort "Fotodokumentation" 
Kto.-Nr. 1735 88-807 
PSchA München, BLZ 700 100 80 
Schöplergasse 30 
8300 Landshut 

"Garstige Geschichten 
aus dem Atomkreis 
Lüchow-Dannenberg" 

Wolfgang Ehmke, ein Hamburger Leh
rer, der aus dem Atomkreis Lüchow
Dannenberg stammt, hat versucht, die 
Vorgänge in seiner Heimat zu einem Ge
schichtsbuch zu verarbeiten. Er schrieb 
uns zu seinem Buch: 

"Wie ist das nur möglich, daß Ereignis
se, die uns und andere in Atem gehalten 
haben und Schlagzeilen gemacht haben, 
die unser Leben bestimmt haben, schon 
nach wenigen Jahren, ja nach Monaten 
bereits in Vergessenheit geraten? Seit 
acht Jahren versuchen wir im Wendland, 
der Atomindustrie paroli zu bieten, das 
hat uns verändert. Oie DWK hat sich ge
gen das Wendland und für Wackersdorf 
entschieden, wird jetzt vergessen, daß 
das Zwischenlager Gorleben fertigge
stellt und das Endlager in Sichtweite in 
Bau ist? Das ist nur ein Beispiel von vie
len möglichen, um zu illustrieren, wie 
stark wir Spielball einer Öffentlichkeit 
sind, die von den Medien bestimmt 
wird. Meine Erfahrung hier, mein Rat 
also an Euch dort in Bayern: nicht die 
gute Presse, sondern die gute Tat ist ent· 
scheidend! Oie Presse berichtet von uns, 
so lange wir ,,aktuell" sind, danach 

werden wir fallen gelassen und geraten 
in Vergessenheit. Zählen für uns nicht 
bleibende, unser Leben umwälzende 
Geschichten, die mit dem Widerstand 
gegen die atomare Zukunft verbunden 
sind, viel mehr? ln meinem garstigen 
Geschichten habe ich deshalb versucht, 
gegen den Strich zu schreiben, nicht die 
spektakulären Ereignisse aus den Jahren 
des Widerstands im Wendland, sondern 
die kleinen, unscheinbaren Gegebenhei
ten haben mich interessiert. Ich finde, sie 
spiegeln auch eher den Einfallsreich
tum, den Witz und die Pfiffigkeit der 
Anti·AKW-Bewegung wieder als der gro
ße Treck nach Hannover (nichts gegen 
den Treck!) oder die legendäre Freie 
Republik Wel1dland (nichts gegen freie 
Republiken und Platzbesetzungenl). 
Großen Wert habe ich auch auf Dorf· 
geschichten gelegt, denn so aalglatt 
geht es eben nicht ab, wenn in einer 
konservativen Ecke wie dem Wendland 
die Ruhe dahin ist, wenn Demonstran
ten mit roten Fahnen und sehr langen 
oder sehr kurzen Haaren auftauchen ... 
Sicherlich ist vieles in meinem Buch vol
ler Anspielungen, die ein Leser besser 
dechiffriert, wenn er die Verhältnisse 
hier kennt. Aber ich könnte wetten: es 
wird Euch nicht schwerfallen, nieder
sächsische Verhältnisse auf bayerische 
zu übertragen. Gorleben und Wackers
dorf sind überall I" 

Wolfgang Ehmke, Garstige Geschich· 
ten aus dem Atomkreis Lüchow-Dan· 
nenberg, Verlag Libertäre Assoziation, 
Hamburg, DM 7,80. 

The Nuclear Fix 

Thijs da Ia Cour 
Deborah Pick 
Daniel Nordquist 

"The nuclear Fix", das erste Buch, das 
der World Information Service on Ener
gy (WISE) herausgebracht hat, behan
delt Geschichte, Entwicklung und ge
genwärtigen Stand nuklearer Aktivitäten 
in der Dritten Welt. 

Das Buch behandelt im Detail, wie 
westliche Gesellschaften den armen Län· 
dern die Atomenergie aufgezwungen ha· 
ben, um ihre eigene Atomindustrie zu 
retten, sowie die halbherzigen Versuche 
zur Regulierung der Atomenergie und 
deren gesundheitliche Gefahren. Im Mit· 
telpunkt stehen Untersuchungen zu den 
diesbezüglichen Aktivitäten in 61 Dritt· 
weltländern. 

Bestellungen: DM 15,- auf das Giro
konto 4088284 (WISE), Amsterdam, 
Kennwort "FIX". 
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