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An unsere Leserinnen und Leser 

Anläßlich des Ostermarsches haben wir wieder einmal das wichtige Thema 
über den militärischen Hintergrund und Ursprung der WAA bzw. des 
Atomprogramms insgesamt aufgegriffen und zum Schwerpunkt dieser Ausgabe 
gemacht. Außerdem hat die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine 
Anfrage der Grünen zu dieser Thematik für uns sehr interessante und 
erschreckend ehrliche Antworten gegeben, die unbedingt breiter bekannt 
werden sollten. 

Ein zusätzlicher Schwerpunkt ergab sich für uns kurzfristig durch das 
große Interesse an der von uns gemeinsam mit der BI SAD und der 
Initiative Bayerischer Strafverteidiger durchgeführten Veranstaltung am 
8. März zum Thema "Sicherheitsstaat und WAA". Deshalb drucken wir hier 
Auszüge aus einem Aufsatz des Referenten Rolf Gössner. Dieser Aufsatz 
bildete die Grundlage des Veranstaltungsbeitrags. 

Durch den zusätzlichen Schwerpunkt sind wir praktisch wieder auf die 
gleiche Seitenzahl wie schon beim letzten Mal gekommen - nur mit dem 
Unterschied, daß dieses Mal die Themen wohl etwas komplizierter, d.h. 
also auch zum Lesen anstrengender sind. Aber Ihr habt ja zwei Monate 
Zeit zum Verdauen. 

Unter vielen anderen Beiträgen möchten wir Euch noch besonders auf einen 
umfassenden Artikel über die Hintergründe des Zusammenhangs von Maxhütte 
und WAA hinweisen. 

Ansonsten bleibt's dabei: Je mehr RAOI's wir verkaufen, desto 
kommen wir mit unseren Kosten klar und dest o mehr Leute sind 
miert. Dafür benötigen wir noch viele Wiederverkäufer/innen. Ab 
plaren bekommt Ihr das RADI für DM 3,50 (normalerweise für DM 
Nichtverkaufte Hefte könnt Ihr natürlich zurückgeben. 

besser 
infor-
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2, 50). 

Der nächste Redaktionsschluß ist am 10. Mai. Wir freuen uns über viele 
Beiträge von Leserinnen und Lesern. 

Wir wünschen Euch ein gutes Durchhaltevermögen beim Lesen. 

TERMINLISTE 

29.3.: Aufstellung des neuen Kreuzes 
30.3.: Kreuzweihe 
Sa. 5.4., 11 Uhr: Landeskonferenz der 

bayerischen Bis in Schwandorf, Schüt
zenheim 

Sa. 5.4., 18 Uhr: Vorbereitungstreffen 
für Pfingstcamp in Schwandorf, Schüt
zenheim 

4. • 6.4.: Landestagung des Bund Na
turschutz Bayern, in Hammelburg 

12. - 13.4.: Anti-Nato-Kongreß in Köln 
18.4., 19.30 Uhr: Infoveranstaltung zur 

WAA im KUNO Nürnberg. Veran$tal· 
ter: Wissenschsftladen. 

19.4.: Alternativer Bauerntag in Schwan
dorf 

26. - 27 .4.: Bundesweite Atommüllkon
ferenz der Bis in Marburg, Kontakt: 
05641-6646 

26.4.: Seminar in Schwandorf "Sorgen 
mit der Entsorgung", BN Bildungs
werk, Kontakt: BN-Wiesenfelden 

Eure ~~ -Redaktion 

Endlagerkampagne 
Bundesweit mobilisiert wird für ein 

langes Aktionswochenende zwischen 
Vater- und Muttertag im Mai 19B6. 
Am 8. Mai sollen aus allen Regionen 
Atommüllfässer mit viel Phantac;;ie und 

Information in Richtung Gorleben ge
rollt werden. Am Nachmittag Spektakel 

17 .5. - 1.6.: Pfingstcamp gegen die WAA, 
Kontakt: BIWAK-Büro 0941-55555 

30.5. - 1.6.: Bundestagung des Bund 
Naturschutz, Benzheim/Hessen 

6. - 8.6.:: Deutscher Umweltschutztag 
in Würzburg 

19. - 21.9.: Wackersdorf-Forum in 
Schwandorf, Bund Naturschutz 

Oktober: voraussichtlich BUNDESKON
FERENZ der Anti-AKW-Bewegung in 
R*nsburg 

am Endlager, nach dem biblischen Bei
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
lagen, Jasper-AIIee, 3300 Braunschweig. 
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Was fehlte: --------
Aufgrund des großen Umfangs der 

letzten Ausgabe waren wir aus Zeit
gründen nicht mehr in der Lage, zu je
dem Foto den Fotografen dazuzuschrei
ben. 

Die RADI-AKTIV-REDAKTION be
dankt sich deshalb für die Fotos an 
dieser Stelle bei: 

Regine Heidenreich, Herbert Schreg, 
Horst Schäfer, Wolfgang Gast, Andreas 
Beer, Bernhard Greipel, Uli Magull, Willi 
Wackersdorf und Herbert Baumgärtner. 
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Das Anti-WAA-Büro in Schwan
dorf ist umgezogen. Neue Adresse: 

Sandtraße 1 
8460 Schwandorf 
Tel. 09431/1029 

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
menten im Polizei- Justiz- und Regie
rungsapparat (z. 8. 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/trau sich eher auf eine angemessene 
Reaktion vorbereiten kann zum anderen 
können bestimmte Informationen und 
Dokumente es uns ermöglichen, noch 
ganz andere Bevölkerungsschichten zu 
erreichen, die u. U. erst aufgrund der 
undemokratischen polizeistaatsähn
lichen 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. 

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

Kontakt ist unsere Redaktionsadresse. 

Nachruf 
auf den 

Taxöldener Forst 

Es mutet einen wie ein schlechter 
Scherz an, wenn man den von der Ober
forstdirektion Regensburg erstellten 
Waldfunktionsplan für den Regierungs
bezirk Oberpfalz Nord liest. Da steht 
nämlich: .. Die großen geschlossenen 
Waldkomplexe erfüllen als ökologisch 
intakte Fläche regional wirksame Aus
gleichsfunktionen (Klima, Immission
neo)." Weiter heißt es: .. Darüber hinaus 
sind sie naturnahe, großflächige Erho
lungsräume für die Bevölkerung und be
reichern die Landschaft. Sie sollen auf 
Dauer erhalten und von allen störenden 
Einflüssen verschont bleiben. Insbeson
dere gilt dieses für den Taxöldener 
Forst." 

Diesen Plan konnte man im Januar 
1986 (!) von Schwandorf einsehen, zu 
einem Zeitpunkt, wo sich der Taxölde
ner Forst zu einem Forst ohne Wald ent· 
wickelt hatte. 



Mit allen Mitteln -
auf allen Ebenen: 

Niederwalzen für die WAA 
Kein einziger Tag vergeht, an dem es 

nicht irgendeine neue Horrormeldung 
gibt, die deutlich macht, daß die verant
wortlichen Regierungsstellen im Schul
terschluß mit der DWK ihr Projekt WAA 
gegen alle Einwände und mit allen Mit
teln selbst gegen die ganz breite Ableh
nung der WAA in der Bevölkerung 
durchzusetzen bereit sind. 

Ein kurzer Oberblick über die letzten 
Tage vor Drucklegung dieser RADI-AK
TIV-Ausgabe: 

Donnerstag, 13.3.: Durch die Zeitungs
berichterstattung über die Neunburger 
Stadtratssitzung wird einer breiten Öf
fentlichkeit bekannt, daß sich der Stadt
rat außer durch die Erwartung auf den 
WAA-Gewerbesteueranteil auch durch 
einen zinslosen Kredit in Höhe von 
400.000,- DM hat einkaufen lassen! 

Freitag, 14.3.: Hermann Friker, Po
lizeipräsident von Niederbayern/Ober
pfalz, stellt den Antrag auf Rodung ei
nes 1 ha großen Waldstückes. Begrün
dung: Bei der Osterkundgebung könnte 
der Wald die Ordnungshüter behindern! 

Wochenende, Sonntagsspaziergang: Es 
kommt zu dem bisher härtesten Vorge
hen der Polizei - breit angelegte Knüp
peleinsätze sollen die Leute massiv ein
schüchtern. 

Montag, 17.3.: Es wird bekannt, daß 
ein Schreiben der Regierung eingetrof
fen ist, daß jetzt ein Disziplinarverfah· 
ren gegen Landrat Schuierer hochoffi· 
zielt eingeleitet worden ist. 

Dienstag, 18.3.: Landrat Schuierer 
lehnt den Antrag auf Waldrodung ab
maximal 3 Stunden später erklärt Regie· 
rungspräsident Krampol den Sofortvoll· 
zug des Antrags - die Rodung beginnt 
umgehend! 

Im Zeichen des Ostermarsches: 
Polizeischutzschilder contra Wald 

Unser Ostermarsch muß es ja in sich 
haben: Es reicht nicht aus, die anrücken
den Chaoten am Horizont entdeckt zu 
haben, jetzt muß auch die Begründung 
für den 4 Millionen teueren "provisori· 
sehen" Zaun so hingebogen werden, daß 
er extra für die Osteraktion nötig war -
die Planungen für diesen Zaun gabs aller
dings schon lange bevor auch nur einer 
von uns zu hoffen wagte, daß es an 
Ostern eine gemeinsame Aktion der 
Friedens· und der Anti·AKW·Bewegung 
am WAA-Gelände geben würde! 

Doch den Abschluß lieferte jetzt die 
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Polizei mit ihrem Antrag auf Rodung 
des Waldstücks. Wahrscheinlich ist so 
ein absurdes Unterfangen nicht nur in 
der Bundesrepublik, sondern möglicher
weise weltweit eine einzigartige Polizei· 
aktion, wegen einer Demonstration 
gleich ein ganzes Stück Wald dran glau· 
ben zu lassen. 

Ob es der bayerischen Staatsregierung 
klammheimlich vielleicht um eine Auf
nahme ins Guinessbuch der Rekorde 
geht? Die vergangeneo Massenfestnah· 
men könnten diese Vermutung unter· 
streichen. Doch jetzt wieder zur Sache: 
Die polizeiliche Begründung für die Ro
dung sieht in dem Wald, der an dieser 
Stelle bis zum Bauzaun reicht, eine star
ke Behinderung der Ordnungshüter, ih· 
renAuftrag ausführen zu können. Friker 
überzeugt mit einem sehr plastischen 
Beispiel: "Ein Beamter mit Schutzschild 
kommt ebenso wenig durch den Wald 
wie ein Elch mit einem zwei Meter brei
ten Geweih." Anstatt daraus die nahe· 
liegende Schlußfolgerung zu ziehen, daß 
vielleicht die Polizei für diese Gegend 
nicht paßt, wird stattdessen einfach die 
Gegend, in dem Fall der Wald, brutal 
niedergemacht. Nach Frikers Meinung 
ist dadurch durchaus die Verhältnismäs
sigkeit gewährleistet, da "die Polizei 
sonst zu harten Hilfsmitteln des unmit· 
telbaren Zwangs wie Gas oder Schlag
stöcken" greifen müßte. 
Also das muß doch einfach überzeugen. 
Landrat Schuierer hat's allerdings nicht 
überzeugt. 

Landrat Schuierer 

gibt Polizei klare Absage 

Ein Tag später wie von der Polizei be
antragt, entschied Landrat Schuierer 
d•m Antrag der Polizei auf Rodung der 
angrenzenden 1 ha Waldfläche. 

Mit einem klaren "NEIN" und einer 
ausführlichen Begründung wies er den 
Rodungsantrag zurück: 

Die Begründung war u. a.: 

- das Waldgebiet stellt ein wertvolles 
BIOTOP dar und wurde deswegen 
auch beim Bebauungsplan ausgespart. 

- eine erkennbare Gefährdung von Per
sonen und Sechbesitz ist nicht ersieht· 
lieh, da nur eine gerodete Fläche zu 
schützen sei. 
- der vorläufige Bauzaun, der ja später 
wieder entfernt werden soll, hätte ohne 

weiteres 10 m hin zum Baugelände er· 
richtet werden können, so daß die ge· 
forderte Sicherheitszone ohne weitere 
Rodung von Wald entstanden wäre. Die 
vom Polizeipräsidium erkannte Fehlpla· 
nung kann aber auch jetzt noch schnell 
durch Verlegung des Bauzauns korrigiert 
werden. 

Alles in allem ist keine zwingende Not· 
wendigkeit für diesen Kahlschlag erkenn· 
bar. 

Nachdem Landrat Schuierer am 18.3. 
um 11.00 Uhr diesen Entschluß be
kanntgegeben hatte, war bereits späte
stens um 14.00 Uhr bekannt, daß Regie
rungspräsident Krampol die Anordnung 
auf Sofortvollzug der Rodung erlassen 
hatte. Mit der Rodung wurde umgehend 
begonnen. 

Begründet wurde das Vorgehen mit der 
"Aufrechterhaltung von Recht und Ord· 
nung". Deshalb wurde auch eine späte· 
re Wiederaufforstung nicht angeordnet. 
Nicht das Selbsteintrittsrecht sondern 
das sogenannte "Landesstraf· und Ver· 
ordnungsgesetz" soll dem Regierungs
präsidenten die Möglichkeit zum selbst
herrlichen Eingreifen gegeben haben. 
Daß dies nicht schon bei der Planung 
Berücksichtigung gefunden hat, soll da
rin zu suchen sein, daß erst die Ent· 
wiekJung der letzten Zeit diese Bedürf
nisse habe entstehen lassen auf dem 
Hintergrund der zu erwartenden Angrif· 
fe auf den Bauzaun. 

Ob die Anti-WAABewegung hierbei die 
Polizei im Stich lassen kann?? • 



Wir trauern um Erna Sielka 

Am Sonntag, den 2 . März 1986, starb auf dem WAA-Gelände die 61jährige Frau Sielka aus Wackersdorf. 
Sie war, zusammen mit über 1 000 weiteren WAA-Gegnern, zum wöchentlich stattfindenden Sonntagsspazier-

gang gekommen. Auf diesen Sonntagsspaziergängen wird ständig wieder aufs Neue deutlich, mit welcher Vehe
menz die Oberpfälzer Bevölkerung sich gegen das WAA-Projekt wehrt. 

Frau Sielka überlebte ihren Protest nicht. Die Konfrontationen und Provokationen durch die Pol izei hatte sie 
stärk betroffen gemacht . 
Die Polizei hatte nichts besseres zu tun, als sofort jeglichen Zusammenhang zu dementieren und gleichzeitig 

Frau Sielka als herzkrank hinzustellen, nach dem Motto: selber schuld, wenn so jemand zum WAA-Gelände 
geht. Jeder, der nicht topfit ist, hat also sein Recht auf Demonstrationsfreiheit verwirkt. Auch der Vorwurf der 
Polizei an die WAA-Gegner, sie wollten eine Märtyrerin aufbauen, zeugt nicht gerade von großer Sensibilität - wir 
brauchen keine Toten, sondern unendlich viele lebende, die sich an unserem Widerstand beteiligen. Der Polizei 
vorwurf ist an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten. 
Nichtsdestotrotz hat der Tod von Frau Sielka vor Ort zu Veränderungen geführt: Viele Leute sind dadurch noch 
entschlossener geworden in ihrem Widerstand und die Einschätzung " Es wird härter" wird von vielen Leuten ge
teilt. Für sie gibt es jetz noch weniger den Weg zurück ins "normale" leben, vielmehr verstärkte der Tod von Frau 
Sielka den Widerstand vieler Menschen noch ganz erheblich. 

Am Sonntag, den 2. März 1986, starb 
auf dem WAA-Gelände die 61 jährige 
Frau Sielka aus Wackersdorf. 

Es befand sich eine Menschenansamm· 
lung auf einer Erdböschung zwischen 
dem Maschinenparkzaun und dem Bau
zaun in südwestlicher Richtung. Die 
Leute wurden von der Polizei aufgefor· 
dert, zurückzutreten, über die Böschung 
in Richtung Metallzaun, von dem Bau
camp wegzugehen. Wasaufgrund des Be· 
fehls der Einsatzleitung geschah, weil 
die Polizei eben gerade dort durchfahren 
wollte, wo die Leute standen. Es gab 
keinen triftigen Grund, die Leute zurück· 
zudrängen, es hätte auch die Möglich
keit gegeben, daß die Polizei auf der an· 
deren Seite der Böschung vorbeifährt. 

Die Leute weigerten sich, da sie die 
Maßnahme nicht eingesehen haben, und 
weil es reine Provokat ion der Polizei 
war. 

Daraufhin bildete die Polizei eine Ket· 
te, und drängte die Leute in Richtung 
Seilabsperrung, wobei es zu einer hefti
gen Rangelei kam. Während des langsa· 
men Rückzugs der Menschenmenge wur
de Frau Sielka von einem Bereitschafts· 
polizisten, der aus der Polizeikette her· 
ausgegangen war, mit der Hand stark ge
rempelt. Die Frau konnte von Demon· 
stranten, die hinter ihr standen, aufge
fangen werden, so daß sie nicht zu Bo
den fiel. Danach hat sie sich aufgerich
tet, in Richtung des Polizisten umge-
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dreht und empört gesagt: "Rührn Sie 
mich ja nicht mehr an" und "Ich blei
be hier stehen, denn auch Ihre Heimat 
verteidige ich". Kurz danach stürzte 
Frau Sielka ein zweites Mal und blieb 
amBoden liegen. 

Der Polizist war recht bleich und hat 
sich zunächst wieder in die Reihe ein
geschlossen. Dann haben sich einige 
Leute, die das beobachtet hatten, auf
geregt und gesagt, der Polizist habe die 
Frau geschlagen, darauf die Antwort 
anderer Polizisten : "Ach geschlagen I" 
Andere Leute riefen: "Mörder", und 
daraufhin hat sich dann der Polizist hin· 
ter die Reihe gestellt und der Zugführer 
hat ihn von dort weggeholt! Kurz darauf 
wurde dann die ganze Hundertschaft ge
wechselt. 

Ein Polizist mit Funkgerät, der aufge
fordert wurde, den über dem Gelände 
kreisenden Hubschrauber zur Hilfelei
stung herunterzufunken, antwortete: 
"Der kann hier n icht landen!" Und das, 
obwohl der Hubschrauber am Fa
schingswochenende auch landen konnte, 
und inzwischen noch viel mehr Platz auf 
dem Gelände geschaffen wurde, und die 
Wasserwerferstraße fast fertig ist! 

Außerdem behauptete die Polizei, in 
dem Hubschrauber könne keine Bahre 
transportiert werden . Der Sanitäter aus 
Altdorf sagte dagegen, er wisse aus Er
fahrung, daß man den Hubschrauber nur 
etwas umrüsten müsse, aber dann eine 
Bahre transportieren könne. 

Z-it1r Poliziat von redlu ttiei Em• Slelke foto : AGJF 

ln der Zwischenzeit leisteten Demon· 
stranten erste Hilfe, während ein BGS· 
Sanitätswagen etwa 150 bis 200 m ent
fernt beim roten Kreuz stand, und nicht 
eingesetzt wurde, obwohl sie dazu auf
gefordert wurden. Zunächst versuchte 
ein Demonstrant, mit Mund-zu-Mund
Beatmung der Frau zu helfen, als ein 
weiterer Demonstrant, der als Sanitäter 
ausgebildet ist, zu der Unfallstelle kam. 
Er forderte einen Polizisten, der bei den 
Füßen der Frau stand und nur mit den 
Leuten debattierte, auf, wenigstens die 
Füße der Frau hochzuheben, und be · 
gann sogleich mit Herzdruckmassage. 

Erst nach 15 bis 20 Minuten kamen 
BGS-Sanitäter, die dann rumstanden 
und nicht-wußten, was sie tun sollten . 

Daraufhin fragte der Sanitäter aus Alt
dorf nach einem Ambobeutel, worauf 
sie den dann brachten, allerdings ohne 
Notfallkoffer, und den müßte normaler
weise jeder Sanitätswagen haben . Oie 
BGS-Sanitäter verfügten also weder über 
die entsprechende Ausrüstung, noch 
über ausreichende medizinische Kennt
nisse. 

6 

Version der Polizei: 

Eine andere Darstellung der Situation 
haben sicherlich viele Leute am 3. März 
1986 in den Zeitungen gelesen. 

Folgendes stand zum Beispiel in der 
Mittelbayerischen Zeitung: "Oie Polizei 
teilte weiter mit, daß die Frau bereits 
einmal einen Herzinfarkt erlitten hätte." 

Durch dieses Gerücht versuchte die Po
lizei, die Tatsachen zu verdrehen, damit 
ja nicht der Verdacht entsteht, die Poli· 
zei könnte am Tod der Frau schuld sein . 

Der verzweifelte Versuch, die Situa
tion so darzustellen, daß keine Berüh
rung zwischen der Polizei und der Frau 
stattfand, zeigt diese Aussage : "Kurz 
vor 16 Uhr fanden Polizeibeamte in un
mittelbarer Nähe des Baucamps eine leb
lose Frau! " ln den Nürnberger Nachrich
ten war es so zu lesen : "Oie herzkranke 
Frau habe zum Zeitpunkt des Infarktes 
keinen Kontakt mit Sicherheitskräften 
gehabt." 

Sie wollen außerdem den Eindruck 
vermitteln, daß eine herzkranke Frau 

doch zu Hause bleiben sollte, nach dem 
Motto: " Wer krank ist, braucht nicht zu 
demonstrieren." 

Zumindest setzt die Polizei alle Hebel 
in Bewegung, um das Meinungsbild zu 
vermitteln, daß diese Frau schwer krank 
gewesen sei und ein Herzleiden hatte. 

Aussage der Tochter der verstorbenen 
Frau : "Meine Mutter hatte nie vorher 
einen Herzinfarkt!" 

Im Gegenteil, die Frau war "fit", sie 
machte täglich ihre Spaziergänge, und 
da sie eine WAA·Gegnerin war, führten 
sie diese meistens auf das Baugelände. 
Frau Sielka hatte auch keine Angst, daß 
ihr etwas passieren könnte. Sie kam öf
ters zu ihrer Nachbarin und sagte: 

" Kumm, eitz gängma hinte aufm Plotz 
und wenn's was wolln von uns, dann 
hob i mein Regnschirm dabei, den hau 
ma eana ume." 

Frau Sielka war also alles andere als 
eine kranke Frau, sie war eine entschie
dene Gegnerin der WAA, die sich 
aktiv am Widerstand beteiligte (Aussa
gen einer Nachbarin von Frau Sielka). 
Der Tod von Frau Sielka löste bundes
weite Empörung und Betroffenheit aus. 
ln vielen Städten der BRD gab es von 
Sonntag b is Mittwoch Demonstrationen, 
zum Beispiel auch in Hamburg, Berlin 
und Freiburg. 

In Berlin gab es noch in der Nacht vom 
Sonntag auf Montag eine Spontandemo, 
und am Montag nochmal eine angemel· 
dete Demo! 

Überall wurden die Demonstrationen 
von großen Pol izeieinsätzen überwacht 
und zum Teil viele Leute festgenom
men. 

Seit dem Tod von Frau Sielka sind die 
Fronten zwischen Polizei und der Bevöl
kerung härter geworden. Obwohl es 
weitreichende Konsequenzen hat, läßt 
sich die Bevölkerung nicht einschüch
tern, ganz im Gegenteil. Durch Wut und 
Empörung wächst die Überzeugung und 
die Kraft des Widerstands. Oie Leute se
hen zwar mit Betroffenheit, welche Mit
tel die Regierung einsetzt, um das Pro
jekt WAA durchzusetzen, die Tote in 
Kauf nimmt oder sogar einkalkuliert, 
aber sie werden trotzallem sicherer, und 
lassen sich nicht von großen Polizeiein
sätzen und hartem Eingreifen abwim
meln. 

Oie Bevölkerung, die entschlossenes 
Auftreten zeigt, versucht mit allen Mit· 
teln nicht zuzulassen, daß Personen her
ausgegriffen werden, egal bei welchen 
Aktionen jemand beteiligt war. 

Folgendes gehört zum Sontag, dem 
2. März 1986: 

Schon den ganzen Tag ging die Polizei 
hart gegen d ie Demonstranten vor, setz · 
te Tränengas ein, und einige Leute wur
den von Polizeihunden gebissen. 

Auch hier beklagten sich schon die 
Leute, daß ihnen niemand geholfen ha
be. Ein Mann aus Nittenau ist eine hal
be Stunde lang hin und her gelaufen, 
und einer der Polizisten, d ie er nach 
einem Sanitäter fragte, sagte zu ihm: 
"Wären Sie doch zu Hause geblieben, 
dann wäre nichts passiert." 

Ein anderer Mann hatte plötzlich sei
nen Sohn aus den Augen verloren, des-



halb ging er etwas zurück, um einen 
Überblick zu bekommen. Er befand sich 
außerhalb des grünen Zaunes, also ei
gentlich außerhalb des Baugeländes, als 
ihn plötzlich der Hundeführer, der 
schon öfter aufgefallen war, mit Trä
nengas besprühte. 

Zukünftig 
wohldosierter 

-Einsatz 

Die brutalen Hundeeinsätze in 
Wackersdorf sind schon von Anfang an 
mit Empörung der WAA·Gegner verfolgt 
worden. Zahlreiche Strafanzeigen von 
Leuten, die zum Teil schwere Bißwun
den erleiden mußten, wurden erstattet. 
Der Ausgang der Ermittlungen gegen die 
Hundeführer und anderen verantwort
lichen Polizeikräften bleibt abzuwarten. 

Am Sonntag, den 2. März beobachtete 
ein WAA-Gegner aus Nabburg wieder 
einmal, wie ein Hundeführer seinen Kö· 
der gezielt auf Demonstranten hetzte. 
Dabei wurde ein Mann in den Ober
schenkel gebissen. 

Daraufhin entschloß sich der Nahbur
ger zu einem Schreiben an Polizeiprä
sident Friker, in dem er ihn aufforderte, 
in Zukunft keine Hunde mehr in die 
Einsätze zu schicken. Die Antwort 
Frikers im Wortlaut: 

"Zu Ihrem Schreiben vom 26. Feb
ruar 1986, das ich mit großem Interes
se gelesen habe, kann ich Ihnen fol
gendes mitteilen: 

Diensthunde sind bei der Polizei ein 
gesetzlich zugelassenes EinsatzmitteL 
Es werden in Wackersdorf nur Dienst
hunde eingesetzt, die voll ausgebildet 
sind, d.h. vorgeschriebene Prüfungen 
bestanden haben. Dies stellt sicher, 
daß die eingesetzten Hunde selbst, 
aber auch ihre im Umgang mit Hunden 
vertrauten Führer nach ihrer Anlage 
nicht gereizt sind. Dies schließt nicht 
aus, daß die Hundeführer, die ja auch 
Menschen sind, und auch die Hunde, be· 
wußt oder unbewußt gereizt werden. 

Es ist sichergestellt, daß Diensthunde 
grundsätzlich defensiv, d.h. zum Schutz 
der eingesetzten Beamten bzw. Bauar
beiter verwendet werden. 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn auch 
Sie dazu beitragen würden, daß WAA· 
Gegner ihr Anliegen nicht in der Weise 
vertreten, daß sie versuchen, die Reiz
barkeitsschwelle von Polizeihunden zu 
testen." 

Diese Antwort kann nur als zynische 
Verharmlosung dessen betrachtet wer-

den, was tatsächlich ständig im Wald ab· 
läuft. 

Nachdem sich am darauffolgenden 
Sonntag die gleichen Szenen wiederhol
ten, wieder mittels "defensiver" Hunde 
Polizei und Bauplatzarbeiter geschützt 
werden sollten, rief der Nabburger er
neut Friker an, um sich zu beschweren. 
Ebenso forderte die BI öffentlich die 
Polizei zur Einstellung dieser Einsätze 
auf. Nun sollen am Sonntag bei den 
Waldspaziergängen keine Hundeeinsätze 
mehr laufen. An anderen Tagen aller· 
dings schon. Das paßt natürlich gut ins 

Konzept; an den Sonntagen, wenn viele 
Menschen im Wald sind, vor allem auch 
aus der Region, sollen etwas "sanftere" 
Methoden zur Anwendung kommen. 
Wenn hingegen nur wenige WAA·Gegner 
Aktionen im Wald während der Woche 
durchführen, werden alle Register ge· 
zogen. Deutlich wird dies auch an den 
Äußerungen Frikers: "Was geschehen 
ist, kann nicht in unserem Sinne sein. 
Es ist ganz schlecht aus unserer Sicht." 
(NT 2.3.86). Aber er weist makaber
weise daraufhin, daß ja immerhin noch 
kein Diensthund ganz von der Leine ge
lassen wurde. Da sollen die Demon
stranten wohl auf die Knie fallen und 
sich für die nur lange Leine der Köter 
bedanken oder was? 

Offener Brief 
Was hat Erna Sielka mit Olaf Ritzmann. 
Klaus Jürgen Rattay und Günther Sare 
zu tun? 

Am 2. März 1986 starb Erna Sielka 
nach einem ganz gewöhnlichen, rechts
staatlichen Polizeieinsatz auf dem WAA· 
Gelände in Wackersdorf. ln der bürgerli
chen Presse wird diskutiert, ob die Frau 
herzkrank gewesen sei oder nicht. Die 
BI-Schwandorf will die Polizeikräfte we
gen unterlassener Hilfeleistung anzeigen. 

Wir, das Berliner Anti-AKW-Pienum 
vom 5. 3. 1986, wollen im folgenden ein 
paar Gedanken und Überlegungen zum 
Tod Erna Sielkas äußern. 

Erna Sielka war WAA-Gegnerin und 
damit eine von uns. Sie hat sich gemein
sam mit anderen der Polizei in den Weg 
gestellt, wie wir es auch tun. Die Staats
gewalt - in diesem Fall BGS-Truppen
hat sie aus dem Weg geräumt. Erna Siel
ka hat das nicht überlebt. 

Zufall, Unfall oder Ausrutscher 
im demokratischen Rechtsstaat? 
Oder: 
Die Konsequenzen 
einer staatlichen Widerstands
bekämpfung 

Dieser "innere Friede" wird überall 
dort mit allen Mitteln hergestellt, wo 
Menschen sich gegen die Durchsatzung 
staatlicher und wirtschaftlicher Interes
sen zur Wehr setzen. Das ausführende 
Instrument dieser Interessen ist der Po
lizeiapparat. Damit ist er notwendiger
weise Gegner für alle die Menschen, die 
es ernst meinen mit Widerstand und Pro
test. Und jeder einzelne Polizist muß 
sich darüber im klaren sein, daß in sei
nem Geschäft Tote wie Günter Sare, 
Klaus Jürgen Rattay, Olaf Ritzmann 
und Erna Sielka in Kauf genommen wer
den. Er ist dafür in jedem einzelnen Fall 
verantwortlich. 

Wir halten es für falsch und auch ge
fährlich, einzelne Polizisten durch einen 
freundlichen Umgang mit ihnen aus ih· 
rer individuellen Verantwortung- z. B. 
für den Bau der WAA - zu entlassen. 
Auch "Polizeibewirtungen" werden an 
dem polizeilichen Auftrag nichts än
dern. Doch solche Illusionen sind unse
rer Meinung nach der Grund für Aktio
nen wie die ursprünglich geplante Poli
zeibewirtung oder auch die Anzeige we
gen unterlassener Hilfeleistung. 

Es geht nicht darum, womöglich "un
demokratisches, überzogenes" Vorgehen 
der Einsatzkräfte zu beklagen, oder den 
Rechtsstaat an Maßstäben zu messen, 
um die sich dieser selbst einen Dreck 
schert. 

Soll die Anzeige wegen "unterlassener 
Hilfeleistung" das einzige bleiben und 
damit der Tod von Erna Sielka zum ju
ristischen Spekulationsobjekt gemacht 
werden? Unser Ziel kann doch nicht 
eine "humanere Polizei" zum Schutz 
der WAA sein. 

Wir müssen die politischen Hintergrün
de dieser Sache diskutieren und Konse
quenzen für unseren weiteren Wider
stand daraus ableiten. (Sollen etwa in 
Zukunft Kranke und Frauen lieber zu 
Hause bleiben und Kuchen für eine Po
lizeibewirtung backen? Die "Wider
standsaktionen" bleiben dann Sache der 
redegewaltigen Verhandlungsführer.) 

ln unserem Widerstand gegen das Teil
projekt W AA sind wir alle konfrontiert 
mit der gesamten Staatsgewalt, ohne die 
die Durchsetzung dieses Projekts gegen 
unseren Willen niemals möglich wäre. 

Wer vom Widerstand gegen die WAA 
spricht, ohne dabei die Rolle des Staates 
anzugreifen, der/die sollte lieber schwei
gen. 

Mit diesem offenen Brief wollen wir 
die Diskussion zwischen regionalen und 
überregionalen Anti-AKW-Gruppen an
regen. Es soll eine mögliche Grundlage 
für den verstärkten inhaltlichen Aus
tausch der Gruppen entstehen, damit 
wir nicht bloß als "mobile Aktionsein
satzgruppen" vor vollendete Planungen 
gestellt werden, ohne selbst ausreichend 
von hier aus am Diskussionsprozeß teil
nehmen zu können. 

Ökodorfplenum, 5. 3. 1986 

7 



Nachrichten 
aus Wackerland 

Nachrichten 
aus Wackerland 

Nachrichten 
aus Wackerland 

1. Februar 
Der Wirtschaftsbeirat der CSU lädt zu 

einer DWK·Propaganda-Veranstaltung 
im Regensburger Kolpin~aus ein. Der 
DWK • Vorstandsvorsitzende Scheuten, 
Umweltminister Dick und Wirtschafts· 
minister Jaumann geben sich die Ehre. 
Draußen blockieren einige Hundert 
WAA-Gegner die Eingänge. Es kommt 
zu Rangeleien und erst eine eigens aus 
Wackersdorf angekarrte Hundertschaft 
verschafft den CSUiern Zutritt. Ein 
Polizei-Funkgerät wird erbeutet, eine 
Tür geht zu Bruch, 12 Personen werden 
vorläufig festgenommen, teilweise ge
hen die Beamten ausgesprochen brutal 
vor, zerren an den Haaren, schleifen 
über den Boden etc. 
5. Februar: 
Unfall in Windscale 

8./9. Februar: 
"Fasching in Wackerland". Tausende 
von phantasievoll "Vermummten stür· 
men den Zaun, das Tor zum (leeren) 
Baugerätepark wird aufgebrochen, ein 
Hüttendorf in Windeseile aufgebaut und 
wird bis in die Nacht von ca. 1 000 
BGSiern plattgemacht; am Sonntag 
Kinderfest mit Zauberei und Luft· 
ballonaktion; 12 Wannen platt; Bilanz: 
2 Verletzte und 5 Verhaftungen. Beeks 
bleibt wegen einer Anti-Nazi-Demo in 
U-Haft. 
10. Februar: 

21 weitere Festnahmen, als eine Grup
pe von ca. 60 Leuten die Anfahrt der 
Baumaschinen blockiert. Abends Knast
demo für Beeks in Amberg. 
12. Februar: 

Satirischer Aschermittwoch des Bund 
Naturschutz. Erhard Eppler, Mundart
dichter und Musik in der randvollen 
Schwandorfer Oberpfalzhalle. Ein Rie
senspektakel, aber der Widerstand fin
det auch weiterhin nicht (nur) im Saale 
statt. 

Die Klage des Bauern Sollwein und 
weiterer Kläger wird vom Verwaltungs
gerichtshof in München im Schnellver
fahren abgelehnt. Der Richter hält auch 
die Klage in der Hauptsache für wenig 
aussichtsreich. Na so was ... I 
13. Februar: 

Auf dem Gelände sind inzwischen 45 
ha gerodet. 
15. Februar: 

Knastdemo in Regensburg: 60 Leute 
demonstrieren für Backs, der Circus Re· 
genbogen gibt noch eine Vorstellung. 
Nach einer Verlegung in die JV A Nürn· 
berg wird Backs wieder aus der U-Haft 
entlassen. (Siehe Extra-Bericht) 
16. Februar: 

Sonntagsspaziergang und Andacht am 
Franziskusmarterl. 
17. Februar: 

Strategietreffen in der Schwefelquelle. 
(Siehe Extra-Bericht) 
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19. Februar: 
Während Windscala bei einem Unfall in 

der WAA schon wieder mehrere Arbei
ter verseucht werden, sägen Unbekannte 
die Christusfigur am Franziskusmarterl 
ab. Nur die Hände lassen sie übrig - ein 
makabres Bild, die Entrüstung unter den 
Christen ist groß. Die Polizei beklagt 
schon wieder 4 Reifenpannen. Auch ein 
Baufahrzeug ist platt. 

22. Februar: 
Behinderung der Bauarbeiten: 350 

Menschen blockieren einen Bagger, wer· 
den von der Polizei abgedrängt; wieder 
werden Hunde eingesetzt - Bißwunden 
und 3 Festnahmen. 

23. Februar: 
Andacht und Sonntagsspaziergang mit 

~- 500 Leuten. 

27. Februar: 
Innenminister Hillermeier kommt nach 

Schwandorf, um einzelnen Bürgern eine 
Audienz zu erteilen. Er wird von 150 
Demonstrantinnen empfangen, mit wü
tenden Beschimpfungen bedacht und 
sein Auto wird angegriffen. Ein Mann 
wirft sich auf die Kühlerhaube und wird 
festgenommen! Noch 3 weitere Festnah
men wegen Nötigung, Widerstand und 
Sachbeschädigung, wobei eine Frau von 
einem Polizisten getreten und verletzt 
wird. 

1. März: 
Während bei einem Unfall in der WAA

Windscale schon wieder 5 Arbeiter ra
dioaktiv verseucht werden, hält die CSU 
in Bruck in der Oberpfalz einen Bezirks
tag ab, wo sich Justizminister Lang für 
einen harten Kurs in Sachen WAA aus
spricht. Den WAA-Gegner/innen/n wirft 
er "Verbal-Terrorismus" vor, obwohl 
die 150 Demonstrant/inofen vor der 
Mehrzweckhalle nicht nur mit Be
schimpfungen, sondern sogar mit rohen 
Eiern um sich werfen. Der Circus Regen
bogen tritt auf dem Brucker Marktplatz 
auf. 
2. März: 

Beim Sonntagsspaziergang wird der 
Baugerätezaun bemalt. Nach einem 
Polizeieinsatz am Zaun stirbt die 61 jäh
rige Erna Sielka an einem Herzinfarkt 
(siehe Bericht). Einen Zusammenhang 
mit einem vorausgegangenen Stoß durch 
einen Polizisten halten Wolfgang Daniels 
und die Staatsanwaltschaft für ausge
schlossen. Jedenfalls zeichnet sich der 
Polizeisanitäter bei dem Unfall durch 
Untätigkeit aus. Eine Anzeige wegen un
terlassener Hilfeleistung wird erwogen. 
Neben diesem Todesfall kommt es wie
der zu Tränengaseinsatz, und Bißwun
den durch Polizeihunde. Erst auf massi
vem Protest hin ordnet Einsatzleiter 
Friker an, bei den nächsten Sonntags
spaziergängen keine Hunde mehr einzu
setzen. 
4. März: 

Mittlerweile sind 70 Hektar Wald ge
rodet, die Schneise für den Zaun ist fer
tig und sowohl von dem provisorischen 
als auch vom endgültigen "Sicherheits
zaun" je 1,5 km montiert. 
8. März: 

"Sicherheitsstaat und WAA" - Rolf 
Gössner ("Der Apparat") und Rechtsan
walt Hartmut Wächtler aus München ge
ben vor 350 Zuhörern in Schwandorf 
einen Einblick iA die offenen und ver· 
borgeneo Methoden des Polizei- und 
Geheimdienstes. Veranstalter sind 
RADI-AKTIV, die BI Schwandorf und 
die Initiative bayerischer Strafverteidi
ger. 

Danach fahren ca. 200 Leute noch zu 
einem nächtlichen Waldspaziergang hin
aus aufs Gelände. Mit Fackeln, Trom 
meln und Posaune wird der Baugeräte
park besichtigt und auf dem Heimweg 
noch ein Bohrkopf mitgenommen . 
(Siehe Bericht) 

9. März: 
Bei dem erfolglosen Versuch, eine 

Gruppe von "Zaunbeißern" das Ha11d· 
werk zu legen, gerät eine aufziehende 
BSG-Hundertschaft in einen. wahren 
Schlamm- und WurzelhageL Die Spazier· 
gänger werfen aus Leibeskräften, die 
Greift.rupps gehen diesmal leer aus. An 
der Unglücksstelle wird für Erna Sielka 
noch eine Andacht abgehalten. (Siehe 
Bericht) 



Cnen Monat nach der Räumung des 
letzten Hüttendorfes am 7. Januar 
schien uns im Koordinationsausschuß 
der Bürgerinitiativen die Zeit reif, 
zu einer neuerlichen Großaktion am 
Baugelände aufzurufen. 
Bei den sonntäglichen Waldspaziergän· 
gen hatte sich gezeigt, daß die gute 
Stimmung mit der Räumung keines· 
falls beendet war. Die bis zu 1000 
Leute jeden Sonntag bewiesen eher 
das Gegenteil. 

SAMSTAG 08.02.86. 
Die BI's hatten zu einer Kund· 

gebung am Gelände mit anschließ. 
endem bunten Treiben im Wald ein· 
geladen. 

Trotz kurzer Mobilisierungszeit und 
leichten 'Ermüdungserscheinungen' bei 
einigen Aktiven vor Ort, hatten wir es 
geschafft, circa S.OOO Leute am Kund· 
gebungsplatz Rotes Kreuz zusammen· 
zurommeln. Oberwiegend Menschen aus 
der Umgebung. 
Die Situation am Baugelände war 
folgende: Große Flächen schon gerodet, 
insbesondere die gesamte Schneise für 
den äußeren Bauzaun. Ein massiver 
Zaun um das Baumaschinencamp herum 
war gerade fertig geworden (die Ma· 
schinen hatte man klugerweise recht· 
zeitig vor dem Wochenende entfernt), 
Anfänge der äußeren Umzäw\ung waren 
sichtbar. Bereitschaftspolizei aus ganz 
Bayern, Bundesgrenzschutz (u.a. aus 
Schleswig-Holstein), insgesamt 2.000 
bis 3.000 Beamte. 
Am Freitag davor hatte es noch eine 
juristische Groteske um die Maskier
ung gegeben. Auf Weisung des Innen· 
ministeriums war eine Auflage zurück· 
genommen worden, die es uns 'er· 
möglicht' hatte, wenigstens während 
der Kundgebung Masken zu tragen 
(teilweise Aufhebung des Vermum· 
mungsverbots!!). Auf unseren Einspruch 
hin entschied das Ver'waltungsgericht 
Regensburg erst in letzter Minute zu 
'unseren Gunsten': Masken während der 
Kundgebung erlaubt, vor und nach 
der Kundgebung aber nur geschminkte 
Gesichter!! Was solls, wir hielten uns 
eh nicht dran. Massenhaft waren WAA· 
Gegner/innen in phantasievoller Verklei· 
dung erschienen. 

Die Ansprachen auf der Kundgeb· 
ung: Zwei BI-Vertreter, ein Pfarrer, 
Atom-Meyer von den bad. elsissischen 
Bl's. • Bekanntes mit närrischen 
Zwischentönen! 

Nach Kundgebungsende zog ein 
Großteil der Leute sofort in Richtung 
des neu eingezäunten Baumaschinen
camps. Viel, die seit Wochen zum 
erstenmal im Gelände waren, konnten 
ihren Augen kaum trauen: riesige 
Kahlschlagsflächen, mittendrin die mas· 
sive Umzäunung des Baumaschinen· 
camps. Da die Zahl der unmittelbar 
an dieser Umzäunung eingesetzten Bul· 
len gering war, machten sich einige 
von uns ertmal am Zaun zu schaffen. 
Nach vielem Rütteln zab das Tor nach. 
Einzelne versuchten mit Baumstämmen c( 
Gitterstäbe herauszubrechen, andere ~ 
gingen mit Bolzenschneidern gegen den 
Natodraht an. Alles in allem: halb· 
herzige Versuche, die vor allem an ! 
der fehlenden Ausrüstung und der man- u. 

Fasching_ 
• Im ___ _ 
Wackertand 
gelnden Vorbereitung scheiterten. Es 
dauerte natürlich auch nicht ewig, bis 
massives Polizeiaufgebot aufmarschierte, 
uns abdrängte und den Zaun sicherte. 

Währenddessen wurde im nahen Wald 
mit dem Bau eines neuen Hüttendorfs 
begonnen. Mit einer Schnelligkeit, die 
offensichtlich auch die Polizei über
raschte. Doch für diesmal hatte der 

bayer. IMenminister Kinermeier die 
Parole ausgegeben: Keinerlei Duldung 
eines neuen Hüttendorfes! So kam es 
dann auch. Bis zum Spätnachmittag 
hatten 1.500 bis 2.000 Bullen einen 
Ring um das Waldstück geschlossen. 
Auf massenhafte Festnahmen waren 
sie nicht aus, hauptsächlich schnell 
sollte es geben. 
Schließlich wurden wir (es waren sicher 
mehrere Hundert W AA-Gegner/iMen 
auf dem Platz) nach einer Seite hin 
abgedrängt, die Hütten zu Kleinholz 
gemacht. Vereinzelt kam es zu brutal
en Handgreiflichkeiten der Bullen. 
Bilanz des Tages: sechs Festnahmen 
(Nötigung, Sachbeschädigung). 

SONNTAG, 09.02.86. 
Die Bl's hatten regional zu einem 

Kinderfasching am Gelände mobilisiert: 
Kasperltheater, Zauberer, Luftballons ... 
Trotz einer Kälte von I S Grad minus 
waren mehr als tausend W AA-Gegner/· 
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innen erschienen. Das Bautnaschinen· 
camp war diesmal von vomeherein 
besser abgesichert. Wiederum Range
leien am Zaun, in der allgemeinen 
Ratlosigkeit, was man/frau tun könnte, 
ein erneuter Versuch, ein paar 'Hüt
ten', besser gesagt Holzstöße, zu errich
ten. Zwei- oder dreimal wiederholt 
sich das Spiel: Räumung des Waldge
ländes durch hu.nderte von Bullen, 
Zerstörung unserer Bauwerke, Rückzug 
der Bullen, Neuaufbau... . Zwischen
durch kommt fast eine faschings
mäßige Stimmung auf, immer wieder 
unterbrochen durch mehrfache mas· 
sive Gewalteinsätze der Bullen . Das 
Ergebnis: Ein paar Festnahmen und 
zwei Verletzte. 

Retümee der Faschingsaktionen 
Die Tendenz, die sich schon bei 

den letzten Waldspaziergängen gezeigt 
hatte, wurde an diesem Wochende 
noch deutlicher: Widerstandsformen, 
die über den in der Oberpfalz lange 
üblichen Raltmen hinausgehen, werden 
mehr und mehr akzeptiert: z.B. Ket
tenbilden gegen die Polizei, Barrikaden
bau, Vermummung, Gewalt gegen 
Sachen (Zaun, Krähenrüße) usw .... 

Viele BI-Aktive hätten sich das bis 
vor kurzem nicht träumen lassen: 
Verbreiterung des Widerstandes (siehe 
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die Unterstützung des Hüttendorfes 
durch die Bevölkerung) und Radikali
sieruna. Die Frage stellt sich, wu 
wir dazu beitragen können, damit diese 
Radilalisieruna nicht auf der verbalen 
Ebene stehenbleibt, sondern in sinn· 
volle praktische Aktionen umschlägt. 
Eine Möglichkeit: Bei der nächsten 
größeren Aktion (Wallrscheinlich eine 
bundesweite Sache zu Ostern) sollten 
wir wesentlich besser als diesmal vor· 
bereitet sein: Am Samstag Nachmit
tag standen wir ohne das nötige Werk· 
zeug am Zaun. Eine gute praktische 
Vorbereitung ermöglicht es sicher Viel
en, mit 'Hand anzulegen'. Es müssen 
nur Möglichkeiten und Ideen da sein. 

Die Zeit für Platzbesetzung und 
Hüttenbau scheint dagegen nun wohl 
vorbei zu sein: da läuft nichts mehr, 
ohne daß sofort ein Großaufgebot an 
Bullen aufmarschiert. Außerdem ist 
vielleicht schon zu Ostern die äußere, 
mehrere km lange Umzäunung um das 
Gelände fertig. Da müssen wir uns schon 
was einfallen lassen, damit die jetzige 
Stimmung angesichts dieser dann 'ge· 
schaffeneo Tatsachen' nicht in Ohn
machtsgefühle umschlägt. Lassen wir 
also unsere Phanasie schweifen! 

Wackerland bleibt Wackerland! 
(Tom, Regensburg) 

aus : atom 

Lügen verbrannt 

Wir Frauen, fünfzehn an der Zahl, und 
alle als Hexen verkleidet, marschierten 
am "unsinnigen Donnerstag" gegen 17 
Uhr in das Informationsbüro des Bayeri· 
~chen Staatsministeriums für Wirtschaft 
und Verkehr in Schwandorf. 

Dort angekommen, klingelten wir 
mehrmals. Als uns dann endlich geöff· 
net wurde, bekam es der gute Mann 
furchtbar mit der Angst zu tun und er 
wollte doch tatsächlich die Türe sofort 
wieder schließen. Aber nach Vertre· 
termanier stellte ich blitzschnell mein 
zartes Hexenfüßchen in die Tür und 
drückte mich mit meiner ganzen Kraft 
gegen dieselbe. Im Propagandabüro end· 
lieh drin , beschlagnahmten wir das ge
samte Werbematerial, inklusive einen 
umfangreichen Terminkalender, be· 
jsprühten anschließend die Glastüre mit 
Anti-WAA·Parolen und zogen johlend 
und kreischend zum Marktplatz. 

Unter dem Motto "Lügen müssen ver
brannt werden", landeten sämtliche 
Broschüren auf dem Scheiterhaufen. 
Während wir Hexen um das Feuer tanz
ten, ging das Werbematerial in Flammen 
auf. Zwei volle Stunden dauerte dieser 
herrliche Vorgang! 

Nach getaner Arbeit verpackten wir 
die .,sterblichen Überreste" in einen
großen Karton und kippten die wunder
bar schwarz-glänzende Asche vor besag
tem Büro ab! 

Es war eine gute Aktion, aber leider 
hat uns- trotz Einladung - die örtliche 
Presse (MZ, NT) wiedermal boykottiert. 

Mit AntiW AAhnsinnsgrüßen 
Eure Hexe Gaukela und Kolleginnen 

Foto: AGJF 



Hillermeier-Besuch: 

Foto: Wolfgang Gest 

,,Seien Sie ruhig, 
sonst werden Sie 
gleich nochmal verhaftet! lß 

Am Donnerstag, den 27. 2. 1986, war 
Innenminister Karl Hiliarmeier zu einer 
Sprechstunde der Informationsstelle des 
Wirtschaftsministeriums in Schwandorf/ 
Wackersdorf geladen, um den Bürgern 
ihre Ängste und Sorgen auszureden. 

Erwartet wurde er von einem Großauf
gebot an Polizei und von ca. 200 WAA
Gegnern/innen, die ihren Protest laut
stark bekundeten und deutlich machten, 
daß die Zeit des Redens vorbei ist. 

Die Polizei bildete eine abschirmende 
Gasse, durch die Hillermeier, zusätzlich 
von fünf Polizisten umringt, geschützt 
das Pfarrhaus erreichen sollte. 

Allem Anschein nach traute er dem 
Polizeischutz nicht sehr viel zu, der em
pörten Bevölkerung jedoch umso mehr 
-zumindest ist nur so zu verstehen, daß 
er in tief gebückter Haltung durch das 
Polizeispalier schlich - tja, die Zeiten 
für große Politiker waren auch schon 
mal besser. 

Als die Außenstehenden jetzt auch zur 
,.Sprechstunde" wollten, führte dies zu 
einer Rangelei mit der Polizei, die die 
Leute nicht durchlassen wollte. Begrün
dung: Nur angemeldete Personen dürfen 
eingelassen werden. 

Kurz danach stieß ein blauer BMW 
rückwärts nach hinten und fuhr dabei 
einer Frau aus Teublitz über den rechten 
Fuß. Diese wollte daraufhin die Auto
nummer von dem Fahrzeug, und wurde 
stattdessen von den Polizisten nur aus
gelacht - eigentlich ist die Polizei bei 
einem solchen Geschehen gezwungen, 
von sich aus aktiv zu werden, und die 
Personalien etc. des Fahrers aufzuneh
men und Anzeige wegen Körperverlet
zung zu erstatten. 

Als sich die Frau noch einmal bemüh
te, die Autonummer zu erhalten, bekam 
sie plötzlich von einem Polizeibeamten 
einen Tritt ins Schienbein und in den 
Unterleib! 

Kurz darauf wurde die Frau dann zwar 
durchgelassen, aber .sofort verhaftet. Die 
Polizisten stießen sie hin und her, wo
rauf sie Angst bekam hinzufallen und sie 
sagte deshalb zu den Polizisten: ,.Lassen 
Sie mich alleine gehen, ich gehe ja frei
willig mit." Als sie aber immer noch 
nicht in Ruhe gelassen wurde, sind ihr 
die Nerven durchgegangen und sie l:tat 
einem Polizisten eine echt bayerische 
,.Watschn" gegeben. Kurz darauf kam 
ein anderer Polizist mit einer Schramme 
im Gesicht und sagte : .,Ich zeige Sie an, 
weil Sie mich gekratzt haben." Oie Frau 
erwiderte, daß das überhaupt nicht mög
lich sei, weil sie Strickhandschuhe anha
be. 

Als sie dann von dem Tritt Bauch-

schmerzen bekam, wollte sie einen Arzt 
aufsuchen, was ihr jedoch verwehrt wur
de mit der Begründung, daß zuerst ihre 
Personalien festgestellt werden müßten 
und sie zum Fotografieren gebracht wer
den müßte. 

Dies wurde dann auch durchgezogen -
sie konnte lediglich durchsetzen, daß 
das Fotografieren bereits im Polizeiauto 
erfolgte. Anschließend wurde sie ins 
Krankenhaus gebracht. Als sie danach 
nochmals zur Polizei ging, um erneut 
nach der Autonummer des BMW zu fra
gen, wurde ihr dreist zur Antwort gege
ben: .. Seien Sie ruhig, sonst werden Sie 
gleich nochmals verhaftet." 
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1. Samstag, 1.3.86 Bezirksparteitag der 
CSU in Bruck 

500 Oberpfälzer CSU-Delegierte tref· 
fen sich zum Bezirksparteitag im Frei· 
zeitzentrum Bruck, wenige Kilometer 
vom Taxöldner Forst, auch nur wenige 
Kilometer von dem Privatflugplatz, wo 
FJS im Revier seines inzwischen verstor
benen Freundes Gabor Schöneck den 
Flugschein erworben hat (den Jagd· 
schein hat er in Hessen erworben - man 
mag über das hessische Abitur im 
Bayerischen Kultusministerium die Nase 
rümpfen, Tatsache ist, daß jemand, der 
gegen das leichtere hessische Abitur 
wettert, noch lange nicht gegen den 
leichteren . hessischen Jagdschein sein 
muß •.. ). Hier in Bruck, wo sich FJS 
nicht nur beim edlen W<!idwerk von der 
Sympathie betuchter Fans getragen 
wußte, wird auch dem Gustl Lang 
bestätigt, was für ein volkstümlicher Typ 
er in der Oberpfalz ist. Lang, dem die 
bösen Sozis im Landtag nicht mehr 
zuhören wollen, von sich selbst: "den 
Gustl Lang mögen ja alle und im Land· 
tag ist auch nur der Justizminiliter ein 
Dorn im Auge" (Mittelbayerische Zei· 
tung, 3.3.86). 

Neben Lang gehört auch Krampol da
zu, der anstelle von Landrat Schuirer zu· 
gunsten der WAA unterschrieben hat, 
aber auch der DWK Vorsitzende G.H. 
Scheuten "ist als Parteifreund gekom· 
men". Unter Freunden unterstreicht er 
die "weltweit vorbildliche Stromver
sorgung der Bundesrepublik" und legt 
den gläubig zuhörenden Zuhörern nahe, 
wie kostengünstig, rohstoffsparend, um
weltfreundlich, betriebssicher und wirt· 
schaftlieh die WAA sei ... Kritik der Par· 
teifreunde richtet sich lediglich auf den 
Mangel an Aufklärung über die WAA. 
Die Frauen-Union stellt fest, daß "die 
Bevölkerung über die WAA von den 
Medien fast nur unqualifizierte lnfor· 
mation erhält" (Mittelbay. Zeitung). 

Am Vorabend dieser denkwürdigen 
Versammlung war der Ortsvorsitzende 
der Brucker CSU als Bürgermeisterkan
didat auf den Schild gehoben. worden, 
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Zirkus Wackerland 

oder: 

4 Tage Oberpfälzer Widerstand 

Karl Erhard, der (Mit·)lnhaber des Be
tonwerkes Hemmerlein. Der kinder· 
reiche Wahloberpfälzer, der Betonge
bäude in allen Größen aus Fertigteilen 
aufstellt von sich: "Ich sehe es als 
Pflicht an, den Mann für alle zu stehen". 
Donnerwetter! Welcher Bürgermeister
kandidat wäre angesichu der nahen 
(Beton-)WAA geeigneter? 

Während also die eher dem CSU-Ar· 
beitgeberlager zugehörenden Delegier· 
ten in Bruck eintreffen, skandieren 
WAA·Gegner hinter CSU·nahen roten 
Absperrseilen über die Polizisten hin
weg ihren Widerstand gegen solche 
Arbeitsplätze. Alois, der weise Clown, 
trommelt von einem weißen Schaukel
stuhl über den Zirkus hinweg, dessen 
Nummern Demonstranten und Polizi· 
sten als Akteure vorsehen. 

Einer neidet Alois den Posten des 
Direktors - sein Rivale Friker. Kurzer
hand läßt der gallige Oberhandlanger 
mit der trockenen Funktionärsstimme 
den Funktionärsparodisten "in Gewahr· 
sam nehmen". Begründung: § 16 des 
XV-Gesetzes... wiederholt dieselbe 
Straftat begangen (Nötigung), Lastwä
gen blockiert - Gefahr, daß ähnliche 
Straftaten begangen werden ... "Sie kön· 
nen noch froh sein, daß er (Aiois) noch 
nicht in einer geschlossenen Anstalt ge
landet ist ... ". 

2. Sonntag, 2.3.86 Tod einer Demon
strantin 

Frau Erna Sielka stirbt auf dem WAA· 
Gelände, nachdem sie von einem Poli· 
zisten gerempelt worden war. 

3. Mittwoch, 5.3.86 Begräbnis der Frau 
Sielka 

ln der dank der WAA·Gegner überfüll· 
ten Kirche erscheint Alois in schwarz
weiß geschminkter Trauermaske mit 
einem riesigen Kranz. Als einer der 
letzten empfängt er vom Pfarrer (WAA· 
Befürworter) die Kommunion und zieht 
dann an der Spitze des Zuges zum Fried· 
hof. Mit Zustimmung der Angehörigen 
spricht er nach dem Pfarrer ein Gebet 
(ins abgeschaltete Mikrofon) und legt 
den Kranz nieder. Ein Clown mit Würde, 
bei aller Trauer mit Konsequenz. 

4. Sonntag, 16.3.86 Polizisten verhaften 
einen Polizisten 

Das Innenministerium spricht vom bis· 
herigen Höhepunkt der Ausschreitun· 
gen. X-beliebige Werfer werden gesucht, 
ein Schimpfer wird festgenommen, ver· 
möbelt, in Handschellen abgeführt: ein 
aus Schwandorf stammender Münchener 
Stadtpolizist, der in Zivil nicht gegen, 
sondern mit den Demonstranten 
kämpft. Verletzte auf beiden Seiten: so 
unzugänglich zeigen sich die Oberpfälzer 
den einfachen Argumenten des G.H. 
Scheuten. Hier ein Interview der Mittel· 
bayerischen Zeitung mit dem uneinsich· 
tigen Münchener Stadtpolizisten: 

l)il•nsb.tl(,l8. Miirz 11186 

Polizist bel Spaziergang 
nach Tätlichkelt festgenommen 

S...hwundorl (wu). &>ine ~:rlebnisse bei den 
Vorfüllen des verganl(enen Sonnlug am WAA· 
<;elände schilderte ein l'olizeibeumter der .,Mit· 
telbuyer~sc:hen :teitung". Der Mann war wäh· 
rend seiner freizeit als Priv11tperson zusammen 
mit seinen Eltern und seiner ••reundin an der 
Westseite des Bauplat;~:es sp11zieren geg1mgen. 
Er habe beobac:htet, wie BGS·Beamte einen Oe· 
monsirunten festnahmen und dabei eingekreist 
wurden. 10 bis 15 undere Beamte seien zur Un· 
terstützung gekommen und hatten sich ihren 
Weg durc:h die Menge gebahnt. ~:in anderer Oe· 
monstrant sei .völlig unmotiviert" von einem 
Beamten mit einem Schlugsl.ock in den Bauch 
gestolk>n worden. Als man diesen Munn auch 
noch abführte, sah der Beob11chter .,sich genö· 
tigt, einzusl'lli'E'iten". Jo:r zog einen Be11mten weg, 
hielt die anderen auf und nahm einen BGS· 
Mann, so seine Darstellung, .in den Schwitzka· 
sten". Dies nützte jedoch nichts, weitere Beamte 
kamen hinzu, die ihn und auch seinen Vater vor· 
läurig festnahmen. Während letzterem .ver· 
suchte Gefangenenbefreiung und Widerstllnd" 
vorgeworfen wird, soll der l'olizist den Tutbe· 
stand des Widerstllnds und der Körperverlet· 
1.ung erfüllt haben. Denn er - hat zumindest 
na<'h seiner eigenen Darstellung gegemibel' der 
"MZ" - .,in einer Kurzschlullhandlung einen 
BGS·Beamten mit dem Knie in den Unterleib 
gestoßen". Spüter sei er mit H~tndschellen gefes· 
seit worden. Weil er sich dies nicht gehtllen Jus· 
sen wollte, hüllen ihn die Beamten :tu Boden .in 
Sund und Wasser" gedrüt·kt, ein IW~tmter h11be 
ihm "das Knie ins Kreu:t ger~tmmt''. lnsges~tmt 
sei es am Sonnf.llg "viel härter als früher :tuge· 
gangen", uuch seien .wesentlit-h mehr Chaoten" 
11uf dem Bauplatz gewesen. Die Durstellung des 
Mannes wurde in Teilen auf Anfrage vom •'üb· 
rungsstab der l'olizei bestätigt. {Zu den Zwi· 
sehenfällen nm Sonntug lesen Sie bitte aut·h ei· 
nen ausfühJ·Iic'hen Berkht im Bayernteil.) 



Regensburg, den 1. 2. 1986, Kolping· 
haus. Der Wirtschaftsbeirat der CSU hat· 
te zu einer Veranstaltung aufgerufen : 
,.Die Bedeutung der WAA für die deut· 
sehe Wirtschaft". Angekündigt waren 
,.Umweltminister" Dick, Staatssekretär 
Waldenfels, Regierungspräsident Kram· 
pol von der CSU, Scheuten, Salander 
und andere zweifelhafte Prominenz von 
der DWK. Eingeladen waren große und 
kleine CSU-Köpfe (z. B. Oberbürgermei· 
ster Viehbacher, der die versammelten 
Demonstranten als Verbrecher bezeich· 
nete I), Vertreter der regionalen Wirt· 

,o~~' 
c~;u 

· c,'(\'\ 
._Jo<'it~ '<~--' 

~~0~ 
.... c$ ,\,c." WAA·Gegner/innen pos1t1v . Es hatten 

~ 0 sich immerhin knapp die Hälfte von 

schaft usw. 

~~\ 
s\)10 \0~~\ weltminister Dick nicht zu Gesicht be-

:\. C~ C~ kamen: Er hatte sich wohl schon ziem-
~ o<~c." . · c,'f\'\ lieh früh ins Kolpinghaus hineinge-

~·o'~ schmuggelt. 
Mehr als eine Stunde hatten wir den 

Ein ~ahres CSU.DWK-St~lldicheinl .Ge- Beginn der Veranstaltung schon hinaus-
nau d1e Type~, d_1e uns m1t Gewalt_d1ese gezögert, da kamen sie endlich, von den 
Anlage, d1e w1r n1cht wollen, vor d1e Na- erzürnten CSUDWK-Freunden herbeiga-
se setzen. Dieses massive Auftreten der sehnt: Eine Hundertschaft Bereitschafts-
WAA-Betreiber hier in der Oberr:-falz, in polizei aus Schwandorf, behelmt, mit 
Regensburg, durf~ nun doch mcht un- Schild und Knüppel, im Laufschritt 
widersprochen ble1ben I .. marsch marsch ... Dann ging alles sehr 

Ohne daß groß auf Flugblattern dazu schnell. Klar, daß wir uns da auf keine 
aufgerufen wurde, konnten mehr als Konfrontation mehr einlassen wollten. 
300 W~A-Gegner(innen mobilis~ert.wer - Wir räumten die Eingänge, einige, die 
den. Em gut T~1l davon BI·Mit~lleder das nicht schnell genug taten, wurden 
~~dem Landkreis Schwand?rf. Eme of· festgenommen. 
f1Z1elle Anmeldung der Akt1on als Um - Bilanz der Aktion: Zwölf Festnahmen 
zingelung w~r w!eder !urückgenommen hauptsächlich wegen Nötigung und Wi· 
worden, ~ls .m D1skuss1onen. klar wurde, derstand, eine Verzögerung der Veran-
daß ~ be1 emer ~raven ~mzm~lung des staltung um fast eineinhalb Stunden, 
Kolp1nghauses n1cht ble1ben wurde und eine ziemlich schlechte Presse (Leitarti-
der Anmelder wohl deshalb ins Gras bei- kel MZ : .,Rechtsstaat in Gefahr"). Es 
ßen müß~. gab auch Kritik aus den eigenen Reihen: 

Der Beg1nn der Ve~anstaltung war ~uf an vereinzelt unnötigem, zu rüden Ver-
10 Uhr angesetz"t, w1r waren scho.n e1!'e halten gegenüber den CSUDWK-Freun-
halbe Stunde fruher anwesend. D1e Em- den Kritik an unserem Willen die Ver-
gä~ge di.cht m~chenl Keiner kommt hie~ anstaltung scheitern zu lassen, 'bzw. ent-
reml Nicht e1~fach anfan~. bei z~e1 sprechend zu behindern (u. a. mit dem 
Haupt- und mmdestens dre1 Nebene1n: Hinweis auf die schlechte Presse, die wir 
gän~Jen : Di~ Regensburge~ ~tadtpoli~el bekämen). Darüber hinaus waren die 
hatte v1elle1Cht 20, 30 Pohz1sten aufb1e- meisten Reaktionen der anwesenden 
ten können, ein von vornherein hoff· 
nungsloses Unterfangen, damit die Ein
gänge freihalten zu können. 

Trotzdem versuchten sie es immer wie· 
der, wobei es natürtich zu massiven 
Rempeleien und Auseinandersetzungen 
kam. Beim einen oder anderen der gela· 
denen Gäste schaffte es die Polizei auch, 
ihn schließlich doch irgendwie an unse· 
ren Reihen vorbei und hindurch zu bug· 
sieren, wobei der Betroffene manchmal 
arg gebeutelt wurde. Dr. Salander von 
der DWK hätte fast seine Krawatte ver· 
Ioren, andere mußten sich arge Be· 
schimpfungen gefallen lassen. ln diesem 
Gedränge, Geschiebe und Gerempel gin· 
gen auch ein paar Scheiben des Kolping
Foyers zu Bruch, teilweise verursacht 
durch das Drücken der Polizei von innen 
gegen die Glastüren. Auch soll ein Poli· 
zeitunkgerät abhanden gekommen sein, 
was unerklärlicherweise bis jetzt immer 
noch nicht zurückgegeben wurde ... 

Alles in allem: Unsere Kette war dicht. 
Immer mehr wurden die ehrenwerten 
Gäste, die ratlos bis wutschnaubend vor 
uns standen. Schade nur, daß wir Um· 

ihnen mehr der weniger aktiv an der 
Blockade beteiligt. Daß die Presse bei 
der praktizierten Aktionsform einer 
Blockade nicht mehr so mitzog - im 
Gegensatz zur Berichterstattung zu den 
diversen Platzbesetzungen und Hütten· 
dörfern im Taxöldener Forst - war 
zwar bedauerlich, aber irgendwie zu er· 
warten . Trotz diesen kleinen Schön· 
heltsfehlern war der Erfolg und vor 
allem die eventuelle Signalwirkung die
ser Aktion offensichtlich: Zum ersten 
Mal mußten CSUDWK ganz massiv spü
ren, daß sie unerwünscht sind in der 
Oberpfalz, daß sie nur noch unter be
trächtlichem Polizeischutz ihre miese 
Show abziehen können. Hoffen wir, daß 
das erst ein Anfang war. 

Den politischen Preis zur Durchtet· 
zung der WAA soweit wie möglich in die 
Höhe zu treiben, muß für uns Oberpfäl· 
zer WAA-Gegner/innen auch heißen, 
diesen Typen ein Auftreten bei uns 
mehr und mehr zu erschweren, blw. un· 
möglich zu machen. Vor allem in den 
CSU.Politikem haben wir genau die Ver· 
antwortJichen für diese Anlage vor uns. 
Sorgen wir dafür, daß ihnen das Pflaster 
Oberpfalz zu heiß wird. (Der Gelegen
heiten wird es noch viele geben, z . 8 . die 
noch heuer laufenden Wahlverstaltun· 
gen). Sorgen wir dafür, daß sie das Ge· 
fühl bekommen, sich h ier nicht mehr 
blicken lassen zu können, nicht mehr 
ungeschoren davon zu kommen! DIE 
OBERPFALZ ALS FEINDESLAND 
FORCSUDWKI 

Foto: AGJF 

Ein Regen.sburger 
WAA-Gegner 
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1~ Akt 

So wie weiland die alten Griechen VOf 
großen Schlachten und wichtigen Ent
scheidungen ihren Schritt nach Deiphi 
lenkten, um das dortige Orakel um Rat 
zu fragen, gerade so mutete der "Ge
heimrat" an, der sich da am 17- 2 . in der 
Schwandorier "Schwefelquelle" vereini
gen sollte, um die Strategien des weite
ren Widerstands zu erörtern. Vertreter 
der ODP, SPD, den GRÜNEN, vom 
Bund Naturschutz, Katholiken und Ge
werkschaften wollte ein Oberpfälzer 
WAA-Gegner mit dem Schwandorier 
Vorstand und einigen Oberpfälzer BI 
Vertretern um sich scharen. Gekommen 
sind aber auch noch einige andere, die 
sich von den obigen Parteien nicht so 
recht repräsentiert fühlten. 

Das Orakel lag auf dem Tisch : Ein 15-
seitiges Konzeptpapier dieses WAA
Gegners für den langfristigen Oberpfäl
zer (I) Widerstand. Nun lassen sich ja 
die meisten Orakel ziemlich gegensätz
lich interpretieren, in diesem Fall war 
aber mit AktionsvOfschlägen wie Giro
blau , Wählen (?), Fasten und ähnlichem 
eine Ablenkung von Bauplatz eindeutig 
herauszulesen. Das erhitzte nun aber die 
Gemüter VOf allem der Dauerpräsenzler/
innen aus Kölbldorf, die es im Einklang 
mit den meisten anderen für völlig ver
fehlt hielten, vom Bauplatz wegzuorien
tieren, noch bevor der Zaun überhaupt 
fertig ist. 

An der Frage der Militanz entzündete 
sich eine heiße Debatte. Schieden sich 
auch die Geister an der Effektivität der 
Zaunschädigung, so war doch allen klar, 
daß solche Aktionen zu befürworten 
sind, da sie emotional wie politisch eine 
entschiedene Haltung gegen DWK, 
Staatsregierung und ihre "gewaltigen" 
Pläne zum Ausdruck bringen. Der Wi
derstand muß auch weiterhin ein Bein in 
der Illegalität behalten und eine Tren
nung zwischen friedlichen Spaziergän
gern und Chaoten scheitert nach wie vor 
an den realen Verhältnissen. 

Um das anhaltende Interesse an den 
Waldspaziergängen besser in Aktionen 
umzusetzen, wurde beschlossen, die 
Sonntage VOf Ostern jeweils thematisch 
zu gestalten. Allzu oft stehen die Leute 
schlecht b is gar nicht ausgerüstet am 
Zaun, bringen aber andererseits schon 
die Erwartungshaltl.lng mit, daß " ir
gendwas abläuft", wo sie sich dann 
eventuell beteiligen können. 

Es kamen verschiedene Vorschläge : 
den Zaun bemalen, ihn mit Bettlaken 
und Lebenssymbolen behängen, die Po
lizei "bewirten" oder einen Kreuzweg 
auf dem Gelände abhalten. Die Vorbe
reitung dieses Programms und die prak
tische Umsetzung sollte dezentral von 
den verschiedenen Gruppen organisiert 
werden, was allerdings nicht überall auf 
fruchtbaren Boden fiel. Sei es, daß es an 
der Begeisterung oder am Material für 
die Aktionen mangelte, oder daß eine 
Woche nach dem Tod von Erna Sielka 
die "Polizeibeeinflussung" halt anders 
aussah, als " von oben verordnet". So 
wurden die aufziehenden BGS-Truppen 

14 

dann nicht mit Kaffee und Kuchen 
empfangen, sondern von oben bis unten 
mit Schlamm und Dreck eingesaut. Wut 
und Empörung flogen ihnen aus vollen 
Rohren entgegen - auch eine Art von 
"Beeinflussung". 

2. Akt 
"Wer schmeißt denn da 
mit Lehm ..• " 

War schon beim ersten Treffen der 
Plan gescheitert, über die kommenden 
Wochen hinaus zu denken, so schlug 
auch der zweite Anlauf ganz fürchterlich 
fehl, sich in einem derart breiten Spek· 
trum auf ein gemeinsames KGnzept zu 
einigen. Nicht Giroblau oder Wahl
kampf war folglich das Thema, sondern 
Ostern und vor allem erst mal diese 
,,Schlammschlacht' 'l 

Obwohl nur von ganz wenigen wirkli
che Ablehnung spürbar war, wurde 
doch die ganze Aktion andauernd in 
eine ganz bestimmte Ecke gedrängt, 
sollten sich einzelne rechtfertigen. Als 
die Diskriminierungtaktik jedoch nicht 
so recht 17eifen wollte, wollten besagter 
WAA-Gegner und ein Schwandorier 
VOfstandsmitglieder per Tagesordnung 
die Diskussion abwürgen und drohten 
schließlich, die Gesprächsleitung abzu
geben, was dankend angenommen wur
de. Es ging ja auch ohne ganz gut ... 

Als die Sonntagsspaziergänge endlich 
abgehandelt waren, gab's die nächsten 
Probleme mit der Zaunskizze (wohlge
merkt: nicht mit dem Zaun, sondern 
mit der Skizze!). Da hatten doch einige 
ungeachtet des allgewaltigen Koordina
tionsausschusses für den Ostermarsch 
einen eigenen Aufruf verfaßt und mit 
einer genauen Beschreibung des Zauns 
verschickt. Und wer da statt zum Frie-

Foto: Wolfgang G .. t 

dens-Freude-Festprogramm zu Aktionen 
am Zaun aufruft, der gerät schnell in 
Verruf, nicht nur eine Spaltl.lng in Kauf 
zu nehmen, sondern die Ostermarsch
Mobilisierung zu sabotieren (dazu ein 
Artikel von Cordula). 

Das Kinderfest bereitete zwar weniger 
Schwierigkeiten, aber mittlerweile war 
die Runde schon arg geschrumpft, ge
nervt und chaotisch. Was zurückblieb, 
war der Wunschtraum nach Kooperation 
und der Drang, dem bösen Spiel ein En
de zu bereiten. 

Dritter und letzter (?) Akt 

Am 24. 3. wird wieder orakelt in der 
Schwefelquelle: Wie bringt sich die An
ti-WAA·Bewegung beim Ostermarsch 
ein? Immerhin ist noch eine ganze Wo· 
ehe Zeit ... 

Epilog 

Der Versuch, alle Widerstand!J"uppie
rungen an einen Tisch zu bringen, um 
eine gemeinsame langfristige Strategie, 
die wahrhaftig dringend nötig wäre, 
scheint fast so aussichtsreich wie die 
Quadratur des Kreises. Ein ätvlliches 
Ziel verfolgte eine Podiumsdiskussion 
Mitte März in Regensburg, mit SPD, 
GRÜNEN, BIWAK, AK Theologie und 
Kernenergie, Libertärem Forum und 
Anti-Nato-1 ni. 

Aber auch hier zeigte sich die Kluft, 
die sich zwischen Aktivisten und Wahl· 
kampfstrategen schon jetzt (und in Zu· 
kunft sicher noch stärker) auftut. 

Es wäre an der Zeit, daß die Bis und 
aktiven Grups)en wieder zu einem Ko· 
ordi ations-Ausschuß zusammenfinden, 
in dem Parteien mit ihrem Wahlkampf 
nichts verloren haben. 

Unsere Forderungen sind klar, und wer 
glaubt, die Bewegung für seine Zwecke 
einspannen zu können, hat sich ge· 
täuscht. 



Die erfolgreichen Wackersdorf-Besetz
ungen haben die Anti-AKW-Szenerie 
durcheinandergeschüttelt: 
Auch außerhalb Bayerns werden neue 
Bis gegründet, städtische Bis reorgani
sieren sich, neue Strukturen, wie das 
Donner Anti-W AA-Pienum entstehen. 
In der Oberpfalz platzen die Säle bei 
Anti-WAA-Veranstaltungen aus allen 
Nähten. 
Die Entschlossenheit der Oberpfälzer 
Bevölkerung und der autonomen Anti
AKW-Bewegung veranlaßt u.a. die 
staatsfromme SPD zu den allerverrück
testen Kapriolen: Die Pro-Atomsäcke 
der bayerischen SPD-Landtagsfraktion 
sahen sich z.B. genötigt, dem Taxölde
ner Forst und speziell dem "Schaf
stall", dem Interimsort der Dauerbe
setzer, einen hochoffiziösen Besuch 
abzustatten, anerkennende Worte zu 
verlieren und mit schleimiger Grimasse 
einen Hundertmarkschein ("Mit . schö
nem Gruß von Herrn Hiersemann") 
für den weiteren Widerstand rüber
zuschieben. Nichts könnte besser die 
Verschiebung aller Maßstäbe demon
strieren als diese groteske und zu Nor
malzeiten absolut undenkbare Szene. 

Es ist wohl kein Zufall, und dürfte an 
den Erfahrungen von Whyl bis Grohnde 
liegen, daß die Anti-AKW-Bewegung 
.gestern mit der Wendlandblockade und 
den Tag X-Aktionen und heute mit dem 
noch weitaus massenhafteren Wider
stand im Wackerland die Polizeistrate
gen und -psychologen in größere tak
tische Problerne und Image-Verluste 
gestürzt hat, als der gesamte Friedens
herbst von 1983. Und wohl auch nicht 
zufällig ist es der linke, autonome Flü
gel dieser Bewegung, der schon im Okt
ober 1985 mit der ersten erfolgreichen 
Besetzung gegen die WAA im Taxöldc
ner Forst den nötigen Funken schlug. 
Klar, die Grünen haben selbst ihren 
Parteitag unterbrochen, um im Dezem
ber 1985 für eine Stippvisite nach Wak
kersdorf zu kommen. Die grünen Dele
gierten waren aber längst über alle Ber
ge, als das eigentlich wichtige passier
te, als 2000-3000 im neuen Besetzer
dorf übernachteten und die Oberpfälzer 
Normalos weder Polizeisperren noch 
Fußmärsche von über 10 km scheuten, 
um Brötchen und Tee vorbeizubringen. 
Das praktische Beispiel hat ausgerech
net in der bayerischen Oberpfalz be
wiesen, daß radikaler und dennoch 
massenhafter Widerstand mehr Ver
änderung in den Köpfen der Menschen 
und mehr Zeit- und Geldverluste für 
die A tomrnafia bewirkt als alle noch so 
ausgeklüngelten parlamentarischen Ini
tiativen oder papierene Erklärungen. 
Das klingt selbstverständlich, ist es aber 
leider längst nicht mehr. 
Heute ist ein guter Teil der 100.000 
Brokdorf-Demonstranten von 1981 vom 
Parlamentarismus längst aufgefressen, 
viele andere versuchen sich resigniert 
und vereinzelt mit dem System zu ar· 
rangieren. Die Niederlage der Friedens
bewegung ("Hat doch alles keinen Sinn 
... ) war vermutlich für beides, Parlamen
tarismusflucht und Vereinzelung, ein 
zusätzlicher Antrieb. 
Wenn es heute überhaupt eine Chance 
gibt, dem rot-grün-modernden Zeitgeist 
etwas entgegenzusetzen, dann aus der 
neu keimenden Anti-AKW-Bewegung 
heraus mit den Wackersdorf-Erfahrung
en im Rücken. Wie gesagt, eine Chance, 
nicht mehr, und das vielleicht auch 

nicht mehr lange. Denn n o c h ist der 
Widerstandswille in der Oberpfalz trotz 
Rodungen, Massenverhaftungen und 
Kriminalisierungsversuchen ungebroch· 
en. Keiner weiß, wie lange das anhält 
und ab wann der bayerische Repres
sionsapparat genug Menschen zermürbt 
hat, um den sozialdemokratischen Re
integrationsanstrengungen mit der 
Sackgassen-Orientierung auf Wahlen und 
Gesetze zum Durchbruch zu verhelfen. 
Wir befürworten eine Bundeskonferenz 
der Anti-AKW-Bewegung noch in die
sem Jahr, um diese kleine Chance zu 
nutzen und um den Versuch zu unter
nehmen ,die unabhängige außerparlamen
tarische Widerstandsbewegung ·zu reor
ganisieren als Kontrapunkt zur sozial
demokratischen Scheiße und als Neu
formierungsausatz angesichts des An
passungskurses der Grünen. (Klaro -
dieses Ziel ist wohl etwas hochgesteckt 
und pipapo, aber ein wenig Träumerei, 
um wenigstens ein schemenhaftes Ziel 
vor Augen zu haben bei der täglichen 
Kleckerei, wird ja wohl noch erlaubt 
sein ... ) 
Von diesen Globalüberlegungen abge
sehen könnte eine Bundeskonferenz 
der Anti-AKW-Bewegung in Bayern 

BUNDESKONFERENZ 
DER 
ANTI-AKW-BEWEGUNG ? 

Ja bitte! 

- die Ansätze für eine Reorganisierung 
der Anti-AKW-Bewegung in den Städten 
ermutigen 
- das immer noch riesengroße Nord-Süd
Gefälle hinsichtlich der Wackersdorf
Solidarität mindern helfen (im Kern ist 
der Wackersdorf-Widerstand eine regio
nale Angelegenheit geblieben, mensch 
vergleiche beispielsweise die bundes
weiten Reaktionen auf die 1004-Räu
rnung mit den Reaktionen der Wacker
land-Räumung.) 
- zum bundesweiten Austausch und zur 
bundesweiten Koordinierung der ver
schiedenen Sektoren des Anti·AKW-Wi· 
derstands beitragen: Gorleben, Hanau, 
Kriminalisierung, Atommüll- und Uran
transporte, Endlagerung, AKW und 
Waldsterben, Atomarbeiter, RWE und 
Rekommunalisierung der Energieversor
gung, Medien etc. 
• die inhaltlichen Kontroversen weiter
entwickeln, z.B. über Stand und Motive 
des Atomprogramms, über die Frage der 
militärischen Atomenergienutzung, über 
neue Sicherheitsgesetze , Akzeptanzfor· 
schung und Parlamentarismuserfahrung· 
en etc.pp. 

- dem Oberpfälzer Widerstand gegen die 
Kriminalisierungsstrategien Mut machen 
und Aktionsorientierungen für 1986/87 
diskutieren 
• die regionale Anti - W A A -Bewegung 
mit der bundesweiten Anti- A K W- Be
wegung zusammenbringen usw. usf. 
Daß eine Konferenz mit derartiger Ziel
setzung nicht vom Zaum gebrochen wer
den kann, liegt auf der Hand. Sowohl 
inhaltlich (Materialreader etc.) als auch 
von der Möglichkeit einer größer ange
legten Mobilisierung her ist es erforder
lich, daß die Anti-AKW-Bewegung ein 
derartiges Projekt trägt. 

Für eine Bundeskonferenz im 
Herbst 1986 

Ober die BuKo wurde erstmals am 18 .1. 
auf der Atommüllkonferenz in Trebel 
diskutiert, wobei ein diesbezüglicher 
von der WAA·AG eingebrachter Vor
schlag im Plenum jedoch auf Kritik 
stieß: 
Solch eine Konferenz würde nur Ab
lenken vom praktischen Widerstand 
und die dafür nötige Zeit rauben. 
Im übrigen sei eine BuKo mit ihrem 
bürokratischen Drumherum - im Un
terschied zur intimen und überschau
baren Atommüllkonferenz - kein ge· 
eignete' Forum und schließlich wird 
befürchtet, "daß eine BuKo überor
ganisiert ist und deshalb wenig effektiv 
und abgehoben zu werden droht." 
Es blieb deshalb in Trebel bei dem 
Komprornißvorschlag, am 26./27. 4. 
1986 eine Atommüllkonferenz in Re· 
gensburg durchzuführen, zu der jedoch 
breiter als sonst üblich eingeladen 
werden soll. 
Eine Woche später besch oß wieder
um die bayerische Landeskonferenz 
" den Vorschlag zu machen, eine 
große Bundeskonferenz in der Ober
pfalz in Regensburg abzuhalten. Bis
her ist das Pfingstwochenende in der 
Diskussion, um so den Auswärtigen 
die Möglichkeit zu geben, dies mit 
einer anschließenden Beteiligung arn 
Pfingstcarnp zu verbinden." (radiaktiv 
Nr. 6) Eine AG BuKo der BIWAK aus 
Regensburg hat in einem Rundschreiben 
vom 5.2 .86 wiederum erklärt, sie hält 
zwar "eine Bundeskonferenz in Regens
burg für notwendig und gut", plädiert 
jedoch flir eine BuKo nicht erst Pfingst· 
en, sondern schon am 25.-27.4. in Re
gensburg sowie für eine weitere Atom· 
müllkonferenz am 15./16.3. zur Vor
bereitung dieser BuKo. Bis Ende Febru· 
ar werden Stellungnahmen hierzu er
beten, sodaß der Startschuß für diese 
BuKo frühestens im März, also etwa 
6 Wochen vorher abgegeben werden 
könnte. 
Wir halten diesen Zeitplan für reich· 
lieh unrealistisch, wenn tatsächlich mehr 
vorgesehen ist als die Durchführung ei· 
ner -erweiterten Wackersdorf-Wider
standskonferenz. Wir schlagen des
halb vor, die erweiterte Atommüll
konferenz, wie beschlossen, Ende 
April in Regensburg durchzuführen 
und in allen Bis bis dahin über das 
Pro und Kontra einer Anti-AKW
Bundeskonferenz im Herbst zu dil
kutieren um auf dieser Grundlage 
einen von möglichst vielen Bis ge
tragenen BEschluß für die BuKo 
im Herbst herbeizuführen. 

atom-redaktion, 15.2.86 
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Am Anfang war die Bombe 
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Der zentrale Ostermarsch der bayerischen Friedensinitiativen findet in Wackersdorf statt. Oieses Ereignis bedeutet einen weiteren An
satzpunkt für eine Zusammenarbeit zwischen den einzelnen politischen Bewegungen in der Bundesrepublik. VVir wollen aus diesem An
laß die Zusammenhänge verdeutlichen, die eine solche Zusammenarbeit notwendig und möglich machen. Es handelt sich dabei um die 
militärischen Aspekte der Atomenergiepolitik der Bundesrepublik. 

Oieses Thema bildet für die Anti-AKW-Bewegung schon lange einen zentralen Punkt und ist daher auch eingehend untersucht und dis
kutiert worden. ln der Friedensbewegung dagegen wurde es brslang kaum zur Kenntnis genommen. Wir halten dieses Thema jedoch 
auch für die Friedensbewegung von entscheidenter Bedeutung, weil es die Politik und die Rolle der Bundesrepublik in diesem Bereich 
sehr deutlich widerspiegelt. 

Oie folgenden Beiträge sollen dazu beitragen, die Inhalte besonders in der Friedens- und in der Anti-WAA·Bewegung breiter bekannt 
zu machen. Wir bringen zunächst Auszüge aus den existierenden Aufrufen zum Ostermarsch und die Auseinandersetzung dazu. Der 
zweite Teil behandelt den eigentlichen Inhalt des Ostermarsches, nämlich die militärischen Aspekte der Atomenergiepolitik. Wir 
können natürlich nur Teilbereiche abdecken- Interessierte können mehr darüber auch im RADI Nr. 2, 3, 41esen. 

Oie ersten beiden Artikel stehen im engen Zusammenhang und zeigen anhand der Geschichte der bundesdeutschen Atompolitik die 
deutlichen militärischen Bestandteile dieser Politik. Der Artikel "Geschichte des Atomprogramms" ist die angekündigte Fortsetzung 
des gleichnamigen Artikels in der RADl-Ausgabe Nr. 4. 

Der anschließende Beitrag beleuchtet die aktuellen Ansichten der Bundesregierung zu ihrer Atomenergiepolitik. Grundlage hierfür bil
det die Große Anfrage der Grünen im Bundestag zum Atomwaffensperrvertrag. Darin wird deutlich, daß sich die Bundesregierung von 
Anfang an bewußt die Tür zur militärischen Nutzung offen gehalten hat und verfolgt. 

Am Beispiel der Hanauer Atomfabriken wird schließlich aufgezeigt, daß sich hier in einem politischen Klima, in dem scheinbar immer 
unverhohlener eine Atombewaffnung erwogen wird, das weltweit größte Potential an bombenfähigen Stoffen angehäuft hat, das ein 
Nicht-Atomwaffenstaatjemals besessen hat. Abschließend werden die kriminellen Machenschaften zwischen Politiker, Behörden und 
Atomindustrie in Sachen Hanau beleuchtet. 
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Ostermarsch '86 
Zum ersten Mal wird es in der Ge

schichte der Anti-AKW-Bewegung einen 
gemeinsamen Ostermarsch mit der F rie
densbewegung geben. Angesichts eines 
solchen Wahnsinnsprojekts, wie es die 
WAA darstellt, wo es durch Lasertech
nologie möglich ist, waffenfähiges Plu
tonium zu erzeugen, muß dies als großer 
Sieg der einzelnen Organisationen ange
sehen werden. 

Es war allerdings nicht möglich, in 
dem gemeinsamen Flugblatt die wichti
gen inhaltlichen Positionen zum Aus
druck zu bringen. Aus diesem Grund ha
ben die bayerischen Bürgerinitiativen 
einen eigenen Aufruf verfaßt. Im folgen
den dokumentieren wir hier einen Aus
zug daraus: 

1) ln der Wiederaufbereitungsanlage 
(WAA) wird Plutonium gewonnen. Die
ses Plutononium kann durch Lasertech
nologie jederzeit in waffenfähiges Pluto
nium verwandelt werden. 

Die SPD-geführte) Bundesregierung hat 
1974 durchgesetzt, daß der Atomwaf
fen-Sperrvertrag bereits 1995 ausläuft, 
als auch, daß eine westeuropäische 
Atomstreitmacht inclusive BRD nicht 
gegen den Vertrag verstößt. 

Das war immer noch achtzig Bundes
tagsabgeordneten der Union, darunter 
Ministerpräsident Strauß und den heu
tigen Bundesministern Wörner, Winde
Jen, Zimmermann und Warnke zu we
nig: Sie stimmten gegen den Atomwaf
fen-Sperrvertrag. 

1995, im gleichen Jahr, in dem der 
Atomwaffensperrvertrag ausläuft, soll 
auch die WAA fertiggestellt sein ! 

2) Die BRD scheut sich nicht, Pluto
nium und die Kerntechnologie gerade 
auch in "Krisen- und Entwicklungslän
der" zu exportieren. Dieser Export wird 
häufig unter dem humanitären Deck
mantel der "Entwicklungshilfe" ver
kauh. Und zwar nicht zufällig in Län
der wie Brasilien, Südafrika und Indien, 
wo solche volkswirtschaftlichen Fehlin
vestitionen noch stärker als bei uns da
zu führen, die Reichen reicher und die 
Armen ärmer zu machen. 

3) Der Bau der WAA gefährdet nicht 
nur den äußeren Frieden durch Hochrü
stung und Nuklearexporte, sondern 
auch den inneren Frieden: denn der Wi
derstand der Bevölkerung gegen die 
WAA bildet einen Vorwand zur weite
ren Entdemokratisierung und inneren 
M il itarisierung. 

Dies zeigt sich auf mehreren Ebenen: 
- Mit dem Selbsteintrittsrecht des 

Staates ("Lex Schuirer") wurde die re
gionale Entscheidungsgewalt in einer 
existentiellen Angelegenheit außer Kraft 
gesetzt. 

- Der massive Einsatz von Polizei, 
Bundesgrenzschutz (BGS) und der "Ter
roristeneinheit" GSG 9 auf dem Bauge
lände dient nicht nur der Erfassung der 

nach 
Wackersdorf 

WAA-Gegner/innen und der Einschüch
terung der Bevölkerung, sondern muß 
auch als Teil der Übungen im Rahmen 
des staatlichen Aufstandbekämpfungs
programmes gesehen werden (BGS
Manöver zur Streikniederwerfung 
1984). 

Das Einschleusen von Polizeispitzeln 
in Bürgerinitiativen und das Abhören 
von Telefonen, sowie die Zusammenar
beit von Verfassungsschutz, BGS und 
Polizei ("verbessert" durch die neuen 
"Sicherheitsgesetze"), führen zuneh
mend zu einer Atmosphäre des Mißtrau
ens und der Verunsicherung. Dies wie
derum schafft den Boden für die Krimi
nalisierung von WAA-Gegner/innen. 

• Fazit: Eine rein friedliche Nutzung der 
Kernenergie gibt es nicht! Wer für Abrü
stung ist, kann nicht gleichzeitig für die 
WAA sein. Genauso wie friedliche und 
militärische Nutzung der Kerntechnolo
gie nicht voneinander getrennt werden 
können, gehören die Friedens- und die 
Anti-AKW-Bewegung zusammen! 

Aus den Kreisen der WAA-Gegner wer
den über eine Kundgebung hinaus Ak
tionen geplant, hierzu Auszüge aus 
einem Flugblatt: 

Wir meinen: Parallel und zusätzlich 
(nicht in Konkurrenz!) zu diesem Pro
gramm müssen direkte Aktionen lau
fen. (Warum sollen nicht gleichzeitig 
tausende dem Kulturprogramm lau
schen, während andere tausend Aktio· 
nen am Gelände machen - es lebe die 
Vielfalt-?) 

Die Stimmung, vor allem auch un
ter den einheimischen WAA-Gegnem, ist 
im Moment so, daß eine Basis für Aktio· 
nen, die über die Form eines Kulturpro
gramms und einer Kundgebung hinaus· 
gehen, auf jeden Fall gegeben ist. 

Auf dem Flugblatt war auch eine Anlei
tung zur Demontage des Bauzauns und 
des "Schutzzauns" abgedruckt. 

Das Komitee für Grundrechte und De
mokratie schlägt sogar vor, den Oster
marsch in Weckersdorf bundesweit zur 
zentralen Aktion zu machen. 

Es werden auch die zahlreichen Oster
märsche überall in der Bundesrepublik 
sein, und sie werden den Zuspruch der 
Friedensbewegung finden. Wackersdorf 
aber ist nicht einer unter vielen Oster· 
märschen, es soll der Ostermarsch wer· 
den, mit dem der Bayerischen Staats
regierung und zugleich auch der Bundes
regierung in Bonn gesagt werden muß: 
SO NICHT! 

Wenn wir vom Komitee für Grundrech
te und Demokratie den Anti·WAA
Ostermarsch '86 in den Vordergrund 
rücken, dann nicht, weil wir die anderen 
Gefahren, die durch umweltfeindliche 
Großprojekte, durch Stationierung von 
Pershing II und Cruise Missiles, durch 
das SOl-Programm und eine offensive 
Kriegsführung auf dem geplanten 
,,SChlachtfeld Europa" unterschätzen. 
Ganz im Gegenteil. Die Gefahr ist glo· 
bal, aber so, wie wir uns vom 14. bis 17. 
.l.mi 1986 zu den "Heilbronner Tagen 
für Frieden, Gerechtigkeit und Demo· 
kratie,. versammeln, so wie die Kampag· 
ne "Ziviler Ungehorsam bis zur Abrü
stung" im Sommer diesen Jahres am Ra· 
ketenstationierungsort Mutlangen eine 
Vielzahl von gewaltfreien Blockaden 
machen wird, und so, wie die Friedens· 
bewegung zum Aktionstag am 11. Okto· 
ber 1986 am Raketenstationierungsort 
für die CruiseMissiles im Hunsrück auf· 
gerufen hat, so sollte am Ostermontag, 
31. März 1986, der Ostermarsch zu 
Wackersdorf zur größten Aktion in die· 
ser Region und zum aktuellen Brenn· 
punkt der Aktivitäten der sozialen Be· 
wegungen werden! 
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Zur Geschichte Reaktionären ging es anscheinend dar
um, im Atomgesetz die Option auf mili
tärische Nutzung, d . h. die Atombom
benproduktion, offenzuhalten, weshalb 
sie die von der SPD geforderte Ein
schränkung auf die "friedliche Nutzung 
der Atomenergie" ablehnten. Um die 
verschiedenen Gesetzesentwürfe - allein 
acht vom Bundeswirtschaftsministerium 
sowie der von Strauß im April 1956 vor
gelegten - gab es jahrelange Debatten 
im Bundestag und in der Öffentlichkeit, 
die sich mit dem Eintritt der BRD in die 
NATO verschärften. 

des Atomprogramms 
Dieser Artikel hätte bereits in Radi

Aktiv 5 erscheinen sollen. Wie wir wissen, 
war und ist viel los in Wackerland - die 
letzten beiden Nummern des Radi hat
ten deshalb genug damit zu tun, über 
den aktuellen Widerstand gegen und 
Streit um die WAA (und um mehr als 
diese) zu berichten. Deshalb also im 
Vorspann eine kurze Zusammenfassung 
des ersten Teils ( ~Na:.. 4/1985) un
serer kurzen Geschichte des deutschen • 
Atomprogramms. 

Der Blick zurück bis in die Zeit des 
Zweiten Weltkriegs bestätigt unsere 
grundlegenden Bedenken gegen die 
Atomtechnik (und gegen mehr als diese, 
s. o.): Die Verbindung der Atomtechnik 
zur militärischen Spaltstoffgewinnung 
ist nie unterbrochen oder gelöst worden. 
Auch lassen sich keine ernstzunehmen
den Bemühungen erkennen, eine Tren
nung der siamesischen Zwilligen (zivile 
und militärische Nutzung der Atomtech
nik) herbeizuführen. Viele unserer Poli
tiker z. B. des bundesdeutschen Wirt
schaftswunders, haben da ganz anderes 
im Sinn gehabt. Der Drang zum Pluto
nium setzt früh ein im industrialisierten 
Nordwesten unseres Planeten. Erstes Er
gebnis: Die Atombombe als Mittel des 
Kriegs. Der Soziologe Radkau stellt fest: 
"Die Atombombe ist dergrößte Triumph 
der Kerntechnik geblieben." 

Die deutsche Atomindustrie hat ihre 
ersten Gehversuche im Dritten Reich ge
macht. Nach 1945 setzen viele der Män
ner, die unter Hitler in der Atomwaffen
forschung gearbeitet haben, das Atom
projekt fort (Stichwort: Heisenberg). 

Im weiteren formiert sich ab 1954 die 
Atomwirtschaft zu einer einflußreichen 
lnteressensgruppe. Adenauer gründet ein 
Atomministerium. Der neue Atommini
ster: Franz Josef Strauß, CSU·Verteidi
gungsexperte, ehemaliger "Offizier für 
wehrgeistige Führung". 

Als Beratungsgremium wird einen Mo
nat später die Deutsche Atomkommis
sion ausgerufen. ln wechselseitiger Be
einflussung entwickeln nun Privatwirt· 
schaft einerseits und Staatsvertreter an
dererseits die große Gewinne verspre
chende Atomwirtschaft - oder sollten 
wir etwas zugespitzt sagen, sie orientie· 
ren und orientierten sich am Ziel einer 
atomaren Aufrüstung des Deutschen 
Reiches bzw. der Bundesrepublik: Kon
tinuität. Allein die Liste der Mitglieder 
der Deutschen Atomkommission bzw. 
deren ehemalige Zugehörigkeit zur 
NSDAP spricht Bände. 

Fazit: Das Atomprogramm in seinen 
Anfängen wird bestimmt von den Inter
essen der Großindustrie, des Militärs 
und Staatsvertretern der zumeist reak
tionären Variante. 
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VI. Das Atomgesetz und 
die Verzögerungstaktik 
Franz Josef Strauß' 

Welche politische Bedeutung die 
Atomenergiefrage schon in den 50er 
Jahren hatte, zeigt die Auseinanderset
zung um das erste deutsche Atomgesetz. 
Zu Beginn seiner Amtszeit hatte Strauß 
die Ausarbeitung eines Atomgesetzes 
unter den "dringlichsten Aufgaben ( ... ) 
für die nächsten Monate" genannt (1/ 
139). " Erst ' im Frühjahr 1957 kam ein 
Regierungsentwurf in den Bundestag, 
wurde aber schon am 2. Juli 1957 auf 
Betreiben eben der Regierung torpe· 
diert, weil diese, wie verlautete, sich 
doch nicht zu der im Entwurf vorgese
henen strikten Beschränkung auf die 
friedliche Nutzung entschließen wollte! 
Von daher lassen sich Rückschlüsse auf 
die Motive der vorangegangenen Ver
zögerungstaktik ziehen. Man kann ver
muten, daß Strauß abwarten wollte, ob 
sich eine gesetzliche Beschränkung auf 
die zivile Kerntechnik auf die Dauer 
nicht doch vermeiden lasse." (1/S. 139 
f) 

Mit anderen Worten: Altnazis und 

Gegen die Pläne Strauß' und Ade
nauers - AufrüS1Ung der Bundeswehr 
mit Atomwaffen - gab es breiten 
Protest. So war das Jahr 1958 ße· 
kennzeichnet von spontanen Streiks 
und Massendemonstrationen mit 
mehr als 100 000 Teilnehmern unter 
der Forderung "Kanpf dem Atom
tod - keine atomare Aufrüstung". 

Strauß konnte zwar seine Pläne einer 
deutschen Atomwaffenproduktion nicht 
durchsetzen, brachte sie aber in das Ge
samtkonzept der NATO ein, die 1958 
den Plan einer atomaren Aufrüstung 
Westeuropas verabschiedete. Die Bun
deswehr wurde mit atomaren Trägerra
keten ausgerüstet, und im Rahmen der 
"Vomewegverteidigung" wurden überall 
in der BRD US-amerikanische Träger
waffen gelagert. Die Atomgesetzdebatte 
verlor an Intensität, da SPD und DGB
Spitze dieses Verteidigungskonzept mit
trugen. Eine abgeänderte Form der Re
gierungsvorlage wurde schließlich am 
23. 12. 1959 vom deutschen Bundestag 
einstimmig verabschiedet und trat am 
1. 1. 1960 in Kraft. 

Die Atomindustrie allerdings war 
längst in der Lage, innerhalb kurzer Zeit 
Atombomben zu produzieren: Der Bau 
der ersten beiden Versuchreaktoren war 
durch eine Vielzahl von Ausnahmerege
lungen bereits vor diesem Zeitpunkt 
durchgesetzt worden. ln den folgenden 
Jahren jedoch wurde der militärische 
Aspekt der deutschen Atomforschung in 
den Hintergrund gestellt. Die Atomlob-

1958: 160 000 bei der u ... vom DGB organillel1lln Kundgebung ,Kllmpf dtlm Atomtod' auf dtlm Hamburger Rathaus· 
marlet 



by konzentrierte sich vielmehr darauf, 
die Atomforschung und ·technik zu 
einem profitträchtigen Industriezweig 
auszubauen. Dazu gehörte auch die bis 
zum heutigen Tag florierende Zusam
menarbeit mit Militärregimes und Dik· 
taturen - Argentinien, Brasilien, Süd· 
afrika -, die aus militärischen Gesichts· 
punkten am Aufbau eines sog. atomaren 
,.Brennstoffkreislaufs" interessiert wa· 
ren und eifrig zivile Atomtechnologie 
made in Germany importierten. ln be· 
sagten Ländern hatten viele Faschisten 
Unterschlupf gefunden und waren zu 
neuer Macht gelangt. 

VII. Braune Kumpanei: 
Niederlande, Argentinien, 
Brasilien und Südafrika 

Um die Arbeiten für den Bau eines 
Forschungsreaktors unmittelbar nach 
Kriegsende (siehe Kap. 111.) so schnell 
wie möglich weiterzuführen, waren die 
vielfältigen Verbindungen zum Ausland 
wichtig. 

Über die Niederlande (J. Kistenmaker) 
wurde Uranerz bestellt. Geeignete tech· 
nische Anlagen wurden von den Nieder
landen au-fgekauft und weiterentwickelt. 
Finanzielle Absicherung über Mittels· 
männer und aus dem Gefängnis heraus 
leistete der Haupteigentümer eines der 
größen Industriekonzerne Europas und 
Kriegsverbrecher Flick (Hauptangeklag
ter im Nürnberger Kriegsverbrecherpro
zeß, verurteilt zu sieben Jahren Gefäng
nis, 1950 vorzeitige Entlassung). 

Die Verbindungen nach Argentinien 
führten über Karl Winnacker und Otto· 
Hans-Gross (Mitglied der NSDAP und 
SA; später im Bundesinnenministerium 
für Wissenschaft und Forschung, Abt. 3, 
Ker~Jforschung). Aus der Zusammenar· 
beit mit dem dortigen Militärregime ging 
die geheime Laboranlage zur Wiederauf
arbeitung von Kernbrennstoffen, die 
.,Labex-Milli",hervor. Entwickelt wurde 
diese Anlage im Kernforschungszentrum 
Karlsruhe. Argentinien dürfte deswegen 
mittlerweile im Besitz einer Menge von 
Plutonium sein, die für den Bau von ca. 
30 Atombomben ausreicht (2/S. 31). 

Auch mit Brasilien wurde 1953 eine 
Zusammenarbeit in Angriff genommen, 
und zwar zwischen Admiral Alvaro Al· 
berto und dem Atomphysiker Groth 
(seit 1939 politischer Leiter in der 
NSDAP, nach 1945 Mitglied der Deut· 
sehen Atomkommission und des Atom· 
forums) und Harteck (Mitarbeiter an 
Hitlers Bombenprogramm). Um die Zu· 
sammenarbeit zu regeln, wurde ein Ge
heimvertrag zwischen zwei Ländern ab
geschlossen. Bevor aber die Bestandteile 
für eine Urananreicherungsanlage von 
einem deutschen Hafen nach Brasilien 
verschickt werden konnten, wurden sie 
von den Amerikanern beschlagnahmt. 
(Inzwischen aber ist Brasilien im Besitz 
einer solchen Anlage). 

Die Verbindungen nach Südafrika lie· 
fen über die Atomphysiker Verleger 
(politischer Leiter in der NSDAP, Mit· 
glied der SA; nach dem Krieg an der 

Atomic Energy Board in Südafrika) und 
Haut (seit 1933 NSDAP, von 1949 bis 
1956 in Südafrika am National Chemi· 
cal Research Labaratory of Pretoria). 
Verbindungsstelle in Deutschland waren 
der Konzern Degussa und die Gesell· 
schaft für Kernforschung (GfK). Die 
Verhandlungen über die Lieferung von 
Natüruran in die BRD führte Karl Kaiß
ling (früher NSDAP, SA-Obersturmfüh· 
rer). · 

Folge: Die Republik Südafrika wurde 
zum wichtigsten Lieferanten von Natur· 
uran für die BRD (in der Zeit von 1965 
bis 1980 zwischen 27,2 % und 46,7% 
der Gesamteinfuhren!). 

Ergebnis der überaus segensreichen Zu· 
sammenarbeit war der Aufbau der süd
afrikanischen Atomforschungszentren 
Pretoria und Pelindaba. Alle notwendi· 
gen technischen Einrichtungen für die 
Produktion von Atomwaffen wurden 
dort zusammengefaßt. Die Entwicklung, 
Lieferung und den Aufbau dieser Zent
tren besorgten das Kernforschungszen· 
trum Karlsruhe, die Degussa und die 
Steag. 

daß bei allen zu erbauenden Kernkraft
werken ,die eigene Plutoniumproduk· 
tion im Vordergrund stehen' sollte -
selbst bei den zur Stromerzeugung 
vorgesehen großen Leistungsreaktoren! 
Wirtz (Vorsitzender des Arbeitskreises 
,.Kernreaktoren"; d. Verf.) empfahl die 
Beschaffung eines Gas-Graphit-Reaktors 
vom Calder·Haii-Typ, dessen Aufgabe 
,primär die Herstellung von Plutonium' 
wäre: Finkeinburg andererseits wandte 
sich ,gegen einen Graphit-Reaktor, da er 
zu wenig Plutonium liefere' und emp
fahl einen Schwerwasser-Reaktor; mit 
dem gleichen Argument sprach sich 
Bagge im Namen der Hamburger Reak· 
torforschungsgruppe für Schwerwasser· 
Typen aus. Vor allem unter dem Aspekt 
der Plutoniumerzeugung entschied sich 
damals der. Siemens-Konzern für die 
Schwerwasserlinie, obwohl von vornher
ein abzusehen war, daß diese Entwick· 
lungslinie relativ aufwendig war und 
noch manche ungelösten Probleme ent· 
hielt." 

Wrederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) 

Jede Menge Plutonium 
ln den ersten Atomprogrammplänen 

der Nachkriegszeit wurde der Schwer· 
punkt auf die Plutonium-Gewinnung ge
legt. J. Radkau weist dies nach in 
seinem Aufsatz "Nationalpolitische Di· 
mension der Schwerwasser-Reaktorlinie 
in den Anfängen der bundesdeutschen 
Kernenergie-Entwicklung": ,.Schon im 
Frühjahr 1956 erklärte Winnacker (Kopf 
der in Sachen Wiederaufbereitung enga
gierten Hoechst und Leiter der Fach· 
kommission 111 - technisch-wirtschaft
liche Fragen bei Reaktoren- der Atom· 
kommission; d. Verf. - einiges mehr 
über diese Person s. RADI-AKTIV Nr. 3 
und 4; die Ausgaben sind bei der Redak· 
tion noch zu haben) es ,für dringend 
notwendig, Plutonium selbst zu erzeu
gen': die entsprechende Reaktorent· 
wiekJung solle ,ein Hauptziel' des 
deutschen Atomprogramms sein, ... ( ... ). 
Ebenfalls im Herbst 1956 faßte der 
Arbeitskreis ,.Kernreaktoren" der 
Atomkommission die Entschließung, 

Die entscheidende Frage 
1957 warf der Münchner Physiker 

Maier-Leibnitz im Arbeitskreis ,.Kern
reaktoren" die Frage auf, warum eigent· 
lieh soviel Plutonium benötigt werde. 
Ihm wurde vom Degussa-Mitarbeiter 
Boettcher geantwortet, ,.daß die Ver· 
wendung von Uran 235 unzweckmäßig 
sei und die Plutononium-Verwendung 
das wirtschaftlich einzig Richtige" sei. 
ln Wahrheit war 1957 über die ökono
mischen Aspekte des Plutoniums herz
lich wenig bekannt. 

,.Bisher sei es auch im Ausland nicht 
gelungen, Plutonium zu einem einsatz
fähigen Brennelement zu verarbeiten ... 
es sei durchaus denkbar, daß die Ver· 
wendung von Plutonium-Brennelemen
ten überhaupt nicht befriedigend zu lö
sen sei" (zit. nach J. Radkau, Aufstieg 
und Krise der deutschen Atomwirt· 
schaft). 

Die Entwicklung des Schnellen Brü· 
ters, dem einzigen Reaktor, für den Plu
tonium notwendig ist, war in jenen Jah· 
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ren noch in weiter Ferne. Es gab zu 
jener Zeit keine andere Verwendung für 
Plutonium als den Bombenbau. 

Was man zur Bombe braucht 

Die Hauptaktivitäten im Hinblick auf 
die Plutonium-Produktion und somit 
auf den militärischen Aspekt der Atom
forschung fanden im Kernforschungs
zentrum Karlsruhe statt. Schon an der 
Gründung dieses Projektes wird dies 
deutlich. Ursprünglich war der Atom
forscher Heisenbetg als Gründer des 
Forschungszentrums vorgesehen; je
doch hatte der sich inzwischen völlig 
der friedlichen Atomenergie-Gewinnung 
verschrieben; er und seine Forschergrup
pe hatten im April 1957 in der "Göttin
ger Erklärung" den Willen festgeschrie
ben, an militärischen Nuklearprojekten 
nicht mitzuarbeiten. Heisenberg schrieb 
später in seinen Erinnerungen: "Es be
unruhigte mich, daß für die Menschen, 
die hier (in Karlsruhe) die wichtigsten 
Entscheidungen zu treffen hatten, die 
Grenzen zwischen friedlicher Atom
technik und atomarer Waffentechnik 
fließend waren wie die zwischen Atom
technik und atomarer Grundlagenfor
schung". Schließlich wurde Wirtz Leiter 
des Karlsruher Kernforschungszentrums 
und Haisenberg schloß sich der Max
Pianck-Gesellschaft in München an. 

Folgende Projekte, die eindeutig auf 
die Plutonium-Gewinnung ausgerichtet 
waren, wurden im Karlsruher Kernfor
schungszentrum erbaut: 

Ein schwerwasser-moderierter 10 MW
Naturan-Reaktor. Er wurde 1961 kri
tisch, d. h. arbeitsfähig und in der Lage, 
jährlich etwa 3 kg Plutonium zu produ
zieren. 

Im gleichen Jahr wurde der Vertrag 
für einen ebenfalls schwerwassermode
rierten, naturan-betriebenen "Mehr
zweckforschungs-Reaktor" abgeschlos
sen: er war durch verkürzte Abbrand
zeiten für die Brennelemente eine ideale 
Plutoniummaschine, außerdem konnte 
über eine ferngelenkte Ladeapparatur 
der Wechsel der Brennelemente konti
nuierlich vorgenommen werden, ohne 
daß der Reaktor abgeschaltet werden 
mußte. Dieser Reaktor war 1965 kri
tisch. 

Das mit Abstand wichtigste Projekt 
bei der Erforschung militärischer Mög
lichkeiten ist die Wiederaufarbeitung der 
Brennelemente, d. h. die ·Abtrennung 
des in den Reaktoren gewonnenen Plu
toniums. Die ersten Pläne zum Bau einer 
bundesdeutschen WAA entstanden kurz 
nach den Pariser Verträgen. 

1957 sah ein Memorandum der Atom
kommission den Bau einer WAA mit 
einer Kapazität von 500 t/a (Tonnen/ 
Jahr) vor. Die Kapazität der in Karlsru
he realisierten Anlage lag bei 40 t/a, eine 
für die damalige Zeit enorme Kapazität. 
Der Verdacht, daß mit dem Bau der 
Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe 
(WAK) militärische Interessen verfolgt 
würden, wurde durch das für die WAK 
vorgesehene sog. PUREX-Verfahren er
härtet. Dieses Verfahren war für die Ge-
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winnung von hochkonzentriertem Bom
benspaltstoff entwickelt worden. Daß es 
billigere, schnellere und weitaus unge
fähr! ichere Wiederaufarbeitungs-Techno
lagien als die in der WAK zur Anwen
dung gelangende gab, mußte anläßlich 
der Erörterung des Sicherheitsberichtes 
im Januar 1967 von den Atomwissen
schaftlern des Kernforschungszentrums 
Karlsruhe zugegeben werden. 

Bei militärisch genutzten Reaktoren 
werden die Brennelemente nur kurz ab
gebrannt, damit sie einen hohen Anteil 
an waffentauglichem Pu 239 aufweisen 
- dies steht jedoch, außer beim Schnel
len Brüter, dem zivilen Zweck der 
Stromproduktion entgegen. Der bereits 
erwähnte Mehrzweckforschungsreaktor 
des Karlsruher Kernforschungszentrums 
wurde genau auf diese Art betrieben. 
Die Kapazität der WAK stimmte mit 
einer Einstellung des Mehrzweckreaktors 
auf kurze Abbrandzeiten überein. 

Daß die sichere Brauchbarkeit des 
PUREX-Verfahrens für Brennelemente 
mit geringeren Abbränden ausschlagge
bend gewesen sein muß, zeigen auch die 
späteren Erfahrungen. Die Aufarbeitung 
der Brennelemente aus den Forschungs
reaktoren des Karlsruher Forschungs
zentrums gelang in der WAK recht gut, 
Probleme gab es bei der Wiederaufar
beitung der Elemente aus kommerziel-

len AKWs, die die WAK-Aggregate voll
kommen durcheinander brachten. 

Den militärischen Zusammenhang die
ser Projekte und besonders der Wieder
aufarbeitung machen noch folgende Zi
tate deutlich: 

J. Rad kau: "Für die Chemie konnte 
die Wiederaufarbeitung jedoch nur dann 
ein großes Geschäft werden, wenn sol
che Reaktoren konstruiert würden, die 
Pkl tonium als Kernbrennstoff verwerte
ten . . . oder wenn Plutonium für den 
Bau von Kernwaffen gebraucht und sei
ne Produktion entsprechend staatlich 
subventioniert würde." 

L. Küchler, Leiter der Abteilung che
mische Verfahrenstechnik der Hoechst 
AG: ,,In den Anfangsjahren der Kern
technik (standen) militärische Zwecke 
und politische Erwägungen im Vorder
grund." 

Laut Karl Winnacker war die BRD be
reits als Schwellenmacht zu bezeichnen, 
d.h. "sie wäre technologisch in der Lage, 
Kernwaffen herzustellen, wenn sie das 
tun wollte. " 

Verwendete liferatur: 
- Autonomie - Materialien gegen die 
Fabrikgesellschaft Nr. 4/5, Harnburg 
1980; 
- AtomExpress Nr. 15 Juli/Aug. 79; 
- Atommüllzeitung Nr. 26 Febr./März 
1984 • 

Bundesregierung 
entblößt sich 

Anfrage 
zum Atomwaffensperrvertrag 

Unerwartet deutlich widerlegt die Bun
desregierung selbst mit ihrer Antwort 
auf eine "Große Anfrage" der Grünen 
im Bundestag zum Thema "Atomwaf
fensperrvertrag und nukleare Bestrebun
gen der BRD" die bisherige Propaganda 
von der ausschließlich friedlichen Nut
zung der Kernenergie. Zugleich nährt sie 
damit die Argumentation derjenigen, die 
in der Atomenergiepolitik der Bundesre
gierung Bestrebungen zu einer eigenen 
Nuklearmacht sehen. 

Mehr als 50 Fragen umfaßt der Fragen
katalog, den die Grünen am 19. 6. 1985 
im Bundestag zur Beantwortung ein
reichten. Er ist in vier Fragenblöcke un
terteilt: Fragen zur "Europäischen Op
tion", zur westeuropäischen nukl(!aren 
Aufrüstung, zur westdeutschen Atombe
waffnung und über Atomwaffenfor
schung in der Bundesrepublik Deutsch
land. 

ln ihren Vorbemerkungen zur Anfrage 
verweisen die Grünen auf den histori
schen Hintergrund, sowie auf die aktuel
len Tatsachen im Hinblick auf die mili
tärischen Aspekte der Atompolitik der 

Bundesrepublik Deutschland. 
Sie erinnern dabei an die Aussagen von 

Unionspolitikern, die dem Verzicht der 
Bundesregierung auf die Produktion von 
Atomwaffen auf deutschem Boden im 
WEU (Westeuropäische Union-Vertrag) 
mit den Worten "rebus sie stantibus:• 
d. h. daß bei veränderten Rahmenbedin
gungen Abmachungen ihre Grundlage 
verlieren, kommentierten. Ebenso sei 
der Verzicht auf Herstellung und Verfü
gung über Atomwaffen im Rahmen des 
Atomwaffensperrvertrages nie unum
stritten gewesen. Weiterhin weisen die 
Grünen auf den Widerstand der Unions
parteien gegen die Unterzeichnung des 
Atomwaffensperrvertrages hin, sowie 
darauf, daß bei der Abstimmung zur Ra
tifizierung des durch die Bestrebungen 
der Bundesrepublik mehrfach abge
schwächten Vertrages immer noch ca. 
100 Abgeordnete der Unionsparteien, 
darunter die heutigen Minister Dollinger, 
Kiechle, Windelen, Schneider, Warnke, 
Wörner und Zimmermann dagegen 
stimmten. Der Freistaat Bayern legte im 
Bundesrat - jedoch vergeblich -einen 



Antrag auf Ablehnung dieses Vertrages 
vor mit der Begründung, "er mache die 
Atombewaffnung einer möglichen eu
ropäischen Streitmacht völkerrechtlich 
angreifbar und verbiete eine Atombe
waffnung der Bundeswehr." 

An aktuellen Anlässenfür ihre Anfra
ge führen die Grünen an: 

- die Forderung nach bundesdeut
schen Atomwaffen in einem Artikel 
der bundeswehrnahen Zeitschrift 
"Europäische Wehrkunde", 

- das Plädoyer des abrüstungspol i
t ischen Sprechers der Unionsparteien 
Todenhöfer für eine westeuropäische 
Atomstreitmacht unter Einbeziehung 
der Bundesrepublik, 

- die Errichtung einer WAA ohne 
stichhaltige energie- oder entsorgungs
politische Gründe (die Grünen bezeich
nen die WAA als "Piutoniumsabtren
nungsanlage"), 

- das Auslaufen des Atomwaffen
sperrvertrages 1995, dem Zeitpunkt 
der geplanten Inbetriebnahme der 
WAA-Wackersdorf; 

- daß unter dem Stichwort "Europäi
sierung Europas" im Zuge der Reakti
vierung der WEU und einer zu gründen
den "Europäischen Union" bisher ausge
schlossene Bereiche von Sicherheit und 
Verteidigung mehr und mehr offizieller 
Bestandteil gemeinsamer westeuropäi
scher Politik werden bzw. werden sol
len. 

Die Bundesrepublik benötigte sechs 
Monate zur Beantwortung der Fragen 
und schaffte es dennoch nicht, ihre Be
hauptungen von der friedlichen Nutzung 
der Kernenergie und dem Verzicht auf 
Verfügungsgewalt über Atomwaffen 
glaubwürdig zu machen. Im Gegenteil : 
Mit der folgenden Auswahl von Antwor
ten der Bundesregierung auf die Anfrage 
der Grünen lassen sich folgende Behaup· 
tungen belegen: 

1. Die Kernenergiepolitik der Bundes
republik dient nicht ausschließlich fried
lichen Zwecken . 

2. Die Bundesregierung befürwortet 
und unterstützt die atomare Aufrüstung 
in Westeuropa. 

3. Die Bundesregierung schafft durch 
ihre Atompolitik und ihre Sicherheits
und Außenpolitik die Voraussetzungen 
für eine Atombewaffnung der Bundesre
publik. 

4. Die Politik der Bundesregierung ver
stößt mehrfach gegen den Atomwaffen
sperrvertrag. 

Von der friedlichen Nutzung 
der Kernenergie ... 

Da die Kernenergiepolitik der Bundes
republik nicht, wie immer eifrig behaup
tet, ausschließlich friedlichen Zwecken 
d ient, läßt sich mit den Antworten der 
Bundesregierung zu den Fragen über die 
Mitwirkung der Bundesrepublik am 

französischen Schnellen Brüter "Super
phenix" eindeutig beweisen. Die Bun
desrepublik ist zusammen mit Italien 
am französischen Schnellen Brüter betei
ligt und muß gemäß den Vereinbarun
gen 16 % der Plutonium-Erstausstattung 
liefern. Aus den Antworten geht hervor, 
daß Frankreich jederzeit Plutonium aus 
dem Brutmantel des Schnellen Brüters 
für sein Atomwaffenprogramm verwen
den kann, ohne dies anderen Staaten 
bzw. der Öffentlichkeit mitzuteilen. 
Trotz dieser Sachlage ist d ie Bundesre
gierung nicht daran interessiert, daß die 
französische Regierung eine Erklärung 
abgibt, in der sie auf eine militärische 
Verwendung von Plutonium aus dem 
Schnellen Brüter "Superphenix" ver
zichtet. Für die Bundesregierung "unter
liegt der Transfer von Nukleargütern 
oder Nukleartechnologie keinen Be
schränkungen"' und verstößt auch nicht 
gegen den "Geist des Nichtverbreitungs
vertrages" (Atomwaffensperrvertrag, d. 
Verf .). Daraufhin behauptet sie vorsorg
lich, daß ein Austausch von Nukleargü
tern zwischen der Bundesrepublik "mit 
Kernwaffenstaaten nur im Rahmen der 
Zusammenarbeit bei der friedlichen 
Nutzung der Kernenergie" stattfindet. 

Nach Aussagen französischer Politiker 
und Militärs aber erweist sich der 
Schnelle Brüter als Bestandteil französi
scher Atomwaffenproduktion. Der so--· 

zialistische Abgeordnete Benedotti be
tonte am 15. 11 . 1983 vor dem französi 
sehen Parlament, der Typ des Brutreak
tors sei "in der Tat der einzige, der es 
zur Zeit ermöglicht, Plutonium mit 
einem mehr als 95 % Gehalt des Isotops 
239 in ausreichender Menge zu produ
zieren und die Entwicklung unserer tak
tischen Atomwaffen zu versorgen." 

Vom militärischen Berater der franzö
sischen Atomenergiekommission Gene
ral Thiry stammt folgende Aussage: 
,.Frankreich ist in der Lage, Atomwaf
fen jeden Typs und jeder Leistung her
zustellen. Diese Waffen können, sobald 
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die Schnellen Brüter das dazu notwendi
ge Plutonium im Überfluß liefern, mit 
relativ geringen Kosten in sehr großen 
Mengen hergestellt werden." 

... zur atomaren Aufrüstung 
Westeuropas ... 

Somit unterstützt die Bundesrepublik 
direkt die atomare Aufrüstung in West
europa. Frankreich und Großbritannien 
beabsichtigen, bis zu Beginn der 90er 
Jahre die Gesamtzahl ihrer nuklearen 
Sprengköpfe von heute 162 auf insge
samt über 1 200 zu erhöhen. Obwoh I 
die Bundesrepublik im Atomwaffen
sperrvertrag lt. Artikel V I die Verpflich
tung eingegangen ist, "Verhandlungen 
zu führen über wirksame Maßnahmen 
zur Beendigung des nuklearen Wettrü
stens in naher Zukunft und zur nuklea
ren Abrüstung ... " sieht die Bundesre
gierung keinen Anlaß, die Aufrüstungs
maßnahmen Frankreichs und Großbri
tanniens auch nur zu kommentieren. ln 
Bezug auf die Atomwaffenpolitik 
Frankreichs ist bedeutend, daß der Rat 
der Westeuropäischen Union, dem die 
Bundesrepublik neben Frankreich, 
Großbritannien, Italien und den Bene
lux-Ländern angehört, das Recht hat, 
die Anzahl der französischen Atomwaf
fen auf europäischem Boden mit einfa
cher Stimmenmehrheit festzusetzen. 
Daraufhin angefragt, antwortet die Bun
desregierung: .,Der Rat der WEU hat die 
im Artikel 3 des Protokolls Nr. 111 zum 
WEU-Vertrag von 1954 enthaltene Mög
lichkeit zu keiner Zeit genutzt. ( ... ) Die 
Bundesregierung beabsichtigt nicht, auf 
eine Änderung der seit Vertragsabschluß 
bestehenden Praxis hinzuwirken." 

Schließlich zeigt sich die Bundesrepu
blik sogar grundsätzlich bereit, "im Rah
men einer westeuropäischen nuklearen 
Kooperation bei der Konstruktion und 
dem Bau von Unterseebooten, atomarer 
Antriebsraketen, Trägersystemen und 
den notwendigen Kommando- und Kon
trolleinrichtungen (z. B. Satellitensyste
me) ... "mitzuwirken. 

Auf die Frage: "Ist die Bundesregie
rung bereit, im Hinblick auf Artikel VI 
des Atomwaffensperrvertrages eine Er
klärung abzugeben, wonach sie derarti
ge Tätigkeiten, die der Infrastruktur be
stehender westeuropäischer Nukleararse
nale zugute kommen, jetzt und in Zu
kunft abzulehnen ... ?", antwortet die 
Bundesregierung: "Die Bundesregierung 
sieht keine Veranlassung, für derartige 
Erklärungen. Artikel VI sieht nicht ein
seitige Erklärungen vor, sondern enthält 
Verpflichtungen zu Verhandlungen." 

... zur westeuropäischen 
Atomstreitmacht ... 

Diese Ansicht erhält, wie auch die 
Zusammenarbeit mit Frankreich am 
Schnellen-Brüter-Projekt, im Zusammen
hang mit der Idee einer westeuropäischen 
Atomstreitmacht, eine besondere Be
deutung. Dazu äußerte sich der jetzige 
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Verteidigungsminister Wörner 1976: 
"Eine solche europäische Atomstreit
macht wäre ohne jede Frage eine be
deutsame Verstärkung der europäischen 
Abschreckungslandschaft. Daher ist es 
legitim und richtig, sie als Endziel euro
päischer verteidigungspolitischer Eini
gung anzustreben ... Eine französisch
deutsche Verteidigungsunion könnte ein 
solcher Impuls, ein Anfang, ja ein 
Durchbruch sein." 

Anstatt sich in ihrer Stellungnahme zu 
dieser Äußerung inhaltlich damit ausein
anderzusetzen, bzw. sich davon abzu
grenzen, verweist die Bundesregierung 
auf die derzeitige Unrealisierbarkeit 
einer solchen Idee mit einem Zitat 
Bangemanns von 1974: ..... daß diese 
Frage (nach einer möglichen denkbaren 
atomaren Bewaffnung des zukünftigen 
europäischen Staates) wohl mehr oder 
weniger einen theoretisch-rechtlichen 
Charakter hat, daß sie also im gegenwär
tigen Zeitpunkt keine Frage ist, die poli
tisch zu entscheiden wäre oder deren 
Notwendigkeit politischer Art ist ... " 

Zum selben Anlaß äußerte Bangemann 
aber auch, daß eine europäische Atom
streitmacht dem Atomwaffensperrver
trag nicht nur nicht widerspricht, son
dern "vielmehr geradezu im Sinn dieses 
Vertrages" liege, da dieser Schritt zu 
einer Verminderung der Zahl der Atom
waffenstaaten führe. Die Bundesregie
rung teilt diese Bewertung und fügt aus
drücklich hinzu, daß die damalige Bun
desregierung in ihrer Erklärung zur Un
terzeichnung des Atomwaffensperrver
trages unterstrichen hat, "daß sie davon 
ausgeht, daß der Vertrag den Zusam
menschluß der europäischen Staaten 
nicht behindert." 

Folgende Äußerungen der Koordina
tion für die deutsch-französische Zusam
menarbeit der' Abgeordneten Wex wer
den von der Bundesregierung bestätigt: 
"Voraussetzung für eine atomare euro• 
päische Verteidigung durch die Euro
päer selbst wäre deshalb eine Europäi
sche Union mit einer zentralen Regie-

rung mit Zuständigkeit für Außen- und 
Sicherheitspolitik.'' 

Eine westeuropäische Atomstreit
macht wäre für die Bundesrepublik eine 
Möglichkeit, die Verfügungsgewalt über 
Atomwaffen zu erlangen. Voraussetzung 
dafür wäre die europäische Einigung. 

ln ihrer Einleitung zur Beantwortung 
der Fragen bemerkt die Bundesregierung 
folgendes: "Die Schaffung der Eurpä
ischen Union zählt zu den Grundlagen 
der Bundesrepublik Deutschland. Zu 
ihrer Verwirklichung gehört eine ge
meinsame Außen- und Sicherheitspoli
tik. Die Bundesregierung leistet mit ih
ren Bemühungen um eine enge Zusam
menarbeit im Bereich der Sicherheitspo
litik im Rahmen der Zehn und im Rah
men der WEU einen wesentlichen Bei
trag zum europäischen Einigungswerk." 

~I , . r· 

... zum "Finger am atomaren 
Abzug" 

Über die Atombewaffnung der Bun
deswehr wird wieder offen diskutiert. ln 
einem Artikel in der bundeswehrnahen 
Zeitschrift ,.Europäische Wehrkunde" 
vom Januar 1984 fordert der Major 
d. R. Roland Koller (jetzt Einsatzleiter 
beim Münchner Polizeipräsidium, siehe 
RADI-AKTIV, Nr. 6), der Bundesrepu
blik Deutschland "einen eigenen Finger 
am atomaren Abzug zu geben. ( ... ) Ein
fach ausgedrückt, cruise missiles oder 
Pershing II in deutscher Hand." Vor we
nigen Wochen stellte Koller dieselbe 
Forderung vor der wehrpolitischen Ver
einigung der CSU. Auch hierzu gibt die 
Bundesregierung keine inhaltliche Stel
lungnahme ab. Sie äußert lediglich, der 
Inhalt des Beitrags entspräche .,nicht 
den sicherheitspolitischen Zielvorstel
lungen. ( ... ) Die Bundesregierung befür
wortet und unterstützt grundsätzlich 
eine breite Diskussion sicherheitspoliti
scher Fragen." Daß es allen Grund hat, 
an den wiederholten Beteuerungen der 
Bundesregierung, daß sie keine Nuklear
macht anstrebe, zu zweifeln, zeigen fol
gende Tatsachen: 

Der Atomwaffensperrvertrag 
schließt eine militärische Verwendung 
von Kernmaterial nur im Hinblick auf 
die Produktion kompletter Sprengsätze 
aus. Ansonsten ist eine militärische Ver
wendung von Kernmaterial von den Be
stimmungen des Nichtverbreitungsver
trages nicht ausdrücklicherfaßt und des
halb nicht ausgeschlossen. 

- Das Atomgesetz (.,Gesetz über die 
friedliche Nutzung der Kernenergie") 
verbietet lt. Stellungnahme der Bundes-



regierung nicht die militärische Verwen
dung der Kernenergie: "Regelungsgegen
stand des Atomgesetzes ist die friedliche 
Nutzung der Kernenergie ... Es enthält 
keine besonderen Regelungen über eine 
militärische Verwendung von Kernener
gie." 

- Die Bundesrepublik könnte im Falle 
eines Krieges (auch ohne formale Kriegs
erklärungen) den Atomwaffensperrver
trag zu den Akten legen und sich nu
klear bewaffnen. Dies ergibt sich aus.der 
US-Interpretation zum Atomwaffen
sperrvertrag von 1968: " ... daß eine Ent
scheidung getroffen wird, Krieg zu füh
ren, und damit der Zeitpunkt einträte, 
an dem der Vertrag nicht länger als ver
bindlich gelten würde." 

- Die Bundesrepublik ist derzeit kon
zentriert danach bestrebt, den Aufbau 

einer nationalen großtechnischen Pluto
niumsproduktion voranzutreiben. Die 
Errichtung der WAA in Wackersdorf, die 
Urananreicherungsanlage in Gronau, der 
Schnelle Brüter in Kaikar sowie die Er
weiterung der Kapazitäten für hochan
gereichertes Plutonium und Uran in Ha
nau sind Bestandteile dessen. Das in Ha
nau gelagerte Uran und Plutonium 
reicht jetzt schon für den Aufbau einer 
kleinen Atomstreitmacht. Die Produk
tidn der Sprengköpfe daraus würde ver
mutlich nur wenige Wochen oder Tage 
dauern. 

- Die Bundeswehr verfügt über geeig
nete Trägersysteme für Atomwaffen. 
Seit 1958 wird die Bundeswehr mit sol
chen Trägersystemen ausgerüstet. Seit 
1984 gibt es für die Bundesrepublik für 

den Bau von strategischen Raketenwaf
fen keine Einschränkungen mehr. Schon 
vor diesem Zeitpunkt wurden Raketen, 
die diesen Einschränkungen unterlagen, 
erforscht und entwickelt. Dazu gehören 
u. a. "Marschflugkörper großer Reich
weite" durch die "Deutsche Forschungs
und Versuchsanstalt für Luft- und 
Raumfahrt", Seezielflugkörper ANS mit 
einer Reichweite von 200 km durch 
MBB und Mittelstreckenraketen und 
cruise missiles mit einer Reichweite von 
bis zu 1 000 km, die die Firma OTRAG 
bereits seit Mitte der 70er Jahre auf 
einem Versuchsgelände in Zaire in ge
heimer Mission erprobt. 

Aus diesen Tatsachen folgernd, wird 
der Verzicht auf bundesdeutsche Atom
waffen in Atomwaffensperrvertrag und 
Atomwaffengesetz gegenstandslos. 

Hanauer Atomfirmen : 
"Friedlich'' 

ln der ~Aktw ist der Zusam- d •t• • • • h 
menhang von Nuklearindustrie und 0 e r m I I t a r I s c 
Hoffnungen führender deutscher Politi-
ker, einen Finger an den atomaren Ab
zug zu bekommen, schon mehrmals an
diskutiert worden (Ausgabe 3, 4/1985); 
die meisten Leser dürften also mit dieser 
Problematik recht vertraut sein. Im fol
genden Artikel soll nun am Beispiel der 
Hanauer Atomfabriken Nukem, Alkern 
und RBU aufgezeigt werden, daß sich 
hier in einem politischen Klima, in dem 
scheinbar immer unverhohlener eine 
Atombewaffnung in deutscher Hand er
wogen wird (vgl. die jüngsten Äußerun
gen von Polizeichef Koller), das welt
weit größte Potential an bombenfähigen 
Stoffen angehäuft wird, das ein Nicht
Atomwaffenstaat jemals besessen hat. 

-

Hanauer Atomfirmen: 
"Friedlich" oder militärisch -
wie es beliebt 

Die Hanauer Atomfirmen sind auch 
von ihrer Vergangenheit her alles andere 
als "unbeschriebene Blätter" auf dem 
militärischen Sektor: so produzierte die 
"Nuklear-Gruppe" der "Deutschen 
Gold- und Silber-Scheide-Anstalt" (De
gussa) das gesamte Uranmetall, das Nazi
Deutschland während des Krieges benö
tigte (der heute "renommierte" Physiker 
Heisenberg war maßgeblich an der deut
schen Atombombenforschung betei
ligt!). 1955 nahm die Degussa ihre Nu
klearaktivitäten wieder auf und begann, 
sich ab 1957 auf dem militärisch brisan
ten Gebiet der Urananreicherung zu en
gagieren, wobei sie von F. J. Strauß 
maßgeblich unterstützt wurde. 1960 
wurde dieser Uranbereich in die neue 
Firma "Nuklear-Chemie und Metallur
gie GmbH" (Nukem) eingegliedert. Das 
andere Gründungsmitglied neben der 
D~gussa, die 75 %ig an der Nukem be-

teiligt war, war die US-Firma Mal
linkrodt, die in der Anlage "Rocky
Fiats" Plutonium-Zünder für Atombom
ben herstellt(e). Hauptbetätigungsfeld 
der Nukem war und ist die Brennele
mentherstellung für Forschungsreakto
ren in der BRD und in der ganzen Welt. 
Als 1963 dann im Rahmen des Karlsru
her Schneller-Brüter-Projektes 175 kg 
Plutonium verarbeitet werden sollten, 
gründete die Nukem mit 60 %iger Be
teiligung gemeinsam mit der US-Firma 
die "Alpha-Chemie und Metallurgie 

GmbH" (Aikem). "Dow-Chemical" 
hatte übrigens ihr atomares Know-how 
vom "Manhattan Project", d. h. beim 
Bau der Atombomben für Hiroshima 
und Nagasaki erworben. Die Alkern ver
arbeitete Plutonium zu Pu-haltigen 
Brennelementen für Schnelle Brüter 
(z. B. den Brüter "Phenix" in Frank
reich, der militärischen Zwecken dient) 
und zu sog. Pu-MOX-Brennelementen 
für Leichtwasserreaktoren. Darüber hin
aus baute die Alkern auf ihrem Gelände 
einen Plutoniumbunker (Kostenpunkt: 

wie es beliebt 
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22 Mio. DM, Bundesbeteiligung: 80 %!), 
in dem Plutonium aus europäischen 
WAAs (z. B. Windscale) gelagert wird. 
Seit 1981 lagert zudem die "Physika
lisch-technische Bundesanstalt" (PTB) 
in "staatlicher Verwahrung" Plutonium. 
Art und Mengen des gelagerten Stoffes 
unterliegen seitdem strengster Geheim
haltung! Besonders interessant werden 
die von Nukem und besonders der Al
kern gelagerten Materialien, sollten die 
Firmen die von ihnen beantragten Er
weiterungsgenehmigungen erhalten (im 
Fall Nukem ist dies bereits geschehen), 
dann werden künftig in der Firma Nu
kern II 6 t hochangereichertes Uran und 
bei der Alkern 66,7 t Plutonium(!), d. h. 
über 13 t waffenfähiges Material gela· 
gert. Zwar müßte für Waffenzwecke das 
von der Alkern verarbeitete Plutonium
oxid zu Plutoniummetall umgewandelt 
werden (die sog. "kritische Masse", um 
eine Plutoniumbombe zu bauen, be
trägt 4 bis 5 kg), was aber kein Problem 
darstellt: die Degussa besitzt auf dem 
Gelände der Hanauer Atomfabriken 
zwei streng bewachte Hallen, in denen 
tagtäglich mithilfe des Elektrolyse-Ver
fahrens Metalle abgeschieden werden. 

Des weiteren schaffen die Hanauer 
Atomfabriken die Voraussetzungen für 
den Aufbau einer BAD-Plutonium-Wirt
schaft, d. h. einer auslands-unabhängi
gen Pu-Gewinnung, für die schwerlich ir· 
gendwelche primär wirtschaftlichen 
Gründe maßgeblich sein können. 

Erklärung an die hessischen 

Wie jetzt durch die Veröffentlichung 
des Nachrichten-Magazins "Der Stern" 
allgemein bekannt wurde, haben Lan
des- und Bundespolitiker das illegale Be
treiben der Hanauer Nuclearbetriebe 
über ein Jahrzehnt gedeckt. Die Skan
dal-Chronik der Hanauer Atomfirmen 
ist umfangreich und erstreckt sich von 
Rechenfehlern in den Antragsunterla· 
gen zum Genehmigungsverfahren über 
die radioaktive Verseuchung eines Leih
arbeiters bei ALKEM und die radioakti· 
ven Verseuchungen des Hanauer.Abwas
sers durch RBU etc. Wegen dieser und 
anderer Vorfälle sind gegen alle Firmen 
Strafanzeigen und Klagen anhängig. Wen 
wundert's noch, daß Bundesinnenmini
ster Zimmermann die Atomlobby selbst 
bemüht, um eine Gesetzesvorlage auszu
arbeiten, die die illegale Praxis der Be
triebe und Batreiber im nachhinein lega
lisieren soll. Eile ist hier gebotel), da die 
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Hanauer Betriebe: 

Im Dienst für die 

WAA 
Diese spezifische Funktion der Hanau

er Betriebe zeigt sich inbesondere in den 
Dienstleistungen für die WAA-Wackers· 
dorf: 

- Die Alkern erstellte den Sicherheits
bericht für den Projektteil Pu-Verarbei
tung; 

die Nukem befaßt sich seit Jahren im 
Auftrag der DWK mit Planungs- und ln
genieurarbeiten, baut eine Verglasungs· 
anlage für hochradioaktive Abfälle und 
gehört zum Errichtungskonsortium 
"alles für die WAA"; 

- für die Fortführung dieser Arbeiten 
errichtet die Nukem derzeit ein Gebäu
de für ca. 280 Beschäftigte im nordbay
erischen Alzenau, ca. 15 km von Hanau 
entfernt. 

Nun sind aber in der BRD nicht nur 
die ganzen Rohstoffe zum Atomwaffen
bau vorhanden, sondern auch alles für 
die nötige Infrastruktur - Einzelteilfer
tigung, Zündelektronik, verbunkertes 
Endmontagewerk - dazu gibt es größ
tenteils schon Firmen mit entsprechen
den Fähigkeiten. Auffällig, daß zwei der 
größten BAD-Konzerne, die Rheinisch-

staatsanwaltliehen Ermittlungen, die 
aufgrund einer Strafanzeige ausgelöst 
wurden, abgeschlossen sind und mit 
einer Anklagerhebung des Staatsanwalts 
gegen ALKEM zu rechnen ist. Nur ein 
neues Gesetz oder eine schnell erteilte 
Neugenehmigung würde das Verfahren 
hinfällig machen. Die personellen Ver
flechtungen (z. B. MdB Warrikoff, 
CDU, Geschäftsführer bei ALI<EM), von 
Politikern, Behörden (Wirtschaftsmini· 
ster Steger, SPD war im Verwaltungsrat 
des Deutschen Atomforums), Atomlob
by und Atombetreibern verdeutlichen, 
nach welchen Muster Entscheidungen 
getroffen werden. Kein Wunder, daß 
jährliche Subventionen in Millionenhö
he in die Hanaue.r Atombetriebe fließen, 
bilden sie doch nicht nur das Zentrum 
des sog. friedlichen Atomprogramms, 
sondern auch die offene Tür zu einer 
atomaren Bewaffnung der BRD, die 
nach Auslaufen des Atomwaffensperr
vertrages in naher Zukunft möglich ist. 
Auf eine Große Anfrage der Grünen im 
Bundestag wurden Stimmen laut, die 
diese militärische Option für wünschens
wert halten. Notwendig sind dafur AL
KEM und deren Plutoniumbunker, die 
Urananreicherungsanlage in Gronau und 
die WAA in Wackersdorf. 

Westfälischen Elektrizitätswerke (RWE) 
und die 100 %ige Siemens-Tochter 
Kraftwerksunion (KWU) zu 45 % bzw. 
60 % an der Nukem bzw. Alkern betei
ligt sind (sie haben die Anteile der US
Firmen Mitte der 70er Jahre übernom
men). 

Hinzu kommt, daß die Bundeswehr 
seit 20 Jahren über atomare Trägerwaf
fen verfügt. Die Firmen MBB, Dornier 
und DFVLR (Deutsche Forschungs- und 
Versuchseinrichtung für Luft- und 
Raumfahrt) arbeiten bereits seit Jahren 
an der Entwicklung und Herstellung ver
schiedener atomar verwendbarer Rake
tensysteme mit großen Reichweiten. 

Auch bestehende Kontrollverträge -
der Westeuropäische Union-Vertrag 
(WEU) sowie der Atomwaffensperr· 

Militärische Nutzung 
trotz der Kontrollverträge 

vertrag - verhindern in keinster Weise 
eine militärische Nutzung spaltbaren 
Materials: 

- ln den WEU-Verträgen ist nur fest
gelegt, daß die BRD keine Atomwaffen 
,,auf deutschem Gebiet" herstellen darf; 
- der .,weitestmögliche Austausch" 
(von Nukleartechnologie) zu "friedli· 
chen Zwecken" gefördert werden soll; 

- außer Kernsprengungen sind prak· 
tisch alle anderen militärischen Nutzun· 
gen von spaltbarem Material erlaubt, 

,.",.""", .... 
abonnieren 

$ 

Von den Grünen, besonders den Hassi
schen Landtagsgrünen, ist zu erwarten, 
daß sie sich nicht an diesem All-Partei
en-Filz beteiligen und zu ihren Aussa
gen stehen, die Koalition im Falle einer 
Genehmigung von ALKEM aufzukündi
gen. 

Dabei sollten sie sich auch nicht noch 
mal - wie bei der Teilstillegung von 
RBU - auf das- trickreiche Spiel von 
Wirtschaftsminister Steeger einlassen, 
der auf eine Weisung von Bundesionen
minister Zimmermann wartete, um seine 
Hände in Unschuld zu waschen und sich 
aus der Entscheidungsverantwortung zu 
ziehen. Wenn die Grünen in der Öffent
lichkeit glaubwürdig bleiben wollen, 
müssen sie deutlich machen, das ange
kündigte Anzeigen (auch gegen Beteilig
te aus den Reihen des Koalitionspart
ners) und ein Koalitionsausstieg ernst 
vollzogen werden und sie nicht im ent
scheidenden Moment ihr grünes Fähn
lein in den SPD-Wind hängen. 

Wir fordern alle auf, ebensolche Erklä
rungen an die Hassischen Grünen abzu; 
geben! 

Mit atomfeindlichen Grüßen 
i. A. G. Ziegler 

Initiative Umweltschutz Hanau 



d. h. der Antrieb von Kriegsschiffen 
oder der Einsatz von Atommüll als Ver· 
seuchu ngswaffe; 

- Sicherheitskontrollen gegen einen 
"militärischen Mißbrauch" atomarer 
Stoffe werden auf dem Boden der B R D 
von der Euratom und der IAEO (Inter· 
nationale Atomenergie-Kommission) 
durchgeführt. Nun gibt es aber im Euro· 
tom-Vertrag von 1957 keine einzige 
Klausel, die die militärische Nutzung 
der Atomenergie irgendwie untersagen 
würde, während der Austausch militäri· 
scher Nuklearpatente sogar zwingend 
vorgeschrieben ist. Die IAEO hat in der 
BRD wesentlich die Funktion, die Kon
trollergebnisse der Euratom zu beglau
bigen. 

Es gäbe nun für die BRD mehrere Mög
lichkeiten, die Option auf eigene Atom
waffen zu nutzen: 

- Durch den BAD-Besitz von Atom· 
waffen soll es in "Krisenfällen" künftig 
in der Hand der BRD liegen, festzule
gen, wann die Schwelle zum Atomkrieg 
überschritten wird (Position von Koller); 

- die Möglichkeit einer europäischen 
oder deutsch-französischen Atomstreit· 
macht (Wörner, T odenhöfer); 

- der Aufbau einer B R D-eigenen 
Atommacht. 

Inwieweit die Gefahr solcher Entwick
lungen nun wirklich akut sind, ist wie
der eine andere Frage. Die Möglichkei
ten dafür sind in jedem Fall durch die 
beschriebene Infrastruktur und durch 
reaktionäre Kreise der Union, die nur 
allzu gerne den Finger am atomaren Ab· 
zug hätten, gegeben. 

ln anderer Hinsicht ist die BRD aber 
bereits Atommacht: durch den weltwei· 
ten Export sensitiver Atomtechnologie. 
Dazu einige konkrete Beispiele: 

- Wie schon erwähnt, fertigt die Nu
kem Brennelemente für Forschungs· 
reaktoren weltweit. Nach ihrem Einsatz 
werden sie durch die "Transnuklear" 
(TN, 66 %ige Nukem-Tochter) zur mili· 
tärischen WAA Savannah River in die 
USA gebracht, wo sie zur Rohstoffge
winnung für Reagans Atomwaffenpro· 
gramm aufgearbeitet werden. Die "Nu· 
kleartechnik Gelnhausen" (NTG: 
Hauptbeteiligter Otto Friedrich Fürst 
von Ysenburg!) liefert kerntechnische 
Anlagen an das US·Atomwaffenzentrum 
Los Alamos, in dem damals die Hiroshi· 
ma-Bombe, derzeit die Pershing 
II-Sprengköpfe produziert werden. 

riesige TresorJür, himer der die Alkem Plutonium lagert. 

- Jahrelang transportierte die TN ab· 
gebrannte Brennelemente zur WAA Mar
coule in Frankreich, die der militäri· 
sehen Geheimhaltung unterliegt. Alkem 
beliefert den Schnellen Brüter Super· 
Phenix mit Brennelementen, wobei 
ebenfalls Plutonium für die "Force de 
trappe" gewonnen wird. Die Nukem· 
Muttergesellschaft RWE ist finanziell an 
diesem Brüter beteiligt und die Nukem 
erhielt 1984 einen Auftrag für Planung 
und Lieferung des Brennelement-Trans· 
fer-Systems. 

Einen maßgeblichen Anteil am Handel 
von Nukem, RBU (60 % KWU, 40 % 
Nukem), TN und NTG hat der Export 
von angereichertem Uran, Anlagentei· 
len, Brennelementen und z. T. ganzen 
Brennelement-Fabriken in "Dritte· 
Welt"-Länder, die den Atomwaffen· 
sperrvertrag nicht unterzeichnet haben 
und sich im lnnern fast durchweg durch 
korrupte Militärregimes auszeichnen. 
Atomtechniker dieser Staaten werden in 
der BRD (z. B. bei Nukem) ausgebildet 
und/oder es werden mit den jeweiligen 
Ländern gemeinsame Atomgesellschaf· 
ten gegründet. Zu diesen Partnern zäh· 
len Argentinien, Brasilien, Indien, lndo
nesien, Iran, Irak, Pakistan, Peru, Süd
korea und Südafrika. 

Indien und Südafrika haben bekannter· 
maßen mithilfe offiziell und inoffiziell 
beschaffter Atomtechnologie Atomwaf
fen entwickelt. Argentinien, Brasilien 

und Pakistan gelten als "Schwellen
mächte". Hält man sich die Tatsache vor 
Augen, daß in all diesen Ländern die 
BRD im Bereich der ausländischen Kapi
talinvestitionen einen der vordersten 
Plätze einnimmt, daß die BRD also auch 
weiterhin daran intereessiert ist, diese 
Länder als Billiglohnländer zu erhalten, 
was wiederum nur durch entsprechende 
Unterdrückung der arbeitenden Men
schen möglich ist, so kann angenommen 
werden, daß die atomare Aufrüstung 
dieser Länder zwar nicht unbedingt von 
BAD-Kreisen gezielt "vorangetrieben" 
wird, als Folge oder Begleiterschei
nung (?) aber gern hingenommen wird. 
(Zumindest im Fall von Südafrika; je
doch hat die BRD den Atomwaffenbau 
gezielt betrieben und mit allen Mitteln 
unterstützt, vgl. RADI-AKTIV Nr. 4). 
Atomwaffen können in diesen Ländern 
als Drohpotential gegen die eigene Be· 
völkerung bei Rebellionen oder gegen 
äußere Feinde in der Region fungieren. 

Diesen weltweiten schmutzigen und als 
"friedlich" deklarierten Geschäften gilt 
es von seiten der Anti-AKW-Bewegung 
den Kampf anzusagen: zum einen durch 
geduldige Aufklärung über den politi
schen, strategisch-militärischen Nutzen 
der Atomtechnologie zur Aufrechter
haltung einer ungerechten "Weltord· 
nung" und zum anderen den bewußten 
außerparlamentarischen Widerstand da
gegen. 
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Unangenehmes Genehmigungsverfahren-
Einiges Wissenswerte 
über den Filz von Atomindustrie, 
Behörden und Staat im Fall Hanau 

Die staatsanwaltliehen Ermittlungen in Sachen Hanau haben ein qualitativ neuesAusmaß erreicht: ermittelt 
wird gegen die Setreiber der Plutoniumfabriken Nukem, Alkern und RBU, gegen die leitenden Angestellten im 
Hassischen Ministerium für Wirtschaft und Technik (HMWT), Thurmann und Frank, sowie gegen Atom-Ober-Muf
ti Zimmermann. 

Schon diese Tatsache zeigt den Grad, in dem Privatindustrie, behördliche und staatliche Stellen in den Straf
tatbestand des illegalen Betriebs von Atomanlagen verstrickt sind. Daß es sich hier nur um die Spitze eines Eis
berges handeln kann, ist klar- so wäre z. B. total interessant, was sich bei der WAA Wackersdorf hinter den Ku
lissen abspielt- die Tatsache, daß hier bei Hanau sich der Bayerische TÜV mit "Gefälligkeitsgutachten" hervor
tut, wirft zumindest auch ein Schlaglicht auf die bayerische Atompraxis. 

Es soll nun im folgenden versucht werden, Geschichte und Hintergründe dieser illegalen Praxis näher zu beleuch
ten und aufzuzeigen, wie im Dreiklang Industrie- Staat- Behörden eine Hand buchstäblich die andere wäscht. 

Es begann 1975 mit der damals erfolg
ten Novaliierung des BRD-Atomgeset
zes. Im Zuge dieser Neufassung mußten 
sich die Hanauer Brennelementfabriken 
Nukem, Alkem, Hobeg und RBU nach 
§ 7 Atomgesetz einem nachträglichen 
Genehmigungsverfahren unterziehen. 
Nun bekamen aber die Plutoniumfabri
ken schon Ende Dezember 1974, als das 
neue Atomgesetz noch gar nicht verab
schiedet war, ihr .,Lex Hanau", d. h. 
eine befristete Übergangsgenehmigung, 
die besagt, daß für den Fall, daß die Fa
briken ihren Genehmigungsantrag recht
zeitig stellten, sie ihre .,bisherige Tätig
keit bis zur rechtskräftigen Entschei
dung über den Antrag ( ... ) fort(.)führen" 
können. Zwar haben Nukem, Alkern 
und RBU sämtlich Ende 1975 .,or
dentlich" ihre Anträge gestellt, haben 
aber seit 1975 ihre Lager- und Produk
tionskapazitäten ständig erweitert, also 
nicht nur ihre .,bisherige Tätigkeit" fort
geführt. Zum anderen beziehen sich die 
derzeit laufenden Genehmigungsverfah
ren eindeu.tig auf den Bau neuer Anla
gen - Nukem II sowie auf eine Erwei
terung der Alkem, also nicht auf eine 
nachträgliche Genehmigung der Altanla
gen. Schon aus diesen zwei Gründen ist 
der Betrieb der Hanauer Atomfabriken 
auf der Basis jener Obergangsgenehmi
gung als illegal zu bezeichnen. ln Bonner 
Kreisen- dies belegen die neuasten Ent
hüllungen des .,stern" - brachte man 
Anfang der 80er Jahre der großzü
gigen Inanspruchnahme der Übergangs-
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genehmigunggrößtes Interesse entgegen. 
So gingen z. B. maßgebliche Stellen des 
Bundesinnenministeriums davon aus, 
daß eine Schließung vor allem der Al
kern in absehbarer Zeit unumgänglich 
sei. Nur auf Drängen damals führender 
SPD- und FDP-Politiker, besonders A. 
von Bülow, dem hessischen Wirtschafts
minister Karry sowie dem Staatsskeretär 
im Innenministerium Andreas von 
Schoeler wurde schließlich auch von be
hördlicher Seite der kriminellen Praxis 
der Hanauer Betriebe zugestimmt. So 
hat sich besonders v. Schoeler - inzwi
schen von der FDP zur SPD übergewech
selt und derzeit Staatssekretär im hessi
schen Innenministerium, nebenbei ein 
Duz-Freund des Alkern-Geschäftsführers 
Roepennack- dadurch hervorgetan,daß 
er zum einen den Beschluß von Fachab
teilungen des damaligen Bundesinnenmi
nisteriums, der Alkern schärfere Aufla
gen zu erteilen, .,gekippt" hat, zum an
deren in einem Brief an Innenminister 
Baum die damals erwogene Schließung 
von Alkern für weder "vertretbar noch 
durchsetzbar" hielt. Während von 
Schoeler die gegen ihn erhobenen Vor
würfe in einer Stellungnahme als .,ab
surd" abtut, hat der Technische Über
wachsungverein (TÜV) Bayern(!) eine 
derart pauschale Zurückweisung der 
vom .,stern" gegen ihn erhobenen Vor
würfe, er habe jahrelang die illegalen 
Praktiken in Hanau durch .,Gefällig
keitsgutachten" abgesegnet, bisher ver
mieden. 

Der Atomklüngel 
eine kriminelle Vereinigung 

Mitte 1983 fand dann der erste prakti
sche und öffentliche Erörterungstermin 
in Sachen Nukem statt. Interessant ist 
hier allein schon die Tatsache, daß die
ses Genehmigungsverfahren in Hessen 
beim Wirtschaftsministerium durchge
führt wird, und nicht wie in anderen 
Ländern beim Umweltministerium. Dies 
ist insofern nicht verwunderlich, als das 
hessische Wirtschaftsministerium als 

ganzes bis Ende 1984 Mitglied im deut
schen Atomforum war. Doch dies ist 
nicht alles. Die im Wirtschaftsministe
rium zuständige Sachbearbeiterin für die 
Nukem ist persönliches Mitglied im 
Atomforum und war überdies von 1968 
bis 1971 bei der Nukem beschäftigt, was 
doch einige Rückschlüsse für die lange 
Hinauszögerung des Genehmigungsver
fahren zuläßt. Auch der Leiter des Auf
sichtsreferates, zuständig also für die 
Aufsicht der Hanauer Fabriken, ist kein 
unbeschriebenes Blatt: er war bis 1980 
selbst bei der Alkern beschäftigt. 

Eine peinliche Sache für Nukem in die
sem Verfahren war, als sich herausstell
te, daß sie im Bereich .,Spaltproduktak
tivität" mit offensichtlich gefälschten 
Zahlen operierte, was zur Folge hatte, 
daß sechs Monate später ein zweiter Er
örterungstermin angesetzt wurde. Für 
die Einwender, d. h. die Hanauer BI 
hatten diese Termine wahrscheinlich so
wieso nur die Funktion, Sinn und 
Zweck dieser öffentlichen Genehmi
gungsverfahren überhaupt anzuzweifeln, 
denn zum einen sind die meisten Re
chenexempel von Betreibern und Gut
achtern nur bedingt nachprüfbar, da die 
entsprechenden Vorgaben fehlen und in 
brisanten Angelegenheiten die Setreiber 
alles mit dem Argument .,Geschäfts
und Betriebsgeheimnis" abbügeln. Als 
sich beim Erörterungstermin der Alkern 
im September 1984 schließlich heraus
stellte, daß diese Firma illegal betrieben 
wurde, erstattete die Hanauer BI Anfang 
November Strafanzeige gegen den Ge
schäftsführer der Alkern sowie die bei
den schon erwähnten Mitarbeiter des 
hessischen Wirtschaftsministeriums. 

Nach der Beschlagnahme und Durch
sicht z. T. ganzer Aktenschränke durch 
die Staatsanwaltschaft beschloß diese 
Mitte März 1985, ihre Ermittlungen 
auch auf die RBU sowie .,vorsorglich" 
auf die Nukem und die Hobeg (Hoch
temperatur-Brennelemente GmbH) aus· 
zudehnen. Kurz darauf wurde bekannt, 
daß zwei leitende Angestellte im hessi
schen Wirtschaftsministerium, Thur-



mann und Frank, belastendes Akten· 
material zur Alkern beiseite geschafft 
hatten, was Wirtschaftsminister Steger 
seit Anfang März gewußt hatte. Steger 
war - wie sich später herausstellte· -
seinerseits im Februar von Bundesinnen· 
minister Zimmermann, "mit Nachdruck" 
angewiesen worden, der Staatsanwalt· 
schaft nicht alle Akten über die umstrit· 
tenen Genehmigungsverfahren zur Ver
fügung zu stellen ... Anfang Mai wurde 
die Angelegenheit dann nochmals "deli· 
kater": Steger teilte der Öffentlichkeit 
mit, daß die Alkern mit einer Plutoni· 
umsanlage hantiert hatte, die um 12 kg 
über den erlaubten 460 kg lag, und daß 
dies der zuständige Sachbe'llrbeiter der 
Firma durch eine nachträgliche Fäl
schung der Bilanzierungsunterlagen zu 
verheimlichen versucht hatte. Im Zuge 
dieser Nachforschungen des Ministe· 
riums bei Alkern wird zudem deutlich, 
daß die RBU in den ihr zugewiesenen 
Lagerstätten im Plutoniumbunker der 
Alkern mehr hochangereichertes Uran 
und Plutonium gelagert hatte, als im Si
cherheitsbericht dieser Fabrik angege· 
ben wurde. Die ABU-Geschäftsleitung 
versuchte denn auch nicht, die offen
kundige Fälschung zu vertuschen, son
dern e·rklärte die absichtlich betriebene 
Frisierung des Sicherheitsberichts mit 
der angeblichen "Schicksalsgemein· 
schaft" von Nukem, Alkern und RBU. 
Wirtschaftsminister Steger sah sich 
durch diese Vorgänge veranlaßt, eine 
Teilstillegung der RBU ohne Rückspra· 
ehe mit dem Bundesinnenministerium 
anzuordnen, verzichtete jedoch auf den 
Sofortvollzug dieser Maßnahme. Knapp 
zwei Wochen später erteilte Bundesin· 
nenminister Zimmermann Steger die 
selbstbewußt klingende Weisung, vor 
weitergehenden Maßnahmen gegen die 
Hanauer Brennelement-Fabriken die 
"bundesaufsichtliche Äußerung" des In
nenministeriums einzuholen. Wie aber 
aus einem Sprachzettel Zimmermanns 
vom selben Tag eindeutig hervorgeht, 
war dieser sich in der Sache Hanau gar 
nicht so sicher: Zimmermann & Co. hat
ten vielmehr Angst vor einer "harten Li· 
nie" Hessens in Sachen Hanau und vor 
allem vor einer gerichtlichen Auseinan
dersetzung, in der sie befürchteten, den 
kürzeren zu ziehen. Die Weisung Zim· 
mermanns war daher ein Versuch zu ver
hindern, daß Steger in Zukunft sozusa
gen "vollendete Tatsachen" schaffe, und 
daß das Bundesinnenministerium im Be
reich der Hanauer Brennelement-Fabri· 
ken die Initiative in der Hand behalten 
müsse. Die Sorgen Zimmermanns in die
ser Richtung waren jedoch recht unbe· 
gründet: Steger erwies sich in der Folge 
als willfähriger Vertreter von Atomin· 
dustrie-lnteressen. So erklärte er Ende 
Mai, die Teilstillegungsverfügung könne 
über eine "lrrtumserklärung" der RBU 
wieder rückgängig gemacht werden, 
drohte aber fast gleichzeitig in einer 
Bundestagsinnenau sschußsitzung den 
trotz allem aufgebrachten Unionspar· 
teien, die Dokumente über die Vorfälle 
in Hanau der Staatsanwaltschaft zu 
übergeben mit der Warnung: "( ... ) qas 

hätte Folgen für uns alle ... " Und das 
Ende der Geschichte: die RBU richtete 
einen "präzisierenden" Brief an Steger, 
worauf dieser Zimmermann einen 
"rechtlich tragfähigen" Weg zur Rück
gängigmachung der Teilstillegung vor
schlägt; 

Ende Juni schließlich erließ Zimmer· 
mann eine erneute "Weisung", die Still· 
legung unverzüglich wieder aufzuheben, 
worauf Steger erklärte, dieser Anord· 
nung Folge leisten zu wollen. Anfang 
August verfügte Steger dann die Aufhe· 
bung der RBU-Teilstillegung sowie den 
Sofortvollzug für Nukem II. 

Die klägliche Rolle, die die hessischen 
GRÜNEN bei diesen Mauschelgeschäf· 
ten gespielt haben, sei hier der Voll· 
ständigkeit halber noch erwähnt: an· 
hand eines von der grünen Landesver· 
sammlung Anfang Juni verabschiedeten 
"Expertenpapiers" einigten sich SPD 
und GRÜNE auf die vorläufige Beile· 
gung des Konflikts in der Atomfrage 
und machten so den Weg frei für Koali· 
tionsverhandlungen, in denen dann der 
"längerfristige Ausstieg" aus der Kern
energie vereinbart wurde . . . Die neue· 
sten Entwicklungen in Sachen Hanau 
stellen eine konsequente Fortschreibung 

staatlich und behördlich gedeckter kri· 
mineller Praktiken dar: so soll der Illu
strierten "stern" zufolge Innenminister 
Zimmermann derzeit eine Änderung des 
Atomgesetzes . erwägen, um die fortge· 
schrittenen staatsanwaltliehen Ermitt· 
Iungen so zu unterlaufen. "Herr Warri· 
koff (Geschäftsführer der Alkern und 
der RBU, CDU-MdB im Bundestags· 
Forschungsausschuß) solle einen dies
bezüglich genauere Vorstellungen kon· 
kretisierenden Brief an Herrn Minister 
richten, in dem der Änderungsbedarf (I!!) 
inhaltlich präzisiert werde" - so ein 
Vermerk aus dem Bundesinnenministe
rium vom September 1985. Das halb· 
seidene Dementi des lnnenministerioms 
auf diese Vorwürfe (" ... die derzeitige 
Rechtslage sei völlig ausreichend ... die 
Notwendigkeit einer Änderung bestehe 
nicht") ist wohl eher Ausdruck einer 
Verlegenheit als eine glaubwürdige Er· 
klärung der Anschuldigungen. Während 
die hessischen GRÜNEN lediglich Straf
anzeige gegen Zimmermann und Warri· 
koff (bisher also nicht gegen v. Schoeler 
und Steger) erwägen, will die grüne Bun· 
destagsfraktion die "stern"·Enthüllun· 
gen zum Gegenstand einer großen An· 
frage machen. • 

Das Anti-WAA-Büro in Schwan
dorf ist umgezogen. Neue Adresse: 

Sandtraße 1 
8460 Schwandorf 
Tel. 09431/1029 

0 t miere"), Kulturkonsum (nichts gegen 

S e r Kultur, aber als Ersatz für Aktionen?), 
- Markt der Möglichkeiten und zum Ab· 

schluß ·die gleichen Reden wie immer, 
nur diesmal über die "schlimme WAA'' 

hund das "furchterregende SOl-Pro· a r SC gramm". Bloß keine Aktionen oder 
Konfrontationen! Und immer schön 
friedlich bleiben! 

nach Wackersdorf 
Oder: 

Ober die Bürokratie 
in "Alternativ-Bewegungen": 
Des deutschen Dramas 
dritter Teil! 

Ostermarsch nach Wackersdorf 
klingt gut: Es wird die erste Großaktion 
seit den Platzbesetzungen im Winter 
sein. Tausende von Teilnehmer/innen 
werden erwartet, was uns auch die Mög· 
lichkeit zu direkten Aktionen eröffnet. 
Viele Menschen sind deshalb nötig, da 
uns inzwischen von der Staatsgewalt 
kein Spielraum mehr gegegen wird wie 
noch bei den Platzbesetzungen! 

Endlich kämpfen Friedens· und Anti
AKW-Bewegung gemeinsam, sollte frau/ 
mann bei diesem Motto meinen. Aber 
ganz so einfach ist das doch nicht, wenn 
ein paar Funktionäre der Friedensbewe
gung sich in den Kopf gesetzt haben, 
daß dieser Ostermarsch genauso verlau
fen muß, wie all die anderen Jahre zu
vor auch: Dezentrale Auftaktkundge· 
bung, Anfahrt zum zentralen Treff· 
punkt (Halt! Das ist eine absolute "Pre· 

Auf dem Koordinationstreffen zum 
Ostermarsch in Nürnberg am 23. 2. 86 
wurden alle Anträge der Lako (Landes· 
konferenz der bayerischen Bürgerinitia
tiven gegen Atomanlagen) unter Beru-
fung auf eine ominöse "Geschäftsord· 
nung" vom Tisch gefegt. Omönis des· 
halb, weil die Besprechungen der letzten 
Sitzung einfach zur "Geschäftsordnung" 
erhoben wurden. 

Der erste Wunsch der Lako war den 
Kundgebungstermin um zwei Stunden 
auf 13 Uhr vorzuverlegen, um hinterher 
noch genügend Zeit zu haben für direkte 
Aktionen am Bauzaun. Zwei Stunden 
hin oder her sind doch egal, könnte 
frau/mann sich denken. Doch ganz so 
verhält es sich nicht. Denn erstens sind 
ansonsten Aktionen, die vorher stattfin· 
den, durch den Kundgebungstermin ein· 
geschränkt, zweitens findet gleichzeitig 
ein Kulturprogramm ab 13.30 Uhr statt 
und drittens werden nach der Abschluß· 
kundgebungdie meisten wieder zu Bus· 
sen und Sonderzügen eilen müssen, um 
die Abfahrt nicht zu verpassen. 

Die Gefahr einer Spaltung zwischen 
"braven Demonstrant/innen" und "bö
sen Aktivist/innen" ist, bedingt durch 
das bestehende Konzept, nicht auszu-
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schließen. Aber alle angeführten Gründe 
gegen eine Abschlußkundgebung um 15 
Uhr wurden nicht etwa widerlegt oder 
inhaltlich diskutiert, sondern mit der in
zwischen manifestierten "Geschäftsord
nung" niedergebügelt. Ebenso erging es 
mir mit dem Antrag auf eine Sprechert
in für die Bürgerinitiativen gegen die 
WAA; denn in der "Geschäftsordnung" 
sind nur drei Sprecher/innen vorgesehen 
- und die waren bereits festgelegt. Daß 
sich die Anti-AKW-Bewegung weder 
durch eine Sprecherio der "Informati
ker für Frieden" noch durch einen Spre
cher der Maxhütte-Gewerkschaft oder 
der SPD vertreten fühlt, spielte dabei 
keine Rolle. 

Als haarsträubend empfand ich es 
auch, daß die anwesenden Friedensfunk
tionäre behaupteten, sie könnten es 
ihrer(?) Basis nicht zumuten, über eine 
Verlegung der Kundgebung, über einein 

vierteln Sprecher/in und über mögliche 
direkte Aktionen nochmal zu diskutie
ren. Die Basis sei damit überfordert und 
ließe sich zu Aktionen nur schwer mobi
lisieren! hieß es. Ich glaube nicht, daß 
die Basis so dumm ist, wie ihre Funktio
näre sie verkaufen wollen! Viele Leute 
haben doch inzwischen gemerkt, daß 
SOl und WAA nur kleine Kuchenstücke 
sind. Solange wir uns an die Regeln hal
ten, die der Staat uns vorgibt, werden 
wir nichts ändern; denn der Staat gibt 
uns nicht selbst die Mittel zu seiner Ver
änderung in die Hand. 

Oie Friedensbewegung hat schon ein· 
mal den Fehler gemacht, sich in ihrem 
Protest streng an bestehende Gesetze zu 
halten. Das Resultat war eine durch die 
Stationierung frustrierte und abbröckeln
de Bewegung. 

Windscale 

Wir wollen die Durchsetzung der W AA 
politisch unmöglich machen! Dies wird 
aber nicht durch "friedliche Demonstra
tionen und Kundgebungen" zu errei
chen sein, wie die Erfahrungen aus Whyl 
und dem Wendland gezeigt haben. 

Die halbe BRD könnte gegen SOl und 
WAA sein, aber solange sich der Protest 
immer innerhalb der rechtsstaatliehen 
Grenzen bewegt, würde sich kein Politi
ker darum scheren. Außerdem ist es ih
nen auch jederzeit möglich, die Gesetze 
zu ihren Gunsten zu verändern oder neu 
zu schaffen, was ja durch das neue De
monstrationsstrafrecht, die "Sicherheits
gesetze" oder den § 116 wieder einmal 
hinreichend zu beobachten ist. 

Ich frage mich, welcher Stellenwert 
hier einer Geschäftsordnung noch bei· 
gemessen werden sollte, oder war sie et· 
wa nur ein Vorwand? 

Cordula, BIWAK 

Tägliche Verseuchung 
garantiert 

Britisches Unterhaus 
klagt Verseuchung durch WAA an! 

Windscale im Nordwesten Englands, 1946 als militärisches Top-secret-Projekt gebaut, in den 60er Jahren zu einer 
zivilen WAA erweitert, ist die größte Wiederaufarbeitungsanlage der Welt. Es ist auch die skandalträchtigste. 

ln den letzten Jahrzehnten, doch besonders in den zurückliegenden Jahren, haben engagierte Umweltschützer 
zahllose WAA-Umweltskandale aufgedeckt, ohne daß die hohe Politik sich davon beeinträchtigen ließ. Jetzt, zum 
ersten Mal, wurde im Umweltausschuß des britischen Unterhauses das Thema aufgegriffen und gipfelte Mitte März 
1986 in sehr weitgehenden Anklagen gegen diese WAA und gegen die gesamte Atommüllpolitik Englands. 

ln dem Bericht des Allparteienausschusses heißt es: "Die größte WAA der Welt verseucht offenbar die Umwelt so 
stark mit radioaktiven Stoffen wie keine andere derartige Anlage in der Welt. Sellafield hat die Irische See zum am 
stärksten radioaktiv verseuchten Meeresgebiet der Welt werden lassen." Auch grundsätzlich wurde der Sinn einer 
WAA in Frage gestellt. 

Die dumme Stellungnahme der BNFL (British Nuclear Fuel Limited), daß nämlich Sellafield sicher sei und es für 
das Gegenteil keine Beweise gäbe, nutzt zur Zeit in der öffentlichen Meinung wohl genauso wenig, wie die Reak
tion von Frau Thatcher, die die Berichte über ausgetretene radioaktive Stoffe für "maßlos aufgebauscht" bezeich
net. 

Denn die alltäglichen Fakten und die Unfälle sprechen für sich: 7 Millionen Liter radioaktive Abwässer, die über 
30 verschiedene radioaktive Substanzen enthalten, pumpt die Anlage im Normalbetrieb täglich in die irische See. 
Die Fische dort "strahlen'' bis zu 200mal so stark wie Fische, die um lsland herum gefangen werden. ln der Nähe 
der Anlage und bei Dundalk an der irischen Ostküste (knapp 150 km von Windscale entfernt} häufen sich die Fälle 
von Leukämie und Mongolismus. 

Außerdem produziert (produziert, nicht entsorgt!) Windscale 2/3 der leicht- und über die Hälfte der mittelradio
aktiven atomaren Abfälle in Großbritannien. Neben der Wiederaufarbeitung von Brennelementen aus den Reakto
ren Großbritanniens und anderer Länder - auch der BRD -arbeitet die Anlage auch für das "Trident"-Raketen
system. 

28 



1 
c 
1 
ai 

! 
1&. 

Nach dem Unfall 1983 wurde das Werk offiziell umbenannt, seither heißt es "Sellafield" . Sicherer ist es dadurch 
nicht geworden. 

Offiziell bekanntgewordene Anzahl der Störfälle seit 1950: 288. Uns liegt demgegenüber eine Liste vor, die über 
400 Unfälle dokumentiert (S.33). Doch selbst diese Liste der Unfälle in der WAA-Windscale ist noch nicht einmal 
vollständig. Dies macht George Pritchard/Greenpeace, England in unten stehendem Interview deutlich. 

Doch erst die gehäuften Unfälle in den ersten Monaten diesen Jahres haben über die Region hinaus die öffentli
che Diskussion angeheizt! ln Großbritannien wird jetzt auch in breiteren Kreisen die Schließung der WAA disku
tiert und gefordert und auch die internationale Presse greift es ausführlich auf. Auch bei den zwei Wochen zuvor 
bekanntgegebenen Standortalternativen für die geplanten Endlager, wo demnächst Bohrungen durchgeführtwer
den sollen, herrscht Alarmstimmung. 

Angesichts der aktuellen Zuspitzung der Diskussion in England soll hier kurzer Rückblick in die Unfallgeschichte 
von Windscale gemacht werden, die aktuellen Unfälle in den ersten Monaten diesen Jahres und verbunden damit 
die Situation in der WAA selbst dargestellt werden. Ein Interview mit George Pritchard, das wir beireits im Okto· 
ber 1985 führten, gibt weitere interssante Detailinformation und die Gesamtunfälliste läßt allein beim Anblick die 
Menschenverachtung spüren, die das Betreiben dieser Anlage voraussetzt. Daß der Wahnsinn nicht bei Windscale 
aufhört, soll ein abschließender Bericht über die bisher noch nicht bekannte WAA in Schottland und deren geplan
te Erweiterung geben. 

Zwei Monate Windscala
Tägliche Verseuchung 

garantiert 
2. Januar: Für die Arbeiten in einem 

kontaminierten Teil der Anlage werden 
neue Schutzmasken vorgeschrieben. 58 
Beschäftigte legen daraufhin die Arbeit 
nieder. Mit Unterstützung ihrer Ge
werkschaften verlangen sie eine Er
schwerniszulage, das Ergebnis: 15p 
(rund 55 Pf) Zulage pro Stunde für 
die 500 betroffenen Arbeiter, die sich 
wegen der hohen Strahlung mit eng· 
sitzenden und behindernden Schutz· 
maskenabplagen müssen. 

20. Jal)uar: Die BNFL gibt bekannt, 
daß einige Tage zuvor .,einige wenige 
Kilogramm" radioaktiven Materials, die 
sich aufgrund eines Funktionsfeh lers in 
einem Abwassertank angesammelt hat· 
ten, in die irische See gepumpt worden 
waren. Die Abgabe von Radioaktivität 

an die Umwelt sei dabei innerhalb der 
gesetzlich erlaubten Grenzen geblieben. 

Ende Januar sieht sich die BNFL ge
zwungen, die Zahlenangaben zu kon· 
kretisieren . Bei den .. etlichen kg" hat es 
sich um eine knappe halbe Tonne (440 
kg) gehandelt. Greenpeace und die ört· 
liehe Umweltschutzgruppe CORE (Ein
wohner Cumberlands gegen eine radio
aktive Umwelt) weisen darauf hin, daß 
der Vorfall dem von 1983 ähnelt (s. 
Kasten), und erinnern an die Zusiehe· 
rung der BNFL, derlgeichen könne sich 
nicht mehr wiederholen. 

Die Antwort der· BNFL spricht für 
sich: Die beiden Vorfälle seien nicht 
vergleichbar. Im Gegensatz zu 1983 ha· 
be man diesmal die Möglichkeit gehabt, 
das radioaktiv verseuchte Wasser aus dem· 
Tank in die Anlage zurückzupumpen. 
Da die Grenzwerte für d.ie Abgabe von 
Radioaktivität an die Umwelt jedoch 
nicht überschritten wurden, habe man 
sich nach Informieren der Umweltbe
hörde dafür entschieden, den Abfall ins 

Meer zu pumpen. Die Umweltbehörde 
bestätigt, daß die erlaubten Grenzwerte 
nicht überschritten wurden und die Be
hörde vorab von der Einleitung infor· 
miert worden war. 

3 . Februar: Greenpeace macht darauf 
aufmerksam, daß das älteste Vogel· 
schutzgebiet Großbritanniens am Strand 
von Ravenglass so gut wie verlasen ist. 
Ravenglass liegt in der Nähe der Abwas· 
serpipeline von Windscale. Die Regie
rung gibt eine Studie in Auftrag, die klä
ren soll, ob die radioaktiven Abwässer 
von Windscala für die seit 1967 be· 
obachtete Abnahme der Vogelkolonien 
verantwortlich sind.; 

Nur noch zwei Mal in fünf Jahren ge· 
lingt den See· und Wattvögeln dort die 
Aufzucht von Jungtieren . Der für das 
Schutzgebiet zuständige Beamte er· 
klärt, daß die wenigen überhaupt noch 
geschlüpften Jungvögel den Freßin· 
stinkt verloren haben, keine Nahrung 
mehr annehmen und einfach wegster· 
ben. 
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5. Februar: Eine fehlerhaft arbeitende 
Pumpe im chemischen Teil der Anlage 
(chemische Zersetzung der Brennstab· 
umhüllung) setzt eine leicht plutonium· 
haltige Wolke frei. Alarmstufe gelb 
(.,Anlaß zu Besorgnis") wird ausgelöst, 
mit negativem. Ergebnis, wie die BNFL 
eilig versichert. Oie BNFL gibt ebenfalls 
an, die gesamte freigesetzte Radioaktivi· 
tät sei innerhalb der Anlage verblieben. 
Oie Umweltschutzgruppe SCARM hin· 
gegen vermutet, daß ca. 45 micro-curie 
Plutonium in die Atmosphäre gelangt 
sind. 

Einen Tag später legen 800 Bauarbei· 
ter die Arbeit nieder, weil sie ihrer Mei· 
nung nach nicht ausreichend von dem 
Unfall informiert wurden, und die 
BNFL bzw. das Energieministerium ge· 
ben zu, daß a) ca. 50 micro-courie Pu in 
die Umwelt gelangt sind und b) zwei Ar· 
beiter verstrahlt wurden. Oie BNFL er· 
klärt , die Verstrahlung habe ,.an der 
Grenze der Meßbarkeit" gelegen. Inner
halb der nächsten 14 Tage stellt sich 
dann heraus, daß tatsächlich elf Arbei· 
ter verstrahlt wurden; einer von ihnen 
erhielt dabei die volle zulässige Jahres· 
dosis. Außerdem räumt ein Sprecher 
der BNFL ein, in den 50er Jahren sei 
40mal so viel Radioaktivität von Winds· 
cale freigesetzt worden, wie bisher zu· 
gegeben. 

11. Februar: Die Zeitung .,guardian" 
zitiert aus einem geheim gehaltenen Be· 
richt eines Psychologen, der an die Be· 
triebsleitung von Windscale gerichtet 
war. ln dem vier Jahre alten Bericht 
wird das wissenschaftliche Personal als 
zum Teil .,neurotisch und labil" be· 
zeichnet, die (bewaffneten) Wachleute 
als schlecht ausgebildet und unzuverläs
sig. Es ist davon die Rede, daß manche 
Arbeiter sich absichtlich der Radioakti· 
vität aussetzen, nur um an ein paar Tage 
zusätzlichen Krankenurlaub .zu kom· 
men. Ein beträchtlicher Teil der Beleg· 
schaft tauche in der Ambulanz der ört· 
Iichen psychiatrischen Klinik auf. Der 
Autor der Studie unterstellt der Werks· 
Ieitung folgende Einstellung: .,Man muß 
die Leute antreiben. Und wenn es dabei 
zu ein paar Nervenzusammenbrüchen 
kommt - na, so ein Pech." (guardian, 
11 . 2.1986) 

12. Februar: Der .,guardian" berichtet, 
daß den Beschäftigten von Windscala 
untersagt worden ist, sich über ihre Ar· 
beit zu äußern. Tatsächlich gelingt es 
den Journalisten auch nicht, Beschäftig· 
te zum Sprechen zu bewegen. 

19. Februar : Neues l,.eck in Windscale . 
.,Geringe Mengen" (konkret 1 000 Li· 
ter) leicht radioaktiven Wasser fließen in 
einen dafür nicht vorgesehenen Teil der 
Anlage. Gefahren für Arbeiter oder die 
Öffentlichkeit haben laut BNFL nicht 
bestanden, der Vorfall sei nebensäch· 
lieh. Natürlich stellt sich in den nächsten 
Tagen heraus, daß doch zwei Arbeiter 
verstrahlt wurden. 

Der irische Premierminister Fitzgerald 
teilt Frau Thatcher seine " Besorgnis" 
mit, und das Europaparlament in Straß· 
burg fordert eine Stillegung des Werks, 
zumindest solange, bis der Bericht der 
von der britischen Regierung eingesetz· 
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ten Expertenkommissan vorliegt und 
Konsequenzen gezogen sind . 

1. März: Bei Arbeiten mit Plutonium· 
Uranoxid wird durch ein Leck radioak· 
tive Strahlung (auch Plutonium) freige· 
setzt. Laut BNFL ist es in "einigen" 
(konkret: 5) Fällen zu .,äußerer radio· 
aktiver Verunreinigung" gekommen. 
Die betreffenden Arbeiter wurden .,un· 
verzüglich e iner Entgiftungsbehandlung 
unterzogen." 

Ob das die Menschen, die dort leben 

Interview 

und arbeiten müssen, auf Dauer beru· 
h igt? Umweltschütter und Anwohner 
fordern seit Januar wieder einmal die 
Stillegung von Windscale, unterstützt 
von der irischen Regierung, der briti· 
sehen Opposition und dem Europa· 
parlament. Oie britische Regierung hat 
einstweilen Konsequenzen etwas ande· 
rer Art gezogen : sie hat eine 15köpfige 
Expertenkommission eingesetzt; d ie die 
.,Vorfälle" fürs erste einmal klären soll. 
Das Werk arbeitet weiter. 

mit George Pritchard 
Greenpeace England 

Das Interview wurde von uns bereits im 
Oktober 85 geführt und konnte aus 
Plattgründen leider noch nicht abge· 
drud<t werden - deswegen ist es nicht 
ganz auf dem aktuellsten Stand. 

RADI-AKTIV: Was für neuere lnfor· 
mationen haben Sie über die WAA 
Windscale? 

Pritchard: Was die Untersuchung an· 
geht, die die britische Regierung im An· 
schluß an die Arbeit von uns und York· 
shire Television in Auftrag gegeben hat... 
Sir Douglas Blacl<, der den Bericht an· 

fertigte, hat mit den Zahlen folgendes ge· 
macht: Er hat sich eine Karte vorgenom · 
men und darauf alle Leukämiefälle mar· 
kiert , die es in den Häusern in dieser Ge· 
gend gegeben hat. Und dann - behaup· 
tete er, daß einige von diesen Leukämie· 
fällen nicht zählen, weil der größte Teil 
des Postbezirks, in dem sie vorkommen, 
auf dem Meer liegt ... die wurden also 
nicht mitgezählt. Wenn man diese Leu
kämiefälle, die Sir Douglas Black nicht 
mitgezählt hat, dazunimmt, dann ergibt 
sich nicht ein 10facher, sondern ein 30· 
facher Anstieg von Leukämiefällen ge· 
genüber dem nationalen Durchschnitt -



was darauf hindeutet, daß Windscale der 
Schuldige ist. 

So also (durch diese Manipulation mit 
den Postbezirken) kam Sir Douglas 
Black darum herum, Windscale als die 
Schuldigen zu benennen. Aber als er auf 
einer Pressekonferenz gefragt wurde, ob 
er mit seinen Kindern nach Windscale 
ziehen würde, sagte er: "Wenn meine 
Arbeit davon abhängen würde - ja." 
Und dann wurde er gefragt, ob er dort 
leben würde, wenn sein Arbeitsplatz 
nicht davon abhängt, und er sagte: 
"Auf gar keinen Fall." Das gibt uns eine 
Vorstellung davon, was Sir Douglas 
Black in dieser Gegend dort hält ... 

Was die Arbeitsplätze anbelangt: Diese 
großen Atomanlagen müssE!n in der Re
gel von sehr gut ausgebildeten Arbeitern 
gebaut werden. Ein gewöhnlicher Bauar
beiter, der Häuser baut, kann keine 
Atomanlagen bauen. Die Aussichten für 
den örtlichen Arbeitsmarkt sind also 
äußerst mager. Wir haben in England 
eine Reihe von Untersuchungen durch
geführt, um zu sehen, was da passiert, 
wenn eine Atomanlage gebaut wird. Ge
wöhnlich kommen weniger als 25% der 
dort Beschäftigten aus der Region ... 
die meisten Beschäftigten kommen von 
auswärts und sind oft Leute, die vorher 
schon beim Bau von Atomanlagen gear
beitet haben. 

Und dann ist da noch eine andere Sa
che: Es dauert so lange, diese Anlagen 
zu bauen. Die Beschäftigten ziehen also 
in die betreffende Region - weil sie 
zehn Jahre lang dort arbeiten- und die 
Kinder werden dort groß. Und wenn die 
zehn Jahre vorbei sind, haben die Kin
der dort ihre Freunde gefunden, die Er
wachsenen haben ihre Freunde dort, 
und sie wollen nicht mehr wegziehen. 
Was also in England passiert, ist, daß die 
Arbeitslosenquote tatsächlich in der 
Region s t e i g t, und nicht fällt, nach
dem die Anlage gebaut ist. Hinterher, 
wenn die Anlage steht, ist die Region 
also schlimmer dran als vorher, bevor 
die Anlage gebaut wurde. 

RADI: Gibt's da Zahlen dazu? 
Pritchard: Ja. Gwynned County Coun

cil, North Wales, hat eine Studie zu den 
Arbeitsplatzaspekten von AKWs in ihrer 
Region durchgeführt, und die zeigt, daß 
die Arbeitslosigkeit tatsächlich z u -
n i m m t . Und was noch schlimmer 
ist: die Bauarbeiter in der Region, 
Schreiner, Schlosser etc., ali diese Leute 
- eben weil sie eine Ausbildung haben 
- genau die stellen jene 25 % der Be-
schäftigten, die aus der Region kom
men. Es passiert also folgendes: Wenn 
sie in Wackersdorf eine Baufirma besit
zen und sechs Maurer beschäftigen, 
dann werden die also beim Bau der 
Atomanlage arbeiten, weil die Atomin
dustrie mehr zahlen kann als sie, die ört
liche Baufirma. Die örtlichen Firmen 
können mit den Löhnen, die die Atom
industrie zahlt, nicht konkurrieren, und 
die örtlichen Baufirmen machen Pleite. 
Und wenn die Anlage steht, fangen sie 
natürlich nicht wieder an. Das bedeutet, 
daß es für die Leute vor Ort noch 
schwieriger wird, jemanden zu finden, 
der die Arbeiten an ihren Häusern usw. 

macht . . . weil die örtliche Baufirma 
nicht mehr existiert. All diese Aspekte 
werden in der Regel nicht berücksich
tigt. Die Leute neigen dazu, zu sagen: 
toll, hier gibt's Arbeitsplätze für unsere 
Region, aber die Atomanlage bringt 
keine Arbeitsplätze, sie bringt eine hö
here Arbeitslosigkeit und schlechtere 
Versorgung mit Dienstleistungen als vor 
dem Bau der Anlage. 

RADI: Und die Leute vor Ort in Wind
scale - gibt es da noch kraftvollen Wi
derstand? 

"Wir fangen an 
die Krebsfälle zu sehen" 

Pritchard: Ja - sehen Sie, wenn die 
Leute sich der Gefahr bewußt werden, 
mit der sie leben müssen, dann stellt sich 
das ein, was wir das San-Francisco-syn
drom nennen. Wenn Sie nämlich in San 
Francisco leben, werden Sie immer glau
ben, daß das Erdbeben sich in Los Ange
les ereignen wird. Das heißt also, die 
Menschen, die in Wandscale leben und 
dort gutes Geld verdienen, versuchen zu 
glauben, daß der Nachbar nebenan 
Krebs kriegen wird und nicht sie selber. 
Das macht es ihnen möglich, weiterhin 
dort zu leben und zu arbeiten. Aber in
zwischen bekommen mehr und mehr 
Menschen in dieser Region Krebs, Krebs 
braucht bis zu 30 Jahren, bis er zum 
Vorschein kommt; die Anlage in Wind
scale arbeitet jetzt seit 30 Jahren, und 
nun fangen wir an, die Krebsfälle zu se
hen, und mehr und mehr Menschen ma
chen sich Sorgen, was geschieht. Nun 
entwickelt sich also ein ziemlich massi
ver Widerstand in. der Region. Für uns 
ist gerade eine Untersuchung von unab
hängiger Seite fertiggestellt worden über 
alternative Möglichkeiten der Arbeits
platzbeschaffung für den Fall, daß Wind
scsie zumacht, und wie die Aussichten 
sind. Der Bericht wird bald veröffent
licht. Er zeigt, wie das Geld, das zur Ar
beitsplatzbeschaffung in eine Region ge
steckt wird, von einem Riesen wie Wind
scale geschluckt wird- die sind nämlich 
die Experten, sie wissen, wie man an 
diese Gelder herankommt, sie sind weit 
besser informiert als Sie zum Beispiel, 
wenn Sie dort ein kleines Geschäft auf
machen wollen. Windscale schluckt also 
die Gelder - und dann, wenn Sie so 
wollen, verteilen sie es wieder an die Ge
meinde, aber nicht, indem sie Arbeits
plätze schaffen. Sie erwecken den An
schein von Wohltätigkeit, während sie in' 
Wirklichkeit nur Nachteile für die Ge
meinde bringen. 

RADI: Von welcher Art ist denn der 
Widerstand im Augenblick? Sind das nur 
Proteste oder auch Aktionen, die kon
kret etwas verhindern wollen? 

Pritchard: Die Leute vor Ort hpben 
viele Sachen gemacht, z. B. haben sie die 
Kräne der Schiffe besetzt, mit denen die 
Brennelemente aus Deutschland und Ja
pan und anderen Ländern angeliefert 
werden, sie haben versucht zu verhin
dern, daß die Schiffe anlegen können, 
usw. Aber Sie dürfen nicht vergessen, 

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. Die können an Ihre Tür 

klopfen und schlicht reinmarschieren, 
ohne Ihre Erlaubnis •.. 

RADI: Die 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! 

RADI: So lange sie wollen? 
Pritchard: Ja. Solange sie wollen. Ohne 

daß Fragen gestellt werden. 
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· 
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Iage, 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. 1983, als es zu die· 
ser großen radioatkiven Verseuchung 
kam, war ein Schlauchboot von Green· 
peace da draußen und hat Untersuchun· 
gen durchgeführt. Wenn wir nicht dage
wesen wären, hätte kein Mensch erfah· 
ren, daß diese Radioaktivität abgegeben 
worden war. ln diesem Jahr hat es dazu 
einen Protest gegeben, und als Ergebnis 
mußten die Setreiber 10 000 Pfund 
Strafe zahlen. Das Geld bedeutet nichts 
- worauf es ankommt, das ist, daß· sie 
schuldig gesprochen wurden, die Um
welt von Cumbria vergiftet zu haben. 
Ergebnis dieses Schuldspruchs ist, daß 
die Menschen, die Einbußen durch die 
Anlage hinnehmen mußten- Hoteliers, 
Fischer usw.- Schadensersatz verlangen 
können wegen der radioaktiven Verseu· 
chung, und den auch kriegen. ( ... ) 

Kinder verseucht 
Leute mußten 

schweigen 
Wir haben versucht herauszufinden, 

was in der Anlage vor sich geht, das 
konnten wir nicht. Aber schließlich wur· 
den die Setreiber von dem Inspektor ge· 
zwungen, die Liste mit Unfällen heraus
zugeben. Die Liste ist nicht vollständig, 
obwohl die Setreiber das behaupten. ln 
England können geheime Unterlagen 
nach 30 Jahren veröffentlicht werden. 
Wir gehen die Unterlagen durch. Anfang 
dieses Jahres fanden wir ein Dokument, 
das am 1. Januar freigegeben wurde. 
Darin wird von einem Unfall im Jahr 
1953 berichtet, bei dem radioaktives 
Jod 131 freigesetzt wurde, in die Umge· 
bung der Anlage. Das Gras wurde ver· 
seucht, und die Schilddrüsen der Schafe, 
die das Gras fraßen. Das wurde bei der 
Untersuchung der Schafe festgestellt. 
Zwei Arbeiter in den Forschungslabora· 
torien von Windscale begannen, sich 
Sorgen zu machen und zogen den 
Schluß, daß dann auch die Milch ver
seucht sein könnte ... und ihre Kinder 
auch. Sie untersuchten den Urin ihrer 
Kinder und stellten fest, daß ihre bei· 
den Kinder verseucht worden waren. 
Die Sache wurde vertuscht; die Leute 
mußten schweigen, und wir können ihre 
Namen nicht herausfinden. Wir wissen 
nicht, was nun in 33 Jahren daraus ge
worden ist. Aber wir wissen, daß da 
noch eine Menge mehr Kinder waren, 
die nie untersucht wurden, und wir wis· 
sen nicht, wir wissen nicht, wie schlimm 
die Verseuchung war. Dieser Unfall ist 
auf der Liste nicht aufgeführt, das ist al· 
so ein Beispiel dafür, daß sie nicht voll· 
ständig ist. 

Wir danken Ihnen 
für das Interview 
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Investition 

Menschen leben 
Der erste große Unfall neben vielen 

kleineren passierte im Oktober 1957. 
Zwei Tage brannte es in der WAA. Die 
dadurch ausgelöste radioaktive Wolke 
zog bis nach Mitteleuropa. Der Bevölke· 
rung wurde selbstverständlich versichert, 
daß niemals nie nicht irgendwelche Ge
fahr bestanden hätte. Außerdem sei nur 
radioaktives Jod 131 ausgetreten. "Nur", 
das heißt, zwischen 10 000 und 20 000 
Curie. 25 (!)Jahre später mußten die of· 
fiziellen Stellen dann doch noch zuge· 
ben, daß außer Jod 131 auch noch ande· 
re gefährliche radioaktive Stoffe an die 
Umwelt abgegeben wurden. Und erst 
nach jahrelangen Auseinandersetzungen 
gab die britische Aufsichtsbehörde zu, 
daß die radioaktive Wolke rund 250 
Krebsfälle -darunter 10 bis 20 mit töd
lichem Ausgang -zur Folge hatte. 

26 Jahre nach diesem tödlichen 
,Brand' in Windscale das gleiche Bild: 
Mitglieder der Gruppe Greenpeace 
untersuchten den Ausfluß der 3,5 km 
langen Pipeline, mit der der Entsorgungs
park entsorgt wird. Die Greenpeace
Taucher wurden dabei verseucht, der 
Meßbereich der Geigerzähler war über· 
fordert. Bei der anschließenden Über
prüfung von Seetang, der an den Strand 
gespült wurde, ergab sich ein Verseu
chungsgrad, der tausendfach höher lag 
als der "normale" Wert! Ursache war ein 
sog. menschliches Versagen: Die Schicht
leiter hatten sich nicht abgesprochen 
und jeder ließ die nur für sog. Ausnah
mefälle erhöhten Mengen radioaktiver 
Stoffe ins Meer. Die Massenvergiftung 
dauerte fünf Tage. 

Nur die Verseuchung der Greenpeace
Taucher und die Meßergebnisse des See· 
tangs haben dieses ,menschliche Versa
gen' erst an die Öffentlichkeit gebracht. 
Ansonsten hätte es geheißen: "Der Be
trieb lief bestimmungsgemäß", wie es 
das Umweltministerium immer so schön 
formuliert. Diesmal mußte sich die Auf
sichtsbehörde aufgrund der öffentlich 
bekanntgewordenen Fakten entschlie· 
ßen, den Strand auf einer Länge von 30 
km zu sperren! Was nicht heißt, daß ab 
km-5tand 31 wieder alles in Ordnung ge
wesen wäre! 

Windscale ist das Paradebeispiel für die 
Gefährdung durch eine WAA. Windscale 
ist aber auch Vorbild für die Beschwich
tigungspolitik in Sachen Radioaktivität. 
In seiner gut 30jährigen Betriebszeit hat 
Windscale schon hunderte kleinere oder 
auch größere Unfälle hinter sich. Rech
net man den Stillstand wegen Repara· 
turarbeiten dazu, könnte man zu dem 
Schluß kommen, daß unter Normalbe
trieb die Atomlobby nichts anderes als 
Verseuchung versteht. 

ln Windscale konnte die Atomindu
strie viel Erfahrung sammeln, aber sie 
hat es trotzdem nicht geschafft, eine 
Anlage hinzustellen, die für die Bevölke
rung ungefährlich wäre. Sie hat es nicht 
geschafft, trotz ungezählter Neu- und 
Umbauten. Bei uns wird behauptet, 
daß die Mini-WAA in Karlsruhe- eben
falls ein lebensgefährliches Gebilde mit 
zahlreichen Unfällen und Verseuchun
gen - genügend Wissen gebracht hat, um 
Wackersdorf totsicher zu machen. 
Krebs, Todesfälle, Mißbildungen, not· 
wendige Vernichtung von hunderten 
Hektolitern Milch, die Sperrung von 
Stränden, nichts aber auch gar nichts 
bringt die Atommafia dazu, ihre Pluto
niumfabriken zu schließen. Und wenn 
der Fremdenverkehr oder die Fischerei 
in Windscale dicht machen müssen, ist 
das auch kein Grund. Arbeitsplätze 
gibt's in der WAA ja genug. 

Nebenbei bemerkt hat Wackersdorf 
einen großen Standortvorteil gegenüber 
Windscale bzw. La Hague: Das Meer 
kann nicht verseucht werden, denn eine 
so lange Pipeline wäre zu teuer. Die Fra
ge ist nur, wo die Abwässer dann einge
leitet werden! 

ln Sachen Beschwichtigungspolitik 
und Abwiegelei scheint die bayerische 
Atommafia zumindest einiges gelernt zu 
haben. Schon jetzt, bevor die Anlage 
steht, kann sie uns beruhigt versichern, 
daß von dieser Fahrradspeichenfabrik 
nicht die geringste Gefährdung ausgehen 
wird. Das bißchen Radioaktivität, das 
trotzdem zufällig ausweicht, ist absolut 
ungefährlich, bzw. kann sogar dazu füh
ren, die Gegend zum Kurbad aufzuwer
ten, wie es das Gesundheitsamt Lands
hut in Sachen Ohu I vorgeschlagen hat. 
Wenn die britische Regierung 25 Jahre 
braucht, um Krebs- und Todesfälle 
durch Unfälle in Windscale zuzugeben, 
wie lange wird man dann bei uns warten 
müssen? Immerhin ist das Umweltmini
sterium jetzt schon nicht bereit, öffent
lich einzugestehen, daß bei den Gutach· 
ten Berechnungsfehler unterlaufen sind, 
die überhaupt erst die Anlage genehmi· 
gungsfähig machten. Windscale wurde 
trotz hunderter Unfälle, trotz Anstieg 
von Strahlenkrankheiten und Todesfäl· 
len nicht stillgelegt. Wer glaubt ernst
haft daran, daß Wackersdorf nach der 
ersten radioaktiven Wolke oder strahlen· 
dem Grundwasser eingemottet wird? 
Wie in Windscale wird der Betrieb künst
lich aufrechterhalten werden. Änderun
gen, Neubauten und vor allem ver· 
schwiegene bzw. unterdrückte Unfälle 
geben immer wieder die Begründung für 
einen Weiterbetrieb. 

Unsere einzige Möglichkeit ist die Ver
hinderung dieser Anlage. Nur wenn wir 
es schaffen, daß der Bau nicht vollendet 
werden kann, haben wir gewonnen. Es 
sind noch ein paar Jahre Zeit, aber ange
sichtsder in Wackersdorf konzentrierten 
Massenvernichtungskraft sollte kein Tag 
ungenutzt verstreichen und wir alle soll
ten uns möglichen und unmöglichen Ak· 
tivitäten für unser Ziel widmen. 

Bürgerforum gegen Atomkraftwerke 
Landshut und Umgebung 



Windscale: 
Unfälle wie Sand am Meer 
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Windscale: 
Unfälle 
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141177. 78 mß~ll~DE f1DJ1T~~~~l~\&1mtorrr\RASS OUTSIIE THE 

25. 1, 78 ~~2~fDSfuV~~fll,11/jfiMll~\~ ~T FOUNO TO HAVE 

29. 1. 78 

ll ••• 78 
ll. 8. 71 
8. 9. 78 

lf_if!JN fl fi:JiJ'/Mm\f:r..f:NEfFLOVED IITO ROAIIWAT 

VORKER II PlUTOIIUII PI.'IT COITAIIIIATED 
PROCES$ fORaiAN II IIA6ROX STOlA$[ PlANT COITAJIIIATO 
RA L VA60N CARRY IIG !IIPTT IIAAD 111 TED OIIIE FUEI. FIASI 
DERAa.ED ON VIIDSCALE RAL LftK 

9. 10. 78 ~~~~\~::.":ER FOUID TO HAYE PLUTOIIIII COITAIIIIATIJI II 

111. 10. 71 HIP ROIIIOR FOUIID TO HAYE REUIVO 11 TII(S PliiiiiiTO 

25. 10. 78 
ll. 10. 78 

7. 12.78 

1&. 12. 78 

20. I. 19 
ll. 1. 19 ... 2. 19 
16. 2. 19 
6. 3. 19 
12 ••• 19 

5. 5. 19 

23. s. 19 
11. 7. 19 
12. 7. 19 
16. 7. 19 
24. 7. 19 
]1. 1. 19 

3. 8. 19 
3. 8. 19 
29. 8. 19 
5. 9. 19 
11.9. 19 

s. 10.19 
9. 11.19 
lL 11. 19 
17.12.19 

9. !. II 
12. I. II 
.11.1. II 
]). 1. II 
14. 2. 80 
23. 2. 80 
6. 5. 80 
19. 8. 80 
]). 8. 80 
15. 9. 110 
16. 9. 110 .. 11.110 
15.12.110 
]).12.110 
26. }. 8l 
71. 3. 8l 

l6. 4. 81 
11.6. 81 
18. 6. 8l 
6. 7. 81 
17. 9. 81 

ANNUAL SK II DOst: 
FilTER II PLUTOHIUH PURFICATIJN PLANT CONTAHIICATEO 

QTs"::Ht.It~ :~l~0:\~k~A~G~8f m:8~EJ! .GJ.~9öJifR'cir 
IR RAD lA TED FUEI.. EI.EHEJITS IS STORED 

~:~i."rW,~~ltf:l~\1TfDI't:~:~m·L:,MD",l\~~v A45I~\ 
RELEASE OF RADIJACTIVIIY IITO AIR FROH WORKSHOPS II 
PRIIARY St:PERATIOH PLANT 
HIP HOHlTOR RCEIVED 11 TIIIES PERHITTED ANNUAL DOSE 
SPILLAGE II MAGNOX FUEL STORAGE PlANT 
FIRE II OLD SEI't:RATION PUNT 
CONTAIIIIAIION ON GRASS ltSilE PERIIETER FENCE 
PROCESS WORKER RECEIVED IVICE ANNUAL PERMITTED SKII DOSE 
~DKIIISIRATIVE OViRSI&HT'LED TO BNFL REPORTINf !HAT II 
~SM.~R1~Gw:orE1~\~o~0~.CAHNING PlAN EXCEEDED 

WORKER RECEIVED II EXCESS OFF ANNUAL PERMITTED EXTRaiiTY 
DOSE 
VORKER CONTA~IIATED VITH I'LUTOIIIUa II FJIISHIIG PlANT 
LEAK FROH LOW LEVEL PIPE 
WORKER FOUND 10 HAVE PlUTONRJH CONTAIIJIATED MOUND 
FIRE II MAGNOX DHANNIICG PlANT 
CRITICALITT CLEARANCE EXCEEDED 

~m~:.rurvo:u~~ PURIFICATIJN l'LANT FOUND TO HAVE 

CRITtALITY CLEARANCE EXCEEDED 
LABORATOR I WORKER FOUND TO HAVE CONTAHIIATED VOUND 
VORKER CONUNJIATED II REPIIOCES$116 PlANT 
VORKER CONTAIIItATED lt PUITONIUII PURIFICATIJN PlANT 
RELEASE OF AIRBORNE PI.UTONIIN FROH EFFLUERT TREATHEJIT 
PlANT 
VORKER tONTAllilA TED II EFFLUENT TRERTHERT PlANT 
OYER EXPOSURE II R a D 
WOIKER CONUIIIIATED II RAGHOl PIAMT 
~-:fR CONTAIIIIATED V!TK PUITONIUN II EFFLUEJIT TRL'THEN 

WOAlER CONTAftiiATED II PI.UTONIIII RECOVERY l'LANT 
OV!IIEXPOSURE OF RADIJGRAPHER 
RADIJACTIVITY FOIIIID II lORE HOLES II FUEL STORAGE POliO 
WORKER COITAftiiATED II litt: CHaltAL st:PERATIJN P!.'NT 

WORKER CONTAIIIIATED II ptUTO~IUII RECOVERY PlANT 
WORKER COIITAIIJIAJED II CHEIIICAL st:PERATION PlANT 
OYER EXPOSURE II REPIIOCESSIIG PlANT 
WORKER CONTAIIJIATED II PlUTONIIJII PLANT 
OVER EXPOSURE II IIAGNOX PlANT 
WORKER CONTAHJIATED II PlUTONIUII RECOVERY PlANT 
WORKER CONTANJIATED II PlUTONIUM RECOVERY PlAN I 
WORKER CONTAIIJIATED II PlUTONIUII PlANT 
WORKER CONTAHJIAJE.D II PLUTONIUII PlANT 
OVER EXPOSURE. PLUTONIUII FIIISHIIG PlANT 
WORKER CONTAIIJIATED II PlUTONIUH PlANT 
WORKER FOUND TO HAVE ptUTONRJH CONTAHIHATED MOUND II 
PlUTONRJH RECOVUT PlANT 
OVER EXPOSURE II ftAGNOX PlANT 
OVER EXPOSURE II st:PERA T ION PLAMT 
OVER EXPOSURE II HAGNOX PLANT 
OVER EXPOSURE IN IIAGNOX PLANT 
VORKER fOUND TO HAVE PlUlONRJII CONTAIIIICATED WOllliD II 
PlUTON IUII FAIR I: AT lOH PLANT 

21. 9. 81 WORKER CONTAHJIATED HITH ptUTONIUH IlLABORATORY 
22. 9. 81 WORKER CONTAMJIATED WIIH PLUTONIUII II LABORATORY 
14- 23, 10. 81. RELEASE OF RAQPACTPtE llQftf !0 ATftOSfHERE 

15. 11. 81 ~mtf:~~U:CJIErvvAAPWONRJH tONTAllilA TED VOUND II 

19. 11. 8l VORKER CONTAMJIATED II PLUTONIUII PLANT 
]), 12. 111 OYER EXFOSURE II CNaiiCAL st:PERAIION PlANT 
AT !HIS TI!E TME CRITERIA FOR REPORTIIG ACtllENTS AND IICilEJITS WAS 
CHANGED BT THE HEALTH AND SAfETT EXECUT IVE, VHI:H HUNT TMAT BNFL ARE 
NO LOHGER OBLI&ED TO REPORT EYERY IIC IDEN!. 
19. 3. l!l FIIIE AT DRIGG DUHI' 
19. 3. l!l OVER EXPOSUR[ II IIAGNOX PLANT 
1. 11. 83 OVER EXPOSURE IIIIAGNOX PlANT 
11. 11. 83 tft5AhYfsWOI 9 'i!ll tURIES OF UQI)ACTIYE EffLUEftT 

71. 6. 1111 OVER EXPOSDRE OF PROCESS WORKER 
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Blick über 
den Kirchturm: 

Eine schottische Grusalgeschichte 
Kleine Brötchen bäckt die internatio

nale Atommafia nicht. Außer der Erwei
terung von La Hague (Aufarbeitung von 
Brennelemente aus Druckwasserreakto
ren, geplante Inbetriebnahme: 1989, 
Jahresdurchsatz: 800 t) und der Erwei
terung von Windscala (geplante I nbe
triebsnahme: 1990, Jahresdurchsatz: 
1200 t) und einer japanischen 1200-t
WAA in Tokai Mura möchte sie gerne 
eine Wiederaufarbeitungsanlage in 
Dounreay an der Nordostspitze von 
Schottland bauen. Diese Anlage ist ein 
Gemeinschaftsprojekt, das die Brennele
mente aus europäischen Leichtwasser
reaktoren und Schnellen Brütern aufar
beiten soll - eventuell auch die aus Kai
kar. Die NUKEM schätzt, daß im Jahr 
2000 vier Fünftel der dann jährlich an
fallenden 300 t Brennelemente in Eu
ropa wiederaufgearbeitet werden - so 
hätten es die Herren jedenfalls gerne. 

Im schottischen Dounreay existieren 
bislang ein kleinerer 250-Magawatt
Brutreaktor (der britische Prototyp) 
sowie eine Versuchsanlage für die Wie
deraufarbeitung von Brüterelementen. 
Die WAA dort hat angeblich eine 
Kapazität von 9 t pro Jahr, mehr als 1 t 
hat sie aber bisher noch nie geschafft. 

Die Setreiber von Dounreay - die bri
tische Atomenergiebehörde UKAEA 
und die Windscale-Betreiberin BNFL -
sprechen offen genug aus, was sie in 
Dounreay planen: "ein europäisches 
Zentrum für die Wiederaufarbeitung von 
Brüterelemente, vor allem des Brüter
mantels". Dann braucht man nur noch 
zu wissen, daß das in diesem Brüterman
tel erbrütete Plutonium zu 98 % aus 
dem waffengrädigen PU 239 besteht, 
und die ganze Sache wird deutlicher, als 
einem lieb ist. Was mit dem wiederauf
bereiteten Plutonium dann passieren 
soll, weiß man von Setreiberseite her 
auch schon: Es wird per F Iugzeug aus
geflogen, ins Atomwaffenland Frank
reich. 

Allerdings gibt es in Großbritannien 
beträchtlichen Widerstand gegen ·dieses 
nur allzu durchsichtige Projekt. Eine 
breite Front aus schottischen Fischern, 
Verwaltungsbehörden der mehr oder 
weniger benachbarten Orkney-, Shet
land- und Hebrideninseln und des schot
tischen Hochlandes, Greenpeace, Freun
de der Erde und einer Unzahl von loka
len und regionalen Bürgerinitiativen, 
Umweltschutz- und Friedensgruppen, 
läuft Sturm gegen die geplante Anlage. 
Gegen Ende vergangeneo Jahres konnte 
sie zwei Erfolge für sich verbuchen: Sie 
erreichte eine öffentliche Anhörung zu 
dem Thema, boykottierte sie dann, weil 
sich die Atomenergiebehörde weigerte, 
die Gesundheits- und Sicherheitsberich-
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te der schon bestehenden Anlagen in 
Dounreay herauszurücken, und siehe da: 
Die Behörde mußte die Berichte veröf
fentlichen. Natürlich offenbaren sie, ge
nau wie in Windscale, eine endlose Rei
he von Pannen, Schlampereien und Ver
tuschungen, zum Beispiel: 

Die Gesamtzahl der "radiologischen 
Vorfälle" - so nennt man das - stieg 
von 70 im Jahr 1977 auf 194 im Jahr 
1984, acht davon werden als "bedeut
sam" bezeichnet. Im einzelnen ist dabei 
die Rede von 

- fehlerhaften Alarmsystemen: 1984 
stellte man bei einem der monatlichen 
Tests fest, daß das gesamte Warn- und 
Alarmsystem völlig ausgefällen war; 

zahlreichen Fällen von freiwerdender 
Radioaktivität, darunter ein Unfall, bei 
dem das gesamte Gebäude evakutiert 
werden mußte; 

- man hat radioaktive Partikel auf den 
Sitzen der örtlichen, öffentlichen Busli
nie (!) gefunden; 

- bei Plutoniumsleckagen 1983/84 ... 

wurde das Wasser verseucht; 
- man hat radioaktives Americium 

241 in den Schalentieren, auch in Hum
mern, die vor Dounreay gefangen wur
den, nachgewiesen; 

- 1983 wurden 14 Arbeiter mit Pluto
nium verseucht, einer von ihnen erhielt 

. :· 
t . 

J ' 
' . 

- ... • 
das dreifach der jährlich erlaubten 
Höchstdosis mit einem Schlag; 

- in einem Gebäude der Anlage hatte 
ein großer Teil der Belegschaft gegen 
Jahresende die erlaubte Jahreshöchst
dosis abbekommen. 

Außerdem wurde wenigstens ein Fall 
nachgewiesen, bei dem Material aus 
Dounreay im militärischen Forschungs
zentrum Harwell verwendet wurde, ent
gegen den Beteuerungen der Betreiber, 
die Anlage sei zivil. Sie versuchten sich 
dann schweinchenschlau herauszuwin
den: das Material aus Dounreay sei ja 
nur zu Versuchen, nicht zur Produktion 
von Atomwaffen, verwendet worden. 
Und wenn's tatsächlich so ist: Wozu die
nen die Versuche? 

Im Augenblick, und das ist ein Licht
blick, steht die Atompolitik der briti
schen Regierung unter erheblichem öf
fentlichem Druck. Nichts kommt des
halb sicherlich ungelegener als die Se
rie von Unfällen in diesem Jahr in der 
notorisch skandalträchtigen Anlage 
Windscale, und die darauffolgenden 
Forderungen nach Schließung des 
Werks? 

• 



Die Firmenleitung von Windscala wird 
wegen Fehler, Fahrlässigkeiten und der 
ewigen Geheimhaltungspolitik (zu 
deutsch: Vertuschungen) hart kritisiert. 
Der Ausschuß stellt sogar generell die 
Frage, ob Wiederaufarbeitung in dem 
Werk überhaupt zu verantworten sei. 
Einige Mitarbeiter des Ausschusses ver
langten die umgehende Stillegung. Dar
über hinaus aber wirft der Ausschußbe
richt grundsätzlich die Frage auf, ob 
Wiederaufarbeitung sinnvoll ist, da sie 
die Abfallproblematik nur vergrößere 
und wirtschaftlich unsinnig sei. Der Re
gierung wird mangelnde Voraussicht 
vorgeworfen - sie habe sich über den 
Atommüll nie genug Gedanken gemacht. 
Der Bericht deutet von einem Umden
ken - er ist eine umfassende Neubeur
teilung der Wiederaufarbeitung. Steward 
Boyle, Atommüllexperte der "Freunde 
der Erde", ist davon überzeugt, daß öf
fentlicher und politischer Druck Wir
kung zeigen werden: "Ob es noch zwei, 
drei Jahre oder länger dauert, ich bin 
fest davon überzeugt, daß wir im Augen
blick den Anfang vom Ende der Wieder
aufbereitung sehen." 

Sicherlich wünscht sich das niemand 
dringender als die Menschen um Wind
scale herum, die täglich mit ihrer Angst 
vor dem leben müssen, was in der Anla
ge passiert. Was müssen sie wohl erst 
empfunden haben bei der Reaktion der 
BNFL auf den Ausschußbericht, der so 
lautet: Es gebe "überzeugende Gründe 
für die Erweiterung der Wiederaufberei
tungsanlage". 

Man denke an den makabren Fund, 
den zwei schottische Fischer Anfang 
September 1985 vor Dounreay mach
ten: in einem ihrer Hummerkörbe ent
dekcten sie ein Stück der Abwasserlei
tung des dortigen Werkes. Das Rohr 
wies an manchen Stellen das 15.000-
fache der natürlichen radioaktiven 
Strahlung auf, angeblich nicht weiter 
gefährlich für die Fischer. Man sollte es 
den Herren von der BNFL zum Essen 
auftischen. 

Inzwischen sind es nicht mehr nur Um
weltschutzgruppen und Anlieger, son
dern auch die britische Opposition, das 
Europarlament und die Irische Regie
rung, die entweder gleich die Stillegung 
oder zumindest volle Öffentlichkeit über 
die Schlampereien der WAA-Windscale 
fordern. 

Hier sind wir gefordert, "unserer" 
Bundesregierung Druck zu machen, um 
den Beschluß des Europaparlaments ak
tiv mitzutragen - so lange es um Geld 
geht, ist der Bundesregierung ja sonst 
auch ein einheitliches europäisches Vor
gehen wichtig. Jegliche Zusammenar
beit an den WAA-Projekten muß aufge
kündigt werden und es muß sicherge
stellt werden, daß von der BRD kein 
Atommüll nach Windscala bzw. Doun
reay geschafft wird. Darüber hinaus müs
sen wir die Bundesregierung mit allen 
Mitteln zwingen, aufgrund der interna
tionalen Erfahrungen jegliche WAA-Pro
jekte hier bei uns einzustellen. Es gibt 
viel zu ... 

Antimilitarismus 
FRIEDEN MIT DER NATO? 

zum Diskussions-Kongreß 
0... KOORDJNATJOHSKREIS KON'PRESS. c Butulnkoaf.,_. ~ Fr~ppea (BuF) oB~ 

lwftriniliat.MD UmwekiCihiUI (B8U) o ec.Mion Allti.OTAH Madrid o o.moluadlcb• ~- (DS) o I'..W.UU.te 
o couingw AK ,.,_ A ....... o Gnltl·Ailemltiwe l..bt. Hamburt o Gtv..- ta ...... tiooüw ....._ (GIM) 

o lnitiad• .,Keift Fri14tn adt der NA'I'O - RoiUI-.dw NATO" o Koaa..U.tllc:bw IUAd (D) 
o Komnnatailtilcbe .ltlfmd O.Ut.::blu41 (lCJD) o A1J a.ott.dlter .vbti._ mit: a.-.A.o FNcke d« ORONEN 

12. und 13. Apri11986 in Köln 
Seit /949 wird die Al({rUstungs-, Militllr· und Konfrontationspolitik des We

stens vereinheitlicht und umgeset:r.t durch das MililllrbUndnis NATO. Doch wur
de das BUndnis selbst in den Uber 30 Jahren der bundesdeutschen NA TQ. 
Mitgliedschaft nie in den Mittelpunkt einet kritischen Diskussion gerUckt. Ge
genstand der innenpolitischen Auseinander:set:r.ung waren lediglich Teilaspekte 
seiner Politik. 

Obwohl die NATO /Ur :r.ahlreiche Al({rfJstungsschrille verantwortlich ge
macht werden kann, sehen viele in ihr immer noch ein notwendiges Verteidi· 
gungsbUndnis. Deshalb ist es an der Zeit, das BUndnis NATO und die Rolle der 
BRD in der NATO :r.um Thema in der Friedensbewegung :r.u machen. 

Aus diesem Grunde laden wir alle Interessierten :r.um Diskussionskongreß 
FRIEDEN MIT DER NATO? ein. Al({ diesem Kongreß wollen ( ... ) wir disku-

tierten 
- mit denen, die den Frieden mit einer reformierten NATO /Ur miJglich halten, 
- denen, die im Austrilt aus der NATO einen Weg :r.um Frieden sehen, 
- und denen, die den Weg einer gesamteuropllischen Friedensordnung suchen. 
Mit dem Kongreß soll in der Friedensbewegung eine griJßere Deballe um die NA
TO begonnen werden. ( ... ) Deshalb rl({en wir auf :r.um Dlskussionspro:r.eß: 
,.FRIEDEN M/T.DER NATO?" am 12. und JJ. April 1986 in KIJ/n! 

Den Aufruf, den wir hier in AuszOgen dokumentieren, haben neben dem Träger
kreis, dem inzwischen die DFG-VK-Gruppe Offenbach beigetreten ist, die GAL 
Hamm und die GAL MOnster unterzeichnet. Im Rahmen der anlaufenden De
batte bei den Grünen um die NATO-Frage haben inzwischen eine Reihe von Per
sonen und Gruppen ebenfalls zur Teilnahme aufgerufen (s. u.a. in diesem AK da
zu) 

Vorläufiges Programm 

Samstaa, ll.4., vormlltap ab 9.30 Uhr 

Eroffnuna, Bearüßuna, Oraanisatoria 
Inhaltliche Einleituna: Ober die Notwendiakeit des Konaresses 
•. Entwickluna der Friedensbewe&una und warum die Diskussion zum Konareß. 

thema so wichti& ist 
• Geschichtlicher Aufriß: Historie der NATO 
• Aufriß unterschiedlicher Personen zur NATO in der Friedensbeweauna 
• Europlisehe Volksbeweaunaen aeaen die NATO 

ab Mlttaa 

Arbeitsgruppen mit je zwei kontroverscnlersAnzenden Einleitunpreferaten: 

AG I: Geschichte und Funktion derNATOals Instrument westlicher Globalpo
litik 

AG 2: BRD in der NATO: Biedermann oder Brandstifter? 
AG 3: .,Europaisieruna": Abkoppeluna von den USA oder Stlrkuna der NA-

TO? 
AG 4: BRD/Westeuropa: Das kleinere Übel fllr die 3. Welt? 
AG S: Die NATO .als innene Ordnunpmacbt? 
AG 6: Die NATO- Reaktion auf eine Bedro~una? 
AG 7: Widersprüche innerhalb der NATO: Ansatz fUr die Friedensbeweauna? 
AG 8: Alternativkonzepte zur herrschenden Sicherheitspolitik und die NATO. 

Frage 
AG 9: Muß die BRD raus aus der NATO? 
AG 10: Militlr-industrieUer Komplex 
AG I I: Widerstandsperspektiven 

abends, ab 19 Ular 

Podium zum westeuropaischen Widerstand aeaen dio NATO 

Soantq, 13.4., vormlltap ab 10 \Jiar 

Podiumsdiskussion: Frieden mit der NATO? 
- Streitaesprach Ober Handluni!Skonzepte bundesdeutscher Friedenspolitik 

Berichte aus den Arbcitsaruppen 
Plenumsdiskussion 

Dieses :~,~~T:n!::~:!:.:~~~'t:~~:r!::C:~n:.~~l:Ue;::~-:n:1!!.W:= 
Referenten, Stand der Planung. Protokolle CS.r Vorbereltungssitzungen. Kultut'f)fO
gramm am Vorabend des KongresHS, elc. 

• lctvWir unteratotz:efn den Kongre& .,Frieden mil der NATO?" als Aufrufer und zahlen DM ••••. 
(mlnd. DM 30.·) lOt dlo Organlslerung. 

• Ich biNWir sind am Kongre& interessiert und mochten MaterlaUen und Unterlagen zum 
Kongre8 bestallen (DM 30.·) 

• Das Geld Ist auf das Konto des Kongreaaes Oberwiesen 
• liegt als Scheok/Bargeld dleMm Brief bei 
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Eine Region wird 
reifgeschossen 

Ein gewinnbringendes Stahlwerk wird 
in einer Region geschlossen, in der die 
Arbeitslosenquoten schon längst die 
20-Prozent-Marke übersprungen haben. 
Konzerninteressen gehen einher mit 
einer bewußt verschärften Arbeits
marktsituation, steckt doch dahinter der 
Versuch, die Akzeptanz der WAA in der 
Oberpfalz zu erhöhen. Ohne rot zu wer
den, kann Wirtschaftssekretär Georg von 
Waldenfels, zuständiger WAA-Koordina
tor der Bayerischen Staatsregierung, vor 
dem Untersuchungsausschuß im Land
tag erklären: "Die Staatsregierung hat in 
der mittleren Oberpfalz keine Untersu
chungen über Alternativen zur Ansied
lung anderer Industriebetriebe als der 
Wiederaufarbeitungsan Iage angestellt." 

ln der mittleren Oberpfalz liegt das 
8 000 Einwohner zählende Städtchen 
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Stahlquoten 
und die Akzeptanz der WAA 

Maxhütte-Haidhof. Der Spruch am Rat· 
haus "Wille schafft Werke" strahlt Opti
mismus aus, genauso wie die Eigenwer
bung: .,Maxhütte-Haidhof zeigt heute 
das Bild einer aufstrebenden modernen 
Stadt." 

Die Slogans erweisen sich schnell als 
fromme Wünsche angesichts der bitteren 
Realität in dieser Region, in der Süd· 
deutschlands größter Stahlproduzent, 
die Maximilianshütte GmbH, einer der 
wichtigsten Arbeitgeber ist. Jetzt soll 
das Kaltwalzwerk der Maximilianshütte, 
die dem Ort Maxhütte-Haidhof neben 
1 700 Arbeitsplätten auch den Namen 
bescherte, geschlossen werden. Über 
700 Arbeitsplätze gehen damit ab März 
nächsten Jahres verloren . Es gibt kaum 
eine Chance, die Schließung zu verhin
dern. 

Mit Klöckner fing das Übel an 

Aus der Gemeinde "Eiberthann" wur
de 1938 auf Erlaß des Reichsstatthalters 
die Stadt "Maxhütte" . Der Ortsname 
wurde so mit der Fabrik in Übereinstim
mung gebracht, die das Bild dieser Stadt 
heute noch prägt. 1929 konnte Fried
rich Flick die Maxhütte sein eigen nen
nen, dann kaufte sich der Duisburger 
Stahlkonzern Klöckner Werke AG in die 
Maxhütte GmbH ein, bis sie ihm schließ
lich 1979 zu 100 Prozent gehörte . Doch 
Klöckner geriet wie alle Stahlproduzen
ten, in die roten Zahlen. 1977 sprach 
man gar von Verlusten in der Größen
ordnung von 1,5 Milliarden DM . Im Ja. 
naur 1981 denkt man in den Chefetagen 
bereits zum ersten Mal laut über eine 
Schließung der gesamten Maxhütte nach. 

"Mit Klöckner fing das ganze Übel 
an", berichten übereinstimmend viele 
Stahlwerker, denn seit Klöckner die 
Maxhütte von Flick übernommen hatte, 
verging kaum ein Jahr, in dem nicht die 
Existenz des Stahlwerks auf der Kippe 
gestanden hat. Mit Millionen-Subventio· 
nen und dem Abbau von mittlerweile 
4 000 Arbeitsplätzen kann das Ende im
mer wieder abgewendet werden. Struk
turprogramme sind an der Tagesord
nung. 

Programm I beinhaltet den Abbau von 
1.000 Arbeitsplätzen, eine 35 %ige 
Produktionsdrosselung und Rationalisie
rungsinvestitionen und Entwicklungs
vorhaben in der Größenordnung von 
280 Millionen DM. Doch dieses Pro
gramm bringt nicht den gewünschten 
Erfolg. 1984 kommt die geplante Ele
fantenhochzeit Krupp-Kiöckner ins Ge
spräch. Im Zuge der Umstrukturierung 
der bundesdeutschen Stahlindustrie 
streicht Klöckner seine 100 %ige Betei·
ligung an der Maxhütte auf 49,6 %zu
sammen. 35 % des Oberpfälzer Stahl· 
werkes gehören nun dem australischen 
Stahlmulti CRA, 15 % dem Eschweiler 
Bergwerksverein. 

Ende 1984 platzt schließlich die Eie-



fantenhochzeit, ein neues Strukturpro
gramm wird aus der Taute gehoben. Da· 
nach kauft Klöckner das Kaltwalzwerk 
zurück. Mit dem Verkaufserlös (über 
120 Millionen DM) soll ein neues Inve
stitionsprogramm finanziert werden, das 
laut Maxhütte-Vorstand das Gesamt
werk retten soll. 

Obwohl die Maxhütte-Vorstände für 
das Geschäftsjahr 1985/86 für das Kalt
walzwerk, das hauptsächlich Feinbleche 
für die Automobilindustrie herstellt, 
einen Gewinn von 10 Millionen DM er
wartet, sollen "Dauerarbeitsplätze du· 
biosen Konzerninteressen geopfert" 
werden, kritisiert SPD-Landrat Hans 
Schuierer. 

Dubiose Interessen? 

So dubios sind die Konzerninteressen 
nicht. "Man soll uns aus den Klauen von 
Klöckner befreien", fordert Betriebsrats
vorsitzender Heinrich Schäffer, denn 
Klöckner wolle das Kaltwalzwerk nur 
stillegen, um die von der Europäischen 
Gemeinschaft festgesetzten Stahlpro· 
duktionsquoten an die nicht ausgelaste· 
te Klöckner-Hütte in Bremen abgeben 
zu können. 

Deshalb setzten die Mitgesellschafter, 
CRA und der Eschweiler Bergwerksver
ein, zusammen mit Klöckner, einen Be
schluß des Maxhütte-Aufsichtsrates au
ßer Kraft, der dem "Sanierungskon
zept" samt Werksschließung die Zustim
mung versagt hatte. "Ein einmaliger 
Vorgang in der 33jährigen Geschichte 
der Montan-Mitbestimmung dieser Ge
sellschaft", empört sich die I G·Metall, 
doch der Verkauf des Kaltwalzwerkes 
ist damit seit Oktober letzten Jahres be
schlossene Sache. 

Das Städtedreieck, die traditionelle 
SPD-Hochburg inmitten der tiefschwar
zen Oberpfalz, geht schweren Zeiten 
entgegen. 

Da seit Generationen in dieser Region 
indirekt jeder mit der Maxhütte zu tun 
hat, zeigt die Schließung des Kaitwalz
werkes erhebliche Auswirkungen. Nicht 
nur etwa für die 150 Familien, die in 
den letzten Jahren Werkswohnungen 
von der Firma gekauft haben und jetzt 
in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten 
geraten. Auch der Einzelhandel und der 
gesamte Dienstleistungsbereich werden 
die Stillegung zu spüren bekommen. Die 
Abwanderung aus der Region wird sich 
fortsetzen. 

Betriebsrat Schäffer gibt der ganzen 
Maxhütte bei einer Schließung des Kalt
walzwerkes nur mehr zwei Jahre. Dann 
werden in den Standorten Sulzbach
Rosenberg, Auerbach und Salzgitter ins
gesamt 6 000 Arbeitsplätze fehlen. 

Die BMW-Story 

Für Detlef Richter, seit 1978 ehren
amtlicher zweiter Bürgermeister von 
Maxhütte-Haidhof, war die Entwicklung 
voraussehbar. "Wir haben in den letzten 
Jahren versucht, Ersatzarbeitsplätze her
zubringen, doch ohne großen Erfolg." 

Aus eigener Initiative hatte der Land
kreis 1983 versucht, den Neubau des 
BMW-Zweigwerkes ins Städtedreieck 
oder nach Schwandorf zu ziehen. Bis 
zu 3 000 Arbeitsplätze wären dadurch 
geschaffen worden. 

Die Stadt Maxhütte erhoffte sich da
bei die Ansiedlung eines Zulieferbetrie· 
bes lllit etwa 300 Mitarbeitern. Die Kom
mune bekundete ihr Interesse beim zu
ständigen Staatsministerium, bei der Be
zirksregierung der Oberpfalz und zuletzt 
beim BMW-Stammwerk in München. 
Aber alleine schon das Angebot, darüber 
ein Gespräch zu führen, fand keine Re
sonanz. 

"Enttäuschung und Bitterkeit machen 
sich breit", meint ein Insider der Stadt· 
verwaltung, der die Vorgänge um das 
BMW-Zweigwerk gut kennt. Die Region 
werde - so vermutet er - arbeitsmarkt· 
politisch bewußt ausgetrocknet und die 
Maxhütte der WAA geopfert. Dabei hät· 
te für BMW der Umzug in das Städte
dreieck ganz lukrativ sein können. Für 
den Bau des Werkes winkte immerhin 
ein 20 %iger lnvestitionszuschuß aus 
dem EG-Topf "Schwerpunktgebiet der 
Stahlindustrie". 

Doch es wird schon seine Gründe ha· 
ben, warum sich BMW ausgerechnet in 
Regensburg und dort auf dem land
wirtschaftlich bestem Boden angesie
delt hat. Nun kassiert BMW aus dem 
Regionalfond der EG einen Zuschuß 
von 26,9 Millionen DM. Mit 25 Millio
nen wäre das Kaltwalzwerk auf jeden 
Fall saniert. 

Verpaßte Chanc::.;e:.;n~----
oder gesteuert? 

Seit dem seit Ende der 70er Jahre 
die WAA für diese Region im Gespräch 
ist, geht die Ansiedlung von Industrie
betrieben gegen Null. Interessenten für 
Grundstücke und Produktionsanlagen 
der stillgelegten Bayerischen Braunkoh
le-Industrie in Wackersdorf (BBI) wur
den zurückgewiesen. So hatte z. B. eine 
Firma, die Präzisionsrohre fertigt, großes 
Interesse an den Gebäuden der stillgeleg
ten BBI gezeigt. 

Die Grundstückspreise in der Region 
fielen erst dann, als sich die DWK als 
WAA-Betreiberin für das Gelände im Ta
xöldener Forst interessierte - auf lä
cherliche 1,70 DM pro Quadratmeter. 
Ein Preis, mit dem nicht einmal der 
Holzwert abgedeckt ist. Für ein Grund
stück in einem Industriegelände in 
einem Wald nahe Bodenwöhr, der erst 
vor ·zehn Jahren aufgeforstet worden 
war, muß man z. B. vergleichsweise 
20,- DM pro Quadratmeter inklusive 
Holz zahlen. 

Auch die Tatsache, daß in Niedersach
sen, das im Rennen um die WAA unter
legen war, plötzlich der direkte Kon
kurrent zur Maxhütte, die Georgsma
rienhütte, ausgebaut wird, bringen viele 
Stahlwerker in Verbindung mit der 
WAA. So ist das Wort von der "CSU
gestrickten Arbeitslosigkeit, um die Ak
zeptanz der WAA zu erhöhen", nicht 
nur Bestandteil des SPD-Wahlkampfes, 

sondern auch Einstellung vieler Maxhüt
te-Arbeiter. "Wir werden für die WAA 
reifgeschossen" oder "Man will uns der 
WAA in die Arme treiben", protestieren 
die Stahlwerker. 

Die Rechnung geht nicht auf 

Doch die Rechnung der Staatsregie
rung und der DWK geht nicht auf. Trotz 
drohender Arbeitslosigkeit steigt die Ak· 

· zeptanz für das "WAAhnsinnsprojekt" 
nicht. Mittlerweile hat die DWK schon 
einen Hilferuf an die Adresse der CSU 
losgeschickt. Man sei bestürzt, so DWK
Vorstandschef Scheuten, über den Grad 
der Ablehnung der WAA in der Ober
pfalz. "Leider Gottes", so Scheuten 
Mitte März, habe sich nun auch noch die 
SPD gegen die WAA ausgesprochen. Die 
CSU sei jetzt gefordert, denn die DWK 
könne nicht stellvertretend für die CSU 
einen Wahlkampf gegen die SPD führen. 

Die Erfolglosigkeit dieser Strategie be
weisen die Maxhütte·Arbeiter, die schon 
seit Jahren diesen Slogan "Maxhütte Ja 
- WAA Nein" auf ihre Transparente 
schreiben. Die Bürgerinitiativen gegen 
die WAA im Städtedreick rekrutieren 
sich zum Großteil aus Maxhütte·Arbei
tern. Das Argument, die WAAwürde Ar· 
beitsplätze schaffen, lassen sie nicht gel
ten. "Wir haben eine Altersstruktur von 
46 Jahren", erklärt Schäffer, "da kom
men die wenigsten in der WAA unter". 
"Außerdem haben wir ja genügend Er
fahrungen mit der BI gesammelt", fügt 
er hinzu. Zehn Jahre lang wurde dort 
den mehreren tausend Arbeitern ein 
"nahtloser Übergang" versprochen, ge
halten wurde nichts. 

"Es gibt Personenkreise, denen trauen 
wir nicht mehr", betont ein in der Max
hütte beschäftigtes BI-Mitglied. Dazu 
zählen Klöckner, die Bayerische Staats· 
regierung und die Bundesregierung. 
Letztere hätten gegen den Verkauf des 
Kaltwalzwerkes ihr Veto einlegen kön· 
nen. 

Kein Veto des Freistaates 

Im Vertrag zwischen Maxhütte, Bund 
und Freistaat aus dem Jahre 1981 wur
de im Gegenzug zur Erteilung von ln
vestitionshilfen festgelegt, daß eine 
Veräußerung von Investitionshilfen oder 
eine Änderung der Produktpalette der 
·Zustimmung von Bund und Land be· 
darf. Beides soll nun geschehen. Der 
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Profilstahlbereich soll auf Kosten des 
Feinblechbereiches saniert und ein 
Werksteil komplett verkauft und still· 
gelegt werden. Noch im Juli letzten 
Jahres wurde den Arbeitern auf Be
triebsversammlungen erklärt, die Max
hütte habe nur eine Zukunft mit ihren 
drei Standbeinen: Profil-, Rohr· und 
Flachbereich. 

Bayerns Wirtschaftsminister Anton 
Jaumann damals: "Das ist einklagbar", 
man werde die Gelder zurückfordern. 
Staatssekretär von Waldenfels, heute 
Vorsitzender der WAA-Koordinierungs
gruppe, damals: " Im Falle einer Still· 
legung werden wir die staatlichen Mittel 
bis zur letzten Mark zurückfordern." 
Doch nichts dergleichen geschah. 

Im Gegenteil. Die bayerische Staatsre
gierung, die- so CSU-Mdl Jobst -bis 
in die 60er die Maxhütte vor jeglicher 
Konkurrenz in Süddeutschland bewahrt 
hatte, kündigte an, das Sanierungspro
gramm der Maxhütte und damit die 
Stillegung des Kaltwalzwerkes zu sub· 
ventionieren. Der Regensburg !HK-Prä
sident Willy lersch nutzte gleich die 
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Gunst der Stunde, um an die "Wiederbe
lebung der dynamischen Kräfte der 
Wirtschaft zu appellieren". Er fordert 
den sofortigen Abbau aller Subventio
nen . 

Noch im Herbst 1975 tönte Strauß: 
"Ich schrecke hier vor keinem Tabu zu
rück", um dann den SPD-Vorschlag 
einer Staatsbeteiligung an der Ma_xhütte 
rundweg abzulehnen. Selbst im Februar 
1986 traute sich Strauß noch seinen Par
teifreunden in Teublitz zu schreiben: 
"Die Staatsregierung läßt die Maxhütte 
n icht im Stich", eine Rückforderung der 
gewährten Finanzmittel würde das Un· 
ternehmen in seiner Gesamtheit gefähr
den. 

Noch 1982 wurde Ministerpräsident 
Strauß mit Transparenten im Betrieb be· 
grüßt. Er bezeichnete damals die Max
hütte als Kernstück der bayerischen 
Wirtschaft. Der Erhalt der Maxhütte 
wurde gar Teil der Koalitonsvereinba
rungen der "Wende-Regierung" im März 
1983. Unkritisiert kann die Bundesregie
rung lapidar erklären: .. Die Bundesregie
rung will in Unternehmensentscheidun
gen nicht eingreifen. Die für die Um
strukturierung der deutschen Stahlin
dustrie erforderlichen Anpassungsmaß
nahmen liegen in der Verantwortung der 
betroffenen Unternehmen und deren 
mitbestimmender Organe." 

Verraten und verkauft 

Niemand schenkt dem gespielten Zäh
neknirschen der Staatsregierung mehr 
Glauben: "Die haben uns verraten", er
klärte Schäffer. Die Maxhütte werde 
doch für die WAA notgeschlachtet. "Wir 
machen 10 Millionen Gewinn und benö
tigen zur Sanierung des Kaltwalzwerkes 
25 Millionen, die sind doch in zwei Jah
ren hereingewirtschaftet", argumentiert 
der Betriebsratsvorsitzende. "Wer eine 
ganze Region zum Armenhaus Europas 
machen will und dann aus Macht- und 
Profitgier der Eigentumspflicht gegen· 
über der Allgemeinheit nicht nachkom
men will, dem muß man das Eigentum 
wegnehmen ." Radikale Worte des Be
triebsratsvorsitzenden auf einer Großde
monstration zum Erhalt der Maxhütte. 
Doch soweit ist es noch nicht. 

Schäffer beschäftigt sich derzeit mit 
konkreten Vorschlägen zum Erhalt des 
Kaltwalzwerkes, z. B. der Übernahme 
einer Staatsbürgschaft für die Maxhütte 
unter Würdigung der derzeit erzielten 
Ergebnisse. Die Chancen dafür sind ab
sehbar schlecht. Allerdings hatte die 
Bayerische Staatsregierung im Gegensatz 
zur Maxhütte gegenüber der DWK damit 
keinerlei Schwierigkeiten - im Gegen
teil! Machte sie doch im Oktober 1984, 
als das Gerangel zwischen Bayern und 
Niedersachsen um die Gunst der DWK 
seinen Höhepunkt erreicht hatte, der 
DWK von sich aus ein solches Angebot. 
Selbstverständlich handelte es sich da
mals - so Strauß - um kein lockange
bot, sondern "nur" um eine Verbilli
gung der eventuell notwendigen Kredit
aufnahme. Bernd Siegier 
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Schwandorfer Aschermittwoch: 

Mit Kultur gegen die WAA 
Der Bund Naturschutz hatte zu einem 
politischen Aschermittwoch mit großem 
sechsstündigen Kultur- und Rednerpro· 
gramm eingeladen - gekommen waren 
über 1500 Leute. 

Dabei das für WAA·Gegner gewohnte 
Bild: Es war wieder einmal viel Polizei 
aufgefahren worden, um uns WAA·Geg· 
ner und unsere Kultur zu schützen -
vor wem oder was blieb allerdings un
klar. Das schreckte zwar niemand ab, 
und bereits am frühen Abend war die 
Oberpfalzhalle schon voll, aber es sorgte 
aufs Neue für großen Unmut der Bevöl
kerung gegenüber dem unsinnigen Poli
zeiaufgebot. 

Doch der guten Stimmung tat dies 
keinen Abbruch und die vielen Kultur-

Erhard Eppler: 
( ... ) Ich glaube, wenn hier Hütten 

gebaut werden, dann wissen ja diejeni· 
gen, die sie bauen, daß diese Hütten 
dann nachher von der Polizei wieder 
abgerissen werden. ( ... ) Und auch wenn 
die Hütten abgerissen sind, das Zeichen 
bleibt.( ... ) 

Und deshalb sage ich Euch, wenn Euch 
immer die Angst vor der Vergeblichkeit, 
der Nutzlosigkeit überfällt, die Zeichen 
wirken weiter. Sogar, wenn Ihr an dieser 
einen Stelle nicht den Erfolg haben soll· 
tet, den Ihr haben wollt. 

Die Zeichen in Whyl waren ja erstens 
erfolgreich, es waren die ersten großen 
Zeichen einer großen Bewegung ( ... ). 
Aber diese Zeichen haben auch dazu 
geführt, daß nur ein geringer Teil der 
Atomkraftwerke, die damals geplant 
waren, inzwischen auch wirklich ge· 
baut worden sind. 

Und verändertes Bewußtsein verän· 
dert dann auch die Politik. Ich bin 
lange genug in diesem Geschäft, um 
zu wissen, daß man das nicht idealisie· 
ren darf. Und ich habe mich in den 
letzten Jahren ganz darauf konzen· 
triert mitzuhelfen, Bewußtsein zu 
verändern, denn wenn das Bewußtsein 
der Mehrheit sich verändert, dann fin 
den sich auch die Politiker, die aus 
dieser Mehrheit Politik machen. 

Und nun freue ich mich, freue ich 
mich wirklich, daß ich heute hier auch 
als Vertreter meiner, der sozialdemo· 
kratischen Partei reden kann, ohne 
daß jemand mich zurückpfeift und 
ohne daß jemand sagt, es sei ja gar 
nicht so. Das war früher einmal an· 
ders. Und das ist jetzt, so wie es ist, 
weil sich dieser Bewußtseinswandel 
ja dann auch in Volksparteien hinein 
auswirkt, und weil ein solcher Be
wußtseinswandel dann Zeit braucht, 
schreckliche Anstrengung braucht, man· 
ehe Demütigungen braucht, manche 
Rückschläge nötig hat, aber dann sich 
schließlich doch durchsetzt. Und iqh 

schaffenden wie z.B. Mundartdichter, 
Blasmusiker, Liedermacher, Zirkusleute 
u.a. trugen das ihre dazu bei. 

Der Bund Naturschutz hat uns freund· 
lieherweise die Abschriften der gehal
tenen Reden zur Verfügung gestellt, die 
entlang der Mitschnitte erstellt worden 
sind. Von einigen Reden bringen wir 
Auszüge, die uns für die aktuelle Dis· 
kussion als besonders interessant er
scheinen: außer Erhard Eppler (SPD), 
als Philosoph angekündigt, Hubert Wein· 
zierl (BUND), Robert Jungk und Carl 
Amery (DIE GRÜNEN) sprachen auch 
Landrat Schuirer und E. Bernhard Stü
ber (Vorsitzender des Österreichischen 
Naturschutzbundes).: 

glaube, wenn in einer großen Volkspar· 
tei ein solcher Wandel sich durchsetzt, 
und niemand bestreitet, daß es ein Be
wußtseinswandel war, dann sollte das 

auch ein Zeichen der Hoffnung sein für 
diejenigen, die mit dieser Partei über· 
haupt nichts am Hut haben sollten, weil 
sie nämlich diese Partei als Bündnispart
ner in jedem Fall brauchen, sogar wenn 
sie sie nicht mögen . • Hubert Weinzierl: 

( ... ) Ich meine, unsere gemeinsame 
Arbeit hat bewirkt, daß die WAA mitt
lerweile bundesweit, ja international 
zum zentralen Konfliktfall geworden 
ist. ( ... ) 

Eine Solidarisierungswelle läuft derzeit 
durch das Land; friedfertig, konservativ 
und selbstbewußt widersetzen sich die 
Bürger den Machtspielen der übermütig 
gewordenen Regierenden, die ihr herun
tergekommenes Staatswesen nur noch 
mit Polizeigewalt aufrechterhalten kön· 
nen. ( ... ) 

( ... ) Und unsere Sorge wächst, je öfter 
die Lust nach Atomwaffen dementiert 
wird; denn wir haben auch diese Erfah
rung gemacht: Was geleugnet wird, das 
kommt. Als wir vor fünf Jahren in Mit· 
terteich vor einer WAAgewarnt haben, 

haben bayerische Politiker uns als 
Panikmacher beschimpft. Und wenn der 
bayerische Umweltminister heute bei
spielsweise einen "Schnellen Brüter" als 
Zugabe zur WAA leugnet, dann glauben 
wir ihm einfach nicht mehr.( ... ) 

( ... ) Unser Symbol im Taxöldener 
Forst, unser Kreuz im Taxöldener Forst 
haben sie zwar abgerissen, aber es wer
den ihnen sicher viele Kreuze auf ihren 
Stimmzetteln fehlen! 

Meine Damen und Herren, in dieser 
Stunde der Not erschöpft sich die Für· 
sorge der Regierenden für ihre Bürger in 
folgenden meistgebrauchten Vokabeln: 
Fortschrittsverweigerer, Aussteiger, 
Chaoten, der Herr Strauß heute wieder 
in Passau, Systemveränderer und Berufs
demonstranten und es 111.-erden mehr 
Mittel für die Unterdrückung des Pro· 
tests ausgegeben als der Freistaat Bayern 
für den Naturschutz aufwendet. ( ... ) 

Würdelos müssen Justiz- und Innenmi
nister dieses Denkgebäude mit lügen 
und Diffamierungen stützen lassen: ob 
das der Einsatz von Anti-Terror-Trup
pen gegen friedliche Bürger war, ob die 
Verbreitung von gefälschten Demon
strantenzahlen, ob die Kriminalisieruhg 
des Protests, ob die Verunglimpfung von 
Naturschutzverbänden, sie würden Tage
gelder an die protestierenden Mitbürger 
auszahlen, alle diese philippinischen 
Vorgänge tragen dazu bei, daß in 
Wackersdorf nicht nur Bäume fallen , 
sondern auch die Demokratie gerodet 
wird!( ... ) 

Trotz allem , was sie uns antun wollen, 
bleiben wir hoffnungsvoll. ( ... ) Weil wir 
wissen, daß tausendjährige Reiche, Par
teitagsmonumente und Türme nie zu 
Ende gekommen sind. Weil überall Wen· 
dezeichen aus der Erde wachsen, bei de· 
nen sich immer mehr Gleichgesinnte ver
sammeln.( ... ) • 
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Robert .kingk: 
(. .. ) Es geht zur Vorbereitung einer 

Welt, und darüber sind sich die wenig· 
sten klar, die, wenn einmal ein Krieg 
anfangen sollte, nicht wieder aufgebaut 
werden wird wie wir nach dem Zweiten 
Weltkrieg wieder aufbauen konnten, 
sondern die dann endgültig zugrunde 
geht. Dagegen können wir uns noch heu· 
te, nur noch jetzt wehren, wir müssen 
es mit aller Gewalt tun und müssen es 
auch tun, wenn man uns vorwirft, Spin· 
ner zu sein, Gewalttäter zu sein, Verbre
cher zu sein. Es ist ja bald so, daß fast 
alle anständigen Leute hinter Gitter sit· 
zen oder irgendwelche ( ... ) 

(. .. ) Ich hoffe, daß Eure Solidarität, 

Eure Liebe zu denen, die Widerstand Iei· 
sten, nicht zu kurzfristig ist, daß sie 
nicht zu bald aufhört, daß das nicht nur 
so ein kurzer Prozeß ist, sondern daß 
das durchhält. Es wird notwendig sein, 
dauernd Widerstand zu leisten, Wider· 
stand bis an die Grenzen des Möglichen 
und dauernd Zuneigung zu zeigen, Wär· 
me zu entwickeln, Freude zu ent
wickeln trotz der schrecklichen Dinge, 
die da vorgehen zu lachen ~ ... ). 

( ... ) Ich möchte ein Wort für die paar 
vernünftigen Polizisten sagen und für die 
vernünftigen Grenzschutzbeamten, die 
es nämlich auch gibt, sagen, die sich den 
Wüterischen, die den Stil der SA heute 
nachahmen, entgegengestellt haben, die 
gibt es nämlich auch. Wir müssen diese 
freundlichen und besonnenen Polizisten 
( ... ) bitten, seht doch, wo der wirkliche 
Feind des Volkes ist, seht doch dorthin, 
wo geknüppelt wird, wo Sadisten am 
Werk sind, verhindert den Sadismus 
euerer Berufskollegen. ( ... ) 

( ... ) Hier in Bayern muß der Denkzet· 
tel an Franz Josef Strauß ausgeteilt wer· 
den, selbst wenn man weiß, daß durch 
Wahlen nicht genug ausgerichtet werden 
kann . Aber das hätte eine enorme psy· 
chologische Wirkung, daß der Hochmut 
vor dem Fall kommt, daß der Leichtsinn 
aufhören muß, daß wir uns eine 
menschliche und bessere Zukunft auf· 
bauen wollen mit jungen, unverbrauch· 
ten Politikern, die nicht kompromittiert 
sind wie sehr viele von der CDU, von der 
FDP und leider auch von der SPD. Die 
muß erst unser Vertrauen wieder erwer· 
ben. ( ... ) 

• 
Carf Amery: 

( ... ) Ich möchte meine Freude darüber 
aussprechen, daß ich meinen alten 
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Freund Eppler hier getroffen habe. Ich 
verspreche ihm, von mir aus alles zu tun, 
um seiner und meiner Sache zu verhel· 
fen , indem ich nämlich in diesem Land· 
tagswahlkampffür die Grünen Propagan
da machen werde, bis ich umfalle. Denn 
es ist ja wohl Erhard Eppler genauso 
klar wie mir, daß er nach wie vor einen 
verdammt schweren Stand in seinem 
Haufen hat, und in dem Augeobi ick, wo 
es danach ausschaut, daß man ohne die 

ökologische Sache auskommen könnte, 
siehe der Sieg von Johannes Rau in 
Nordrheinwestfalen, krabbeln ja die Di· 
nausaurier aus ihren Startlöchern wie· 
der raus. ( ... ) so lange die SPD in diesem 
schwierigen Selbstbildungsprozeß ist 
( ... ), bedarf sie dieses Hornissen· 
schwarms, der um ihren Kopf herum
schwirrt, damit sie nicht zu bequem 
wird. ( ... ) 

ENTAR - KOMMENTAR- KOMMENTAR - KOMME 

}(.. Erhard Epplers Hoffnungen~ 

So erfolgreich die SN-Veranstaltung 
auch war, unverständlich bleibt uns, 
wie ein Chefideologe der SPD nach 
außen angekündigt werden kann als 
Philosoph. - Falls man damit versu· 
chen wollte, die angelaufene Wahl· 
kampfzeit sensibel zu berücksichti· 
gen, so ist diese Art von Rücksicht· 
nahme am falschen Platz. Denn wenn 
man es bei so einer Veranstaltung un· 
angebracht finden sollte, auf den Pla· 
katen bei einem Hauptredner "SPD" 
zu schreiben, dann ist eine rein kos· 
metische Korrektur wohl die falsche 
Antwort. Dann müßte man sich 
grundsätzlich fragen , ob ein so hoch· 
karätiger Parteipolitiker in der Wahl· 
kampfzeit auf so einer Veranstaltung 
einen Platz hat. Doch dies nur am 
Rande. 

Weitaus problematischer ist jedoch, 
was Erhard Eppler wider besseren 
Wissens und eigener Erfahrung uns 
suggerieren wollte: Er habe zwar 
nicht vergessen, daß die SPD ihn über 
Jahre hinweg zurückgepfiffen hat. 
Doch ein Bewußtseinswandel in der 
Bevölkerung wirke auch in die Partei 
hinein, brauche dort zwar seine Zeit, 
bis er sich schließlich dann auch in 
der Partei durchsetzt. -Schön wär's! 

Doch alle Erfahrungen, auch seine 
eigenen, sprechen dagegen: Ein klei· 
ner Rückblick in die neuere Geschich· 
te zeigt dies drastisch: Obwohl die 
bundesweite Anti-AKW-Bewegung in 
den siebziger Jahren weitaus stärker 
war als die Anti-WAA-Bewegung 
jetzt, fand es die SPD-Regierung da
mals nicht nötig, ihre Atompolitik 
zu ändern - im Gegenteil : sie baute 
ihr Atomprogramm wahnwitzig aus, 
baute den Polizeiapparat weiter aus 
und schreckte vor brutalen Polizei· 
einsätzengegen die AKW-Gegner, wie 
sie bisher aus Wackersdorf noch nicht 
bekannt sind, nicht zurück. -Erst in 
der Opposition(!) begann eine langsa· 
me Positionsänderung. 

Das gleiche Problem bei der Nachrü
stung: Mit Helmut Schmidt an der 
Spitze, der selbst die Nachrüstung ini· 

tiiert hatte, powerte die SPD-Regie
rung gegen den massenhaften Pro· 
test der Bevölkerung die weitere 
Hochrüstung durch, um dann, in 
ihrer neuen Rolle als Oppositonspar
tei, sich an die Spitze der Friedensbe
wegung zu stellen. 

Noch absurder wird die Rolle der 
SPD On der Opposition!) in den 50er 
Jahren: Damals gab es eine bisher nie 
wieder erreichte Massenmobilisierung 
gegen die Remilitarisierung und die 
Atombewaffnung. Ober 80 %der Be
völkerung waren voll dagegen . Wäh· 
rend sich die Spitze mit an die Spitze 
der Bewegung stellte, arbeitete 
gleichzeitig ein SPD-Unterausschuß 
daran, die offizieflen SPD-Positionen 
zur Frage der weiteren Militarisierung 
zu kippen - mit von der Partie war 
dabei schon Helmut Schmidt( !). Da
bei wurde ein Gutachten erarbeitet, 
"das so ziemlich allen bisher von der 
SPD propagierten Anschauungen wi· 
derspricht und eben.sogut eine von 
General Heusingerund Verteidigungs· 
minister Strauß abgezeichnete Exper· 
tise sein könnte." Weiter hieß es dazu 
im "Spiegel" vom 26. 2. 1958: "Aus
gerechnet in der Woche, in der Erich 
Ollenhauer (SPO) seine ,Volksbewe
gung gegen den Atomtod' prokla
miert hatte, erfuhr die westdeutsche 
Öffentlichkeit, daß in eben jener 
Volksbewegung gleich voran SPD-Ge
nossen mitmarschierten, die offenbar 
nichts dabei finden, wenn die Bun
deswehr mit Atomwaffen ausgerüstet 
würde." 

Hätte uns Erhard Eppler diese kon· 
kreten Erfahrungen mit seiner Partei 
vermittelt, wäre dem WAA-Wider
stand weit mehr gedient gewesen. 
Denn nicht blindes Vertrauen wird 
unseren Wi~rstand erfolgreich wer· 
den lassen, sondern unsere Fähigkeit, 
kritisch die Realität zu erfassen und 
entsprechend zu handeln. Ein Abge· 
ben der Verantwortung an die SPD, 
mit allen damit verbundenen Hoff. 
nungen, dürfte der denkbar schlech
teste Weg zum Erfolg für uns sein. 



,,Sicherheitsstaat11 und WAA 

- Ist die Entwicklung zum Polizeistaat 
noch aufzuhalten? 

Unter diesem Titel fand am 8. März 86 in Schwandorf eine Veranstaltung zur Einschränkung des Demonstra
tionsrechts durch den massiven Polizeiausbau und zu den neuen "Sicherheits"-Gesetzen statt. Veranstalter waren 
die BI Schwandorf, die Initiative bayerischer Strafverteidiger und die ~A~ . Ca. 500 Personen folgten 
den Referaten von Rolf Gössner, Rechtsanwalt und Autor der Bücher "Der Apparat" und "Im Schatten des 
Rechts" und Rechtsanwalt Hartmut Wächtler, der vielen als Strafverteidiger von WAA-Gegnern bekannt ist. 
Zuvor hat Dr. Dams, Sprecher des Dachverbandes der Oberpfälzer Bl's Stellung zu den Vorfällen um den Tod 
von Erna Sietka genommen. Er rief zu einem fortgesetzten, verstärkten Widerstand gegen die WAA auf. Da die 
Veranstaltung auf ein so großes Interesse gestoßen ist, haben wir uns entschlossen, auszugsweise den Aufsatz 
von Rolf Gössner, aus dem er während der Veranstaltung referiert hat, zu veröffentlichen. 

DIE POLIZEILICHE EINKREISUNG 
DER DEMONSTRATIONSFREIHEIT oder: Die polizeistrategische"Lösung,. 

politisch-sozialer Konflikte 

Das Grund- und Menschenrecht der 
Demonstrationsfreiheit hat es auch seit 
Bestehen der "freiheitlichsten Grund
ordnung, die es je auf deutschem Boden 
gab", schwer. Und die Geschichte des 
Demonstrationsrechts1 > ist tatsäch lieh 
in erster Linie eine Geschichte seiner 
Einschränkungen und seiner Unter
drückung. 

Die freie politische Betätigung war den 
herrschenden Kräften in Staat und Ge
sellschaft von jeher ein Dorn im Auge. 
Und folglich ist die Geschichte der 
Demonstrationsfreiheit auch ein dornen
reicher Weg für diejenigen, die sie in An
spruch nehmen: die wirtschaftlich Aus
gebeuteten, die sozial und politisch Un
terdrückten, die gesellschaftlichen Min
derheiten, die außerparlamentarische 
Opposition ... 

Aber: es sind nicht allein Paragraphen 
und ihre restriktive Auslegung und An
wendung, die die bürgerlich-demokra
tischen Freiheitsrechte oft bis zur Un
kenntlichkeit einschränken, und deshalb 
sollte es bei einer Prüfung des Verwirk
lichungsgrades und der Qualität der 
Demonstrationsfreiheit auch vermieden 
werden, sie lediglich gesetzestechnisch 
zu diskutieren, isoliert als Rechtspro
blem zu betrachten. 

Was dabei aus dem Auge verloren wer
den könnte, ist die Frage, ob und inwie
weit die Entwicklung des gesamten 
staatlichen Gewalt- und Sicherheits
apparates sowie die innere Sicherheits
politik - insbesondere in den vergan
geneo anderthalb Jahrzehnten - die 
Entwicklung der Demonstrationsfreiheit 
negativ beeinflußt hat. Insofern ist es 
von entscheidender Bedeutung, bei der 

Untersuchung der Verfassungswirklich
keit herabzusteigen aus dem· idealisti
schen Rechtshimmel wohltönender Frei
heitsrechte hinab in die Niederungen 
apparativer Aufrüstung und Strukturent
wicklung, sicherheitsstaatlicher Real
und Machtpolitik, polizeistrategischer 
und -taktischer Einsatzkonzeptionen, 
um ihre unmittelbaren und mittelbaren, 
objektiven und subjektiven Auswirkun
gen ermitteln zu können. Hinab also in 
die Auseinandersetzungen auf der Straße, 
in die Realität der Vorfeldererfassung 
und Videoüberwachung, der Einkesse
lungsstrategie und Leberwursttaktik, der 
Greif- ·und Festnahmekommandos, der 
Polizeiwaffen und Todesfälle. 

Denn die 1985 von der CDU/CSU
FDP-Regierungskoalition durchgesetzte 
Verschärfung des Demonstrationsstraf
rechts und des Versammlungsgesetzes 
stellt lediglich den vorläufigen Tief-
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punkt einer bereits weit fortgeschrit
tenen tatsächlichen - administrativen 
und rechtlichen - Aushöhlung der 
Demonstrationsfreiheit dar. 

Der Polizeieinsatz als Politikersatz 

Die gesetlschaftlichen Probleme, die zu 
Konflikten zwischen Teilen der Bevölke
rung und der Staatsgewalt führen, haben 
sich im Laufe der Jahrzehnte gewandelt 
und vervielfältigt - entsprechend die 
staatlichen Vorbereitungen und Reak
tionen auf Protest-, Widerstands- und 
soziale Massenbewegungen mit ihrer 
Vielfalt unterschiedlicher Formen des 
Demonstrierens2 >. 

Im Zeichen des "Kalten Krieges" der 
fünfziger und Sechziger Jahre, der Kom
munistenverfolgung und der Wiederauf
rüstung stand die verbandsmäßige Be
kämpfung von "kommunistisch gesteu-
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arten Aufständischen" und "Banden aus 
der Arbeiterklasse" durch geschlossene 
Polizeiverbände im Mittelpunkt der so
genannten Aufstandbekämpfung. 3 > 
Großangelegte Manöver, mit denen der 
Polizeieinsatz bei Arbeitskämpfen er
probt wurde, diente der Vorbereitung 
auf befürchtete soziale Auseinanderset· 
zungen entlang der Klassenlinie. Der 
"innere Feind" stand traditionell links 
und galt als "kommunistisch" bzw . 
.,DDR" .gesteuert. 

Noch ganz nach dem skizzierten mili
tärisch orientierten Kampfmuster ver· 
suchte die Polizei auch die Studentenun
ruhen der späten sechziger Jahre zu "be· 
wältigen" . Die sichtbar gewordenen 
Legitimationsverluste infolge dieser star
ren Vorgehansweise gegenüber den 
neuen Demonstrationserscheinungen 
und -formen erforderten allerdings ein 
sicherheitspolitisches Umdenken. Auf
grund dieser Erfahrungen und angesichts 
wachsender wirtschaftlicher, politischer 
und sozialer Krisen seit Mitte/Ende der 
sechziger und Anfang der siebziger Jahre 
wurden schließlich Formen staatlicher 
"Krisenbewältigung"5 > gesucht, getestet 
und praktiziert, die sich dann auch nach 
und nach auf der Straße auzuwirken be
gannen ... 

Tatsächlich waren (und sind) Regie
rung, Bürokratie und Parteien immer 
weniger in der Lage, die sich verschär
fende Krise und die sich ausbreitende 
soziale Misere angemessen mit politi
schen Mitteln zu bewältigen. Die Be
friedigung von Grundbedürfnissen wei
ter Teile der Bevölkeru.ng ist nicht ge
währleistet: das beweisen Massenarbeits
losigkeit, Abbau der Sozialleistungen, 
Aushöhlung der Grundrechte, fort
schreitende Umweltzerstörung und 
wachsende Kriegsgefahr. Problembe
reiche, die in den letzten Jahren Anlaß 
und Grund zu massenhaften Protesten 
und Demonstrationen gaben und zur 
Gründung problembezogener Bürgerini
tiativen sowie alternativer Parteien führ
ten ... 

Eine wachsende Heterogenität in der 
Zusammensetzung der Protestpotentiale 
ließ das polizeiliche Bild vom .,poten
tiellen Störer" allmählich immer un
schärfer werden. Die .,Störer" waren 
nicht mehr klar zu definieren und reich
ten bis hinein ins gutbürgerliche Lager. 
Um dieser Gesamtentwicklung gerecht 
zu werden, wurden Polizeiaufgaben und 
-befugnisse erweitert, Mittel und Metho
den ausdifferenziert und Kapazitäten 
aufgestockt (siehe dazu nächstes Kapi
tel) ... 

Der Polizei wurde in zunehmenden 
Maße - überspitzt formuliert - eine Art 
sozialer und politischer Allzuständigkeit 
zugebilligt oder auch aufgenötigt: sie 
fungiert als eine Art Feuerwehr, nicht 
nur im (a-)sozialen Alltag, sondern auch 
gegen Flächenbrand des politischen Pro-
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testes. Den Polizeivollzugsbeamten vor 
Ort wird damit sozusagen die "Dreckar
beit" an der "politisch-sozialen Fro nt" 
überlassen - dort, wo die Krisenauswir
kungen sich zeigen (oft ohne Wissen 
über die eigentlichen Hindergründe und 
Ursachen des jeweiligen Konflikts); 
dort wo die machtpolitischen Mittel 
staatlicher und großindustrieller I nte· 
ressendurchsetzung von oben versagen, 
weil sich von unten Widerstand regt; 
dort haben sie mitunter unpopuläre, le
bensgefährdende politische Vorgabe der 
Regierung unter entsprechenden Ein
satzbefehlen der Polizeiführung gewalt
sam durchzusetzen, Parlaments- oder 
Gerichtsbeschlüsse unmittelbar gegen 
die Betroffenen und ihre Bedürfnisse zu 
vollstrecken. 

Das Beispiel "Startbahn West" mag 
diese Entwicklung illustrieren : was öko
logisch gefährlich und ökonomisch 
äußerst fragwürdig ist, militärisch jedoch 
offensichtlich notwendig, und was poli
tisch und rechtlich nicht durchsetzbar 
war, das haben Tausende von Polizisten 
in der Rhein-Maili-Region regeln müs
sen. Der hunderttausendfache Protest 
der Bevölkerung wurde praktisch mit 
Polizeigewalt zerrieben. Mit ihrem poli
tischen Latein am Ende setzten die poli
tisch Verantwortlichen auf Gewalt. 
Nicht anders als an vielen anderen 
Brennpunkten d ieser Republik .. . 

Mitunter ist zwar in diesem Zusam-

menhang die Rede von unangemessenem 
Polizeiverhalten, von Polizeiwillkür und 
-übergriffen - ja von Skandalen. Doch 
letztlich wird damit der Eindruck ver
mittelt, es handele sich lediglich um Ein· 
zelerscheinungen, um individuelles 
"Versagen" von irgendwelchen namen
losen "schwarzen Schafen" in Polizei
uniform, wie es von interessierter 
öffentlicher Seite gerne dargestellt 
w ird ... 

Apparativer Hintergrund 
und 
Strukturwandel 

Doch dem Bestand der Demonstra
tionsfreiheit drohen Gefahren ganz an
derer Dimension : hinter den unzähligen 
Polizeiübergriffen, teilweise unverhält
nismäßigen Einsätzen und Grundrechts
verletzungen steckt, neben der einge
schlagenen Sicherheitspolitik, auch ein 
apparativ-strukturrelles System, das die
sen Vorfällen ihren vielbeschworenen 
Einzelcharakter nimmt und das die 
Demonstrationsfreiheit in erheblichem 
Maße - abseits rein rechtlicher Restrik· 
tionen - beeinträchtigt... 

Die Veränderungen manifestieren sich 
einerseits in einem recht drastischen per
sonellen, finanziellen und technologi
schen Ausbau aller inneren Sicherheits· 
organe, andererseits in einem tiefgreifen
den, bis heute weitergeführten Struktur
wandet.8> ... 



Die technologischen Grundlagen mo
derner Polizeiarbeit wurden mit dem 
Einzug der elektronischen Datenverar
beitung und der Errichtung zentraler, 
dezentraler und spezialisierter Informa
tionssysteme und -dateien geschaffen, 
die in einem Datenverbundnetz zusam
mengefaßt sind. Sie dienen unter 
anderem der Speicherung von Ergebnis
sen intensivierter Aufklärungs- und 
Vorfeldarbeit mit dem Ziel, frühzeitig 
Informationen über Protestpotentiale 
und ausgewählte "Problemgruppen" -
wie Ausländern, Jugendliche~ politisch 
Aktive und sonstige Minderheiten -
verarbeiten zu können, um dann im 
Hinblick auf mögliche Konflikte prä
ventiv oder/und repressiv adäquat, 
flexibel und dosiert, polizeilich agieren 
bzw. reagieren zu können.10> ••• 

Die Mittel und Methoden der lnfor
mationsbeschaffung, die Strategien der 
"Verdachtsgewinnung" und "Verdachts
verdichtung", wurden weiter ausgebaut, 
systematisiert und weit im Vorfeld des 
Verdachts eingesetzt - auch jenseits 
rechtlicher Ermächtigungsgru ndlagen ... 

men zur "Terrorismusbekämpfung" -
über die eigentliche offizielle Legitimie
rungsbasis hinausschießt und Breiten
wirksamkeit entfaltet, zeigt ihre Reali
sierung im Zusammenhang von politi
schen Demonstrationen und sozialen 
Aktionen, wo immer häufiger und um
fassender geheimpolizeiliche Elemente 
eingesetzt werden .15 > 

Neben dem. systematischen Einsatz 
von V-Leuten im Vorfeld von Demon
strationen und dem (zwangsläufigen) 
Trend zum agent provocateur16> stellt 
der Einsatz von polizeilichen "Unter
grundagenten" den bisher massivsten 
Eingriff in die verfassungsmäßige Ord
nung dar. Es handelt sich dabei - im 
Gegensatz zu den V-Leuten- um Poli
zeibeamte die mit falschen Legenden, 
unter Verwendung von Tarnpapieren 
usw. in politisch oppositionelle Szenen, 
zum Beispiel Bürgerinitiativen, einge
schleust werden und sich dort an der 
Planung und Vorbereitung von Demon
strationen beteiligen. Sie rufen nicht sel
ten auch zu strafbaren Handlungen auf 
bzw. begehen solche selbst (Beispiele im 
folgenden Kapitel). 

Diese Entwicklung, die unter Um
gehung parlamentarischer Gremien und 
unter weitgehender Ausschaltung der 
Öffentlichkeit vollzogen wurde, wirft 
eine Menge grundsätzlicher Probleme 
auf. Diese "Neuen Methoden der Ver
brechensbekämpfung" wurden ohne 
rechtliche Ermächtigungsgrundlagen ein
geführt. Sie verletzen geltendes Recht 
und tragende Verfassungsprinzipien: 
- sie verstoßen gegen den Grundsatz, 

daß Polizei nicht im Geheimen tätig 

tat ohne Ansehen der Person ver
pflichtet ist; 

- sie durchlöchern die verfassungs
mäßige Trennung zwischen Polizei 
und Geheimdiensten - eine Konse
quenz aus den Erfahrungen mit der 
Gestapo im Nationalsozialismus; 

- sie verstoßen gegen das Verbot des 
polizeilichen Einsatzes nachrichten
dienstlicher Mittel; 

- im Zusammenspiel mit der geheimen 
Datenerfassung, -Speicherung, -Verar
beitung und -Weitergabe steigert sich 
das Gefährdungspotential noch er
heblich weiter. 

Dort, wo immer mehr polizeiliche Or
ganisations- und Tätigkeitsbereiche in 
abgeschottete Geheimzonen verlagert 
werden, ist eine öffentliche Kontrolle 
praktisch nicht mehr möglich. Diese 
Tendenz zur Etablierung einer neuen 
Geheim-Polizei verfestigt und verschärft 
damit die Situation, in der bereits bis
lang selbst "offenes" Polizeihandeln 
kaum noch kontrollierbar war und ist ... 

Grundrechtsbeschneidung 
per Waffengewalt 

Auch das polizeiliche Waffenarsenal er
lebte in den vergangeneo Jahren einen 
Aufschwung, dessen Ende längst noch 
nicht abzusehen ist ... 

Die neuen Waffen wie das CS.Gas, 
Gummigeschosse oder etwa Blend
Schock-Wurfgeschosse, die bereits - ille
gal bei der Startbahn-West zum Einsatz 
kamen24>, bedeuten eine Eskalation 
staatlicher Gewalt und erweitern das 

Zu den repressiven Methoden der 
Strafverfolgung und den präventiven 
Methoden der Gefahrenabwehr gesellten 
sich im Zuge dieser Vorwärtsentwick
lung zunehmend geheimpolizeiliche 
Methoden (zum Teil unter Verwendung 
nachrichtendienstlicher Mittel).14> Be
griffe wie "operative Fahndung" oder 
"verdeckte Ermittlungen" deuten dies 
nur an. Das Prinzip dieser Herangehens
weise: Nicht mehr abwarten, bis Straf
anzeigen auf den Tisch des Polizeihauses 
flattern, sondern aktiv in die sozial und 
politisch verdächtigen Szenen ein-
tauchen, sie konspirativ durchdringen, Das Kalkül: ---------
mitmischen, u.U. provozieren, um Infor
mationen zu beschaffen bzw. solche erst 
zu produzieren. Das bedeutet: nicht 
mehr nur polizeiliche Beobachtung und 
Kontrolle, sondern auch die polizeiliche 
Steuerung sozialer Gruppen und Prozes
se per Infiltration und Provokation. Ge
rechtfertigt werden solche Methoden 
mit der Notwendigkeit, die angeblich 

,,Es ist vorteilhaft, wenn Zuschauer nicht den Ein
druck bekommen, daß die Polizei exzessiv Gewalt 

einsetzt oder die Waffen besonders verletzende Wir
kungen auf Getroffene zeigen. Hier gilt es wieder, 

einen Strahl von Blut und andere vergleichbare dra
matische Effekte zu vermeiden. " 

wachsende "organisierte Kriminalität" werden darf, sondern offen dem Bür-
und den "politischen Extremismus" gergegenüber aufzutreten hat; 
wirksam und mit adäquaten Mitteln zu - sie verstoßen gegen das Legalitäts-
bekämpfen. Daß diese Entwicklung prinzip, wonach die Polizei zur un-
wieder - wie bereits bei den Maßnah- verzüglichen Verfolgung jeder Straf-
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staatliche Gewaltarsenal mehr als be
drohlich. 

Was den bundesdeutschen Bewaffungs
planern allerdings noch Kopfzerbrechen 
bereitet, ist die mit solcher Bewaffnung 
eng verknüpfte "Dramatik des Blutes", 
die zu Legitimationsproblemen führen 
könnte. Eine Studie der amerikanischen 
"US Army Human Engeneering Labora
tories", die zur Lösung dieses Problems 
herangezogen wurde, drückt es so aus: 
"Es wird angestrebt, bei Zuschauern den 
Eindruck zu vermeiden, daß die Polizei 
exzessiv Gewalt anwendet oder daß eine 
Waffe eine besonders schwer verletzende 
Wirkung hat. Hier gilt es wieder, einen 
Strahl von Blut und andere vergleich
bare Effekte zu vermeiden." 

Und schon seit Jahren wird nach Waf-
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fen der neuen G~neration geforscht, 
nach Waffen, die eine .,saubere Lösung" 
versprechen, nach Waffen, die darauf ab
zielen, nicht eigentlich den Körper des 
Getroffenen zu verwunden, sondern den 
Willen zu brechen, ein Gefühl von Wehr
und Hilflosigkeit zu vermitteln, das den 
Widerstand lähmen soll ... 

ln die Kategorie der "Schallwaffen" 
fällt der sogenannte "Sound-Curdler" 
oder die "Squawk-Box": 

NR. 
1 GUELllG AB 01.84 

H--SII?M •• KlAUS' 

STADT- UND POLIZEIAMT 

SCHUTZ-/KRIMINALPOLIZEI 
Ober schwenkbare Richtungslautspre

cher mit je 350 Watt werden zwei 
unterschiedliche Töne im Hochfre-

10 _--_l~P~o:s:T~FA:c~H~9~9~9~---------------------, quenzbereich ausgestrahlt und auf ein-
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GRUNDGEHALT 560,96 mitmischten und zu den sog. Militanten bereits getestet: es war - so das Urteil 
eines Betroffenen - "für die Umstehen
den unerträglich" ... 

Zur Kategorie der "Licht- und Strom
waffen" gehört der sogenannte Photic 
Driver: mit ihm können grelle Licht
blitze im Frequenzbereich von 10 bis 
30 Hertz in die Menge geschossen wer
den. Oie Getroffenen bekommen einen 
.,Lichtschock" und erleiden eine vor
übergehend Funktionsstörung des Ge
hirns. Bei sensiblen Personen kann es zu 
epileptischen Anfällen kommen ... 

Der "Taser" ist eine elektrische Waffe, 
mit welcher über zwei Widerhaken ver
sehene Drähte der Polizeigegner gezielt 
angeschossen und über Draht mit Elek
troschocks von 5000 Volt Spannung 
gefoltert werden kann (ähnlich die 
.,Stun Guns" namens "Nova" mit glei
cher Wirkung bei Berührung des Opfers). 
Nach 10 Sekunden wird der Angeschos
sene bewußtlos ... 

Zur Praxis polizeilicher 
Aufklärungs- und 

Vorfeldarbeit 
Methoden einer neuen Geheim
polizei 

Benötigt werden u.a. Informationen 
über politische Gruppen und Träger von 
Demonstrationen, über die Zusammen
setzung der Oemonstrationsteilnehmer, 
ihre Ziele und Aktionsabsichten, Daten, 
die dann in die polizeiliche Einsatzpla
nung einfließen. Zu diesem Zwecke 
werden politische Unruheherde ausge
kundschaftet, es werden - zu einem er
heblichen Teil in direkter Zusammenar
beit mit den "Verfassungsschutz"-Be
hörden - großangelegte Oberserva
tionen 30>, etwa von besetzten Häusern, 
von Gruppen und Einzelpersonen, 
durchgeführt, vorbereitende Veranstal
tungen beobachtet, V-Leute angewor
ben und getarnte Polizeibeamte (Under
Cover-Agenten) in Vorbereitungsgrup
pen und Bürgerinitiativen eingeschleust, 
die sich dort nicht selten als Agents 
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- formanten und beamteten Agenten zu 
_ - - - spannen, die Material liefern sollen zur 
16 55· s 3 effizienten Überwachung und Kontrolle 

- - - politischer Bewegungen sowie. zur bes
seren Planung polizeilicher Einsätze34>. 

Provocateur betätigen. 
Diese geheimen Polizeimitarbeiter wer

den geheimdienstlich geschult, mit 
neuer Legende und zum Teil mit Tarn
namen und Tarnpapieren versehen sowie 
mit konsperativen Wohnungen und 
nachrichtendienstliehen Mitteln ausge
stattet. Solchermaßen getarnt und ge
rüstet "durchdringen" sie politische 
Gruppen und Bewegungen, passen sich 
dem jeweiligen Milieu flexibel an und 
sind dort oft über längere Zeiträume 
hinweg als aktive Mitglieder, häufig in 
organisatorischen Bereichen, tätig31 >. 

Seit 1982 "verbrannten" in der Bun
desrepublik bereits mindestens zehn 
solcher Geheimagenten32>. Enttarnt 
wurden sie unter anderem in Hamburg, 
wo eine BKA-Agentin, als Studentin ge
tarnt, in verschiedenen Wohngemein
schaften eintauchte und in mehreren 
Gruppen (u.a. Frauengruppen) tätig 
war; in Braunschweig und Göttingen, 
wo LKA-Agenten, als Kurzarbeiter bzw. 
als arbeitloser Fotograf getarnt, in den 
örtlichen Anti-AKW-Bürgerinitiativen 

Die aufgezeigten geheimen Methoden 
bergen über die eigentliche staatliche 
Kontrolle, Planung und letztlich Be
herrschbarmachung hinaus Gefahren, 
die die Demonstrationsfreiheit bereits 
weit im Vorfeld auszuhöhlen vermögen, 
denn sie tragen durch die zwangsläufige 
Infiltrations- und Zersetzungswirkungen 
erheblich dazu bei, einzelne und poli
tische Gruppen zu verunsichern und 
möglicherweise vor weiteren Aktivitäten 
abzuschrecken ... 

So war es beispielsweise ein Mitarbei
ter des Berliner Landesamtes für Verfas· 
sungsschutz, der sich bei den Ausein
andersetzungen um die 300-Jahr-Feier 
"Deutsche in Amerika" in Krefeld am 
25. Juni 1983, zu der auch der US·Vize
präsident Busch angereist war, ein
schlägig als Agent Provocateur betätigte: 
Peter Troeber gehörte zu den eifrigsten 
Steinewerfern der Demonstrationen, die 
als "Krefelder Krawalle" in die Demon
strationsgeschichte einging36>. Selbst
verständlich hatte Troeber offiziell 
"keinen Auftrag, sich als Agent Provo
cateur zu betätigen", er sollte, so Ber-



lins Innensenator Lummer, lediglich 
"beobachten, wie sich die Szene ver
hält". 

Die Steinwürfe des "Verfassungs
schutz"-Mitarbeiters fielen jedoch just 
in eine Zeit, als eine Entscheidung über 
die von der CDU/FDP-Bundesregierung 
gezimmerte, von der Opposition aber 
bekämpfte Verschärfung des Demon
strationsrechts getroffen werden sollte. 

~tJe wiesch 'ßendie ~ 
~~ ~kht mif sf!:'nen?! t 

Die ganze «TentlicJie Jtf~ 
1 ~ -6Malmitit11Jm7hfil. 

,..... r-\;_, -

Die Krefelder Steinwürfe dienten denn 
auch den Befürwortern der Verschär
fung als Munition für· deren rasche 
Durchsetzung. Dieser damalige Entwurf 
zur Neuregelung sah folgendes vor3 

7): 

auch vollkommen friedliche Demon
stranten sollten hiernach verhaftet und 
als "Landfriedensbrecher" verurteilt 
werden können, falls sie - nach polizei
licher Aufforderung - einer Demon
stration nicht rechtzeitig entkommen 
können oder wollen, sobald aus ihr her
aus "Gewalttätigkeiten" begangen wor
den sind, beispielsweise ein Stein ge
worfen wurde. - Ein weiteres Betäti
gungsfeld für Agents Provocateurs ... 

Polizeiliche 

Öffentlichkeits- und 
Motivationsarbeit 

Wie wir gesehen haben, werden im 
Ionern des Landes aus dem Vorfeld von 
Demonstrationen stammende Informa
tionen, die auf unterschiedlichsten We
gen zu den Polizeibehörden gelangen, 
nicht allein für die polizeiliche Einsatz
planung verwendet. Sie bilden über das 
Geschilderte hinaus auch die Grundlage 
für die sich in den letzten Jahren ver
stärkende polizeiliche Öffentlichkeits
arbeit, die nicht selten - zum Teil auf
grund dubioser Quellen und verbreitet 
über einschlägige Presseorgane - zu 
politischen Diffamierungen und Vorver
urteilungen der potentiellen Demonstra
tionsteilnehmer führt. Über "zu erwar
tende Gewalttätigkeiten" werden -
ohne Beweise vorzulegen - gezielte 

Informationen verbreitet, die dann zur 
Begründung von Demonstrationsverbo
ten (u.a. Brokdorf, Februar 1981 oder 
Bremen, Harnburg und sehr häufig 
Frankfurt) oder schwerwiegenden Auf
lagen (zeitliche, örtliche Beschränkun
gen, Vermummungsverbot etc.) herange
zogen werden können42>. Das Problem, 
das sich durch die Verbotpraxis der 
zuständigen Ordnungsbehörden be
reits mehrfach stellte: mit dem pro
gnostischen Hinweis auf ,,zu erwar
tende Gewalttätigkeiten" ließe sich 
praktisch jede Demonstration verbieten. 

"Zu erwartende gewalttätige Aus
schreitungen" können weiterhin zur Be
gründung der Einrichtung von Kontroll
stellen dienen, an denen alle zu einer 
Demonstration Anreisenden identifi
ziert, kontrolliert und gegebenenfalls 
auf Waffen untersucht werden können, 
wobei bekanntlich auch Schutzkleidung 
wie Helme, als sogenannte passive Be
waffnung gelten und beschlagnahmt 
werden. Die Ergebnisse des dabei mög
lichen Datenabgleichs können zur Vor
beugehaft gegen verdächtige Demonstra
tionswillige führen, die somit frühzeitig, 
gegebenenfalls für die Dauer der Demon
stration, aus dem Verkehr gezogen wer
den, ihr Demonstrationsrecht also nicht 
mehr wahrnehmen können43> ••• 

Vor den anstehenden Großeinsätzen 
werden die geplanten Polizeieinheiten 
frühzeitig einer speziellen Kasernierung 
unterworfen: tagelang vor dem Ereignis, 
oft über Wochenenden werden sie abge
schottet von äußeren Einflüssen und 
Kontakten, in großen Hallen, ohne 
Tisch und Stuhl, auf Notliegen lagernd, 
einer miserablen Verpflegung und un
hygienischen Verhältnissen ausgeliefert. 
Solche Zustände werden u.a. im Zu
sammenhang mit dem Brokdorf-Einsatz 
1981 beschrieben, wie auch vor und 
während der Einsätze gegen die Start
bahn-Gegner in Frankfurt44 >. Das 
Klima der Isolation macht die betrof
fenen Polizisten aggressiv gegen die ver
meintlichen Störer, aber auch empfäng
lich für Propaganda und Manipulation 
der Polizeiführung: so wurden beispiels
weise Bundesgrenzschutzbeamte vor der 
Räumung des besetzten Bauplatzes 
1004 bei Gorleben (1980) - nach Aus
sagen von Polizisten - mithilfe ausge
wählter Filme über Demonstrationen 
und Demonstrantenverhalten in die für 
den Räumungseinsatz "notwendige 
Stimmung" versetzt. Seit etwa 1975 
wird in die "Führungsvorbereitungen für 
den polizeilichen Ernstfall" eine ver
stärkte psychologische Vorbereitung der 
eingesetzten Polizeibeamten miteinbe
zogen. Damit soll - so der Direktor der 
hessischen Bereitschaftspolizei Arras -
bei "problematischen Einsätzen (eine) 
frühzeitige Motivation durch die Ein
satzleitung" gewährleistet werden4 5> ••• 

Kanalisierungs -
verhandlungen 

Ebenfalls im unmittelbaren Vorfeld 
von Großdemonstrationen wurde die 
Skala flexibler polizeilicher Einsatzmög
lichkeiten bis hin zu sog. Deeskalations
gesprächen ausgedehnt. Solche Geheim
verhandlungen wurden jahrelang geführt 
zwischen Vertretern von Innenministe
rien und Polizeiführungen auf der einen 
Seite und Funktionären der Friedensbe
wegung, insbesondere aus Kreisen des 
Vorstands des Bundesverbandes Bürger
initiativen Umweltschutz (BBU) sowie 
aus Kreisen der süddeutschen Friedens
initiativen auf der anderen Seite. Nach 
Auskunft eines Sprechers des baden
württembergischen Innenministeriums 
verliefen die sog. Stuttgarter Gespräche 
im Jahre 1983 in "sehr ruhiger, vernünf
tiger und kooperativer Atmosphäre". 
Erst im August 1983 kam dieser Um
stand ans Tageslicht anläßtich eines zwi
schen den Geheimunterhändlern verein
barten Entwurfs, der sich streckenweise 
wie ein Staatsvertrag liest und mit dem 
die gegenseitig gewonnenen Erkenntnis
se quasi vertraglich abgesichert werden 
sollten. 

Hier einige Kostproben ausdem Papier: 
Allgemein wurde vereinbart, daß - so 
wörtlich: "Minderheiten eigene Anlie
gen mit Geduld, unter Ausschöpfung 
der vorgesehenen politischen Wege und 
grundsätzlich im Rahmen des Rechts 
verfolgen" müssen. "Sie müssen sich da· 
mit abfinden können, auch zu unterlie
gen." 

Es wurde weiterhin vereinbart: "Das 
Gewaltmonopol des Staates muß außer 
Diskussion stehen." Konkret kam man 
überein, daß es in aufgeheizten Situatio
nen notwendig werden könne, "auf Mas
sendemonstratioenen in der Nähe um
strittener Objekte zu verzichten, um ei
nen gewaltsamen Verlauf zu meiden." 

Darüber hinaus wurde "eine enge Zu
sammenarbeit zwischen Veranstaltern/ 
Leitern von Versammlungen oder Teil
nehmern von Aktionen und den zustän
digen Behörden vor, während und nach 
der Veranstaltung ( .. .)" vereinbart, in 
der Erkenntnis, daß dies das gegenseiti· 
ge Verständnis (fördert) und es ... allen 
Beteiligten die Einschätzung der Situa
tion und der Durchführung der jeweili
gen Aufgaben" sowie die polizeiliche 
Lagebeurteilung und Einsatzvorberei
tung erleichtert. 

Man kam weiterhin überein, daß die 
Polizei "ein zur neutralen Rechtsanwen
dung verpflichtetes Vollzugsorgan" sei. 
"Erstrangige Aufgabe" der Polizei sei es, 
das "Grundrecht der freien Meinungs
äußerung und der Versammlungsfreiheit 
zu schützen". 

Weiter heißt es im Entwurf des "Staats
vertrages" zwischen damaligen Friedens-
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funktionären und dem Polizeiapparat, 
daß die Polizei nicht zur "vorübergehen
den Hinnahme von Rechtsbrüchen aus 
politischen Gründen befugt" ... sei . 
"Rechtsstaatliche Prinzipien" ließen es 
nicht zu, "daß die Polizei bei der Be
gehung strafbarer Handlungen tatenlos 
zu sieht." 

Als "unverzichtbare Voraussetzung" 
für die Polizei wurde zwischen den Un
terhändlern vereinbart: 

1) "eine frühzeitige, eindeutige Absage 
an Gewalttätigkeiten" und 

2) "eine Kalkulierbarkeit des gewalt
freien Verhaltens" 

Folgende Verhaltensweisen wurden ge
meinsam zu " Provokationen" erklärt: 
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1) Das Nichtankündigen von Versamm
lungen und Aktionen 

2) das vermummte Auftreten oder die 
Bewaffnung von Demonstranten 

3) das Verhöhnen oder Beleidigen einge
setzter Polizeibeamter 

4) Aktionen und Maßnahmen, die Per
sonen unverhältnismäßig behindern, 
bedrohen oder gefährden 

5) Maßnahmen, die schärferes polizeili· 
ches Einschreiten provozieren! 

Wie sind solche Vereinbarungen po
litisch einzuschätzen? Welches staatli· 
ehe Kalkül steckt dahinter? Hierzu eini
ge Thesen : 

1) Durch diese Gespräche soll .offen-

sichtlich der politische Widerstand in 
diesem Land für den Staat kalkulierbar 
gemacht werden ; die geplanten Aktio
nen sollen - so der unausgesprochene 
Wunsch - ihrer Schärfe und Radikalität 
beraubt, reibungslos verlaufen, kein 
Aufsehen erregen . 

2) Die aufgenötigte Spaltung der Frie· 
densbewegung in gewaltfreie, staats
loyale Friedensengel und gewalttätige, 
staatsfeindliche Friedensbengel soll die 
Friedensbewegung also selbst vollziehen 
und erstere sollen als psychologische 
Hilfspolizisten letztere an ihren Protest
formen hindern, sie isolieren oder be· 
kehren. Dabei spielt es eigentlich auch 
keine Rolle, daß erstere in der Regel 
keinen großen Einfluß auf die autono· 
men Teile der Bewegung haben. Ent· 
scheidend und gravierend ist die Tatsa
che, daß Teile der Friedensbewegung ge· 
genüber anderen Teilen quasi polizei
staatliche Funktionen übernehmen. 

3) Oie Friedensbewegung soll den Poli
zeiführungen im Verlaufe solcher Ver· 
handlungen Informationen über geplan
te Aktionen, über Demonstrationsgrup
pen und Zielsetzungen frei Polizeihaus 
liefern. Die Polizei wird solche Informa
tionsquellen auszuwerten wissen und 
mit den Ermittlungen eingeschleuster V
Leute/Spitzel ergänzen und abgleichen, 
um ihre Strategien und Taktiken ge· 
schickt darauf aufzubauen. Diese wer
den allerdings weiterhin geheim bleiben. 

4) Die Polizei gibt sich mit ihrer Ge· 
sprächsbereitschaft den Anschein, als sei 
sie Vermittler zwischen Staats- und Bür
gerinteressen ; die Staatsgewalt als neu
trale Instanz zwischen den Fronten 
scheint nur das für alle Seiten "Vernünf· 
t ige" zu wollen. Doch solchen Anwand
lungen zum Trotz hat die Staatsgewalt 
in Gestalt der Polizei eine objektive 
Funktion - nämlich Staats- und Kapita· 
Iisteninteressen durchzusetzen - auch 
gewaltsam - und zuwiderlaufende In
teressen, da wo sie sich kompromißlos 
und handelnd äußern, zu verfolgen. 

5) Die Bereitschaft der Polizei zu Ge
heimgesprächen ist Teil der in den letz· 
ten Jahren entwickelten flexiblen Poli· 
zeistrategie, die eine fein abgestufte 
Spannbreite zwischen Bürgerkriegsma
növer und Knüppeleinsatz auf der re
pressiven Seite und Computer-Überwa
chung bis zu Gesprächen und Verhand· 
Iungen auf der präventiven Seite auf
weist. Dazwischen scheint ihr nahezu 
keine Nuance fremd genug zu sein, um 
die staatserhaltenden Ziele zu verfolgen 
und brauchbare Befriedungsstrategien 
gegen den inneren Feind, gegen be· und 
entstehende politisch-soziale Massenbe
wegungen weiterzuentwickeln. 

6) Solche bilateralen Verhandlungen zur 
"Lösung der Gewaltfrage" bei Demon
strationen klammern notgedrungen eine 
wesentliche Frage aus - nämlich die 



nach der strukturellen Gewalt, die vor
handen ist, bevor der erste Stein fliegt. 
Es wird so getan, als gäbe es keine auf 
ökonomischer Unterdrückung basieren
de Klassengesellschaft, dementspre
chend keinen Klassenstaat, eigentlich 
keine gegensätzlichen Interessen - gera
de so, als lebten wir in einer demokrati
schen ldealgesellschaft. 
7) Es ist eine ungeheuere Illusion in Tei
len der Friedensbewegung, die sich hier 
offenbart: Den Herrschenden käme d ie
ser "verfeinerte" faule Friede im Ionern 
gelegen; sie rüsten weiter - nach außen 
(mit Raketen) und nach innen - ver
schärftem Oemonstrationsrecht, mit 
neuen Polizeiwaffen, Massenverhaftun
gen, Mißhandlungen, Überwachungen, 
Berufsverboten... Diese Eskalation der 
staatlichen Gewalt wird von den Deeska
lationsgesprächen nicht berührt. Die 
Ausgestaltung der Staatlichen Gewalt 
steht nicht zur Disposition. 
8) Deshalb sind Geheimverhandlungen 
zwischen Funktionären von politischen 
Bewegungen, die in "ihrem Namen" ge· 
führt werden, und Vertretern von Regie· 
rungen und Polizei über Demonstrations
formen etc. nicht nur verfehlt, sondern 
naiv und politisch gefährlich für die je
weilige Bewegung. Hier schlug ganz of· 
fenbar der sozialdemokratische Einfluß 
auf die Friedensbewegung durch. 

Polizeistrategien 
und -taktiken 
vor Ort 

Sehen sich Demonstrationswillige 
schon im Vorfeld von Großereignissen 
massiven - verdeckten und offenen -
polizeilichen Be- und Verhinderungen 
ihres Demonstrationsrechts ausgesetzt, 
so eskaliert das Polizeivorgehen mit dem 
eigentlichen Einsatz vor Ort mitunter 
zur physischen und psychischen Be
drohung: Oie Teilnahme wird dann zum 
persönlichen Risiko. 

Dafür sorgen zum einen die neuen fle
xiblen Polizeistrategien und -taktiken 
sowie die eingesetzten Polizeiwaffen, 
zum anderen die sich häufenden Über
griffe und Ausfälle auf Demonstrations
teilnehmer, die vielfach Folge der neuen 
Einsatzkonzeption sind .... 

Zunächst ist die große technische, per
sonelle und strategische Bandbreite po
lizeilicher Einsätze der letzten Jahre auf
fallend. 

Bürgerkriegsähnliche 
Massenaufgebote und 
Drohstrategien 

Auf der einen Seite sind bürgerkriegs
ähnliche Massenaufgebote mit einem 
umfangreichen Arsenal an Einsatzmit· 
teln - vom Wasserwerfer bis zur Hub-

schrauberstaffel - zu beobachten, wo
bei die Bereitschaftspolizeien der Län· 
der und die Truppenpolizei des Bundes, 
der Bundesgrenzschutz, den Hauptbe
standteil bilden. Der seit Anfang der 
siebziger Jahre im lnnern des Landes 
einsetzbare Bundesgrenzschutz (BGS) 
probt auch in diesem Jahrzehnt noch 
den Bürgerkrieg49 >. So zog das Grenz
schutzkommando Mitte im Mai 1984 -
ausgerechnet während des Drucker- und 
Metallarbeiterstreiks für die 35-Stunden
Woche- mit 1612 Mann und schweren 
Waffen (FN-Sturmgewehre, pan~erbre

chende Gewehrgranaten, Panzerabwehr
raketen, Maschinenkanonen und -geweh
re, Panzerwagen usw.) für eine Woche 
ins Manöver. Die konstruierte " praxis
orientierte" Notstandslage, niedergelegt 
in einem Einsatzplan des Grenzschutz
kommandos Mitte (Az. 20/50; 45/32/ 
3200) vom 11. April 1984: "Chaos" 
durch ",anganhaltende Arbeitskämpfe", 
"Umsturzversuche" extremistischer 
Gruppen, "Bombenattentate" und 
"Entführungen" in Nordrhein-Westfalen. 
Die Landesregierung habe keine Kon
trolle mehr über das Geschehen. Deshalb 
habe die Bundesregierung nach Art. 91 
des Grundgesetzes den Bundesgrenz· 
schutz angefordert60 > •••. 

Die psychologische Begründung für 
solche martialischen Bürgerkriegsaufzüge 
des Staates: Abschreckung von potentiel
len Gewalttätern durch die Drohung mit 
einer Übermacht6 2> (Drohstrategie). 
Unvermeidliche Nebenwirkung: Demon
strationswillige werden eingeschüchtert 
und abgeschreckt. 

Ähnliche Auswirkungen zeitigt auch 
die umschließende Polizeieskorte: ganze 
Demonstrationszüge werden, vor allem 
in Städten, durch Polizeikräfte von allen 
Seiten umschlossen, doppelte Polizeiket
ten laufen an beiden Längsseiten sowie 
am Anfang und am Schluß des Zuges 

mit, vorne und hinten Polizeifahrzeuge. 
Damit wird der Ablauf von Demonstra
tionen für die Bevölkerung zunehmend 
unkenntlich gemacht; für Außenstehen
de sieht es aus, als marschiere eine Ale
sen-Polizeikolonne durch die Straßen. 
Sinn und Zweck einer solchen "Demon
stration" ist für niemanden mehr ersicht
lich, das eigentliche Ziel von Demon
strationen, sich der Bevölkerung mitzu· 
teilen, wird unterlaufen. Kaum jemand 
wird sich noch dazu durchringen kön
nen, sich durch die geschlossenen Poli
zeiketten der Demonstration anzu
schließen. 

Das weite Feld 
flexibler Polizeistrategien 

Auf der anderen Seite oder ergänzend: 
flexible Polizeistrategien und -taktiken, 
wie sie bereits seit Mitte der siebziger 
Jahre zum Einsatz kommen. 

So ist beispielsweise in einem mit dem 
Vermerk "VS (Verschlußsache) - Nur 
für den Dienstgebrauch" versehenen 
"Einsatzkonzept" der Bremer Schutzpo
lizei 53) anläßtich voo Demonstratio11en 
gegen die Tariferhöhung der Straßen
bahn im Dezember 1976/Januar 1977 
im Zusammenhang mit einer Umstruk
turierung des Polizeiapparates eine neue 
Polizeistrategie eingeschlagen worden, 
die heute - auch in anderen Gegenden 
- weiterhin praktiziert wird und die für 
"Übergriffe" von Spezialeinheiten die 
systematische Grundlage bildet. Die Bre
mer Polizeiführung fürchtete die von 
den Demonstranten angestrebte Soli· 
darisierung der Bevölkerung mit ihren 
Zielen. Solche Bestrebungen gingen, so 
das Einsatzkonzept, in der Vergangen
heit ,)n sehr vielen Fällen auf, weil die 
Polizei ihren aus § 163 StPO zugewie
senen Strafverfolgungsauftrag sofort 
ausführte und jegliche Störung des Ver· 
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kehrsab/aufs durch Räumaktionen zu 
verhindern suchte. Das führte dann 
zwangsläufig durch den von seiten der 
Demonstranten vorbereiteten ... Wider
stand zu einem aufwendigen Polizeiein
satz, der in der übrigen Öffentlichkeit in 
Unkenntnis der wahren Abläufe als 
übertrieben angeprangert wurde." 

Um dies zu vermeiden, schlug die Bre
mer Polizei zunächst die Strategie des 
.,langen Atems" ein, räumte also nicht 
sogleich die von Demonstranten aus 
Protest besetzten Straßenbahnschienen 
(starke Polizeikräfte hielten sich im Hin
tergrund). Stattdessen setzte sie bis zu 
fünf Foto-, Video- und Tondokumenta
tionstrupps sowie bis zu 60 täglich 
wechselnde Aufklärungs- und Observa
tionskräfte der Kriminalpolizei ein, die 
sich in ziviler Kleidung unter die Menge 
mischten und sich an einzelne Verdäch
tigte heranmachten ("Kiettentaktik"). 
Nach "Auswertung des in großem Um
fang angelieferten Ton- und Fotoma
terials (Rädelsführer)" und aufgrundder 
Observation der Kletten, wurden geziel
te ("qualifizierte"), überfallartige Fest
nahmen (insgesamt 183) und Bestra
fungsaktionen mit dem Knüppel meist 
nach Auflösung der Demonstration ge
gen einzelne und kleinere Gruppen vor
genommen und zwar durch besondere 
Greiftrupps und bereitgehaltene motori
sierte Festnahmetrupps. Mit Befriedi
gung wird in einem abschließenden Er
fahrungsbericht festgestellt: .,Das Ziel 
der Polizei, die Demonstranten in ihrem 
,Kampf für die Volksmassen' von eben 
diesen Volksmassen zu isolieren, war er
reicht!" (S. 47) 

Dieses Einsatzkonzept, das uns als Do
kument vorliegt, entspricht in weiten 
Teilen dem Erscheinungsbild, wie wir es 
bei vielen Demonstrationseinsätzen der 
vergangenen Jahre - zum Teil in Varia
tionen - an unterschiedlichen Schau
plätzen beobachten konnten. Ihm liegt 
die polizeiliche Erkenntnis zugrunde, 
daß den dezentral operierenden Grup
pen bei Demonstrationen, die nicht 
mehr einer einheitlichen Leitung folgen, 
nicht mit schlecht beweglichen militäri
schen Formationen, sondern letztlich 
nur mit einem Konzept der "flexible 
response" begegnet werden könne: mit 
weitgehend unabhängig handelnden, 
kleinen und sehr mobilen Polizei-Ein
satzgruppen, ebenfalls dezentral operie
rend, mal mit harten Ausfällen reagie
rend oder provozierend, dann wieder 
mit weniger harten oder abwartenden 
Einsätzen. Statt "Stellungskrieg" also: 
"Katz- und Maus-Spiel", wie anläßtich 
der Auseinandersetzungen um die Start
bahn West54> oder bei Hausbesetzer-Un
ruhen in Westberlin55 >, wobei unter
schiedliche Phasen einer breiten Palette 
zum Zuge kommen: (z. B.) paramilitäri
scher Aufmarsch, Räumungsversuch, 
Rückzug, Beschäftigungs- und Einschüch-
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terungstaktik, Kampfgas- und Wasser
werfereinsatz, Einkreisung, Ausfälle von 
Spezialkommandos mit Knüppeleinsatz, 
wahlloses Niederknüppeln, gezielte Fest
nahmen etc. Wie im einzelnen konkret 
vorgegangen wird, hängt von vielerlei 
Faktoren ab: (z. B.) zahlenmäßige Stär
ke des "polizeilichen Gegenübers"/der 
Polizeieinsatzkräfte, Anwesenheit der 
Presse, Örtlichkeiten, Witterung etc. 

Einzelne der flexiblen Einsatzgruppen 
in Zivil "schwimmen'' unauffällig in der 
Demonstrantenmenge mit, ihr angepaßt, 
observieren, betätigen sich nicht selten 
als "agents provocateurs", 5G) greifen 
mitunter auch selber zu Steinen, die sie 
gegen ihre uniformierten Kollegen 
schleudern, um zu provozieren und 
ggfls. Nachahmer zu finden. Andere Ein
satzgruppen gebärden sich wie Schläger
banden und Bestrafungstrupps, die Be
teiligte und Unbeteiligte verprügeln; 
wieder andere fungieren als Greif- und 
Festnahmetrupps .... 

Zwei Fliegen mit einer Klappe werden 
damit geschlagen: durch Staatsschutz 
per Polizeirecht sowie Selbsthilfe per 
Notwehr schützt der abgebildete Beamte 
sich selbst und gleichzeitig den Staat vor 
öffentlicher Kritik und eventuellen 
Strafverfahren, indem die Beweismittel 
vernichtet oder beschlagnahmt und die 
Fotografen gebührend eingeschüchtert 
und gegebenenfalls strafrechtlich ver
folgt werden. . •. 

Umgekehrt: beim Fotografieren von 
Bürgern durch Polizisten gilt das "Recht 
am eigenen Bild" nichts: "Für Zwecke 
der Rechtspflege und der öffentlichen 
Sicherheit" kann jeder von staatswegen 
abgelichtet werden. Inzwischen werden 
kleinere und insbesondere größere poli
tische Aktionen und Demonstrationen 
von Anfang bis Ende durch sogenannte 
"Foto- und Dokumentationstrupps" der 
Polizei - z. T. als Kamerateams getarnt 
- offen oder versteckt im Bild und auf 
Film festgehalten und gespeichert. 

Unter Ausschluß 
Öffentlichkeit 

d Zur ungehinderten Durchsatzung und er Realisierung dieser präventiven Polizei
maßnahmen dient das sog. Vermum-

Vor Ort wird die öffentliche Kontrolle 
von Polizeieinsätzen mitunter tatkräftig 
verhindert. Der in den letzten Jahren bei 
Großeinsätzen immer wieder zu beob
achtende Ausschluß der Öffentlichkeit 
durch Platzverweis von Journalisten und 
Fotografen, angeblich aus "polizeitakti
schen" Gründen, basiert in der Regel auf 
Einsatzplänen und -befehlen, wie etwa 
in Gorleben 1980, in Berlin und bei 
Frankfurt 1981 und 1982 sowie in Bre-
men, um nur wenige Beispiele anzufüh
ren. 59> Den Demonstranten wird damit 
oft der letzte Schutz vor Polizeiwillkür, 
den die öffentliche Kontrolle der Presse 
in gewisser Weise darstellt, entzogen. 
... Oder es werden ihnen - unter Be

rufung auf das "Recht am eigenen Bild" 
- Kameras und Filme beschlagnahmt, 
mitunter auch beschädigt oder zerstört. 

mungsverbot - letztlich so gesehen eine 
Ergänzungsmaßnahme der massenhaften 
elektronischen I nformationserfassung. 
Das "Vermummungsverbot" umfaßt das 
Verbot jeglicher Gesichtsverhüllung in 
Form von Masken, Tüchern, großen 
Sonnenbrillen, ins Gesicht gezogenen 
Mützen. Überwiegend treibt gerade die 
berechtigte Angst vor Registrierung 
durch Polizei und "Verfassungsschutz" 
mit den möglichen Folgen bis hin zu Be
rufsverboten zu solchen Vorsichtsmaß
nahmen, die jedoch inzwischen seit 
1985 durch das verschärfte Versamm
lungsgesetz verboten sind und mit Geld
buße bis zu 1000 DM geahndet werden 
können. § 17 a Abs. 2 Versammlungs
gesetz verbietet die Teilnahme an einer 
Demonstration "in einer Aufmachung, 
die geeignet und den Umständen nach 
darauf gerichtet ist, die Feststellung der 

DemonMration mit Rucksade ln Zukunft verboum 



Identität zu verhindern." 
Am 28. Februar 1981 bei Brokdorf 

bezog die Polizeiführung die Weite der 
Landschaft und den eisigen Wind (Stär
ke 8) in ihre strategischen Überlegun
gen wirksam ein, mit dem Ziel der Er· 
schöpfung der Oemonstrationsteilneh-
rner ...• 

uas Nachsetzen auf abziehende De
monstranten gehört seit geraumer Zeit 
zum Minimalstandard eines Polizeiein
satzes, oft begleitet durch rhythmisches 
Schlagen der Knüppel gegen die Plastik
schilde - ob in Bremen, Freiburg, Brok
dorf, Frankfurt oder Berlin. 

Immer häufiger kommt es zu organi
sierten Verschleppungen von Demon
stranten: sie werden zu Hunderten in 
Gefangenenwagen verfrachtet und kilo
meterweit in einsame Gegenden "ver
bracht", dort ausgesetzt und ihrem 
Schicksal überlassen. 

Die aus Zeiten der Studentenbewegung 
bekannte "Leberwursttaktik" findet ge
legentlich auch heute noch Anwendung: 
eine Straße mit Demonstranten wird 
von beiden Seiten mit Polizeikräften ab
geriegelt und dann mit Polizeieinheiten 
in die· Mitte der Oemonstrantenmenge, 
meist aus einer Seitenstraße heraus, un
ter dem Befehl "Knüppel frei!" "hinein
gestochen". . .. 

Die "Einkesselungstaktik" oder der 
"Umfassungsangriff" werden des öfte· 
ren angewendet und durchgeführt. Star
ke Polizeikräfte kreisen eine Demonstra
tion oder Kundgebung (meist auf Plät
zen oder freiem Gelände) von allen Sei
ten ein und treiben die solchermaßen 
Eingeschlossenen zusammen. Meist ent
steht Panik im lnnern des Kreises. 

Wie Folterberichte lesen sich die Pro
tokolle von Festgenommenen, die - un
ter absolutem Ausschluß der Öffentlich
keit - auf dem Weg zu den Gefangenen
sammelstellen oder auf Polizeiwachen 
mißhandelt und beschimpft werden. Da
bei erfreut sich mit erstaunlicher Regel
mäßigkeit und Aktualität die mittelal
terliche Foltermethode des Spießruten
laufs besonderer Beliebtheit: Polizisten 
bilden ein Spalier, das Opfer wird durch 
diese Gasse hindurchgejagt und mit 
Stockhieben, Faustschlägen und Fuß· 
tritten auf empfindliche Körperstellen 
traktiert. So mehrfach geschehen in Bre
men am 6. Mai 1980, in der Rohrbach
straße in Frankfurt ain 4. November 
1981 und an vielen anderen Orten der 
Republik. 68) 

Fazit 
Oie Geschichte lehrt uns: Es gibt einen 

Zusammenhang zwischen äußerer und 
innerer Aufrüstung, zwischen zuneh
mender Kriegsgefahr, geistig-moralischer 
und materieller Mobilmachung und Be
schneidung der Freiheitsrechte. Es gibt 

einen Zusammenhang zwischen wach
sender Widerstandsbereitschaft in der 
Bevölkerung und staatlichen Orohkon
zepten. Denn eine zunehmende legiti· 
matorische Schwäche des Staates be
dingt erfahrungsgemäß autoritäre "Stär
ke" und Gewaltakte gegen das Volk. 
·Sicher, die Mittel und Methoden haben 

sich - wie wir gesehen haben - im Lau
fe der letzten Jahrzehnte verfeinert; 
Doch auch eine große Bandbreite und 
Flexibilität polizeilichen Handeins - im 
Zusammenhang mit anderen staatlichen 
Maßnahmen und auf dem Hintergrund 
der staatlichen Gesamtentwicklung -
gefährdet das politische Basisgrundrecht 
der Demonstrationsfreiheit in beträcht· 
Iiehern Ausmaß. Nicht immer offen und 
brutal, sondern mehr noch klammheim
lich, elektronisch, verdeckt, vorbeugend 
und operativ. Deshalb scheint es mir ge
rechtfertigt, von einer polizeilichen Ein
kreisung der Demonstrationsfreiheit zu 
sprechen, wobei nicht hinter jeder ein
schränkenden Maßnahme "böse Ab
sicht" der Batreiber stecken muß. 

Aber weder Polizei noch Gerichte -
und seien sie noch so hoch gerüstet und 
perfekt - können die anstehenden und 
den Konflikten und Konfrontationen 
zugrundeliegenden gesellschaftlichen 
Probleme und Widersprüche mit ihre 
spezifischen Mitteln lösen. 

Doch die Frage steht im Raum: 
Was bleibt letztlich von der Demon

strationsfreiheit übrig, wenn nicht gesell
schaftliche Mißstände und existentielle 
Bedrohungen mit geeigneten politischen 
Mitteln bekämpft werden, sondern die
jenigen mit ausdifferenzierter, ausge
klügelter und flexibler Polizeigewalt, die 
sich dagegen zur Wehr setzen, auf die 
Straße gehen, sich an Blockaden betei
ligen? 

.................... ~-

Innere Sicherheit optimal 

e Anmerkungen 

1) s. dazu u.a. Cobler/Geulen/Narr (Hrg.), 
Das Demonstrationsrecht, Reinbeck 
1983 

·2) Demonstrationsrecht und Gewaltfreier 
Widerstand. Argumente zur aktuellen 
Diskussion, hrg. v. Komitee für Grund· 
rechte und Demokratie, Sensbachtal 
1983 

3) Im einzelnen s. Gössner/Herzog, Der Ap
parat. Ermittlungen in Sachen Polizei, 
Köln 192, aktualisierte Neuauflage 1984, 
s. 79 ff 

4) s. Busch/Funk/Kauß/Narr/Werkentin, 
Die Polizei in der Bundesrepublik, 
Frankfurt·New York 1985, S. 318 ff. 

5) Weitere staatliche Maßnahmen jener Zeit 
in anderen Bereichen: Die Schaffung der 
.,Großen Koalition" als .,Krisenmanage
ment"; das .,Stabilitätsgesetz" von 1967; 
die .,konzertierte Aktion" (aus Regie
rung, Gewerkschaften Arbeitgebem); 
Notstandsgesetzgebung usw. 

8) s. dazu: Cobler, Die Gefahr geht von den 
Menschen aus. Der vorverlegte Staats
schutz, WestberUn 1976 (aktualisiert 
1978); Anti-Russell·Reihe Nr. 5, Nach 
Schleyer: .,Sonderkommandos in der 
BRD", Hamburg 1979; Blankenburg 
(Hrg.), Politik der inneren Sicherheit, 
Frankfurt 1980; Kutscha/Paech, Im 
Staat der .,Inneren Sicherheit". Polizei, 
Verfassungsschutz, Geheimdienste, Da· 
tenkontrolle Im Betrieb, Frankfurt 1981; 
Gössner/Herzog, Der Apparat (Anm. 3), 
S. 215 ff; Busch u.a., Die Polizei (Anm. 
4) 

10) s. dazu u.a. Bölsche, Der Weg in den 
Uberwachungsstaat, Reinbek 1979; Wie
sel/Gerster, Das Informationssystem der 
Polizei: INPOL, BKA·Schriftenreihe, Bd. 
46, Wiesbaden 1978; Grafischer Uber
blick .,Die polizeilichen und geheim· 
dienstlichen Informationssysteme und 
deren Computerverbund" in: Gössner{ 
Harzog, a.a.O. (Anm. 3), S. 272·279; das 
unsicht~e Datennetz, S. 252 ff; Pötzl, 
Total unter Kontrolle, Reinbek 1985; 
Busch u.a. S. 115 ff. 

14) s. dazu: Gössner{Herzog, Im Schatten 
des Rechts. Methoden einer neuen Ge
heim-Polizei, Köln 1984; Lüderssen 
(Hrg.), V-Leute. Die Falle im Rechtsstaat 
Frankfurt 1985; .,Bürgerrechte &Polizei" 
/cilip 17 (Nr.1), Westberlln 1984; "vor
gänge" 66{1983, ,.Auf dem Weg zu einer 
halbkriminellen Geheimpolizei?" 

15) s. Gössner{Herzog, Im Schatten des 
Rechts (Anm. 14), S. 125 ff 

16) ebenda, S. 85 ff 

24) Der Spiegel Nr. 1/1982, S. 34 ff; Nr. 51/ 
1982, s. 33 ff 

30a) ausführlich, incL Schulungsmaterial für 
Observanten, in: Gössner {Herzog, Im 
Schatten des Rechts (Anm. 14), S. 168ff 

31) s. Anm. 14 
32) Gössner{Herzog, Im Schatten des Rechts 

(Anm. 14), S. 139 ff, 155 ff 

-
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33) 
34) 

Beispiel: ebenda, S. 143 f 
In Bremen mischten der Verfassungs
schutz sowie der MAD bei der .,Gewalt· 
diskussion" während der Vorbereitungs
phase zur Demonstration gegen das öf· 
fentliche Rekrutengelöbnis am 6. Mai 
1980 kräftig mit. 

37) Gössner/Hartmann, Geht das Demonstra· 
tionsrecht am Landfrieden zu Bruch? 
hrg. v . .,Bürger kontrollieren die Polizei" 
(Fehrfeld 60), Bremen 1983 

Die Rationalisierung des 
0 berwachungsstaates 

42) 

43) 
44) 

45) 

49) 

50) 

dazu exemplarisch: Blanke, Die Verteidi· 
gung der Demonstrationsfreiheit durch 
das VG Frankfurt/M. sowie Geulen, Ver· 
sammlungsfreiheit und Großdemonstra· 
tion, beide in: Kritische Justiz 2/1983; 
Mit aller Gewalt. Die Einschränkung des 
Demonstrationsrechts, hrg. von Ermitt· 
lungsausschüssen und GAL, Hamburg 
1983, S. 90 ff; Gössner/Herzog, Der Ap• 
parat (Anm. 3), S. 92 ff 
ebenda, S. 98 
s. Frankfurter Rundschau v. 30.11.1981 
und 23.1.1982, S. 3 
Arras, Führungsvorbereitungen auf den 
polizeilichen Ernstfall, in: Die Polizei 4/ 
1976, s. 131 f 

zum BGS und zu den Manövern der frü
heren Jahrzehnte: Werkentin, Die Re
stauration der deutschen Polizei. Innere 
Rüstung von 1945 bis zur Notstandsge· 
setzgebung, Frankfurt·New York 1984, 
s. 86 ff, 99 ff, 107 ff, 144 ff, 211 ff 
Quelle: stem v. 30. Mai 1984, S. 21 ff 

Das bisher zu wenig beachtete Zusam
menspiel, das Ineinandergreifen zum 
Beispiel von verschärftem Demonstra
tionsstrafrecht, neuen Polizeistrategien, 
erweiterten präventiven Polizeibefugnis
sen, beschleunigten Justizverfahren und 
computerlesbarem Personalausweis, der 
nun im Februar 1986 per Gesetz be
schlossen wurde, gibt Aufschluß über 
die angestrebte neue Qualität der staat
lichen Steuerung, Überwachung und 
Kontrolle von politischen und sozialen 
Massenbewegungen. 

Wagen wir zur besseren Veranschauli
chung, eine Entführung ins Jahr X in 
dem der neue Personalausweis allgemein 
eingeführt sein wird. Stellen wir uns das 
folgende Szenario vor: 

52) Selbst der Vorsitzende der Gewerkschaft 
der Polizei (GdP), Landesbezirk Hessen. Bremen, 6. Mai 198X. Demonstration 
Hansgeorg Koppmann, kritisiert die und Kundgebung von 6.000 Menschen 
.. Feldherrenmentalität" der Polizeifüh-
rungen. die mit dem unangemessenen auf dem Marktplatz. Es kommt zu Aus-
Einsatz von vielen Hundertschaften zum einandersetzungen mit der Polizei. Einige 
Ausdruck komme (s. FR v. 10.12.1983) 

53) Enthalten in einem geheimen .,Erfah- Steine fliegen - mitgeworfen vielleicht 
rungsbericht über die Demonstrationen von einem agent provocateur des Staats-
gegen die Fahrpreisanhebung der Bremer 
Straßenbahn AG im Dezember 1976 I schutzes, wie etwa in Krefeld am 25. Juni 
Januar 1977", hrg. v. Stadt· und Polizei-
amt Bremen, s. 5-16 1983. Aufgrund leidvoller Erfahrungen 

54) s. dazu Oleg <?emavin, Polizeitaktik· 1 
11
, 1 mit Polizeiknüppeln tragen viele Demon

Startbahn-West, m: CILIP 11/1982, S. · I' 
25 ff sowie Busch u.a., Die Polizei (Anm. ' ' stranten Schutzhelme, mehrere auch 

55) ~~·L~P 3:~~1981 • s. 86 ff sowie Busch i I Mundtücher, manche, um sich vor mögli-
u.a., s. 328 ff / ! chen Tränengaseinsätzen, andere, um 

56> ~~:2 Frankfurter Rundschau v. 8·4· ! I sich vor der permanenten Video- und 
I Fotoüberwachung durch die Polizei zu 

59) s. Fälle in: Gössner/Herzog, Der Apparat 1 
(Anm. 3), s. 50 ff sowie neuere vor· 1· schützen. Nach wenigen Minuten erfolgt 
kommnisse in: feder (dju) 8/1985, S. 12 I 
ff 

68) Auch bei dieser Methode läßt sich I : 
schwer denken, daß es sich lediglich um I 
.,Einzelübergriffe" handelt. Immerhin [' I 
sind hieran pro Fall in der Regel minde· ,. 
stens 10 bis 25 Beamte einvernehmlich 
tätig. Es scheint, als gehöre diese Metho- ~~~ ~ / -
de zum Ausbildungsprogramm - oder jJ i 
sollte sich zu unterschiedlichen Zeiten an ~ '/, 
ganz verschiedenen Orten der BRD bei • ~ 
einer nicht geringen Anzahl von Polizi- ~ 
sten .,zufällig" diese mittelalterliche Fol· 
termethode jeweils spontan aufdrängen? . 

A~llhtllll 

Filmliste Atomenergie 

Der Bezirksjugendring Oberpfalz 
hat eine Filmliste zum Thema .,Atom· 
energie" zusammengestellt. 

Auf 34 Seiten werden insgesamt 69 
Video·, 11 mrn· und Super·B·Filme 
über Kernenergie, WAA und Wider· 
stand beschrieben und erläutert. 

Die Liste kann gegen einen Unko· 
stenbeitrag von DM 2,- + DM 1,
Porto bestellt werden bei: 

Bezirksjugendring Oberpfalz, Furt· 
mayrstr. 17, 8400 Regensburg. 

per Lautsprecherdurchsage die polizeili
che Aufforderung, den Platz umgehend 
zu verlassen, ansonsten die Zurückblei
benden sich möglicherweise des Land
friedensbruchsschuldig machen könnten. 

Denn nach der von der CDU/CSU-FDP
Bundesregierung gezimmerten und 1985 
verabschiedeten und in Kraft getretenen 
Verschärfung des Demonstrationsstraf
rechts machen sich auch diejenigen we· 
gen Landfriedensbruchs strafbar, die 
trotz Aufforderung durch die Polizei 
in einer Menschenmenge, aus der heraus 
Gewalttätigkeiten oder Bedrohungen be
gangen werden, "Schutzwaffen" ("pas
sive Bewaffnung" wie Helme) oder Ver
mummungen (wie z. B. Mundtücher) 
nicht ablegen oder sich nicht entfer
nen. 3) Dabei spielt es keine Rolle, ob 
die Betreffenden selbst Gewalt ange
wandt haben oder nicht; auch vollkom
men friedliche Demonstranten können 
auf diese Weise also zu Landfriedens
brechern befördert werden. 

Kurze Zeit nach der Aufforderung be
ginnt die Polizei nun - der sogenannten 
Einkesselungsstrategie folgend - den 
Platz mit ausgerolltem NATO-Stachel
draht abzuriegeln - ähnlich wie bereits 
etwa in Westberlin am 11. Juni 1982 auf 
dem Nollendorfplatz an 2.000 Demon
strationsteilnehmern erprobt. Nur noch 
zwei Abgänge werden offengehalten. 
Wer sich nicht frühzeitig entfernt, ist also 
wie in einem großen Freiluftgefängnis 
eingepfercht. Panik bricht aus. Es kommt 
zu dramatischen Szenen, als die Polizei 
beginnt, die Eingeschlossenen unter 
Knüppeleinsatz, später auch mit Wasser
werfern zu den beiden Durchgängen zu 
drängen. Dort sind Polizeibeamte mit 
Maschinenpistolen postiert und je ein 
mobiles Lesegerät für computerlesbare 
Personalausweise aufgestellt. Wer nun 
die gespenstische Szenerie verläßt, muß 
seine neue Plastik~Ausweis-Karte in das 
Gerät stecken. ln Sekundenschnelle wer
den seine Daten, samt der Tatsache der 
Demonstrationsbeteiligung, in den Mel
dedienst für Landfriedensbruch (1982 
eingerichtet) und damit in die Fahn
dungsdatei des Bundeskriminalamtes 
gespeichert und sofort abgeglichen mit 
dem eventuell bereits bestehenden per
sönlichen Daten-Konto im Polizeidaten
bestand. 

Wer hiernach gesucht wird, dem wer
den Einwegplastikfesseln angelegt; auch 
wer keinen Ausweis vorzeigen kann, 
wird zur Identitätsfeststellung abgeführt. 
Diejenigen, die passieren dürfen, tun dies ....__.-m=z.,-_ · mit der Gewißheit, als Teilnehmer an 

-- · -- · --=-------- einer "unfriedlichen" Demonstration 
--------------Die Freiheit der Person ist unverletzlich. und damit als mögliche Landfriedens-
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brecher registriert zu sein und ggfls. so
wohl einem entsprechenden Straf- sowie 
Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem 
ebenfalls 1985 verschärften Versamm
lungsgesetz als auch einem Verwaltungs
verfahren hinsichtlich der Polizeieinsatz
kasten sowie einem Zivilverfahren hin
sieht! ich möglich er Demonstrationsschä
den ausgesetzt zu werden. Der Rest: Die 
gerichtliche Bewältigung deranstehenden 
Massenverfahren. 

Die Nürnberger Massenverhaftung von 
1981 war ein erster Versuch, die Justiz 
auf solche Massenprozesse einzustim
men. Die damals praktizierte Rationali
sierungsmithilfe von hektografierten 
Haftbefehlen war allerdings noch reich
lich stümperhaft; demnächst werden 
Text-Bausteine, Bildschirm und Aus
drucker für die maschinelle Massenbe· 
wältigung sorgen. 

Ansätze zur Rationalisierung des Straf· 
verfahrens per Strafprozeßordnung wur
den bereits in der sozialliberalen Ära ge
schaffen, etwa durch die Einschränkun
gen der Verteidigungsmöglichkeiten des 
Bürgers vor Gericht (insbesondere im 
Zusammenhang mit der sog. Anti-Terror
Gesetzgebung, die sich in vielen politi· 
sehen Verfahren auswirkt). Weitere Ver
änderungen zur Rationalisierung von Ju
stizverfahren sind bereits in einem Refe
rentenentwurf des Justizministeriums 
(die sog. Horrorliste) geplant ... 

Die neue Qualität des an dem vorstehen
den Szenario verdeutlichten Zusam
menspiels unterschiedlicher, bereits exi
stierender wie auch noch in Planung be
findlicher Repressions- und Präventions
maßnahmen liegt in folgendem: 

Angestrebt ist eine Rationalisierung 
der Massenüberwachung, parallel zur 
Rationalisierung der Wirtschaft und 
der Gesamtgesellschaft (Stichworte: 
Neue Medien, Mikroprozessoren, ln· 
dustrieroboter, Personalinformations
systeme); 
durch die Massenregistrierungen kön
nen Bewegungsbilder von Protestpo
tentialen erstellt werden; persönliche 
oder Gruppen-Bewegungsprofile (etwa 
wie in unserem Beispiel von Demon
stranten: wer nahm wann und wie an 
welcher Demonstration teil?) geben 
Entscheidungsgrundlagen für die 
Herrschenden; 
Hintergrundrechner stellen die jeweils 
zu überwachenden Gruppierungen zu
sammen und fertigen die - von den 
Betroffenen unbemerkbaren - Aus
wertungen; 
der neue Demonstrationsstraftatbe
stand des Landfriedensbruchs, der 
weit mehr Betroffene schafft, als der 
alte Straftatbestand, erhält mit dem 
geplanten maschinenlesbaren Perso
nalausweis seine technologische 
Grundlage und Lösung (ursprünglich 
war bekanntlich noch eine wesentlich 
weitere Fassung des Landfriedens
bruchs geplant); 

auch die wesentlich erweiterten Be
fugnisse zur polizeilichen Identitäts· 
feststellung in den neuen Polizeige
setzen und im Razziengesetz der 
Strafprozeßordnung, die losgelöst von 
einem konkreten Tatverdacht gegen 
die Kontrollierten gegeben sind, sowie 
zur polizeilichen Datenerhebung über
haupt, sollen nun die technologischen 
Mittel zu ihrer eigentlichen Nutzan
wendung bekommen: nämlich zur 
Massenbewältigung, die erst durch 
die elektronische Datenverarbeitung 
realisiert werden kann ... 

Ein effizienter Datenschutz ist bisher 
nicht möglich.6l Datenschutzregelungen 
im Inneren Sicherheitsbereich sind- wie 
Polizeifragen überhaupt - politische 
Machtfragen. Wissen ist Macht, und die 
Polizei hat Machtbefugnisse, ihr Wissen 
umfassend zu erzwingen und zu erschlei
chen und mit diesem Wissen die Macht 
zu sichern sowie die vielfältigen Erkennt
nisse gegen den Bürger abzuschotten. Es 
findet eine Umkehrung ursprünglicher 
verfassungsrechtlich verankerter Werte 
statt: Der eigentlich dem Gebot öffent
licher Transparenz verpflichtete Staat 
reklamiert für sich sozusagen eine "un
ausforschbare" lmtimsphäre (als Sicher
heitsbareich bezeichnet), während die 
Privatsphäre des Bürgers durch umfassen
de staatliche Datenerhebungen, -speiche· 
rungen und -verarbeitungsprozesse zu
nehmend und folgenreich öffentlich und 
damit schutzlos wird. 

Das Datenschutzrecht umfaßt keinerlei 
Möglichkeiten zur Einwirkung auf die 
technologische Entwicklung, die in ihrer 
bisherigen Ausdehnung allen Schutzrege
lungen von vornherein den Boden ent
zieht. Sie sind dafür konzipiert, lediglich 
die schlechten Folgen dieser unkontrol
lierten Technologieentwicklung auszu
gleichen, das Allerschlimmste zu verhin
dern, den Datenwildwuchs im Sinne der 
Effizienzsteigerung zu bereinigen und 
im Verarbeitungsprozeß die Datenflüs
se zu regeln. Diese objektive Funktion 
des "Datenschutzes" ist gleichzeitig ge
koppelt mit dem Rechtsziel, die da
durch schwer angeschlagene "Privat
sphäre" des Individuums zu schützen 
- im Sinne von "retten, was zu retten 
ist" -, was streckenweise- entlang den 
Vorschriften der Datenschutzgesetze -
eine Verengung des Datenschutzes auf 
die Mißbrauchsabwehr bedeutet. 

Bei der gesamten Datenschutzdiskus
sion wird zumeist außer acht gelassen, 

daß das Individualrecht des Bürgers auf 
Rückzug ins "geschützte Private", wie es 
auch das Bundesverfassungsgericht pro
klamiert, sich als Ersatz für den immer 
weitergehenden Verlust, die Enteignung 
der öffentlichen, politischen und ökono
mischen Handlungs- und Entscheidungs
fähigkeit bzw. -möglichkeit der Bürger 
entpuppt. Eine Folge auch des unge
bremsten Siegeszuges der neuen lnfor
mationstechnologien in Staat und Ge
sellschaft. Deshalb wird es für die Zu
kunft wichtig sein, sich politische Hand
lungsfähigkeit zurückzuerobern und ge
gen die Vereinzelung, die alltägliche Nor
mierung und Verplanung zu kämpfen. 
Nur organisierter Widerstand auf allen 
Ebenen - der wissenschaftlichen, juristi
schen, politischen, parlamentarischenwie 
außerparlamentarischen - wird hier et· 
was ausrichten können ... 
3) vgl. dazu Kühl, Demonstrationsfreiheit und 
Demonstrationsstrafrecht, in: NJW 40/1985, 
s. 2379 ff. 
6) s. dazu u.a. Gössner, .,Datenschutz" im Po
lizeibereich: Schutz der Daten vor dem Bürger, 
sowie: Die wichtigsten Anwendungsbereiche 
des BKA-INPOL-Systems auf Bundesebene 
und Länderpolizeisysteme (UberbUck), in: 
Gössner/Herzog, Im Schatten des Rechts -
Methoden einer neuen Geheim-Polizei, Köln 
1984, s. 231 ff. 

Ausgabe 6/1986 

aus dem Inhalt: 

1. Schwerpunkt: 
Platzbeaetzung und Rlumung: 
Dokumentation, Augenzeugenbe
rlchte, Interviewe, Fotos 

2. Schwerpunkt: 
Die Polizei- Dein Freund und 
Helfer? Hintergrundinformationen 
über den Polizeiapparat 

Herausgeber: Landeskonferenz 
der bayerlachen Bürgerinitiativen 
gegen die WAA 

Bestellungen bei: Anlta Aschen· 
brenner, Keßlerplatz 15,8500 
Nümberg20 

Jahresabo (5 Ausgaben) 20,-, För
derebo: 30,-
für Wiederverkäufer ab 5 Exempla· 
re 3,50, zuzügl. Porto 
einmaliges Probeheft 4,-DM + 1,
Porto 
Postacheckkonto Nümberg, Anlta 
Aschenbrenner (Sonderkonto) 
Kto.Nr.: 113237-850 

• 
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''Die unheimliche Sicherheit 

Neue Staatsschutzgesetze für Geheimdienste und Polizei '' 

Die neuen Sicherheits-Gesetze, die zur 
Zeit heftig diskutiert werden, die die 
Bundesregierung durch das Parlament 
peitscht, werden einschneidende Kon
sequenzen für die demokratische Quali
tät dieses Staates haben. Die Bremer 
Bürgerinitiative "Bürger kontrollieren 
die Polizei" hat unter obigem Titel 
eine Broschüre zu diesem Thema her
ausgegeben. Wir können die Broschüre 
nur empfehlen und dokumentieren da
her im folgenden einige Auszüge: 

Editorial 

Selbstbestimmung zu gewährleisten. 
Inwiefern der Gesetzgeber davon Ge
brauch gemacht hat, läßt sich aus der 
Lektüre der folgenden Artikel entneh~ 
men. - Jedenfalls, so viel sei hiet schon 
verraten, wird durch die Gesetzentwürfe 
das informationeHe Selbstbestimmungs
recht des Staates über den Bürger sicher
gestellt. Damit dieses eventuell doch 
noch verhindert werden kann, wäre es 
unter anderem wünschenswert, daß sich 
Initiativen bilden würden und sich über 
das gesamte Land vernetzen könnten, 
wie es anläßlich der geplanten Volkszäh
lung der Fall war · · · 

... Die bisher bekannt gewordenen 
Gesetzesentwürfe lesen sich wie der end
lich realisierte Wunschzettel der Schnüf
felorgane dieses Staates und seiner "Si
cherheitsbürokratie". Entstanden sind 
diese Gesetzesentwürfe wohl vor allem 
im Bundesinnenministerium ... 

Dieses konspirative Vorgehen des Bun
desinnenministeriums, der Sicherheits
bürokratie, ja der gesamten Bundesregie
rung spricht tur sich. Verfassungsrechtier 
sprechen im Zusammenhang mit dem ge
planten Gesetzeskomplex zur "inneren 
Sicherheit" von dem schwerwiegendsten 
verfassungsrechtlichen Einschnitt in der 
Geschichte der Bundesrepublik seit der 
"Notstandsgesetzgebung". Offiziell be
gründet werden diese "Sicherheitsgeset
ze" unter anderem mit dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zur Volkszäh
lung, um angeblich endlich Normenklar· 
heit und das Recht auf informationeHe 

Die unheimliche Sicherheit 
Neue Staatsschutzgesetze 

für Geheimdienste 
und Polizei 

Diese "Sicherheitsgesetze" sind als In
strument der staatlichen Repression sehr 
ernst zu nehmen. Der Staatsschutz wür
de dadurch noch weiter vorverlagert 
werden, alles, was als politisch verwerf
lich erscheint, kann total erfaßt werden 
und unter Umständen bereits im Vor
feld kriminalisiert werden. Darüber hin
aus wäre durch die Sicherheitsgesetze 
eine weitere Transformation des libe
ralen Verfassungsstaates in den autori
tären Ermächtigungsstaat vollzogen. 
Deshalb ist es auch notwendig, daß 
sich Widerstand auf breiter Basis gegen 
die geplanten Gesetzesvorhaben ent· 
wickelt. Eine Möglichkeit wäre, wie 
bereits dargelegt, Initiativen und dergl. 
mehr.. Ansonsten sind kreative Wider
standsphantasie und -Intelligenz er
wünscht. Denn betroffen durch die 
"Sicherheitsgesetze" kann jede(r) von 
uns werden. Peter Reimann 
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Mit Dokumenten & Beiträgen 
von: Ulrich K. Preuß, Rolf 
Gössner, Joachun Kempas, 
Peter ReimaM, Johannes 

Klostermeier u. a. 
64 Seiten, A 4, DM 5.-

Die Broschüre ist zu beziehen über: 
"Bürger kontrollieren die Polizei" 
Fehrfeld 60 
2800 Bremen 1 

Gesetzes
Extremismus 

Die geplanten Staatsschutzgesetze zählen im Dutzend. Es 
handelt sich um die folgenden Gesetzes(änderungs-)vor
haben: 

1) Vorentwurf zur Änderung des Musterentwurfs für ein 
einheitliches Polizeigesetz; 

2) Vorentwurf zur Änderung des .,Gesetzes über die Zu
sammenarbeit des Bundes und der Länder in Angele
genheiten des Verfassungsschutzes und über das Bun
desamt für Verfassungsschutz (=Bundesverfassungs
schutzgesetz); 

3) Entwurf eines Gesetzes über den Militärischen Ab
schirmdienst (seit Bestehen des MAD bisher ohne ge
setzliche Grundlage); 

4) Entwurf eines Gesetzes über die informationelle Zusam
menarbeit der Sicherheits- und Strafverfolgungsbehör
den des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des 

Tel. 0421/704581 

Staats- und Verfassungsschutzes (Zusammenarbeitsge
setz-ZAG); 

5) Novene des Bundeskriminalamts-Gesetz: 
6) Änderung der Strafprozeßordnung; 
7) Änderung des Straßenverkehrsgesetzes (um den Sicher

heitsbehördenden Zugriff zu den Daten des Kraftfahrt
bundesamtes zu verschaffen); 

8) Novene des Bundesdatenschutzgesetzes; 
9) Gesetzesentwurf ,,Maschinenlesbarer Personalausweis .. ; 

I 0) Entwurf eines Paßgesetzes 
11) neues Volkszählungsgesetz; 
12) Entwurf eines Gesetzes über den Bundesnachrichten-

dienst (bisher noch nicht erstellt). 
Diese vielfaltig ineinanderverfugten Gesetzes(änderungs)vor· 
haben zeichnen sich - einzeln betrachtet und insbesondere 
in ihrer übergreifenden Gesamtkonzeption - dadurch aus. 
daß sie die Legalisierung wesentlich erweiterter präventiver 
Befugnisse zur Informationserhebung und zum fast unge
hemmten Datenaustausch zwischen den Sicherheitsorganen 
- weit im Vorfeld des Verdachts und konkreter Gefahren -
vorsehen. Die verfassungsmäßigen Schranken zwischen Poli
zei und Geheimdiensten sowie die Grenzen zwischen den 
einzelnen Diensten werden niedergerissen. Der Verfassungs
bruch wird normiert. 



Die Massenkriminalisierung 
läuft weiter! 

Der Apparat schläft nicht: Die Ermitt· 
Iungen gegen Hunderte von WAA-Gegnern 
laufen auf vollen Touren, die ersten Buß· 
geldbescheide wurden bereits ausgestellt, 
die ersten Prozeßtermine stehen ... Dies 
alles sind Folgen der Massenkriminalisie· 
rung. Deutlich wird daran, daß auch die 
juristischen "Nachspiele" eiskalt durchge· 
zogen werden. Allen Platzbesetzern soll 
versuchte Nötigung vorgeworfen werden. 

Man will sich auch auf der .llstizebene 
an Massenverfahren gewöhnen. Aus ge· 
wöhnlich gut unterrichteten Kreisen war 
zu vernehmen, daß in Amberg und 
Schwandorf für die anstehenden Prozesse 
offene Richterstellen extra besetzt wer· 
den. (Da bietet sich natürlich an, Richter 
zu benennen, die den Kurs der bayeri· 
sehen Staatsregierung fortzusetzen gewillt 
sind.) 

Die Poiizei schreckt bei ihren Ermitt· 
Iungen erwartungsgemäß nicht davor 
zurück, WAA-Gegner auch in ihrem 
sozialen Umfeld zu diskriminieren. 
"Besuche" bei Arbeitgebern und Eltern 
von Leuten, gegen die im Zusammen· 
hang mit den Platzbesetzungen ermittelt 
wird, sind derzeit an der Tagesordnung. 

Eine Frau, die im kirchlichen Bereich 
einen Arbeitsplatz hat, berichtete, daß 
die Polizei bei ihrem Arbeitgeber 
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auftauchte. Sie war zuvor tagsüber bei 
ihr zu Hause aufgekreuzt, wo sie auch 
polizeilich gemeldet ist. Dort trafen sie 
die Frau natürlich nicht an, weil sie an 
ihrer Arbeitsstelle war. Deshalb schnüf· 
feiten die Beamten bei dem Arbeitgeber 
weiter. Sie wollten wissen, wo die 
Frau ansässig sei, da sie sie nicht zu 
Hause erreicht hätten. 

Mehrfach fanden Hausdurchsuchungen 
bei WAA-Gegnern statt, ohne daß 
Durchsuchungsbefehle vorgelegt wur
den. Ein weiterer Rechtsbruch! Andere 
berichteten, daß ihnen von der Polizei 
angeboten wurde, den Vorwurf der 
versuchten Nötigung fallen zu lassen, 
wenn die Betroffenen eine Aussage 
machen würden. Obwohl die Ein
stellung von Verfahren in die Kompe
tenz des Staatsanwalt fällt, versucht die 
Polizei auf diese Weise zu Aussagen zu 
kommen. Wir können nur noch einmal 
davor warnen, bei der Polizei irgendwel
che Aussagen zu machen. Auch sind 
sämtliche Drohungen, ein Nichterschei
nen bei der Polizei hätte irgendwelche 
Konsequenzen, aus der Luft gegriffen. 

Noch mehr Polizei 

Eine weitere Verstärkung der Bereit· 
schaftpolizei hat lnnenminster Hiliar
meier angekündigt. Er halte die zusätz· 
liche Aufstellung von noch ein bis zwei 
Hundertschaften für notwendig (MZ 
28.2.86). Mal gespannt, ob die SPD 
auch diesem Polizeiausbau zustimmen 
wird, so wie beim letzten Mal? 

Prozeß 
-

Iawine 
Jetzt beginnt die Prozeßlawine! Der 

erste Prozeß gegen einen WAA-Gegner, 
der am 12. 12. 1985 vom Baugelände 
geräumt wurde, findet am 

I 28. 4. 1986, 10 Uhr, I 
im Amtsgericht Schwandorf 

• (Zimmer Nr. 1) e 

statt. Dem Angeklagten wird "Wider
stand gegen die Staatsgewalt" vorgewor
fen. 

Einem der beiden WAA-Gegner, die 14 
Tage in U-Haft saßen (wir berichtetet in 
der letzten RADI-AKTIV), wird nun 
ebenfalls der Prozeß gemacht. Er findet 
am 

I 10. 4. 1986, 8.30 Uhr I 
im Amtsgericht Amberg • • 

statt. Es müssen massenhaft Leute zu 
den Prozessen kommen 
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Demokosten: 

Was nicht bestellt ist, 
Man sollte es kaum für möglich halten: 

Im Freistaat Bayern fällt ein bayerisches 
Gericht eine unbayerische Entscheidung, 
die schon einem gezielten Anti-Demon· 
strationsfreiheitsgesetz die praktische 
Grundlage entzieht! 

Der Bayerische Verwaltungsgerichts· 
hof bestätigte ein Urteil des Verwal· 
tungsgerichts München, nach dem Ge· 
bühren für poli~eiliche Zwangsmaßnah· 
men nicht verlangt werden können, 
wenn der polizeiliche Einsatz zur Ver
folgung von Straftaten oder Ordnungs· 
Widrigkeiten diente. Dieses Urteil ist von 
erfreulicher Bedeutung für Tausende 
von WAA-Gegnern: Es lohnt sich daher, 
sich damit näher zu befassen. 

Die Vorgeschichte: 

Am 11. 1. 1984 betraten zehn Frauen 
und ein Mann, Mitglieder des Förder
kreises der Zeitschrift "Der Feminist" 
den Liebfrauendom in München. Sie 
übergaben dem Dompfarrer ein Schrei· 
ben an den Erzbischof Friedrich Wet
ter, in dem sie um "Asyl" für ein drei· 
wöchiges Fasten für den Frieden baten. 
Dompfarrer Hilireiner und das erzbi· 
schöfliche Ordinariat zeigten kein Ver· 
ständnis für das Anliegen der pazifisti· 
sehen Feministen: "Sie können in der 
Kirche für den Frieden beten", aber 
kein öffentliches Fasten hier durchfüh· 
ren. Wenn die Feministen nicht sofort 
den Dom verlassen würden, werde man 
die Polizei rufen und sie wegen Haus
friedensbruch anzeigen. 

Gesagt, getan. Die Kirche wurde von 
der Polizei zwei Stunden "dicht" ge
macht. Kirchenbesucher und herbeige
eilte Presse vor die Tür gewiesen und die 
Friedensfaster/innen bereits am Tatort 
von vorne, von der Seite und von hinten 
für die Verbrecherkartei auf die Platte 
gebannt und dann festgenommen. Die 
Besetzer/innen wurden schließlich aus 
dem Dom direkt in die bereitstehenden 
Polizeiwagen getragen und mehrere 
Stunden auf der Wache festgehalten. 

Die Kirchenleitung erstattete zunächst 
Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch. 
Nach drei Monaten wurde die Anzeige 
jedoch zurückgezogen. Ein halbes Jahr 
später stellte die Polizei die "Unterbrin
gung eines Hausfriedensbruchs" in 
Rechnung. 

Kurz zur Erklärung: Die Polizei hat 
zwei Aufgabenbereiche: zum einen die 
Abwehr von Gefahren für die öffentli
che Sicherheit und Ordnung, wo sie prä
ventiv tätig wird, zum anderen die Ver
folgung. von Straftaten und Ordnungs· 
widrigkeiten, wo sie repressiv tätig wird. 
In beiden Bereichen kann sie polizeili
che Zwangsmittel einsetzen, um ihre 
Aufgabenerfüllung durchzusetzen. 
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ln dem dem Urteil zugrunde liegenden 
Fall hat nun das Verwaltungsgericht 
München entschieden, daß das Raustra· 
gen der Frauen hauptsächlich der Ver· 
folgung einer Straftat - nämlich Haus· 
friedensbruch - diente. Hierfür könne 
die Polizei keine Gebühren verlangen. 
Dies wäre nur dann möglich, wenn sie 
rein präventiv - zur Gefahrenabwehr 
-gehandelt hätte. 

Dies bedeutet, daß alle W.AA·Gegner, 
die vom Platz geräumt wurden und de
nen anschließend eine Straftat (z. B. 
Nötigung, Widerstand gegen die Staats· 
gewalt) oder eine Ordnungswidrigkeit 
(z. B. Verstoß gegen das Versammlungs
gesetz) vorgeworfen wird, wenigstens 
nicht für den Polizeieinsatz (z. B. in 
Form des Wegtragens) zur Kasse gebe· 
ten werden können. 

400,- DM zu bezahlen. 
Untersuchung auf Haftfähigkeit durch 

einen Polizeiarzt DM 10,- bis DM 50,-; 
Aufenthalt im Polizeigewahrsam für 
jeden angefangenen Tag: DM 12,-; 
Transport mit Polizeifahrzeug pro Per· 
son DM 15,-. 

Die Baden-Württembergische "Voll· 
streckungs-KVO',' die einen Tag vor den 
geplanten Blockaden am 12. 12. 1982 
mit großem Propgandageschrei einge· 
führt wurde, ist noch weitreichender: 
Zwar sind die Kosten in etwa die glei· 
chen, aber nach dieser Verordnung sol· 
len auch diejenigen Leistungsbescheide 
erhalten können, die noch vor dem kon· 
kreten Eingreifen der Polizei freiwillig 
gehen! 

(Inzwischen halten jedoch mehrere ba· 
den-württembergische Verwaltungsge· 

wird nicht bezahlt! 
Grundlage für den Gebührenbescheid 

an die Besetzer/innen war die Bayeri
sche Polizeikostenverordnung (Pol KV). 
Diese PoiKV ist ein Beispiel dafür, wie 
mit den unterschiedlichsten Mitteln das 
Demonstrationsrecht auf eine leere Hül
se beschnitten wird. Schon Ende der 
70er Jahre fiel den herrschenden Kräf
ten, hier besonders der CDU/CSU, ein, 
daß unter Umständen finanzielle Bela
stungen Demonstranten mehr schmer· 
zen könnten als Polizeiknüppel, zumin
dest aber Gebühren letztere sinnvoll er· 
gänzen könnten, um die Wahrnehmung 
des Demonstrationsrechts zu einem 
unkalkulierbaren Risiko zu machen. 

1977 beschloß das OVG Lüneburg an
läßlich einer Häuserräumung in Hanno
ver, daß die Hausbesetzer zur Zahlung 
der Auslagen bei dem Polizeieinsatz 
(das sind z. B. Verpflegungskosten für 
die Beamten, Benzin und Kilometergeld 
für die Einsatzfahrzeuge etc.) verpflich
tet seien. Die seit dem 23. 10. 1979 in 
Niedersachsen existierende "Polizeige
bührenordnung" geht hier sehr viel wei
ter: Nicht nur für die Auslagen, sondern 
für den ganz "normalen" Polizeieinsatz 
können ohne viel Aufhebens Leistungs· 
bescheide verschickt werden. Die Ge
bührenordnung enthält u. a. für die In
anspruchnahme von Bediensteten der 
Polizei je angefangene Stunde: 

je Beamter, Angestellter oder Arbei-
ter .................. DM 38,-

je Dienstpferd ......... DM 12,-
je Diensthund ......... DM 5,-

Für den Einsatz eines Hubschraubers 
sind für jede angefangene halbe ·Stunde 

richte die Polizeikostenverordnung für 
rechtswidrig- TAZ 12. 1.1985)·. 

ln Bayern trat die PoiKV am 12. 8. 
1983 in Kraft. Sie wurde ganz offen im 
Zusammenhang mit der Diskussion um 
Demonstrationsgebühren erlassen. 

Nach § 1 Nr. 6 PoiKV können für die 
Anwendung unmittelbaren Zwangs (so 
dezent wird immer polizeiliche Gewalt· 
anwendung genannt) zwischen 40 und 
2 000 DM verlangt werden. Diese Ge
fahr, daß die WAA-Gegner für die 
Durchführung der sowieso erschrecken-
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den Massenkriminalisierung auch noch 
zahlen müssen, ist nun durch dieses Ur· 
teil gebannt. 

Allerdings gibt es unter Umständen 
noch eine andere Möglichkeit, die das 
gleiche Ziel - Abschreckung von De
monstrationen - verfolgt: Schadenser
satzforderungen der Polizei! 

Schon häufig wurden von Oemon· 
stranten Geldbeträge z. T. in horrender 
Höhe für verletzte Polizisten, für be· 
schädigte Polizeiausrüstung, von der 
Unterhose bis zu den Fahrzeugen, für 
verlorengegangene Polizeiuhren ver
langt. 

Voraussetzung für die Geltendma
chung von Schadensersatz ist eine sog. 
"unerlaubte Handlung" (§ S23 BGB). 
Dabei muß die Polizei nachweisen, daß 
das fahrlässige oder vorsätzliche Verhal· 
ten eines Demonstranten Ursache für 
einen Schaden an irgendwelchen Polizei
sachen oder an Polizisten selbst war. Oie 
Gerichte haben im Laufe der Jahre Kri· 
terien entwickelt, die solche Schadens· 
ersatzforderungen erheblich erleichtert 
haben - sie haben damit ihren eigenen 
Beitrag zur Einschränkung des Oemon· 
stratiansrechts geleistet: schon "psychi· 
sche Beihilfe" soll ausreichen, um Scha· 
densersatz fordern zu können. Diese 
.~psychische Beihilfe" soll nach dem 
Bundesgerichtshof in folgenden Fällen 
vorliegen: 

1. Demonstranten sind sich über ein 
konkretes Angriffsziel (z. B. Bauplatz
besetzung, Durchbrechen einer Polizei· 
sperre, Einwerfen von Scheiben) einig 

2. der in Anspruch genommene De
monstrant nahm in Kenntnis des Zieles 
an der Aktion teil 

3. billigte dieses Ziel und 
4. trug auf physische oder psychische 

Weise zur Verwirklichung dieses Zieles 
bei." (TAZ, 31. 5. 1983) 

Laut einem Urteil des LG Hannover· 
zur Grohnde-Demonstration 1977 "soll 
es genügen, daß ein Demonstrant sich, 
ohne dazu durch äußere Umstände ge
zwungen zu sein, in einer Reihe mit an· 
deren Demonstranten aufhält, die den 

eingesetzten Polizeibeamten Widerstand 
entgegensetzen. In diesem Fall zeigt er 
durch sein Verharren bei den eigentli· 
chen Tätern, daß er sich mit deren Vor
gehen identifiziert und gibt diesen zu
gleich das Gefühl, zumindest psychisch 
unterstützt zu werden! Inwieweit diese 
,Unterstützung' wenigstens irgendwie ur
sächlich für die Tat der ,eigentlichen Tä
ter' gewesen sei11 muß, ist vom BGH be· 
reits erklärt: nämlich gar nicht! ,Auch 
eine psychische Unterstützung kann Bei· 
hilfe zur Ausführung der Tat sein; dies 
setzt keine physische Mitwirkung bei 
der Tat voraus. Darauf, ob es zu den 
Auseinandersetzungen auch ohne die 
Beteiligung der Beklagten gekommen 
wäre, kommt es nicht an'" (BGH, NJW, 
75, S. 51) (Dokumentation Bunte Hil· 
fe! Dez. 82). 

Damit können Demonstranten, die selbst 
überhaupt nichts beschädigt haben, zur 
Kasse gebeten werden. 

Eine andere Regelung sorgt ebenfalls für 
eine leichte Durchsetzbarkeit dieser Scha
densersatzforderungen: Alle Demonstran
ten, die als Mittäter, Gehilfen oder Anstif
ter betrachtet werden, haften gesamtschuld· 
nerisch. Dies bedeutet, daß der gesamte 
Schadensbetrag von einem Demonstranten 
gefordert werden kann. Er muß dann selbst 
sehen, wie er sich das Geld von den ande· 
renholen kann. 

"Wer oder wieviele auf diese Weise ge
samtschuldnerisch haftbar gemacht wer· 
den, bestimmt der Staat willkürlich, so 

Die Tageszeitung, 19. 5· 1983 

wie er es am zweckmäßigsten erachtet. 
Die Betroffenen verweist das Gericht 
dann ,an die anderen Teilnehmer', von 
denen sie ja einen ,Schadensbeitrag' ein
fordern können. Abgesehen davon, daß, 
laut BGH, ,in aller Regel nur geringe 
Aussicht besteht, bei den übrigen Teil
nehmern wegen des zu leistenden Scha
densersatzes Rückgriff nehmen zu kön· 
nen' (NJW, '75, S. 49ff), fUhrt dieses 
Vorgehen zu politisch skandalösen Er
gebnissen: Die Mitglieder der Bewegung 
sollen nämlich wegen der Schadenser-

Satzforderungen auch noch unter sich 
prozessieren - unter Zuhilfenahme des 
Gerichtsvollziehers." (Dokumentation 
Bunte Hilfe, Dez. 82) 

Nichtsdestotrotz sollten wir uns aber dar
über im klaren sein, daß dies alles Mittel 
sind, die einen Widerstand gegen die WAA 
zerschlagen sollen. Allein die Kenntnis die
ser Mittel sollte nicht zur Einschüchterung 
führen, sondern dazu, den Apparat, der zur 
Durchsatzung der WAA eingesetzt wird, 
realistischer einzuschätzen und den Wider· 
stand daraufhin zu verstärken. 

Finger weg 

Becks 111 ••• 

Nachdem weder der Polizeiterror, die 
bürgerkriegsähnliche BGS·, SEK, GSG 9-
Präsenz, noch die Massenverhaftungen 
bei den Hüttendorfräumungen die WAA· 
Gegner einschüchtern konnten, wird 
nun wieder versucht, durch Provokatio· 
nen und Kriminalisierung einzelner den 
Widerstand zu spalten. 

Am Faschingssonntag veranstaltete die 
Polizei regelrechte Hetzjagden auf be
sonders aktive Demonstranten. Becks 
wurde herausgegriffen, brutal zu Boden· 
geworfen und in U-Haft genommen. Der 
Haftbefehl bezog sich allerdings nicht 
auf Vorfälle in Wackersdorf, sondern 
auf seine Beteiligung an Aktionen gegen 
Nazitreffen in Bonn und Nesselwang. 
Dies soll Becks in den Augen der Öffent
lichkeit als Randalierer erscheinen las
sen. Der Widerstand gegen die WAA 
wird dazu benützt, Leute, die sich ihre 
politischen Aktionen vom Staat nicht 
vorschreiben lassen, zu kriminalisieren. 

Daraufhin demonstrierten etwa 150 
Leute vor der JV A Amberg gegen die 
Inhaftierung Becks. Kurze Zeit danach 
wurde er nach Regensburg gebracht, 
dort zeigten fast wieder 100 Leute ihre 
Solidarität mit Becks. Dann kam er nach 
Nürnberg und dort ist auch kurzfristig 
ein Verhandlungstermin angesetzt wor· 
den. Becks Anwältin erfuhr nur zufällig 
von seiner Verlegung und der Verhand· 
lung. 

Nach 2wöchiger U-Haft ist Becks jetzt 
wieder frei, auch wenn er zwischenzeit
lich nochmal bei einem Sonntagsspazier
gang verhaftet worden ist. Da er nun 
einen festen Wohnsitz (in der Oberpfalz) 
hat, besteht keine Verdunklungsgefahr, 
aber sein Prozeß steht noch aus. Zeigt 
daher Solidarität und spendet auf das 
Prozeßhilfekonto. 
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Notstand 
in Wackersdorf? 

Also doch! Die Bundeswehr leistete 
der Polizei Amtshilfe, obwohl dies einen 
klaren Verfassungsbruch bedeutet. Und 
-wie inzwischen deutlich geworden ist 
- hat das Ganze wenig mit Hilfsbereit-
schaft von Behörden zu tun. Vielmehr 
scheint die Geschichte Beispiel für die 
Zusammenarbeit von Polizei und Bun
deswehr im Notstand zu sein, ohne daß 
dieser erklärt wurde. 

Wie wir schon in der letzten RADI
AKTIV berichtet haben, stellte die 
Bundeswehr der bayerischen Polizei in 
drei Fällen ihre Kasernen in der Nähe 
von Wackersdorf als Unterkünfte zur 
Verfügung. Ob darüberhinaus Sanitäts
panzer einschließlich Soldaten als Kraft
fahrer angefordert waren, wird derzeit 
noch kräftig dementiert. 

Aber die skandalöse Geschichte, die 
zunächst vom bayerischen Innenministe
rium als pure Hilfsbereitschaft unter Be
hörden verharmlost wurde, hat nun 
mehr Aufsehen erregt, als den zuständi-

\ I 
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gen Stellen lieb sein konnte. Und das 
nicht umsonst - geht es dabei doch um 
die Verwicklung der Streitkräfte in 
innenpolitische Auseinandersetzungen, 
ein Thema, das fatal an die Diskussion 
über die Notstandsgesetze erinnert. 

Zunächst wurde ja nur betont, daß 
Polizeikräfte, die die Räumungen am 
Baugelände durchführten, u. a. in Bun
deswehrkasernen untergebracht waren. 
Die "Süddeutsche Zeitung" vom 
22. 1. 1986 berichtet schließlich von 
Absprachen zwischen Bundeswehr und 
bayerischer Bereitschaftspolizei über die 
Bereitstellung von linterbringungsmög
lichkeiten. Also soll dies wohl in Zu
kunft öfters vorkommen. 

Mehr Licht ins Dunkel kam schließlich 
durch die Beschwerden eines Offiziers. 
Oberleutnant Dieter Staude von der 4. 
Panzergrenadierdivision Regensburg 
fand nämlich am 10. 1. 1986 folgende 

Dienstanweisung vor: "Betrifft Amtshil
fe der Polizei im Zusammenhang mit 
dem Bau der WAA Wackersdorf gem. 
Art. 35 des Grundgesetzes, bei einem 
Amtshilfeersuchen außerhalb des Dien
stes ist der Offizier des Führungsstabes 
zu verständigen, der entscheidet nach 
Rücksprache mit der Divisionsführung 
und Chef des Stabes über Amtshilfeer
suchen. Bei Dienstbeginn ist die G2/S2 
zu verständigen" (nach TAZ, 10. 2. 86). 

Staude erklärte, die Verständigung von 
G2/S2 bedeute, daß die Anweisung auch 
an den Militärischen Abschirmdienst 
(MAD) gehe. Staude, der Mitglied des 
"Darmstädter Signal" ist, einer Frie
densgruppe von Bundeswehrsoldaten, 
gab seinem Chef bekannt, daß er diesem 
Befehl nicht nachkommen werde. Seine 
Beschwerde wurde abgelehnt, woraufhin 
er den Wehrbeauftragten des Bundesta
ges einschaltete. Er wendet sich damit 
gegen die Verstrickung der Bundeswehr 
in innenpolitische Auseinandersetzun
gen- und das mit Recht! 

Denn die Voraussetzungen, die Art. 35 
des Grundgesetzes für eine Amtshilfe 
durch die Streitkräfte anführt, lagen in 
Wackersdorf überhaupt nicht vor. ln 
Art. 35 II Satz 2 Grundgesetz (GG) 
heißt es: 

,,Zur Hilfe bei einer Naturkastrophe 
oder bei einem besonders schweren 
Unglücksfall kann ein Land Polizei
kräfte anderer Länder, Kräfte und 
Einrichtungen anderer Verwaltungen 
sowie des Bundesgrenzschutzes und 
der Streitkräfte anfordern." 

Weiter geht's in Art. 35 Abs. III GG: 

"Gefährdet die Naturkatastrophe 
oder der Unglücksfall das Gebiet 
mehr als eines Landes, so kann die 
Bundesregierung, soweit es zur wirk
samen Bekämpfung erforderlich ist, 
den Landesregierungen die Weisung 
erteilen, Polizeikräfte anderen Län
dern zur Verfiigung zu stellen, sowie 
Einheiten des Bundesgrenzschutzes 
und der Streitkräfte zur Unterstüt
zung der Polizeikräfte einsetzen." 

Weder Naturkatastrophe noch ein be
sonderes schwerer Unglücksfall machten 
in Wackersdorf bisher eine Amtshilfe 
der Bundeswehr zulässig. Oder mit was 
für Unglücksfällen haben die zuständi
gen Stellen denn gerechnet? 



Aber da gibt es einen anderen - schon 
älteren Befehl, der nach wie vor in Kraft 
ist und eindeutig gegen das Grundgesetz 
verstößt. Das Wehrbereichskommando 
VI in München hat bereits im Dezember 
1981 folgende Anweisung erteilt: 

",Die Bundeswehr stellt im Wege 
der Amtshilfe bei Delikten schwer
ster Gewaltkriminalität und bei De
monstrationen zur Rettung verletz
ter Personen nach Möglichkeit Sani
tätspanzer M 113 (SPz 10) einschließ
lich Soldaten als Kraftfahrer zur 
V erfiigung. Anforderungsberechtigt 
ist nur das Bayerische Staatsministe
rium des Innem, Lagezentrum Bay
ern" (nach T AZ vom 11. 3 . 1986). 

Dadurch wird die Sache schon klarer : 
zum einen wird Art. 35 GG einfach er
weitert, um Gewaltkriminalität (worun
ter meistens vor allem die sog. Staats
schutzdelikte fallen) und Demonstratio
nen (die eben gerade innenpolitische 
Auseinandersetzungen zum Anlaß ha
ben), zum anderen bereitet sich der 
Apparat offensichtlich auf Auseinander
setzungen eines solchen Ausmaßes vor, 
daß nicht mehr die üblichen Sanitäts
kräfte ausreichen, sondern Sanitätspan
zer der Bundeswehr die Verletzten ber
gen müssen. Diese Hilfsbereitschaft der 

Behörden untereinander mutet schon 
mehr als makaber an. 

Die Dienstanweisungen erinnern viel 
weniger an Amtshilferegelungen, son
dern vielmehr an die Notstandsgesetze, 
insbesondere an Art. 87a Abs. IV. GG, 
der den Einsatz der Bundeswehr inner
halb der BRD regelt. Dort heißt es: 

,,Zur Abwehr einer drohenden Ge
fahr fiir den Bestand oder die frei
heitliche demokratische Grundord
nung des Bundes oder eines Landes 
kann die Bundesregierung, wenn die 
Voraussetzungen des Art. 91 Abs. I1 
(dazu unten - d. Red.) vorliegen und 
die Polizeikräfte sowie der Bundes
grenzschutz nicht ausreichen, Streit
kräfte zur Unterstützung der Polizei 
und des Bundesgrenzschutzes beim 
Schutze von zivilen Objekten (z. B. 
die WAA - d. Red.) und bei der Be
kämfpung organiserter und militä· 
risch bewaffneter Aufständischer 
einsetzen. Der Einsatz von Streit
kräften ist einzustellen, wenn der 
Bundestag oder der Bundesrat es 
verlangen. ' ' 

Die Voraussetzungen des Ar.t 91 II 
GG besagen, daß die Streitkräfte erst 
dann eingesetzt werden können, wenn 
das Land, in dem die Gefahr für die 

FdGO droht, zur Bekämpfung dieser 
Gefahr nicht selbst in der Lage oder be· 
reit dazu ist. 

Und wenn man bedenkt, daß der Bun· 
desgrenzschutz nach dem Grundgesetz 
eigentlich auch nur dann zum Einsatz 
kommen dürfte, wenn ein Land die Ge
fahr für seinen Bestand oder die frei
heitlich demokratische Grundordnung 
nicht selbst kämpfen kann, der Bun· 
desgrenzschutz mittlerweile aber bei je
der Demonstration maßgeblich an den 
Polizeieinsätzen beteiligt ist, wie lange 
dauert es dann noch, bis die Bundes
wehr regelmäßig die Polizei unterstützt 
bei solchen Einsätzen? Wie lange dau· 
ert es, bis es nicht nur bei Unterstützung 
in Form von Unterkünften und Sanitäts· 
panzern bleibt, sondern schwerere Kali· 
ber zur Verfügung gestellt werden, ganz 
im Sinne der Hilfsbereitschaft unter Be
hörden? Die Geschichte ist also mehr als 
nur ein obskures Nebengeplänkelt 

Deutlich wird daran auch einmal mehr, 
wie leicht es für die Exekutive ist, per 
Befehl, Anweisung, Richtlinie die Ver· 
fassungeinfach auszuhebeln, deren Kern
punkte auszuhöhlen. Zudem ist bei 
einem solchen Vorgehen eine demokra
tische Kontrolle durch das Parlament 
oder die Öffentlichkeit ausgeschaltet. Es 
basiert auf purem Zufall, daß sich die 
Behörden einer Kritik - so wie jetzt 
aufgrund der Beschwerden des Offiziers 
- stellen müssen . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lügen -die CSU-Taktik 

Daß die bayerische Staatsregierung im 
Zusammenhang mit der WAA es mit der 
Wahrheit nicht sehr genau nimmt, ist ein 
Allgemeinplatz unter Sachkundigen. Wie 
dreist jedoch Lügengeschichten in die 
politische Strategie der CSU einbezogen 
werden, wurde spätestens seit dem Poli
zeiüberfall in Haidhausen klar: 

Die Informationspolitik des Polizei
bzw. des Staatsapparates, die sich in der 
Presseberichterstattung nach dem 
12.10.85 niederschlug, war geprägt von 
einer Anzahl gezielter Falschmeldungen: 

Mit der angeblich von Punkern ver
wüsteten Wohnung in der .Pariserstr. 12, 
der angeblichen "Bewaffnung" der De
monstranten, z.B. mit einem in den 
Abendnachrichten als "Beweis" vorge· 
führten Beil, und der angebliche Wurf 
von Molotow-Cocktails in der Münche· 
ner U·Bahn wurden von Polizei· und 
Staatsstellen als Begründung für die 
Haidhausener Verhaftungen angeführt. 

Innenminister Hillermeier, der die 
Polizeiaktion verantwortete, mußte bei 
einer Anhörung des Sicherheitsausschus
ses des Landtages am 7.2.86 allerdings 
sämtliche "offiziellen" Begründungen 
als f a I s c h zugeben. 
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Auch wurde unterdessen durch das 
Doku-Handbuch zu Haidhausen be
kannt, daß die Polizei an Vorsorge für 
die Straßenschlacht fast nichts verges
sen hat. Bevor die angeblich erste Bier
flasche flog, waren 300 Haftplätze in 
den JV As Neudeck und Stadelheim 
freigemacht worden, 10 Ermittlungs
richter standen in der Ettstraße bereit 
und 1500 Polizisten aller Sparten hat
ten Haidhausen eingekesselt. 

Es ist klar, daß die· versuchte Spaltung 
und Kriminaliserung der Anti-AKW-Be
wegung, gerade auch nach dem Tod des 
Günther Sare, das Konzept der polit. 
Verantwortlichen darstellt. Insofern war 
Haidhausen generalstabsmäßig geplant. 
Das Lügengebäude um diese Polizei
aktion, von Hillermeier vor dem Aus
schuß lapidar als bedauerliche "Fehl
information" bezeichnet, war aus
schließlich für die Öffentlichkeit ge
dacht und es hat dort, ähnlich wie bei 
den Nürnberger Komm-Massenver
haftungen, seine Funktion erfüllt. 

Aber damit nicht genug! 
Die Einschüchterungsversuche seitens 

der Polizei bei der Räumung am 7 .1.86 
die im Mitführen und Tragen von 
Maschinenpistolen gipfelten, verharm
loste Hillermeier vor dem Ausschuß mit 
einem angeblich "mißverstandenen Be
fehl, der sich nicht wiederholen werde". 
Hillermeier selbst scheut sich ja be
kanntlich nicht einmal, die plattesten 
Lügen in der Öffentlichkeit aufzusteJ, 
Jen, in der Hoffnung, die Solidarität 
unter den WAA-Gegner zu untergra
ben. Sein hohler Vorwurf vom 11.1.86, 
nach der 2. Räumung, "die Demonstran
ten hätten Tagegeld ausbezahlt bekom
men", mußte schleunigst vom Justiz
ministerium dementiert werden: "Der 
Minister habe lediglich ein in der Ober
pfalz kursierendes Gerücht weitergeben 
wollen." Wer's glaubt wird selig. 

Die jüngste Spitze der Denunziation 
datiert vom 3.3.86. Der Beschluß, 
einen provisorischen Zaun um das WAA-
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Gelände zu ziehen (Kostenaufwand 
4 Mill. DM) sei "vor allen Dingen in 
Hinblick auf die zu erwartenden Oster
marschierer notwendig geworden". Je
der Eingeweihte weiß, daß sich erst am 
27.1.86 die verschiedenen Organisatio
nen darauf einigten, den Ostermarsch 
zentral in Wackersdorf stattfinden zu 
lassen. Die Planung und die vorberei
tenden Rodungsarbeiten für den Zaun 
sind jedoch schon seit letztem Jahr in 
Gange. Es stimmt also doch: DWK und 
Hillermeier können hellsehen! 

Die neuesten Konstruktionen, die sie 
sich mit der RAF überlegt haben, deu
ten in die gleiche Richtung: Unter der 

Hauptüberschrift "Brutale Offensive der 
RAF" finden sich in den Zeitungen Zwi
schenüberschriften dazu wie "Auch Ak
tionen gegen die WAA". Im Text selbst 
heißt es dann nur noch, daß "in Krei
sen der RAF und ihres Anhangs neuer
dings auch über Aktionen gegen die 
WAA diskutiert werden". 

Interessant wäre hier, wer alles schon 
unter "Anhang" subsumiert wird. Re
alistischer ist anzunehmen, daß sie ver
suchen wollen, den aktionsmäßig här
ter werdenden Widerstand aus der Re
gion in die RAF-Ecke drängen zu wollen 
und so diesen Teil des WAA-Widerstands 
zum Abschuß freizugeben. 

~ i1:: ACHTUNC! * ~ 
EIN BAYERISCHES LEHRSTÜCK 

Fotodokumentation 
Demonstration gegen die WAA • München 12.10.85 
Bauplatzbesetzung • Wackersdorf 14.12. • 16.12.85 

Über die Demonstration am 12.10.1985 in München gegen die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf sowie 
das Straßenfest in der Pariserstraße, das später als »Haidhauser Krawalle• in die Medien einging, ist viel ge· 
schrieben, gesagt und gelogen worden. 
Wir wollen im ersten Teil dieser Fotodokumentation ein möglichst umfassendes Bild der Vorfalle während der 
Demonstration und des abendlichen Straßenfestes in Haidhausen vermitteln. 
Wohl noch nie war es möglich, so exakt im Detail einen derartigen Polizeieinsatz zu dokumentieren, einen Poli· 
zeieinsatz, der gemessen am Anlaß bisher einzigartig war. 
Von der Polizeiführung als »liaidhaus.er Krawalle• hochstilisiert, zeigt das Fotomaterial dieser Dokumentation: 

• eine Staatsgewalt, die für den Bürgerkrieg ausgerüstet ist, 
• eine Staatsgewalt, die den Einsatz für diesen Fall auch üben will, 
• eine Staatsgewalt, die den .Anlaß für einen solchen Einsatz nötigenfalls auch selbst inszeniert. 

Daß das Spaltungskonzept des Staates nicht aufzugehen scheint, zeigt der Z. Teil der Dokumentation. 
Die Behinderungsaktionen an den ersten Rodungstagen in Wackersdorf gipfelten in der Kundgebung am 
14.12.85 auf dem Baugelände, an der wiederum dreißigtausend Menschen teilnahmen. Ohne größeren Wider· 
stand seitens der Polizei wurde der Bauplatz - wie geplant - besetzt. Ein Hüttendorf wurde errichtet, neues Le· 
ben entstand, breitere Widerstandsformen entwickelten sich innerhalb der Bevölkerung. Daran konnte weder 
die erste noch die zweite Räumung etwas ändern. 

Der Aufbau der Dokumentation stützt sich in erster Linie auf die Aussagekraft der Fotos. Um Zusammenhänge 
und Hintergründe deutlich zu machen, haben wir Begleittexte unterlegt. 
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Alle Jahre wieder . .. ------..... ------
0 iskussionsaufruf 

zum Thema 

"Wahlen'' 
Die Parteien aller Schattierungen bla· 

sen zum Wahlkampf. Dies wird auch 
einen Einfluß gerade auf die Perspektiv· 
Diskussion der Anti·WAA·Bewegung ha
ben. Ganz sicher dürfen die anstehenden 
Wahlen nicht zu dem zentralen Punkt 
des Widerstands werden. Es sollte nur 
ein Ausdruck der WAA·Gegnerschaft 
sein. Klar ist, daß dieser oder jener 
Wahlausgang, ob nun bei der Bundes· 
oder landtagswahl, keinerlei Garantie 
für eine zuverlässige Verhinderung der 
WAA bedeutet. Hierfür ist allein die po· 
litische Stärke der Bewegung Vorausset· 
zung. 

Trotzdem wird der Wahlkampfbeginn 
vermutlich dazu führen, daß innerhalb 
der Anti·WAA·Bewegung die Wahlfrage 
breit diskutiert wird. Dies ist nicht etwa 
notwendig, weil die Vorgaben der offi· 
ziellen Politik von einer außerparlamen· 
tarischen Bewegung zwangsläufig aufge· 
griffen werden müßten. 

Vielmehr ist die Zeit des Wahlkampfes 
zum einen eine Zeit erhöhter politischer 
Aufmerksamkeit innerhalb der gesamten 
Bevölkerung, was es auszunützen gilt. ln 
dieser Zeit ist sicher so mancher sensib
ler für eine Diskussion über den Bau der 
WAA als sonst. 

Zum anderen wird es notwendig sein, 
sich verstärkt mit den Positionen und 
Versprechungen der "Anti-WAA-Par
teien" auseinanderzusetzen. Denn er· 
fahrungsgemäß werden diese nun versu
chen, der Anti·WAA-Bewegung näher zu 
kommen und diese in eine herzliche 
Umarmung zu verstricken. 

Dabei wird wohl folgendes zu berück
sichtigen sein: 

1. Der rechtzeitige Beginn der Diskus
sion über die diversen Wahlversprechen 
von SPD, Grünen u. a., sollte diesen Par
teien von vornherein und unmißver
ständlich die Illusion nehmen, die Anti
WAA-Gewegung reduziere ihren Kampf 
fortan auf Wahlkampfunterstützung. Im 
Gegenteil sollten die Parteien sowohl 
während des Landtags- als auch während 
des Bundestagswahlkampfes mit der 
notwendig harten Kritik in die Pflicht 
genommen werden. 

2. Dennoch ist scharf zu unterscheiden 
zwischen Landtagswahl im Oktober 
1986 und der Bundestagswahl 1987. Je
de Stimme, die die CSU bei der land
tagswahl verliert - ob nun an die SPD, 
die Grünen oder wegen individuellen 
Wahlboykotts- hat die gleiche Auswir
kung und ist als Erfolg zu bewerten. 
Denn angesichts der leider stabilen 
CSU-Mehrheitsverhältnisse ist eine Dif· 
ferenzierung nach der Richtung des 
Stimmenverlustes von geringer Bedeu
tung: ein derar~iger Stimmenverlust, der 
die absolute Mehrheit der CSU im land· 

Debatte 
taggefährden könnte, ist nicht zu erwar
ten und ,erwartet' auch niemand. 

Bei der Bundestagswahl ist hingegen 
eine genauere Analyse der Stimmabgabe 
vonnöten, denn deren Ausgang ist völ· 
lig ungewiß. Hier ist daher die Tatsache, 
daß eine bestimmte Stimmabgabe auch 
eine bestimmte programmatische Aussa
ge darstellt, insofern von großer Bedeu
tung, als sich daran die politische Stim
mung in "diesem unserem Lande" ge· 
nauer feststellen läßt. 

3. Infolgedessen wird man beim Bun
destagswahlkampf nicht umhin können, 
die "Anti-WAA-Parteien" auf ihre 
Glaubwürdigkeit hin abzuklopfen. D. h., 
die SPD ist mit ihrer unrühmlich wan
kelmütigen Politik der letzten Jahrzehn
te zu konfrontieren (als Regierungspar
tei Atompartei, als Oppositionspartei 
WAA-Gegnerin). Die Grünen müssen 
sich hingegen die Frage gefallen lassen, 
wie sie es im Falle einer Koalition mit 
der SPD, mit der Radikalität und Kon
sequenz ihrer AKW- und WAA-Gegner
schaft zu halten (hierbei sollte ihnen 
Hessen schwer im Magen liegen). Denn 
diese Erfahrung des Sich-Nicht-Verlas· 
sen-Könnens wurde nicht nur im Zu
sammenhang mit der Atompolitik, son
dern auch in vielen anderen Bereichen 
wie z. B. in puncto Nachrüstung, Frau
enfrage usw. gemacht. 

4. Seide Wahlen ersetzen auf keinen 
Fall eine Volksabstimmung in Sachen 
WAA. Denn für viele Wähler sind ganz 
andere inhaltliche Knackpunkte maß
geblich für ihre Stimmabgabe. Mit einer 
Interpretation des Wahlergebnisses 
durch Strauß als Ja zur WAA ist zu rech
nen. Dies gilt es zu entlarven. 

Wir wünschen uns eine kontroverse 
Diskussion um diese Fragen in der 
~A~. Ein Anfang dazu ist ge
macht, denn in den nun folgenden Bei
trägen über die Perspektiven des Wider· 
stands sind u. a. auch einige Positionen 
zur Wahlfrage enthalten. 

18 Tage 
Republik 

Freies 
Wackerland 
Am 7. 1. wurde das Hüttendorf auf 

dem besetzten WAA-Gelände, die Repu
blik Freies Wackerland, von den Bullen 
geräumt und zerstört. 

Wir möchten diesbezüglich unseren 
Herrn Innenminister Hiliarmeier zitie· 
ren, dem wir nur zustimmen können: 
"Die Räumung hat bewiesen, daß in 
Bayern nach Recht und Gesetz gehan
delt und rechtswidrige Aktionen im 
Freistaat nicht geduldet werden." 
(MZ vom 8. 1. 1986) 

Recht und Gesetz haben in Wackers
dorf ihr Gesicht gezeigt. Das Recht und 
Gesetz hat einen Helm auf, ein Schild 
und einen Schlagstock, manchmal auch 
eine Maschinenpistole in der Hand. 
Recht und Gesetz ist eine Planierraupe, 
die das Leben, das sich in 18 Tagen in 
Wackersdorf entwickelt hat, das eine 
Vielzahl von Hütten und Baumhäusern 
hervorgebracht hat (in jeder einzelnen 
davon steckte mehr Leben als in den Be· 
tonklötzen unserer Städte), in wenigen 
Stunden niederwalzt. Recht und Gesetz 
ist eine tote Mondlandschaft, dort, wo 
früher einmal ein Stück gestanden hat; 
Recht und Gesetz ist in zehn Jahren 
eine Atomfabrik, die niemandem nützt 
außer denen, die ihren Profit damit ma
chen. 

Wir sind die Chaoten! Wir wollen mit 
diesem Recht und Gesetz nichts zu tun 
haben, außer täglich dagegen zu kämp
fen. Wir lassen uns nicht daran messen, 
ob wir uns friedlich und gewaltfrei ge
nug damit abfinden, daß uns das Recht 
und Gesetz nach Amberg oder anders
wo in den Knast verfrachtete (es gab 
rund 2000 Festnahmen seit Beginn der 
Rodungsarbeiten im Taxöldener Fors't), 
oder ob wir als "Vandalen" bezeichnet 
werden (Neuer Tag, 9. 1.), wenn sich 
unsere Wut darüber, eingesperrt zu sein, 
darin ausdrückt, daß die I nnenausstat
tung einer Gefängniszelledemoliert wird. 

Wer seine Stimme abgibt, 
hat nichts mehr zu sagen! 

Angesichts der Ohnmacht, die bei der 
Räumung des freien Wackerlandes für je
den deutlich wurde, hofft ein großer 
Teil der WAA-Gegner darauf, dem 
"CSU-Staat" bei den nächsten Wahlen 
einen Denkzettel zu verpassen und so 
die WAA zu verhindern. Wir halten dies 
für eine gefährliche Entwicklung, die 
sämtlichen Erfahrungen der Anti-Atom
kraft-Bewegung widerspricht. 
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Die Landtagswahlen sind keine Volks
abstimmung über die WAA. Beim Ge
rangel der Parteien um Wählerstimmen 
werden die verschiedensten Probleme 
gegeneinander ausgespielt (Arbeitslosig
keit, Umweltzerstörung ... ). Obwohl 
diejenigen, die hauptsächlich von der 
WAA betroffen sind, nämlich die Bevöl
kerung im Raum Schwandorf, mehrheit
lich gegen die WAA sind, kann sich auf 
bayernweiter Ebene ein ganz anderes 

Bild ergeben. Für einen Aschaffenbur
ger oder Rosenheimer ist es viel leichter, 
die WAA-Problematik aus seinem Erfah
rungsbereich zu verdrängen. Der ober
pfälzer Bevölkerung wird die Möglich
keit genommen, über das, was in ihrer 
Region geschieht, zu entscheiden. 

Außerdem ist es zweifelhaft, ob eine 
SPD mit oder ohne Grüne an der Regie
rung den Willen bzw. die Möglichkeit 
hätte, tatsächlich etwas zu verändern. 

Es war die SPD, die den Ausbau des 
Atomenergie-Programms in den 70er 
Jahren forciert hat und die nach wie vor 
an der Atomenergienutzung festhält. 

Es waren zwei SPO-regierte Bundeslän
der, die es ermöglichten, daß die WAA
Betreiber Investitionszulagen in Höhe 
von ca. 600 Mio. DM erhalten. 

Es war die SPD im bayerischen Land
tag, die im März 1985 der Aufstellung 
von zwei neuen Hundertschaften Be
reitschaftspolizei wegen des zu erwar
tenden Widerstands gegen die WAA zu
gestimmt hat. 

Warum sollen wir uns damit begnü
gen, alle vier Jahre ein Kreuz schreiben 
zu dürfen, und uns ansonsten friedlich 
von der Polizei verprügeln zu lassen? Wir 
wollen mehr Demokratie! Keine neuen 
Herren in Bonn oder München, die uns 
dieselbe Politik unter einem anderen Ge
wand verkaufen, sondern die volle 
Selbstbestimmung über das, was in unse
rer Region geschieht. 
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Die Grünen in Hessen haben dem 
Haushalt einer SPD-Regierung zuge
stimmt, einschließlich des Atompro
gramms und des größten Knastneu
bauprogramms seit dem Bestehen der 
BRD. Die parlamentarische Demo
kratie beruht auf dem Schutz des Pri
vateigentums an Produktionsmitteln, 
d. h. der Herrschaft einer kleinen Min
derheit von Kapitalisten und Bürokra
ten über die gesamte gesellschaftliche 
Produktion. Solange diese Herrschaft 
nicht angetastet wird, wird sich auch 
das Interesse des Kapitals am Bau der 
WAA durchsetzen. 

Dies können wir uns nur erkämpfen, 
wenn wir uns selbst organisieren, außer
halb der Parlamente, und gegen diesen 
Staat. 

Dies wird offensichtlich, wenn wir die 
WAA nicht als einzelnes Projekt sehen, 
sondern im Zusammenhang mit dem, 
was unsere Gesellschaft so alles hervor
bringt, und was in der WAA nur beson
ders deutlich zum Ausdruck kommt. 

Die WAA führt zu einer Schädigung 
der Gesundheit der umliegenden Bevöl
kerung. Sie setzt radioaktive Stoffe frei, 
die über den 200 Meter hohen Schorn
stein, über Naab und Grundwasser, un
ters Volk verteilt werden. Nur, dies ist 
nichts Neues: Schon jetzt strahlen die 
Atomkraftwerke und der von ihnen pro
duzierte Müll überall in der BRD. Über
haupt wird man kaum einen Industrie
betrieb finden, der nicht eine gehörige 
Portion der verschiedensten Umweltgif
te (Dioxin, Schwefeldioxid ... ) freisetzt. 

Die WAA ist ein Bestandteil einer Pro
duktionsweise, die ihren Ausdruck in 
technischen Großprojekten findet. Wir 
werden in Abhängigkeit gehalten von 
den Sachzwängen der Maschinerie, von 
einer Clique von Wissenschaftlern und 
Bürokraten, die über unser Leben be-

stimmen. Produziert wird nicht zur Be
friedigung von Bedürfnissen, sondern 

zur Erzielung eines Gewinns auf einem 
Markt, für den Bedürfnisse erst künstlich 
geschaffen werden und tatsächlich vor
handene Bedürfnisse ignoriert werden. 
Ebenso wie uns täglich die Entschei
dung dariiber genommen wird, wie und 
für wen welche Dinge produziert wer
den, wird uns die Entscheidung darüber 
vorenthalten, ob wir die WAA wollen 
oder nicht. Es geht nicht nur um die 
Frage WAA ja oder nein, sondern dar
um, uns die Selbstbestimmung über un
ser Leben zu erkämpfen. Da die WAA 
nicht isoliert zu bekämpfen ist, sondern 
nur im Zusammenhang mit den Interes
sen, die dahinter stehen, werden Erfolgs
aussichten der WAA-Bewegung davon 
abhängen, ob auch in anderen Bereichen 
Widersprüche dieser Gesellschaft deut
lich werden und zu Kämpfen führen. 
Der Kampf gegen die WAA kann also 
nur ein Beitrag zu einer gesellschaftli
chen Veränderung sein. 

Aktionen gegen die WAA dürfen nicht 
mehr nur am Bauplatz selbst stattfin
den. Dort herrscht eine solche Über
macht der Staatsgewalt, der wir nichts 
entgegenzusetzen haben. Wir müssen 
den Ort der Auseinandersetzung selber 

bestimmen, wenn wir eine Chance ha· 
ben wollen. 

WACKERSDORF IST ÜBERALL! Die 
Firmen, die an der WAA beteiligt sind 
und sein werden, kommen aus der gan
zen BRD. Die Transportwege der Atom
industrie (Schienen, Straßen, Stromlei
tungen ... ) sind lang. AKWs stehen über· 
all in der BRD. PHANTASIE AN DIE 
MACHT! STILLEGUNG ALLER 
ATOMANLAGEN! 

Libertäres Forum, Regensburg 
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Hans Schuierer 

Noch viele Demos 
Die Fehler, die mit der APO gemacht wurden, 

nicht wiederholen 

Es kann uns nicht clatum gehen, mit 
Gewalt den Bau der Wltderaufarbei· 
tungsanlage zu verhindern. Wenn der 
Zaun die in den letzten Wochen üblich 
gewordtnen spontanen Dtmonstra· 
lionen auf dem Baugellnde, zu denen 
sich an den Wochenenden manchmal 
Tausende zusemmengefunden hat· 
ten, unm6gllch macht, wird es andere 
Aktionsformen geben, mit denen wir 
unseren Widerstand gegen das Pro
jekt zum Ausdruck bringen können. 

Auch der Abschluß der Aodungsar· 
beiten, mit dem ich noch in diesem 
Frühjahrrechne, lstkelnTermin,derln 
dieser Hinsicht zu besonderer Rtsl· 
gnatlon Anlaß bieten müßte. Die Bau
stelle wird noch viele Jahre in Betrieb 
sein, die Genehmigungsverfahr~tn 
und die Gerichtsverfahren zu Ihrer 
Oberprüfung werden sicher noch ll n· 
ger, das Offentliehe Interesse wach· 
halten. So ist auch der Widerstand g&
genden Bau der Anlage noch in seiner 
Anfangsphase. 

Oie Demonstrationen in ihrer unter· 
schiedliehen Art, von der klassischen 
Protestkundgebung bis zum Bau des 
HOttendorfes und den symbolischen 
Behinderungen bei den Bauarbeiten 
sind notwendig, um Aufmerksamkeit 
ljlerregen und um die BOrger und die 
Politiker aufzufordern, sich zu enga· 
gieren. Eint L6sung des Problems 
abtf habeich nur Im politischen Raum 
fQr möglich. Das bedeutet, dd es not· 
wendig Ist, eine der groBen P.arteien 

Anlta Aschenbrenner 

dazuzubtwegen,unserAnlitgtnlnihr 
politisches Programm aufzunehmen. 
Olt SPD ist gerade dabei, dies zu tun, 
und Ich bin stolz darauf, zu denen zu 
geh6ren, die hier die entscheidenden 
Impulse gegeben haben. Wlf haben 
ganzuntenangefangen,lndlnOrtsv• 
reinen und Im Kreisverband. Heute 
11eht nicht nur die Landtagsfraktion 
der SPD hinter uns, aoncltm auch die 
Bundestagsftlktjon und der Kwltr· 
ltandidaL Entspttchtndt Antrage 
zum Parteltag sind gestellt und ich bin 
mir heute ziemlich sicher, da8 meine 
Partel den entscheidenden poliU· 
sehen Beitrag zur Verhinderung der 
Wiederaufarbeitungsanlage liefern 
wird. 

Genauso sieher bin ich mir aber in 
der Meinung, daB es noch vieler 0.. 
monstrationen btdatf, um das Offent· 
lldlt Interesse, die Aufmerksamkeit 
der Medien und das Verantwortungs
bewußtsein der Politiker wachzuhaJ. 
ten, bis diese Entscheidung gefallen 
Ist. 

Oie Anti·AKW·Bew~gung hat die 
weltgehende Einführung der Atom· 
kraft in die Energieversorgung nicht 
verhindern können. Bei der Anli·WAA· 
Bewegung geht es aber um eine neue 
Dimension. Die Bedeutung und G&
f4hrllchkeit der Wiederaufbereitungs
anlage Im TaxOidener Forst sind ein
malig für die Bundesrepublik, deshalb 
haben die Manager der Atomtechnik 
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und die mit Ihnen verbundentn pollti· 
sehen Krllte alles daran gesetzt, den 
Bau zu beginnen und möglichst weit 
voran zu treiben, bevor ein Macht· 
wachsei in Bonn Einhalt gebieten 
kOnnte. 

Als Politiker habe ich die politische. 
das Ist die Gesellschaft verlndernde 
Bedeutung, des mit der Wlederaufar
beltungsenlage und dem schnellen 
BrOter gegebenen Einstiegs in die Plu· 
Ionium-Technologie erkannt. Es Ist 

nicht meine Aufgabt, neue Wider· 
standsformen zu entwickeln oder zu 
verbreiten. Ich sehe es als wichtig an, 
den wie auch immer zum Ausdruck 
kommenden Widerstand in konkrete 
Politik umzusetzen. Ich meine, es darf 
sich nicht noch einmal wiederholen, 
daS groBe Teile der politisch interes
Nrttn Be~ktrung lna Abtei .. ge
stelh werden, so wie es mit der APO 
und der Frledensbtwtgung gesch• 
hen Ist. 

Die Politiker das Fürchten vor den 
aufgebrachten Bauern lehren 

Das Hüttendorf entmystiflzleren I Den politischen Preis für die Durchsetzung der WAA zu hoch schrauben 

Z ur Zelt Ist es scheinbar um den 
WM·Widerstand ruhiger g• 
worden. Wir stehen jetzt an ei· 

nem Punkt der Neuorientierung, der 
für die wellere Zukunft des Wlderstan· 
desvonzentralerBedeutungseinwird. 
Wir haben eine wichtige Etappe des 
bisherigen Widerstandes, n4mlich un
ser Hüttendorf, hinter uns und müssen 
uns den ver4nderten Bedingungen 
,wie z.B. dem Bauzaun, stenen. Wir 

mCrssen uns bewußt machen, was für 
Elemente unser Widerstand beinhal· 
ten muß, um uns nicht plötzlich einem 
kurzen Strohfeuer gegenüberzuse· 
hen. 

ROckblickend kristallisieren sich in 
groben Umrissen in dem inzwischen 
fünfjährigen WAA-Widerstand in Bay· 
ern an drei Punkten Fortschritte her· 
aus: bei der Verbreiterung, der Inhalt· 
Iichen Vertiefung und der Radikalisie-

rung: 
-1981 waren 2.000 Menschen aur ei
ner Anti-WAA·Demo in Aegensburg, 
1985 in München waren es schon über 
50.000 
- 1982 bei einer Großdemonstration 
in Schwandorf distanzierte sich die BI 
Schwandorf von einem Redebeitrag 
über die milit4rischen Hintergründe 
der WAA. Inzwischen gehört dieses 
Wissen zum Standardrepertoire jedes 

Ortlichen WM·Gegners. 
-in den letzten Jahren gab es von der 
BI SAD immer wieder Offentliehe D;.. 
stanzierungen bei harmlosen Aktio
nen wie Plakatieren, Sprühen oder 
Hüttenbau. Jetzt, bei den Platzbeset· 
zungen, gab es nicht nur keine Distan· 
zierung sondern Unterstützung und 
massive Beteiligung sogar beim Barri· 
kadenbau und selbst beim Bäume ver· 
nageln. 
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Verbreiterung der Bewegung 
Unser Widerstandspotential ist 

überhaupt noch nicht voll ausge
schöpft: ständig strömen in der Region 
neue Leute in die Bis. Selbst in kleinen 
Dörfern, werden Veranstaltungen 
massenhaft besucht. 

Die anstehende Landtagswahl, im-. 
mer auch eine Zeit größeren politi· 
sehen Interesses in der Bevölkerung, 
muß von uns zur verstärkten Aufklä· 
rung genutzt werden. Dies aber nicht 
nur mit dem Ziel, der CSU möglichst 
viele Stimmen abzuziehen, sondern 
auch um die Bis weiter zu stärken, in 
dem wir mit unserer berechtigten 
Skepsis gegenüber den .Anti·WAA"· 
Partelen nicht hinterm Berg halten. 

Letzteresgilt noch verstärkt beiden 
Bundestagswahlen '87, wowiraufpas· 
sen müssen, daß keine Illusionen ge
schürt werden dürfen in einen rot-grü
nen Regierungswechsel, der dann die 
WAA automatisch kippen würde. Im· 
merhin ist die WAA das Kind der SPD 
und die Grünen in Hessen haben auch 
schon gezeigt, daß bei der Machtfrage 
notfalls auch inhaltliche Positionen 
aufgegeben werden. Die Wahlen dür· 
fen für uns nur ein Mittel unter anderen 
sein und wir müssen uns ~gen alle 
Versuche wenden, die Wahlen zum 
Dreh- und Angelpunkt zu machen -
sonst ist Frust und Absacken der Be· 
wegung absehbar. 

Die Bundestagswahl bietet aller· 
dings neben Ostermarsch und Bun· 
deskonferenzeine Möglichkeit, die im 
wesentlichen regionale Bewegung 
bundesweit noch stärker zu verbrei· 
tern - denn bisher ist Weckersdorf 
bundesweit noch nicht zu dem Symbol 
geworden wie es Gorleben war. 

ln letzter Zeittauchen häufiger Vor· 
schläge Ober .neue Formen des Wi· 
derstands" auf, die vermeintlich eine 
neue Qualität haben sollen. Doch da· 
hinter verbirgt sich eher eine Ableh· 
nung von weiteren Massenmobilisie
rungen. Großaktionen sind jedoch ein 
wichtiges Mittel, um gesellschaftliche 
Stimmungen undAuseinandersetzun· 
gen zu verdeutlichen und damit die 
Auseinandersetzung in noch breitere 
KreisederBevölkerung zutransportie· 
ren. Damit werden Kristallisations· 
punkte geschaffen, die es den neuen 
Sympathisanten ermöglicht, ihre 
Überzeugung politisch-öffentlich· 
keltswirksam kundzutun. Doch allein 
das Setzen auf eine weitere Verbrei· 
tung und Massenmobilisierung reicht 
nicht aus. 

Oie WAA als politischer 
Kristallisationspunkt 
Jeder, der sich mit der WAA ohne 

Scheuklappen auseinandersetzt, wird 
sich mitweitergehenden Themen aus
einandersetzen müssen. Dies muß 
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eine zentrale Aufgabe der Bis sein: 
Über Sinn und Zweck der WAA, Stich· 
wort militärische Nutzung, hinaus, 
muß das gesamte Atomprogramm hin· 
terfragt werden. Wichtig ist vor allem, 
daß sich in der Anti-WAA·Bewegung 
der Grundkonsens der Anti-AKW·Be· 
wegung durchsetzt: Weg mit dem 
Atomprogramm, für die sofortige Stil· 
legung aller Atomanlagen. Weitere 
wichtige Fragen sind: Funktion und 
Entwicklung des Polizeiapparates, 
Atomexport und atomare Zusammen
arbeit der Bundesregierung bevorzugt 
mit brutalen Diktaturen wiez.B. Südaf· 
rika, wessen Interessenverfolgen kon· 
kret .unsere• Regierungsvertreter, 
warum, wenn wir in einer Demokratie 
leben, kein Volksentscheid zur WAA 
etc ... 

Radlkalislerung-kein 
Selbstzweck 
Um überhaupt eine, wenn auch 

kleineChancezuhaben,dieWAAdoch 
nochzuverhindern, mußeineRadikali· 
sierungderBewegungstattfinden. Ra· 
dikalisierung heißt hiernichtz.B. wahl· 
los Steine werfen, sondern muß heißen 
, den politischen Preis zur Durchset· 
zung der WAA so weit wie möglich in 
die Höhe zu treiben. 

Dazusind die vielfälligsten Formen 
denkbar, z.B. eine stärkere Persona· 
lisierung unserer Widersacher auf 
Leute wie z.B. Strauß, Hillermeier, 
Krampol, Scheuten und wie sie alle 
heißen. Sie müssen zu unerwünschten 
Personen erklärt werden und überall 
ein Klima vorfinden, das ihnen das Ge
fühl gibt, nicht mehr ungeschoren da· 
von zu kommen - so wie es Filbinger 
und Lother Späth im Kaiserstuhl er· 
ging. Deren Furcht vor den aufge
brachten Bauern ließ sie nach .ein· 
schlägigen" Erfahrungen, den Kaiser· 
stuhl meiden. 

Anfänge in dieser Richtung sind 
durchaus schon gemacht: Beim letz· 
ten Schwandorf·Besuch von Innenmi
nister Hillermeier mußte er halb krie
chend, in tief gebückterHaltungdurch 
ein Polizeispalier zum Eingang schlei· 
chen, um so fürdie WAA·Gegnerkeine 
Angriffsfläche zu bieten. 

- Sämtlichen Firmen, die glauben, 
sich an der WAA eine goldene Nase zu 
verdienen, muß mit verschiedensten 
Mitteln deutlich gemacht werden, daß 
langfristig ihre Verluste größer sind als 
ihr Gewinn. 

-Bei zukünftigen Großaktionen müs
sen wir jedes Mal überlegen, wie wir 
unberechenbar bleiben können. Tref· 
fend wurde auf einem Treffen der Bis 
und anderer Organisationen erklärt, 
daßauch bei zukünftigen Aktionen das 
illegale Element enthalten sein muß. 
Allerdings kann die richtige Antwort 
nicht heißen .gestern Hüttenbau·mor· 
gen Hüttenbau", vielmehr müssen wir 
unser Hüttendorf entmystifizieren, um 
den Blick freizubekommen auf die kon
kreten Erfordernisse. Aus dem Punkt 
Radikalisierung ergibt sich automa· 
tisch die Kriminalisierung: Sie ist für 
die bayerische Staatsregierung ein 
entscheidendes Instrument zur ge
waltsamen Durchsatzung der WAA. 
Deshalb bedeutet Widerstand gegen 
diese Kriminalisierung auch gleichzei· 
tig Widerstand gegen die WAA. Jede 
Spaltung an diesem Punkt ist unserer 
Sache abträglich. 

Hier muß sich z.B. die SPD fragen 
lassen. wo sie eigentlich steht, wenn 
sie sich von .Gesetzesbrechern" di· 
stanziert! Damit überläßt sie nicht nur 
viele Oberpfälzer und andere WAA· 
Gegner äer Strafverfolgung, sondern 

auch viele ihrer eigenen Parteimitglie
der, die sich an ungesetzlichen Aktio
nen wie Platzbesetzung und Barrika· 
denbau beteiligt haben. 

Unmittelbaranstehende 
Aufgaben 
Der Ostermarsch, der in Bayern 

zentral am WAA-Gelände stattfinden 
wird, stehtvorder Tür. Bundesweit gibt 
es sehr weitgehende Vorschläge und 
Vorbereitungen zu Aktionen am Zaun 
unter dem Stichwort .Demontage•. 
DasGleiche giltfürdie von verschiede
nen Seiten vorgeschlagene Bundes
konferenz der Anti·AKW·Bewegung, 
die noch in diesem Jahr in der Ober
pfalz stattfinden soll. 
• Seide Punkte, Ostermarsch und 

BUKO können die zuvor aufgeführten 
Orientierungen beinhalten: eine wei
tere Verbreiterung, eine inhaltliche 
Vertiefung und eine Radikalisierung 
der Bewegung. Wenn wir den bisher 
eingeschlagenen Weg weiter verfol· 
gen, gibt es für die Anti·AKW·Bewe
gung keinen Grund zur Resignation. 
Allerdings müssen wir gegenüber der 
SPD und auch den GRÜNEN unsere 
Skepsis ganz konkret formulieren -
dies heißt nicht, sie ausderVerantwor· 
tung nehmen, sondern immer wieder 
deutlich zu machen, daß wir zualle· 
rerst auf unsere Kräfte bauen müssen 
-die SPD wird, wenn überhaupt, nur 
unter massivstem Druck von uns die 
WAA·Piäne auf Eis legen. Geben wir 
unsere Stärke, unsere Eigenständig· 
keit nichtausder Hand-derDruckder 
Straße muß mindestens solange blei· 
ben, bis alle Atompläne vom Tisch 
sind. 



K.P. Kllngelschmltt 

Deja-vu: Mörfelden 
Ein grünes Oberfranken nach Wahlen hilft mehr 

als ein Loch Im Bauzaun 

G esellichte solltiCh ja angeblich 
nicht wiederholen. So jtden
fallt lautet ein Standardlehr-

11tz in bundtsdtutlc:htn Einfüh
rungsumirwen zur ntutn dtutlchtn 
Geschichte. Doch dat, wu lieh Mit 
Monaten im trlnkischen Wacktrldoff 
abspltll, ICheint dieltn Lthraatz ld 
absurdumführen zu wollen: .Wle sich 
die Bilder gleichen", mtf'kten alle 
StartbahnkAmpfer aus Frankfurt an, 
als im Dezember dit visutlltn Medien 
aus dem Tax61dtn« Forat bericht• 
ten. Die tmp6rten Bürger, fur die tint 
• heilt Wtlt" zu Bruch ging, dit unter
gehakten .entschlossenen• Demon
stranten (.Wehrt Euch, ltittet Wider
aland .. ."). die .entschlossenen• Poli
zisten und die Holztllltr. M6r1elden
Walldorf oder Wackersdorf, Mönch· 
bfuchwald oder Tax61dtner Forst -
.it'ullthesame, whatashame·; alles 
irgendwie anachronistisch. 

DochwlhrtndderKampfgegendie 
Stertbahn·West des Frankfurter 
Rhtin·Main-Fiughaftns uber Monate 
zum aktionittischtn, euch politischen 
Kulminetionspunkt niCht nur eines 
ganzen Bundeslandet wurde 
(150.000 Menschen demonstrierten 
im November '81 in Wiesbaden gegen 
dat verhaSte GroSprojtkl), führen die 
Wackersdorfer einen thtr tintimen 
Kampf um .ihre" Heimat. ln Wackera
dorf vollzleht sich Geschichte im Zeit
raffer. Und auch die kOmmenden 
.Sonnlagsspazitrglnge", mit dem 
.kleinen Pogo" an der .Schand-

.. ; . 

mauer", aind vorprogammitrt. Unsere 
Nitder1agtn fordern ihren Tribut.Wt 
man den Ollo-Touriamus tinztlner 
grüner Ortavtrblndt au8tn vor, rtdu· 
ziert Sich der .Kampf gegen die WM • 
auf du obtrfrlnkilcht Provinznest 
Wackersdorf und seine Umgebung -
und die bayerischt Landnregitrung 
führt Regit.ln M6rftfdtn. Walldorf hat 
uneder .postmoderneStaat"dieGren· 
zen aktioniatiachtn Handeins aufge
zeigt. Nur eintn Schritt weiter, im hti· 
8tn Startbahn-Herbst '81 , und im 
M6nchbruchwald und in w ... den 
wlrtn dit Panzer gerollt . 

Auch dit Hoffnung, daS der ohn· 
mlchtigt Kampf gegen einen über· 
mlchtigen Stutaapparat in den Köp
fen der~ undgetroffenen Bürger Be· 
wuSletinsspuren hinttrllat, an denen 
sich .dit Htrrachtnden" dereinst die 
ZAhnt auabti8tn werden, erwies sich 
als trügerisch. Im Epizentrum des 
Startbahn-Btbtns, im aüdhessischen 
Landkreis Gro8·Gtreu, haben si<:h die 
für den Startbahnbau politisch verant· 
wortliehen Sozialdemokraten - nur 
vier Jahre nach den Ereignissen im 
M6nchbfuchwald- in last allen start· 
bahnbewegten Stldten und Gemein· 
dtn ihreabsoluten Mehrheiten zurück· 
geholt. 

Geschichtt, so das Fazit, wieder· 
holt sich dann, wenn die Geschichte
machenden lAngst vergangen• Sze
narien .p"-gen". Über untergehakte 
Otmonatrantengruppen kann dtr Poh· 
zist'88nurnoch mildellcheln. Undge
knackte Mauerstreben interessieren 

allenfellsfindige Staatunwllte. ln ~ 
wegungaarmen Zeiten, sozusagen im 
AP().polititchtn Konjunllturtitl, ist 
Mitleid angesagt, nicht Solidaritlt. 

Der Tax61dtntr Forst wird radikal 
du Schicksal des M6nchbruchwaldts 
teilen müutn, dit Betonmauern und 
Wasaergrlbtn werden gezogen und 
die WAA wird gebaut werden. wenn es 

KPKamEnde? 
Hans Schuitrtr (SPD) sollte es KPK 
(grün) vielleicht nochmal erkllren: 
Wenn man in der Politik irgendeine Re
form durchsetzen will , braucht manda
für mindestens .noch viele Demos· 
(Schuierer)undnichtnureingrünwih· 
lendts Obtrfranken. Es ist doch gar 
nicht so schwer zu verstehen, daß im 
Parlament v .a. das vollzogen und aus
getragen wird, was von au8tn hinein· 
wirkt. 

Nehmen v.ir ein Beispiel aus dem 
Sport: Warum gewinnen beim Fußball 
häufiger die Heim· und seltener die 
Auswirtsmannschaften? Richtig! 
Weil die Zuschauer sie anfeuern. So 
ihnlieh ist es auch im Parlament. lieber 
KPK. Die Mannschaft, dievondraußen 
am meisten angefeuert wird, schießt 
die meisten Tore. Aber mal im Ernst. 
Wie kommt es. daß der Sozialdemokral 
Schuierer auf Aktionen orientiert und 
der Gesinnungsrealo Klingelschmitt 
auf Wahlen? Letzterer ist zu frOh dran. 
Man darf nämlich erst kurz vor den 
Wahlen, wenn sich die meisten Leute 
schon im Wahlkampffieber befinden, 
so tun, als würde die Wahl die Welt be
wegen. 

Die Notwendigkeit, au8trparla
mentarisch und auch illegal aktiv zu 
bleiben, hat dtmgegerübtr Anita 
Aschenbrenner deutlich gemacht. Nur 
drücktsiesichumdieFrageherum,auf 
die KPK die falsche Antwort gibt, -die 

nicht polltilch gtlingt, dat Projekt zu 
vtfhindtrn. Undtoabgtdrolchtn und 
tfblrmlictl tS auch klingen mag: Ein 
grünes Oberfranken bti dtn land
tagawahltn in Bayern wird dit Münch
ner Atomlobby weit heftiger durchtin
anderwirt)eln -''ein Loch im Bauzaun. 
.0 tempora, o mornl" odtr: .The Ii
mes, thty ere changing•. 

Erfolgsfrage. Auch mit Bezug auf die 
WM muS leider festgehalten werden, 
daß es aller Voraussicht nach in abseh
barer Zeit keine durchgreifenden Er
folge der APO geben wird. 

Die Aufgabt besteht heute vor al
lem darin, den Widerstand zu reprodu· 
zierenunddieRtchtendavonabzuhal
ttn, in diesem Land noch schlimmer zu 
randalieren als sie es ohnehin schon 
tun. Der gegebeneStand im Kriftever· 
hAitnis zwischen Rechts und Links 
muß verteidigt werden - unter ande
rem auch in Wackersdorf... Doch 
macht diese politische Perspektive Er
folge schwerer grellbar und erzeugt 
damit natürfich Motivationsprobltme. 
Aber es hilft nichts, immer wiedtf Er· 
folgsillusionen zu kultivieren, die Von 
den Aktiven nicht durchgesetzt, aber 
von den KPKs verhöhnt werden kön
nen. 

Für die heute notwendige Politik 
muß man schon einen linken Stand
punkt nicht nur im Hinterkopf haben, 
sondern auch praktisch einnehmen. 
Wenigstens die BettegungsaktivisU 
Innen sollten offen sagen, daS es in 
Wakkersdorf nicht in erster Linie um 
Wakkersdorf geht, sondern um daspo
litische Krifteverhlltnis in der BAD. 
Die Ein-Punkt-Bewegung ist tatsich
lieh am E.nde, die Mehr-Punkt-Bewe
gung aber leider noch nicht am An
fang. 
Bernd Ulrich (AG .Offener Brief an die 
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Sit dem II. Dezember wird nun in 
Wackersdorf gerodet. Und in einem nicht 
erwarteten Ausmaß hat sich der Wider· 
stand formiert. ln Kürze wird jedoch der 
erste Zaun stehen und mit dessen Fertig
stellung werden und müssen sich die Wi· 
derstandsformen ändern. Das Schlagwort 
von den "Frankfurter Verhältnissen" 
macht schon jetzt teilweise die Runde. 
Neue, zwangsweise radikalere Formen 
des Widerstands werden jedoch die bis
herige oberflächliche Einheit von 81's, 
SPD, Grünen und auch kirchlichen Krei· 
sen wie sie bei der Platzbesetzung bestan· 
den hat, erheblich ins Wanken bringen. 

Die Vorgänge um die Münchner Demo 
vom 12. I 0 85 haben deutlich gezeigt, 
daß sich Gruppen wie SPD, BN (Bund 
Naturschutz) und auch Teile der BI 
Schwandorf allzu schnell und gerne von 
WAA· Gegnern distanzieren und sei es 
nur "weil die autonomen Gruppen und 
Bürgerinitiativen ständig an den VorsteJ.. 
Iungen der Katholischen Landjugend, des 
Bundes Naturschutz Bayern und teilwei
se (?) der SPD und derGrünen etwas aus
zusetzen hatten" (II. Steininger, Landes
geschäftsfUhrer des BN). Die Distanzie· 
ru ng von den "Steinewerfern "und "Haid· 
hauser Chaoten" war dabei höchstens in 
der Schärfe noch etwas verwunderlich. 

Ohne Zweifel haben die Platzbesertzun· 
gen im Taxöldener Forst der bayrischen 
Anti· AKW- Bewegung einen gewaltigen 
Auftrieb gegeben: Zum ersten Mal wurde 
hier ein Bauplatz besetzt. Die Solidarität 
der Bevölkerung, die sich vor allem in 
Spenden, aber auch in praktischer Arbeit 
und nicht zuletzt wegen der Anwesenheit 
während der Räumung zeigte, verwun· 
derte selbst die Optimisten. Sogar die 
Ostbayerische SPD und der BN mußten 
sich - um ihr Gesicht zu wahren - soli
darisieren und zugeben, daß sie mit ihrer 
vorhergegangenen Ablehnung nicht rich
tig Jagen. Am tollsten trieb es dabei die 
Ostbayerische SPD, die zwar im Novem
ber einen Beschluß gegen eine Platzbeset-
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zung faßte, auf ihrem Bezirkstreffen am 
18./19. I. jedoch dann kritisierte, daß 
unter den ISS Hütten im Dorf nicht ei
ne einzige "Juso- Hütte" war. Der SPD
Abgeordnete Schindler begründete die
sen Gesinnungswandel damit, daß entge
gen der sozialdemokratischen Erwartung 
die Polizei die Platzbesetzung 
'zugelassen'hat. Bei solchen 
Begründungen kann der 
Herr Minister Joschka Fischer sogar noch 
etwas lernen, der garnicht erst auf den 
Bauplatz ging "weil er sich nicht an mög
lichen Straftaten beteiligen wolle", wie 
die Taz berichtete. Da waren ja nicht ein
mal die bayerischen Grünen so Rechts
Staatlich, indem sie zur Platzbesetzung 
aufriefen und mobilisierten. Die Erfah
rungen aus den Vorbereitungen zur Mün-

Foto Thomas Einberger 

chner Demo und die bevorstehenden 
Landtagswahlen haben hierbeijedoch si
cher einiges beigetragen. 

Neben der unerwartet grollen Solidari
tät durch dieseinheimische Bevölkerung 
machte es auch das Lagertreiben, das 
teilweise eher einem Pfadfinder-als einem 
Widerstandslager glich, diesen Gruppen 
leicht sich damit zu solidarisieren. Außer 
Barrikaden bau und Baumvernagelungs
aktionen gab es praktisch keine weiteren 
Aktivitäten. Die 18 Tage freies Wacker
land mit mehreren tausend Leuten wur
den nicht genutzt, um den Schritt von 
Besetzung zu weitergehenden Aktionen 
vorzubereiten. 
Als die Polizei den Besetzern vorwarf, 
die angrenzende Bahnlinie (Richtung 
Nürnberg und Prag) blockert zu haben, 
wurde dies mit Entrüstung zurückge· 
wiesen: "Wir haben den Platz nicht 
besetzt um den Bahn11erkehr zu be· 
einträchtigen, sondern um den Bau 
der WAA und die Zerstörung der Ober
pfalz zu verhindern" war in einer 
Erklärung der Pressegruppe vom 18.12. 
zu lesen. Ernsthaft wurde im Plenum 
sogar noch über die Einsetzung einer 
Bahnwache durch das Lager disku· 
tiert. Und genauso blieben auch die 
auf der "Schwarzen Liste" stehenden 
Firmen die ganze Zeit über von Be
suchern verschont. 
Es wurde nicht die Unregierbarkeit 
der Oberpfalz ausgerufen, sondern die 
des gerodeten Geländes. Dies ist der 
große Unterschied zu den Aktionen 
vor allem in Wyhl und Gorleben, und 
hier wird auch in nächster Zeit die 
Kernfrage des weiteren Widerstands 
liegen. 
Der große Fehler lag und liegt teil· 
weise noch in der Fixierung auf Be
setzung. Und solange dies so bleibt, 
ist die große Einheit einschließlich der 
Sozialdemokraten erhalten und Diskus· 
sionen über Perspektiven und Möglich· 
keiten erübrigen sich. Der Weg ist 
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bequem aber die Folgen katastrophal! 
Als am Samstag, den 08.02.86 nach 
einer Faschingskundgebung mehrere 
tausend Leute auf den Bauplatz zogen, 
öffneten einige WAA-Gegner unter gro
em Beifall u.nd lautstarken Anfeuerungs
ruren der Bevölkerung das Tor des 
• leider leeren • eingezäunten Ma· 
schinenplatzes. Vor allem der grüne 
Fut-NachrQcker Wolfgang Danfels war 
ob dieser Aktion äußerst schockiert, 
weil sie nicht in das 'Konzept' paßte. 
Ober Mega wurde somit ständig aufge· 
fordert in den Wald zu gehen, wo doch 
was vorbereitet sei: Selbstverständlich 
wurden wiederum Hütten gebaut, die 
der BGS dann planmäßig abends wieder 
zerschnipselte. Am Sonntag dasselbe 
Spiel. ln Sichtweite stand der noch 
nicht ganz fertiggestellte Sicherheits· 
zaun, der eine Besichtigung wohl 
gut vertragen hätte. 
Mangelnde Erfahrung aber auch die 
fehlende Diskussion haben es BN, 
SPD und GrQnen ermöglicht, sich die 
Anti·WAA-Bewegung in Wackersdorf 
einzuverleiben. Nach den anfänglichen 
Erfolgen hat sich der aktive Teil das 
Ruder aus den Händen nehmen las
sen. Ein Großteil der Autonomen, die 
anfangs eine treibende und vor allem 
auch eine unentbehrliche Kraft waren, 
hat sich schon während des Pfadfinder· 
Iagers zurückgezogen. Verständlich 
wenn man merkt, daß der ganze Sinn 
nur darin bestand, sich in den nächsten 
Tagen zur Belohnung abfUhren zu las· 
sen. 
Statt Beschäftigungsthempie ist aktiver 
Widerstand gefragt. Rücksichtnahmen 
auf SPD, BN und Grüne Teile, die alles 
umschlingende Einheit, koste sie, was 
sie wolle, sind nichts anderes als Auf· 
gabe eines erfolgversprechenden Wider· 
stands. Die Reaktionen der Oberpfäl· 
zer bei einjgen Sonntagsspaziergängen 
(z.B. 12.01.86) beim öffnen des Tores 
am 08.02.86 aber auch bei der Urteils· 
verlcündung am 12.02.86 hat deutlich 
gezeigt, daß wir Unterstützung und 
Solidarität erwarten können, dafür von 
uns auch Aktivität gefordert ist. 
Wenn wir uns nicht bald Gedanken über 
die Perspektiven in Wackersdorf mach· 
en, können wir das 'Freie Wackerland' 
vergessen. Die Aktionen, bzw. Beset· 
zungen in Wackersdorf haben der Anti· 
AKW·Bewegung neuen Auftrieb gege· 
ben. Innerhalb von 2 Monaten hatten 
wir zwei Großkundgebungen mit je· 
weils 50.000 bzw. 40.000 Menschen, 
wir hatten 18 Tage lang einen Platz 
besetzt und eine Vielzahl kleinerer und 
größerer Blockaden. Viele Leute sind 
wieder sensibilisiert worden. Hier auf· 
zugeben, bzw. einen Rückzieher zu 
machen wäre verhängnisvoll: Nicht nur 
für das W AAnsinnsprojetkt im Tax
öldener Forst, sondern erst recht auch 
für die bundesweite Anti-AKW-Beweg· 
ung. Ein offensiver Kampf in Wackers· 
dorf ermöglicht es uns auch alle ander· 
en Atomprojekte wie z.B. in Gorleb
en, Kalkar, Hanau wieder stärker ins 
Bewußtsein der Öffentlichkeit zu rück
en. Und gemde hier sind die norddeut
schen initiativen aufgefordert, statt sich 
zurückzuziehen ihre Erfahrungen in 

Bayern einzubringen, damit es hier 
weitergeht. 

Landtagswall len in Bayern 

Wenn sich BN, SPD aber auch teil
weise die Grünen so wortradikal gegen 
die WAA engagieren, dann hat dies 
sicherlich seine Gründe zum Teil in den 
diesjährigen Landtagswahlen: "Der 
BUND verfolgt eine LangzeiWrate· 
gie ... deshalb wird die WAA zum Wahl· 
kampfthema Nr. 1 bei den Landtags
wahlen 1986 in Bayern und zur Bun· 
destagswahl 1987 gemacht" tönt der 
große Vorsitzende und Wahlkampfhel
fer Hubert Weinzierl. Hirsemann, be
kannt durch das Konzert vom 12.10. 
verspricht:"Ein SPD·Wahlsieg bei der 
Bundestagswahl 1987 würde auch das 
Ende der umstrittenen WAA bedeu· 
ten ", während bei den Grünen die 
Hoffnung keimt, "daß sich nicht zu 
viele Leute vom widersprüchlichen 
WAA·Neln der SPD bei der Landtags-

Pers~ktiven 

wahl leimen ltUun" (P. Leiberich, Ar· 
beitskreis Energie}. 
Die WAA ist also flir die Wahlkämpfer 
gerade rechtzeitig gekommen. Jeder 
hofft, mit Hilfe der W AA ein paar 
Stimmen mehr zu ergattern. Wahl
kampf statt Widerstand heißt die 
Parole • auch bei den Grünen. Des· 
halb ist diesen auch ein frustrierendes 
Häuslebauen lieber als aktive Betäti
gung. So kann man die Leute viel 
leichter · davon überzeugen, daß das 
'richtige' Kreuzehen "ein kleiner Bei
trag sein (könnte), die WAA zu ve~ 
hindern." 
Es ist unsere Aufgabe, Wackerdorf 
nicht zum Wahlkampfthema verkom
men zu lassen, vielmehr bietet sich die 
Möglichkeit, vor allem die Grünen 
in Zugzwang zu bringen. Dies heißt 
jedoch, nicht mehr den Stimmenfän
gern den 'Widerstand' zu überlassen, 
sondern wieder selbst aktiv zu werden. 

Peter Kroiß, Landshut 

Foto Thomas Einberger 

des Anti-WAA-_Kam~fes 

1.1st die WAA mit 
rechtsstaatl ichen Mitteln 
zu stoppen? 

Recht und Gesetz sind Mittel zur 
Durchsetzung staatlicher Anliegen, d. h. 
des Florierens dieser Wirtschaftsweise 
sowie der Festigung und Ausweitung 
staatlicher Herrschaft. Diese Ziele ste· 
hen in der öffentlichen Debatte nicht 
zur Diskussion, sondern sind als allge· 
mein anerkannte Werte vorausgesetzt. 
Das heißt auch, daß die Interessen der 

Individuen von denen des Staates 
verschieden sind und sich letzteren 
unterzuordnen haben. Offensichtlich 
wird das da, wo der Bürger den Schaden 
davon trägt, z. 8 . gesundheitliche 
Risiken, die Verseuchung von Luft, 
Trinkwasser und Boden sowie der 
Leute, die in der WAA beschäftigt sein 
werden, durch die WAA. 

Wie der Staat damit umgeht, weiß je
der: Er legt Höchstwerte für Dauer· und 
Kurzzeitvergiftungen fest, bei deren Ein
haltung Vergiftungen durch Gesetzes
kraft unschädlich sind. Die Juristen fin · 
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den das ganz o.k. und fragen lediglich 
danach, ob entsprechende Höchstwerte 
eingehalten werden oder nicht. Es findet 
keine inhaltlich, sondern eine lediglich 
formale Diskussion statt. Die Maßstäbe, 
die der Staat ansetzt, wie internationale 
Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft 
oder Verfügungsgewalt über eigene 
Atomwaffen als Mittel der Kriegsvorbe· 
reitung sind niemals Gegenstand juristi
scher Entscheidungen und sollen es auch 
nicht sein. Derlei Entscheidungen sind ja 
ausschließlich gar nicht Zweck der Ju
stiz: Sie vertritt nicht Bürgerinteressen, 
sondern Staatsinteressen. 

2. Rechtsstaatliche Abwicklung: 

Jedes. Projekt wie die WAA wird nach 
demokratischen Spielregeln durchge
setzt, die sich der Staat selber geschaf
fen hat. So gibt es eine 1. T eilerrich
tungsgenehmigung (TEG), einen Bebau
ungsplan und diverse Anhörungsverfah
ren. Die blanke Existenz dieser gesetzli
chen Prozeduren beweist schon die de
mokratische Abwicklung des WAA-Vor
habens. Die Kritik der Öffentlichkeit 
läuft darauf hinaus, ob der Staat seinen 
eigenen Richtlinien Folge leistet oder 
nicht. 

Bei wichtigen staatlichen Schritten 
wie z. B. der WAA, steht im übrigen die 
Rechtsstaatlichkeit zur Disposition, d. 
h., wenn es nötig wird, werden rechts
staatliche Prinzipien gegebenenfalls mo· 
difiziert- per Gesetz, wohlgemerkt! 

So wurde z. B. das Verwaltungsgericht 
Regensburg (Ohu li-Urteil!) als Klage
instanz für Großprojekte abgeschafft. 
Weiterhin wurde die Weigerung des 
Schwandorfer Landrates Schuierer, die 
Baugenehmigung zu unterzeichnen, zum 
Anlaß genommen, das sog. "Selbstein
trittsrecht" zu schaffen, so daß die über· 
geordneten Behörden anstelle des Land
rats - im Sinne des Staates - handeln 
konnten. 
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3. Wer seine Stimme abgibt, 
hat nichts mehr zu sagen! 

Wir wissen alle, wie die repräsentative 
Demokratie funktioniert: alle vier Jahre 
dürfen wir ein Kreuzehen machen. Das 
ist dann für "unseren" Abgeordneten 
die Genehmigung dafür, in der nächsten 
"Legislaturperiode" mit seinem "Gewis
sen" anzustellen, was er bzw. die Partei 
für richtig halten. Die Vertretung unse
rer Interessen haben wir damit delegiert 
an Leute, die über uns herrschen und da
zu auch alle (Gewalt-)Mittel (Justiz, Po
lizei, etc.) in der Hand haben (dürfen). 
Die haben sie auch nötig: wer nämlich 
zumeist ganz anderes im Sinn hat als die 
Anliegen der Staatsbürger, der muß die 
dann auch ruhigstellen können. Wie das 
geht, haben wir im Taxöldener Forst er
lebt. 

Die SPD zum Beispiel bietet sich als 
großartige Alternative zu den C-Parteien 
an, weil sie die WAA verhindern will. 
Aber: auch die SPD hat sich bestimmten 
staatstragenden Grundwerten und 
Zwecken verpflichtet, die da lauten: 
"Unsrer" Wirtschaft soll es gutgehen, 
d. h. die Unternehmen sollen anständig 
Reibach machen, die staatliche Macht 
gehört sich ausgeweitet (d. h. Aufrü
stung und Sozialabbau, Wiedervereini
gung Deutschlands in einem "freien" 
Europa), wozu man notfalls auch einen 
"Verteidigungskrieg" führen will. 

Von dieser Warte aus wird eine SPD· 
Regierung (der wir ja auch die WAA zu 
verdanken haben!) die neuerliche Ent
scheidung über die WAA beurteilen. Das 
bedeutet nichts Gutes! Für den Staat 
wichtige Projekte sind also nur durch 
unseren eigenen außerparlamentarischen 
Kampf zu stoppen. Wählen gehen (ob/ 
was) wird angesichts dieser Erfahrung 
zu einer untergeordneten taktischen 
Frage. 

Die Grünen machen sich und anderen 
vor, den Staat mit seinen Zwecken, die 
Teile der Grünen (die "Realos") eh 

schon zu den ihren gemacht haben, re
formieren und in ein Instrument für die 
Bürger umwandeln zu können. Deshalb 
vertrösten auch sie uns auf Wahlen. 

Der Staat hat aber die Macht, selbst ge· 
gen die Mehrheit seiner Bürger seinen 
Willen durchzusetzen und wird dies -
falls seine Existenz bedroht ist - auch 
tun: Die (Notstands-)Gesetze dafür 
gibt's seit langem. 

Die Leute, die (übrigens recht untertä
nig) an den Staat appellieren, er möge 
doch einen Volksentscheid durchführen 
lassen, übersehen so manches: erstens 
die (eher nebensächliche) Tatsache, daß 
dem Verlangen ziemlich sicher Erfolg
losigkeit beschieden sein wird, es somit 
nichts als eine Kräfteverschwendung 
darstellt; und zweitens die Tatsache, daß 
die herrschende Meinung die Meinung 
der Herrschenden ist (deshalb gibt es 
z. B. in der Schweiz trotz bzw. wegen 
Volksabstimmungen immer noch kein 
landesweites Frauenwahlrecht!). 

Trotz formaler Gleichheit aller Bürger 
vor dem Gesetz haben nämlich aufgrund 
der wirtschaftlichen Ungleichheit Kapi
tal und Staat die Medien und damit das 
"lnformations"-Monopol in der Hand. 

Außerdem lehnen wir die WAA auch 
dann ab, wenn die "Mehrheit des Vol
kes" dafür ist! 

Wenn man schon weiß, daß der Staat 
ganz andere Interessen als die seiner 
Staatsbürger verfolgt - deshalb gibt's 
den Staat ja gerade -, dann kann man 
doch nicht so naiv sein, von ihm genau 
das Gegenteil, nämlich Unterordnung 
unter unsere Interessen, zu verlangen. 

4. Militanz um jeden Preis? 

Eine Festlegung auf sabotageähnliche 
Aktionen kann nicht unsere Strategie 
sein. Der relativ geringe materielle Scha
den stellt angesichts der ständigen Kapi
talvernichtung durch Konkurse, Börsen
spekulationen, Kreditverluste usw. kei· 
nen Angriff dar und die Strukturen von 
Staat und Kapital, Risiko und Effekt 
stehen in keinem rationalen Verhältnis 
zueinander. 

Der Sinn militanter Aktionen - was 
immer man darunter verstehen will -
kann nur sein: aufzuzeigen, daß das 
staatliche Gewaltmonopol in Frage ge
stellt werden muß und kann, daß ein 
Festhalten an vom Staat gesetzte Spiel
regeln (also praktizierte Unterwerfung) 
kein Widerstand ist, weil man so prinzi· 
piell nichts verhindern kann. 

5. Was tun? 

Wir müssen konzentriert aufklären 
über die politischen und ökonomischen 
Interessen, die hinter der WAA stehen: 
- die angestrebte Unabhängigkeit der 

Energieversorgung vom Ausland 
- die Steigerung der Exportchancen 

der bundesdeutschen Energieversor
gungsunternehmen 

- die erwünschte Verfügungsgewalt 



über eigene Atombomben zur Auf
wertung der BRD im imperialisti
schen Machtkampf 

und deren Folgen: 
- die Kosten, die auf die Steuerzahler 

abgewälzt werden 
die Gesundheitsrisiken für die Bevöl
kerung. 

Wer den Nutzen hat, sorgt auch für 
"gerechte" Verteilung des Schadens. Wir 
müssen die Zusammenhänge zwischen 
demokratischer Herrschaft, Rechtsstaat
lichkeit und WAA-Bau deutlicher aufzei
gen (siehe Punkte 1 bis 3). 

Dazu bedarf es einer eigenen gründli
chen Öffentlichkeits- und Pressearbeit, 

WAA: 

zum Beispiel: regelmäßige Flugblätter, 
eigene Zeitung, Veranstaltungen und 
Aktionen, die die Unterwerfung unter 
staatliche Forderungen praktisch auf
kündigen und von einer inhaltlichen Of
fensive begleitet werden müssen. 

Widerstands-Aktionen im WAAid 
(z. B. am Zaun) sind weiterhin sinnvoll 
in diesem Sinne, wenn sie von vielen 
Leuten "geschützt" werden. Dasselbe 
gilt für direkten Widerstand (z. B. Kol
pinghaus-Biockade, Regensburg) gegen 
die Propaganda von DWK/CSU u. ä. in 
den Städten. 
Initiative Kein Frieden mit der NATO -

Raus aus der NATO, Regensburg 

Das Volk soll 
entscheiden I 

Noch vor einem halben Jahr hätte 
kaum jemand zu hoffen gewagt, daß 
auch hier in der vermeintlich so "hinter
wäldlerischen" Oberpfalz der Bau einer 
WAA auf so massive Gegenwehr bei der 
ortsansässigen Bevölkerung stoßen wür
de. Formiert sich einerseits ein vielge
staltiger Widerstand "von unten", so wird 
andererseits auch immer deutlicher, daß 
die Mächtigen aus Politik und Wirtschaft 
ihre Interessen durchzusetzen entschlos
sen sind - über die Köpfe der Betroffe
nen hinweg, mit Gewalt, mit "bewaffne
ter Staatsgewalt". 

Dabei scheint ihnen entfallen zu sein, 
wer eigentlich die Staatsgewalt ist, von 
wem sie ausgeht: 

"Alle Staatsgewalt geht vom Volke 
aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und 
Abstimmungen und durch besondere 
Organe ... ausgeübt." 

So das Grundgesetz, Art. 20,2. 
Wie steht es nun mit diesen in der Ver

fassung verankerten Abstimmungen? Bis 
heute haben wir in der BRD nicht die 
Möglichkeit, über Sachtragen - wie et
wa die WAA - direkt zu entscheiden. 
Wir dürfen alle paar Jahre die Regie
rungsvertreter wählen, ja, das dürfen 
wir. Doch für den Rest der Zeit sind wir 
dazu verurteilt, stillzuhalten oder ledig
lich durch Demonstrieren und Protestie
ren an die Gnade der Politiker zu appel
lieren. Daß es nicht ausreicht, seine Mei
nung sagen und demonstrieren zu dür
fen, erleben wir nur allzu deutlich in 
Wackersdorf. 

Erst wenn wir, das Volk, selbst die 
Möglichkeit haben, durch Volksbegeh
ren und Volksentscheid auf allen Ebe
nen auch selbst zu entscheiden, kann 

ernsthaft von Demokratie gesprochen 
werden. 

Das bayerische Volksbegehren für den 
Nationalpark Bodenwöhrder Senke ist 
abgelehnt worden mit dem Hinweis, die 
WAA sei eine Bundesangelegenheit. Ist 
nicht der folgerichtige Schritt, unser 
Grundgesetz "beim Wort" zu nehmen 
und dafür zu sorgen, daß der Verfas
sungsauftrag, Volks-Abstimmungen auf 
Bundesebene durchzuführen, auch Wirk
lichkeit wird? 

Dieses Ziel hat sich die Aktion Volks· 
entscheid, eine unabhängige Bürgerini
tiative, gesetzt. Sie hat einen Entwurf 
für ein Bundesabstimmungsgesetz ausge
arbeitet, der darauf abgestellt ist, Mani
pulationsmöglichkeiten "von oben" 
weitgehend auszuschalten. Wichtige Kri
terien für ein solches Bundesabstim
mungsgesetz müssen sein: 

1. Die Initiative zum Volksentscheid -
das Volksbegehren - kann nur von un
ten, von der Bevölkerung ausgehen. Sie 
beginnt mit einer Unterschriftensamm
lung für ein bestimmtes Anliegen, wel
ches in Form eines Gesetzentwurfes vor
gebracht wird. 

2. Hat die Initiative mindestens eine 
Million Unterschriften erreicht, dann 
sind die staatlichen Organe zur Durch
führung des Volksentscheides verpflich
tet. Angenommen ist, was die absolute 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen er
reicht. 

3. Medienklausel: Es muß garantiert 
sein, daß während mindestens sechs Mo
naten über die abzustimmende Frage die 
öffentliche Diskussion geführt wird und 
daß die zur Entscheidung vorliegenden 
Positionen in allen Massenmedien gleich
berechtigt zu Wort kommen können. 

Das Recht ist- diesmal sogar laut Ver
fassung - auf unserer Seite. Dafür zu 
kämpfen, daß wir dieses Recht auch be
kommen, lohnt sich nicht zuletzt des
halb, weil der Volksentscheid die Ent
scheidungsgewalt wieder denjenigen 
gibt, denen sie zusteht: dem Volk. Und 
gerade weil in ihm uns allen zugeständen 
wird, "mündige" Bürger und zur Verant
wortung fähig zu sein, ist er ein Schritt 
in die richtige Richtung. 

Seit wenigen Wochen gibt es in Regens
burg einen Arbeitskreis, der der Forde
rung nach bundesweitem Volksent
scheid Gehör verschaffen will. 

Kontaktadresse für alle, die mitma
chen(?!) wollen - beim Unterschriften
sammeln, bei Info-Ständen, beim Vorbe
reiten von Veranstaltungen, undundund 
- und/oder sich näher informieren wol
len: 

Johanna Kirchbichler, Weißenburgstr. 
5, 8400 Regensburg, Tel. 0941/794973. 
Informationen auch bei: Aktion Volks
entscheid, Hohbuchweg 23, 8991 Ach
berg, Tel. 08380/500. 

Johanna Kirchbichler, Stefan Meiner 
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Rau(h)er Wind gegen die WAA? 
Rau antwortet zur WAA 

Hatte die Bundes-SPD schon lange 
genug gebraucht sich gegen die WAA 
und den schnellen Brüter auszusprechen, 
so kam die späte Entscheidung des SPD· 
Kanzlerkandidaten Rau wohl offensicht· 
lieh erst unter massivem Druck u.a. 
wohl der Oberpfälzer und bayerischen 
SPD zustande. 

Noch im Februar 1986 kritisierten 
Teile der SPD öffentlich (I) ihren Kanz· 
lerkandidaten, da er sich nach wie vor 
um eine Stellungnahme herumdrückte. 
Auf einer Pressekonferenz machte z.B.: 
der SPD Unterbezirksvorsitzende der 
Oberpfalz Zierer deutlich, daß die 
Glaubwürdigkeit der Gesamtpartei auf 
dem Prüfstand steht, falls SPD·Kanzler· 
kandidat Rau nicht binnen kurzem ein· 
deutig Stellung zur WAA bezieht. All· 
mählich werde es problematisch, so 
Zierer weiter, wie man dem Wähler und 
Bürger draußen die Haltung des Kanzler· 
kandidaten Rau angesichts der Geneh· 
migung für Kaikar vermittelbar machen 
könne. Er und Schuirer werden immer 
öfter gefragt "Was sagt Rau dazu?". 
Trotz entsprechender Anfragen hielte es 
Rau nicht einmal für nötig, innerhalb 
von 2 Monaten auch nur einen Zwi· 
schenbericht ihm zukommen zu lassen 
- dies sei beschämend, so Zierer. Juso· 
Bundesvorsitzender Skirke forderte in 
diesem Zusammenhang Rau auf, sich an 
die diesbezüglichen Beschlüsse der Par· 
teigremien zu halten. 

Und genau das, und keinen Deut mehr, 
machte dann auch schließlich und end· 
lieh Kanzlerkandidat Rau. 

Rau hat "gewissse Schwierigkeiten" 

ln einem Brief an Hiersemann, der am 
10.3.86 (!)veröffentlicht wurde, schrieb 
er, daß "nach Auffassung der SPD eine 
Wiederaufbereitung wirtschaftlich, poli· 
tisch und auch wegen der damit ver
bundenen Risiken nicht verantwortbar" 
sei. 

Damit wird er jetzt gefeiert als einer, 
der endlich zur klaren Position fand. 
Doch wenn man sich den Wortlaut ein 
zweites Mal durchliest, fällt auf, daß er 
nichts geschrieben hat, was nicht eh 
schon bekannt ist - nämlich daß die 
SPD gegen die WAA ist!! An der Stelle, 
wo er seine persönliche Meinung zum 
besten gibt, wirds gleich wieder nebulös: 
... seine Zweifel am Sinn des Schnellen 
Brüters in Kaikar seien ständig gestie· 
genll ln der Politikersprache heißt das 
praktisch nichts weiter als ein schein· 
bares Eingehen auf einem nunmal star
ken Druck durch die Öffentlichkeit. Die 
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Jusos kritisieren denn auch sein fehlen· 
des klares "NEIN" zum Schnellen Brü
ter und verweisen noch einmal darauf, 
daß ein Nein zur WAA auch heißt ein 
unbedingtes Nein zum Schnellen Brü· 
ter. 

Im Gegensatz dazu zeigt Erhard Epp
ler, daß er dafür Ver
ständnis hat: Beim Kanzlerkandidaten 
Rau bestehe nunmal "eine gewisse 
Schwierigkeit darin, daß er Ministerprä· 
sident in N RW ist, und wegen Kaikar 
nicht so frei sein kann, wie er gerne 
möchte." (NT, 13.2.86). Wenn das nicht 
Mut zur Ehrlichkeit ist!! - Denn was 
heißt denn diese Au5sage eigentlich in 

der Verlängerung? Kann jemand 
erklären, warum dann der gleiche Satz 
mit kleinen Veränderungen nicht genau
so Gültigkeit besäße nämlich, es bestehe 
nunmal "eine gewisse Schwierigkeit da
rin, daß er, Rau, Bundeskanzler der 
BRD ist, und wegen der WAA nicht so 
frei sein kann, wie er gerne möchte."??? 

Rau: Keine einseitige Nachrüstungsauf· 
kündigung 

Daß diese Zukunftsvision gar nicht so 
abwegig ist, zeigt das Umgehen der 
SPD-Spitze mit der Frage der "Nach
rüstung". 

Rau 
stellt dazu klar, daß es eine einseitige 
Aufkündigung des Stationierungsbe
schlusses mit ihm nicht geben wird. Par
teigeschäftsführer Peter Glotz kann 
"keine geeigneten Mehrheiten" ausma
chen, "die eine harte Haltung einer 
sozialdemokratischen Bundesregierung 

gegenüber den USA ermöglichen könn
te. Mit 51% kann man den Stationie· 
rungsbeschluß nicht kippen", befand er 
kategorisch. 

Wir dürfen uns nicht einfach 
mit Leerformeln von der SPD abspeisen 
lassen, sondern die SPD muß uns erst 
Schwarz auf Weiß geben, daß sie um· 
gehend unsere Forderung "Keine WAA 
in Wackersdorf und auch nicht anders
wo" umsetzen wird, falls sie an die Re
gierung kommen sollte. Das gleiche gilt 
natürlich für den Schnellen Brüter. Es 
darf dann keine Wenns und Abers von 
der SPD geben keine Sach· 
zwänge angeführt werden (wie bei Kai· 

kar z.B.), die die Unmöglichkeit eines 
sofortigen Bau- und Planungsstopps be· 
gründen sollen. l<;lar muß auch sein, daß 
das gleiche zu gelten hat für die Ver
suchs-WAA in Karlsruhe und für alle 
Verträge mit dem Ausland, z.B. Frank· 
reich, die in irgendeiner Art WAA und 
Schnellen Brüter beinhalten, sei es 
durch Technologietransfer und Zusam
menarbeit oder durch Nutzung der 
Kapazitäten ausländischen WAAs. 

Es darf nie und nimmer über irgend· 
welche Umwege ein St. Florians-Prinzip 
ins Auge gefaßt werden. 

Nur wenn die SPD diese eindeutige 
klare Zusage geben kann, können wir sie 
als mögliche politische Alternative ernst 
nehmen. Immerhin hat sie uns das ja 
eingebrockt, was wir jetzt auszulöffeln 
haben. 

•••••• 



WAA-Untersuchungsausschuß: 

Bayern ließ sich nicht lumpen 
Seit 21. Januar arbeitet im bayerischen 

Landtag ein WAA·Untersuchungsaus
schuß. Der ursprüngliche Fragenkatalog 
wurde von der CSU von 17 Fragen auf 
8 Fragen zusammengestrichen. 

Dabei fielen sämtliche Fragen, die das 
Zustandekommen der Standortent· 
scheidung klären sollten, der Zensur 
zum Opfer. 

2 der übrig gebliebenen 8 Fragen sollen 
die Berücksichtigung der regionalen Ar· 
beitskräfte und der einheimischen Un
ternehmer sicherstellen, die weiteren' 
Fragen sollen klären: 
- Möglichkeiten für alternative I ndu· 
strieansiedlungen im Raum SAD, Aus
wirkungen auf den Strompreis, welche 
finanziellen und rechtlichen Verpflich
tungen ist die Staatsregierung gegenüber 
der DWK eingegangen, hat sich die 
Staatsregierung an Zusagen des Landes 
Niedersachsen orientiert, Kaufpreis des 
WAA·Geländes7? 

Von Beginn der Ausschußtätigkeit an 
versuchte die Staatsregierung, unter
stützt von der Ausschußmehrheit der 
CSU, mit allerlei Schikanen, Geheim
haltungsvorschriften, Zurückhaltung der 
Akten etc., die Arbeit des Ausschuß zu 
behindern. Beispielsweise beschloß die 
Ausschußmehrheit am 19.2.86 den 
Kaufvertrag des Taxöldener Forstes 
zwischen dem Land Bayern und der 
DWK, nur geheim zu behandeln. Auch 
wenn es um den ,.Subventionswettlauf" 
zwischen Niedersachsen und Bayern um 
den Standort der WAA geht, wird die 
Kontrollfunktion des Ausschusses um 
das Informationsbedürfnis der öffent· 
lichkeit, dem CSU - und Staatsregie· 
rungsinteresse, nach Geheimhaltung und 
Vertuschung, untergeordnet. 

Wie sagte doch die CSU, als es um den 
,.maschinenlesbaren Personalausweis" 
ging; nur wer etwas zu verbergen hat 
muß sich vor der Kontrolle fürchten. 

Ein weiteres Beispiel für die Strategie 
der Staatsregierung ist der Bericht des 
WAA-Koordinators Waldenfels. Der Be
richt wurde dem Ausschuß nicht vorge
legt, sondern nur vom Ausschußvorsit· 
zenden Leeb verlesen, was bei der Fülle 
von Daten und Informationen sowohl 
die Ausschußarbeit als auch die Arbeit 
der Presse extrem behinderte. 

Trotz der "Geheimhaltungsstrategie" 
der Staatsregierung und der sie tragen
den CSU· Mehrheit im Ausschuß, konn· 
ten einige Skandale aufgedeckt werden: 

"Die WAA ist ein unseriöses Bauher
renmodell mit Rückversicherung zu 
Lasten der Stromkunden" {Ritzer). 

Die Sitzung am 26.2.86 ergab, daß 
die DWK über kein nennenswertes Ei
genkapital (100.000 .- DM) verfügt. 
Alle evt. entstehenden Verluste wer
den deswegen an die Gesellschafter 
der DWK, die Energieversorgungs
unternehmen, abgeführt. Diese geben 
die Verlustzuweisungen an den 
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Stromverbraucher über den Strom· 
preis weiter. Die bisher angefallenen 
Kosten von 400 Mio Mark wurden 
auf diese Weise jedem von uns ,.in 
Rechnung" gestellt. 

Subventionswettlauf auf Kosten des 
Steuerzahlers. 
Niedersachsen bot der DWK eine 
100prozentige Ausschöpfung der ln· 
frastrukturmaßnahmen, Finanzierung 
der Rodung, Straßen- und Wasseran· 
Schlüsse und einen Garantie-Grund· 
stückspreis von 4.- /qm. Bayern, "das 

Iungen bei der Tritiumverpressung 
zu. Das Gerangel der beiden Länder 
führte zu folgender Situation: 
,.Die DWK mußte nur die jeweiligen 
Angebote der Konkurrenz zuleiten, 
um noch bessere Bedingungen zu er
halten... Die beiden Landesregierun
gen haben sich gegenseitig hochge
schaukelt. Der lachende Dritte war 
die DWK." 
Die bisherige Arbeit des WAA·Unter· 
suchungsausschusses im bayerischen 
Landtag zeigt: 
Die CSU scheut kein Mittel um die 
wahren Begebenheiten um die Pla
nung, Genehmigung und Standortbe
stimmung zu verschleiern. Staatsrä
son ist ihr wichtiger als die Kontroll
funktion des Parlaments. 
Aber auch die SPD muß sich Fragen 
gefallen lassen. Warum z.B. stimmten 
die SPD·Regierungen von Hamburg 
und Bremen der Zahlung einer 10%
igen lnvestionszulage aus dem Topf 
,. Verbesserung der regionalen Wirt· 
schaftsstruktur" zu? Gab es wohl hin· 
ter den Kulissen auch Schiebereien, 
Zusagen irgendwelcher Art, z.B. zur 
Sicherung der Werften, die dadurch 
erkauft worden sind? Immerhin wur
de dieser fette Batzen an die DWK 
" nur durch die Zustimmung dieser 
beiden SPO-regierten Länder mög
lich". Warum untersucht die 
bayerische SPD nicht auch diese Zu· 
sammanhänge? 
WAA-Widerstand darf nicht bei par
teipolitischer Loyalität aufhören, 
sondern muß alle Zusammenhänge, 
Ungereimtheiten, Verfilzungen etc. 
aufdecken. 

mit jedem Niedersächsischen Ange-~~:~!~~~~~~!~~!~~~~= bot gleichzieht" (Strauß), legte noch 
eine Staatsbürgschaft und Hilfsstel· 
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Theater im Bayerischen Landtag 
Seit Wochen ist die Presse voll von Be
richten über merkwürdige Vorgänge in 
der bayerischen Volksvertretung. Die 
Opposition spielt das parlamentarische 
Spiel nur noch teilweise mit. Was ist ei
gentlich los im bayerischen Landtag: 
politische Krise oder Affentheater? 

Der ganzen Geschichte liegt der Frei
raum Nr. 12, eine Münchener anarchisti· 
sehe Zeitung zugrunde, die am 5.2. be
schlagnahmt worden war. Der Grund : 
in einem Artikel war von der .,Not· 
wendigkeit, daß dieser Staat zerschla
gen werden muß" die Rede, und zwar 
.,nicht nur wegen Wahnsinnsprojekten 
wie der WAA, sondern wegen dem gan· 
zen Schweinesystem ... " . Außerdem gab 
es in der Nummer eine Satire .,Die Gue
rilla braucht Dich". Von dieser Be
schlagnahme war erst einmal nichts zu 
hören, keine Zeitung hielt die Nachricht 
für wichtig. Erst als Justizminister Lang 
den SPD-Spitzenkandidaten Hiersemann 
mit diesen .. Terroristen" in Verbindung 
brachte, herrschte helle Aufregung. 
Aber nicht etwa über die Beschlag
nahmeaktion gegen den .. Freiraum" , 
sondern darüber, daß Hiersemann da· 
durch beleidigt wurde, daß er als .,Bünd
nispartner" solcher Leute .,diffamiert" 
wurde. Die Folgen: Die SPD beschließt, 
nachdem Lang nicht gewillt ist, diese 
Äußerungen zurückzunehmen, alle Sit· 
zungen, in denen der Justizminister auf
treten wird, zu boykottieren. 

Teilweise wird diese Geschichte als 
Provinzposse abgetan, teilweise herrscht 
reges Kopfschütteln über die harten Um· 
gangsweisen im bayerischen Landtag. 
Keiner versteht das ganze eigentlich so 
genau, zumal zu allem Überfluß auch 
von vorgezogenen Neuwahlen die Rede 
war. Immerhin versucht die SPD die 
ganze Sache als Ausdruck ihrer radika
len, aber gewaltfreien WAA·Gegner
schaft zu verkaufen. Daß es sich hierbei 
um etwas anderes, um etwas, von dem 
die SPD seit Jahrzehnten in geschickter 
Weise Gebrauch zu machen versteht 
handelt, das ist kaum noch zu durch· 
schauen. Einige Gedanken hierzu : 
1. Immerhin handelt es sich bei den 

Freiraum-Leuten - man mag nun 
über deren politische Position den
ken, was man will - um WAA·Geg
ner. Zum anderen aber ist die Be
schlagnahme einer Zeitung in .,die
sem unserem Lande" immer Au5-
druck schwächlichen Demokratiever· 
ständnisses. Nicht diese Tatsachen 
drängen die SPD beim Anblick von 
Jusitzminister Lang aus dem Paria· 
ment, sondern die vermeintliche Be
leidigung Hiersemanns, wenn er mit 
diesen Leuten in Verbindung ge
bracht wird, in Sachen Kampf gegen 
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die WAA. Das sollte uns stutzig ma
chen. 
Offensichtlich wird Hiersemann da
durch beleidigt, daß er mit bestimm
ten Teilen der Anti·WAA· Bewegung 
in einem Atemzug genannt wird. Da
bei handelt es sich um die Teile des 
Widerstandes, die gezielt und brutal 
von der CSU vorzugsweise kriminali· 
siert werden. 
Demnach hat die SPD eigentlich 
nichts gegen die Kriminalisierung 
eines bestimmten Teils der Anti· 
WAA· Bewegung (nämlich des radi· 
kaleren Teils) einzuwenden, sondern 
dagegen, daß sie mit diesen WAA· 
Gegner auch nur in einem Sat.z er· 
wähnt wird. 
Demnach ist sich die SPD eigentlich 
darin mit der CSU einig, daß dieser 
Teil der Anti-WAA·Bewegung ver· 
folgt gehört nach bayerischem Recht 
und bayer. Ordnung. Bloß beleidigt 
und verleumdet fühlt sie sich, wenn 
ihr ein Bündnis mit diesen Leuten 
vorgeworfen wird. 

2. Die SPD scheut sich dabei nicht, in 
den Chor der Terroristenhetze einzu
steigen; von ., Randgruppen mit ver
werflichen Zielen" ist d ie Rede (SZ, 
13.3.86), mit denen man nichts zu 
tun haben will, von Rechtsbrechern 
und Chaoten, vor denen man immer 
schon gewarnt habe; und d ie Frei
raum-Leute werden mir nichts, dir 
nichts als Terroristen bezeichnet. 
Vielleicht sollten sich die Parteiobe
ren mal öfters zum Bauplatz bege
ben. Da müßten sie feststellen, daß 
so mancher Rechtsbrecher der Basis 
der SPD angehört; denn Recht ist in 
Wackersdorf schnell gebrochen, wie 
die weit über 2000 Ermittlungsver· 
fahren zeigen. 

Zum anderen erinnert diese Hetze 
schon sehr an zahlreiche Beispiele 
aus der Vergangenheit: Nach dem 
Motto .,die Guten ins Töpfchen, 
die schlechten ins Kröpfchen" wird 
die Spaltung vorangetrieben. Dabei 
erdreistet sich die SPD zu der Be
hauptung, der Widerstand werde 
von ihr, dem Bund Naturschutz und 
der Oberpfälzer Bevölkerung (da zäh
len auch nur bestimmte, gell?) ge
tragen. Der Rest seien nicht ernst zu 
nehmende Chaoten, von denen man 
sich den schönen kreativen Wider
stand nicht zerstören lasse. 

3. Der inflationäre Gebrauch solcher 
verhältnismäßig harter Mittel wie die 
Aufkündigung der parlamentarischen 
Zusammenarbeit bringt niemanden 
etwas. Da hätte es schon so manch 
wichtigeren Punkt gegeben, an dem 
so etwas angebracht gewesen wäre. 
Warum zieht die SPD z.B. nicht aus, 
wenn weitere Hundertschaften spe
ziell für Wackersdorf aufgestellt wer· 
den, warum hat sie damals sogar zu
gestimmt? Das ließe sich übrigens 
ändern, wenn Hiliarmeier die An· 
kündigung wahrmacht, noch weitere 
ein bis zwei Hundertschaften Bereit· 
Schaftspolizei aufzustellen (MZ 
28.2.86). 

4. Und peinlich, peinlich: wie konnte es 
zu einer einvernehmlichen Erhöhung 
der Abgeordnetendiäten in dieser an· 
gespannten Situation kommen? Die· 
ses Thema überwindet wohl sämt· 
liehe Parteienbarrieren. 

Fazit: Die SPD betreibt ihr altes Spiel. 
Spaltung ist die Devise, Dividieren der 
Bewegung in integrationsfähige, gewalt· 
freie Bürger einerseits und Chaoten und 
.,Terroristen" andererseits. Im Wort un· 
geheuer radikal, in der politischen Kon· 



sequenz aber mit einem eindeutigen 
Schielen nach rechts und damit in die 
Arme der Politik der bayerischen Staats
regierung. Das Geschick, mit dem dieses 
raffinierte Spiel betrieben wird, verdient 

schon beinahe Hochachtung, würde sie 
nicht doch manchmal damit auf den 
Bauch fallen. So in Bezug auf die Anti
WAA-Bewegung. Immer und immer 
wieder hat sie versucht, den Keil in die 

Bewegung zu treiben, so nach der Mün
chener Demonstration und vor den 
Platzbesetzungen. Aber jedes Mal war 
die· Geschlossenheit der Bewegung stär
ker. Das muß auch weiterhin so bleiben. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kommt zum Pfingstcamp i 

* gegen die WAA i 
Vom 20. bis 31. Mai 1986 ist im Ta

xöldener Forst das zweite Widerstands
camp gegen die WAA geplant. Mit dem 
Pfingstcamp wollen wir die während der 
Platzbesetzungen entstandenen Ansätze 
gemeinsamen Widerstands von Oberpfäl
zer und auswärtigen AKW-Gegnern fort
setzen; und neue Ideen und Kraft ent
wickeln im miteinander Leben und Fei
ern, im Streiten und Einigwerden und 
(vielleicht im Rahmen eines Aktionsta
ges im Anschluß an das Camp) im ge
meinsamen Kämpfen. 

Zur Situation 

Natürlich lassen wir uns das Recht 
nicht nehmen, jederzeit dort zu demon
strieren, wo wir es für richtig halten -
also auch am Bauplatz - es gilt jetzt 
aber, darüber hinaus neue Ansätze für 
den Widerstand zu finden, die 

- möglichst vielen Menschen einen Be
teiligung ermöglichen; 

- sich nicht auf die bloße Meinungsäu
ßerung beschränken lassen; 

- von der Gegenseite nicht einfach in 
eine militärische Auseinandersetzung 
umgewandelt werden können; 

- wirklich stören und damit effekti
ven Druck ausüben. 

Handlungsfähigkeit 
gewinnen 

Aufgabe der nächsten Zeit wird es 
sein, die politischen, wirtschaftlichen 
und militärischen Zusammenhänge zu 
erarbeiten und praktisch aufzuzeigen, 
um die ursächlich am WAA-Bau beteilig
ten Institutionen dezentral und politisch 
erfolgreich angehen zu können, d. h. im 
Zusammenhang und getragen vom Ge
samtwiderstand gegen die WAA. 

Mit dem Camp nehmen wir uns die 
Zeit und schaffen wir den Zusammen
hang, um die Diskussion über die aktuel
len Möglichkeiten und weitergehenden 
Perspektiven des Widerstands (nicht 
nur) gegen die WAA zu führen. 

Konkret sollen Überlegungen und Er
fahrungen aus den verschiedenen 
Städten und Regionen zusammengetra
gen und auf die Situation in der Ober
pfalz hin überdacht werden. Aus der 
Auseinandersetzung mit den schon ge
machten Widerstandserfahrungen, z. B. 

• im Wendland, an der Startbahn, mit • 
den Munitionstransportblockaden, beim • 
verhinderten AKW-Wyhl usw.lassen sich 
sicherlich wichtige Anregungen ent- • 
wicklen. • 

Entsprechende Gruppen sind also aufs 
Schärste aufgefordert, Veranstaltungen • 
in diesem Sinne vorzubereiten (mit Film • 
oder ähnlichem), die über den Camprah- • 
men hinaus in Zusammenarbeit mit Bis 
auch im Landkreis Schwandorf durchge- • 
führt werden sollen, um eine möglichst • 
breite und verankerte Diskussion zu er- • 
re~~- • 

• ... und praktisch umsetzen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Im Anschluß an das Camp wollen wir 
auf alle Fälle einige dieser Ideen prak
tisch ausprobieren und mit möglichst 
vielen Menschen im Widerstand einen 
Schritt weitergehen. 

Natürlich werden wir auch ansonsten 
nicht untätig bleiben können, denn es 
gibt da doch zu verlockende Möglich
keiten ... 

Vorbereitungstreffen für das Pfinst
camp: Samstag, 5. April, 18 Uhr, Gast
stätte Schützenheim, Schwandorf. -
Kontakt: Anti-WAA-Büro, Sandstr. 1, 
8460 Schwandorf, Tel. 09431/1029 . 

Süddeutsche Autonome 

Entwurf zum 
Aufruf fürs Pfingstcamp 

Kommt alle zum Pfingstcamp 
Wackersdorf! 

nach • 

Vom 17. Mai bis 1. Juni wollen wir auf 
einer Wiese in der Nähe des Baugeländes 
in Zelten zusammenleben und mit Ak
tionen (z. B. in, um oder am Zaun), Pro
jekten, Veranstaltungen, Musik, Infor
mationen, etc. unseren Widerstand ge
gen die WAA fortsetzen. 

Uns stehen alle Möglichkeiten offen, 
z. B. das Bauen eines Windrades, Thea
ter spielen, Musikgruppen, Infos über 
den Uranbbau usw. 

Bringt viele Ideen, Schlafsäcke, Iso-
matten, Zelte, Musikinstrumente, 
Schminke ... mit! 

Nähere Informationen beim BIWAK
Büro: Tel. 0941/55555. 

Gewaltfreie Aktionsgruppen 

• • • • • • • • • • • • • • 

Aus der Reihe 
"Realsatire -
oder blutiger Ernst?" 

Zeit: Sonntag, 8. März 1986, gegen 
17 Uhr. 

Ort: Taxöldener Forst, vor dem Bau
zaun, Kundgebung zum Tode von Frau 
Erna Sielka. 

Ein eifrig fotografierender Zivilpolizist, 
der sich, als "Oberpfälzer" verkleidet, in 
Filzhut und Gummistiefeln auf dem 
Baugelände "verdeckt" betätigte, wurde 
von einem Demonstranten erkannt. 
"Unser" Zivi ("unser" nur deshalb, weil 
wir ihn ja letzten Endes bezahlen) wird 
sich wohl nach einem anderen Betäti
gungsfeld umsehen müssen, denn für die 
aufgebrachten Demonstranten war, als 
er schließlich verschwand, klar: "Den 
kenma ejtzt. Der bracht si bei uns nim
ma blicken lassn." 

Doch der Reihe nach . 
Kurz nach seiner Enttarnung - die 

Kunde hatte sich rasend schnell her
umgesprochen - wollte besagter Zivi, 
nennen wir ihn der Einfachheit hal
ber ... Pickelmann, samt Kamera in den 
rettenden Schilderwald der bereitste-

henden Bereitschaftspolizisten huschen 
(von einem anderen "Wald", der ihn 
hätte aufnehmen können, kann ja wohl 
nicht mehr die Rede sein). Doch dies ge
lang ihm zunächst nicht. Die dicht ge
schlossene Kette der Bepos, die den 
Zaun schützen, der wiederum den "Bau
fahrzeugpark" schützt, öffnet sich nicht. 
Die "Zaunhüter" wehrten den vermeint
lichen bärtigen oberpfälzer "Zaunstür
mer'' mit ihren transparenten Kampf
schildern und antrainiertem stieren 
Blick ab. Zum Glück für den Vermumm
ten hatte für jenen Sonntag die Devise 
"Knüppel bleibt im Sack" gegolten. 

Erst als das Codewort ausgesprochen 
war, schirmten sie den Identifizierten 
vor dem Zorn und Spott der Demon
stranten ab: Er durfte sich hinter den 
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erhobenen Schutzschilden, den Zaun 
im Rücken, verschanzen. ,.Du Judas, wo 
san deine Silberlinge?", war zu hören 
und ,.Gebtsn assa, den Denunzianten, 
den Feigling!" Man wußte inzwischen 
seinen Namen - vor einige Zeit soll er 
auch einen Polizeiorden wg. besonderer 
Verdienste bekommen haben-, und so 
war die Lage für Herrn Pickelmann 
durchaus pikant. Es gelang einer Reihe 
von Fotografen, die von Freunden ge
schultert wurden, über die Abwehrlinie 
hinweg den dunkelhaarigen Charakter
kopf des staatsdienenden Voyeurs ab
zulichten. Außerdem wurden ihm sicher 
die Füße zu kalt - wenn man sich etwas 
bückte, waren hinter den festgeschnür
ten Polizistenstiefeln im Matsch seine 
Gummistiefel gut zu sehen. Was tun? 
Der treusorgende Einsatzleiter hatte 
Wind von der Sache bekommen und ließ 
das Polizeiaufgebot vergrößern. Etwa 15 
Polizisten bildeten die Formation ,.Rie
sen-Ameise" um unseren Ordensträger 
und schleusten ihn so am Zaun entlang 
zum abgesperrten Fahrzeugpark der 
Polizei. Diese .. Eskorte" wurden wie-

derum eskortiert, und zwar von WAA
Gegnern, die noch einen Blick auf den 
Zivi werfen wollten. Schließlich aber ge
lang es ihm, zwischen den Fahrzeugen 
unterzutauchen ... 

Wir meinen: Eine filmreife Szene! 
Diese Art von Anschauungsmaterial soll-

fo' -

Blackout I 
Nach Kohl 
und dem Bonner Plenarsaal 
nun auch 
Kultusminister Maier? 

;·\ ~ -
A 1 -\. • ) \ ' Wie kürzlich in der Mittelbayerischen 
~.Y~ -~ ~ Zeitung (MZ) zu lesen war, hat sich 

· .,.\ \ ·- ·- · · auch Kultusminister Maier in die Affäre 
/.... ... / -y · • WAA verstrickt. Als er am 6. März 1986 

..,-_ f bei einer Veranstaltung im Pfarrheim 
l>f,:.·~"'"'~ ll ... k.lt""''.._ .. t /My•• u.WWII "_."_,...s- B I f ld f d 

Ab<en '"'"''IIISI fBKit) ·Hnf<" ~,. .,.,~ .. ~~von urg engen e ge ragt wur e, war-
i •• ,.,_) (~f':> ' Cll\D.l um er sich damals bei Bekanntwerden 
te unbedingt in das Ausbildungspro- der verschiedenen Standorte für die 
gramm unserer Exekutivorgane inte- WAA, aber gegen den Raum Günzburg, 
griert werden. Hoffentliehen haben die seinen Wahlkreis, ausgesprochen habe, 
sonst stets präsenten polizeilichen Vi- meinte Meier, eine solche Planung habe 
deofilmer gut aufgepaßt. es nie gegeben und im übrigen habe der 

Ein Tip: Wie wär's, wenn sich hunder- Raum Günzburg mit dem AKW Grund-
te von WAA-Gegner künftig als Polizi- remmingen schon seinen Beitrag gelei-
sten verkleiden würden? stet. 

Verdienst der MZ ist es, daß sie darauf

Strafanzeige gegen die DWK 
wegen Gebrauch falscher 
Beurkundung 

hin die diesbezüglichen ,.Erinnerungs
probleme" des Ministers genauer unter 
die Lupe nahm. Im Januar 1981 hatte 
Gustl Lang (damals Fraktionsvorsitzen
der der CSU) mögliche WAA-Standorte 
genannt. MdL Zierer (SPD) gab die Liste 
an die Presse. Laut MZ vom 2. 2. und 
5. 2. 1982 waren unter den Standorten 
auch Krummbach (ca. 25 km von Günz
burg), Pfaffenhafen (ca. 40 km von 
Günzburg) und Buchlohe (ca. 60 km 
von Günzburg) aufgeführt - alle im 
Wahlkreis Maiers. Maier damals gegen
über der .,Günzburger Zeitung" (s. MZ 
vom 4. 5. 1982): Im Falle Krummbach 
gebe es ,.keinen Grund zur Aufregung", 
denn Alternativvorschläge seien nicht 
mehr aktuell, da sich die DWK auf 
Schwandorf konzentriere. 

ln der Monitorsendung vom 14.1.1986 
wurde durch die Aussage von Professor 
Dr. Dr. Weiss, Institut für Anorganische 
Chemie, Universität München, klar ge! 
macht, daß die Gesellschaft zur Wieder
aufarbeitung von Kernbrennstäben 
(DWK) für die WAA-Genehmigung in 
ihrem Gutachten Literatur verfälscht 
wiedergegeben hat. Professor Weiss er
klärte, daß durch einen Übersetzungs
fehler die Literatur falsch zitiert wor
den sei und falsche Faktoren verwen
det worden seien. Wenn der richtige 
Faktor verwendet würde, würde der 
zulässige Grenzwert um vierzig Pro
zent überschritten. 

Auf die Sendung hin wurden bei der 
zuständigen Staatsanwaltschaft in Am
berg Strafanzeige (eine Abschrift folgt 
unten) wegen falscher Beurkundung ge
stellt. Zwischenzeitlich sind noch mehr 
Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft ein
gegangen. 

An die 
Staatsanwaltschaft 
Regierungsstraße 8 

8450 Amberg 

Hiermit erstatte ich 

Strafanzeige 

gegen die Gesellschaft zur Wiederaufbe
reitung von Kernbrennstäben (DWK) 
bzw. deren Verantwortliche 

wegen Gebrauch falscher Beurkundun
gen (§ 273 StGB) i.V.m. schwere mittel
barer Falschbeurkundungen (§ 272 
StGB), schwerer Umweltgefährdung 
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(§ 330 StGB), Vorbereitung eines Ex
plosions- und Strahlungsverbrechens 
(311b StGB) i.V.m. Mißbrauch ionisie
render Strahlen (§311a StGB) sowie 
fehlerhafter Herstellung einer kerntech
nischen Anlage (311e StGB). 

Begründung: 

ln der Monitorsendung vom 14. 1. 86 
wurde durch die öffentliche Aussage 
von Prof. Dr. Dr. Weiss bekannt, daß für 
die WAA-Genehmigung die Literatur be
züglich eines Gutachtens verfälscht zu
grunde gelegt worden sei, wodurch eine 
Grenzwertunterschreitung für frei wer
dendes radioaktives Jod angegeben wer
de. Professor Weiss betonte hierzu, daß 
der zulässige Jod-Grenzwert um sogar 
40 % überschritten werde, wenn man 
den richtigen Faktor angegeben hätte. 
Sicherlich auch auf Grund dieser fahr
lässig oder vorsätzlich herbeigeführten 
Grenzwertmanipulation wurde die 
WAA-Genehmigung erteilt. Denn in 
einer Erklärung des Bayer. Umwelt
ministeriums vom 28. 3. 85 heißt es: 
..... würde ... die Schilddrüsenbelastung 
für Kleinkinder durch Jod die zulässi
gen Grenzwerte tatsächlich erheblich 
überschreiben, wäre die Anlage nach 
dem Atomgesetz nicht genehmigungs
fähig." 

Es wird dazu aufgerufen, massenhaft 
Strafanzeigen gegen die DWK zu stellen. 
Nähere Informationen dazu: Pressehütte 
Mutlangen, Tel. 07171/7621. 

Hat der Dienstherr aller verbeamteten 
Pädagogen nun deshalb Schwierigkeiten, 
weil diese vergangeneo Äußerungen aus 
heutiger Sicht als Distanzierung von der 
WAA aufgefaßt werden könnten? lgitt. 
Dann wäre Maier ja bereits in gefährli
che Nähe zu Volksverhetzern und Sa
boteuren gerückt! Au weia, Herr Maier. 
Dafür oder dagegen? Oder St. Florian
Wir warten auf Antwort. Aber große 
Hoffnungen machen wir uns nicht. 

'I\~
t~~-_.:;.~---

t--'tt~. ( ~~' ..., .... 
-- - ( ~ <:r. -

\_ ~,. &.' 



Schwarze Liste: 

ELLERT, Bauunternehmer 
8465 Bodenwöhr 
Tel. 09434/1015 
(Rodungs- und Erdbewegungs
arbeiten) 

BETONWERK BLECHHAMMER 
8465 Bodenwöhr 
Tel. 09434/2237 

VOGL 
Hauselohweg 120 
8672 Selb 
Tel. 09287/6343 
(Einschlag des nicht verwertbaren 
Holzes) 

REINDL und FEHRING GmbH 
Holzwollefabrik, Sägewerk 
Bahnhof 23 
Eslarn 
Tel. 09653/248 
(Einschlag und Nutzung des verwert
baren Holzes) 

RATISBONA 
Obermünsterstr. 9 
8400 Regensburg 
lnh.: Gerl 
Tel. 0941/51380/53036 
(Bewachung des WAA-Geländes) 

Firmen 
SCHMIDTBRÄU 

Brauerei und Gaststätte 
Marktplatz 8 
8460 Schwandorf 
Tel. 09431/2223 
(Bewirtschaftung der DWK-Kantine) 

STS STAHLTECHNIK STRAUß 
GmbH &Co. KG 
Wiener Str. 19 
8400 Regensburg 
Tel. 0941/1576/793315 
(Zaun) 

HORNIK METALLBAU GMBH 
R fi!Qensburger Str. 71 
8460 Schwandorf 
Tel. 09431/50303 
nach Geschäftsschluß: 
Tel. /4416 

FERRO-METALLBAU 
Stahltore-Stahlbau 
8464 Wackersdorf 
Tel. 09431/50585 

SCHÖNBERGER 
KG -Stahlbau 
8472 Wölsendorf 
Tel. 09435/2577 

le•hope 
Autobahn 1t3l~ 

Wirhobel"'heute . 

aktiv für die WAA 

OTFRIED KNEMEYER 
Versmold I Niedersachsen 
(stellt Rodungsmaschinen) 

CEL TEN -Service 
Holzminden 

SCHEU und WIRTHAG 
Anlagen- und Gebäudetechnik 
Rennweg 1 
8400 Regensburg 
Tel. 0941/3781-0/206-Q 

Subunternehmen: 
PHILIPP HOLZMANN AG 

6000 Frankfurt 

SIEMENS 
(Computeranlagen) 

HEIDELBERGER ZEMENT 
8412 Burglengenfeld 

TBG - Transport - Beton 
Gesellschaft 
Weiden, Grafenwöhr, Eschenbach 

WELNNHOFER Hans u. Peter 
Tiefbau und Statik 
Waldgasse 3b 
8460 Schwandorf 
Tel. 09431/2888 

-Dokumentation -Th... I 

mischwerk derFa"c:f~~i.W- Sandt Kies .. 
13rann•atzon rramftjertu IEF mit --------------------------
HOCHTIEfP ist der • .. "18 Tage Freies Wackerland" 
J3aukonzernde.r IS~~e'tJr•rre . Video, 32 Minuten, Farbe, Jan. 1986 
es Atomaitcinten RWEeanct oc;hter 

Unternehmer'' d~r 1 unll "Ge-neral· Am 11. Dezember wurde im Taxölde-
'abrilc in Wacker'~ antt-n Atom- ner Forst bei Wackersdorf mit den Ro-
13ou.der Atomonr:g 0~'!·'ä'i !lern dungsarbeiten für den Bau der Wieder-
versuchen sjc ihr en.1rn ~end land aufbereitungsanlage WAA begonnen. 
~·So auch bei de en Protat zu erhöhe 150 ha Wald sollen dafür fallen, zehn 
rn SüdaF"ilco und ~~~ou,.,von Knä.lten Milliarden DM kostet die Anlage und bis 
13ro•ilien. f<ein Pr Jo lc~l ~tto's. in zu deren Fertigstellung sind es noch 
n!'ch so mon•che 0 e Jel es auch zehn Jahre. 
~~Je:- Fjr mo nie ht n ~ctr~ch tend, wo Mit den ersten :reilerrichtungsgenehmi· 
, .. ,t dem Anschro lnttm,scht. gungenbegann steh auch der Widerstand 
esofit verjnJer~ wollten wir ihrrn in der Region zu formieren. Trotzdem 

ir h o ften ou f w . sind es nur einige hundert, die in den er· 
Zusornmenor beit :~~e re 9 u tc sten Tagen versuchen, die Rodungsarbei· 

verbleiben ten zu behindern. Nach einer Großde· 

Ihre 
Pi~anellcen ARGE 

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. 

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. 
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Die richtigen Wellen braucht das Land 
Die Region um Wackersdort soll aus dem Äther beruhigt werden 

Ein Jahr ist es mittlerweile her, 
daß im Regensburger Wochen
blatt ' Die Woche' - es handelt 
sich dabei nicht etwa um eine Al
ternativ-, sondern um eine ganz 
.. normale" Zeitung - etwas von 
einer .. Medienschelte beim CSU
Parteitag" zu lesen war. Gemeint 
war der Bezirksparteitag der 
Oberpfäzer CSU. ,.Fast alle Red
ner schimpften lautstark über die 
Oberpfälzer Medien, die - an
geblich - der.CSU nicht den ihr 
gebührenden Platz in der Bericht
erstattung einräumten", teilte 
' Die Woche· ihren Lesern mit. Es 
sei ,.nicht zu fassen" , hätte sieb 
,.mehrfach" der CSU-Bezirlts
vorsitzende und bayerische Ju
stizminister Gus~~ Lang mokiert, 
,. irgendwelchen Oko-Zellen wer
den ganze Seiten gewidmet, und 
ganz unten steht dann mal was von 
derCSU". 

Nur gut für die CSU, daß da die 
'Oberpfälzer Medien' nicht län
ger nur aus der dortigen Presse
landschaft bestehen, sondern in 
absehbarer Zeit der private Rund
funk hinzu kommt. Lokalsender 
sind seitens der Bayerischen Lan
deszentrale für neue Medien ge
plant für Schwandorf, dort in der 
Nähe soll die atomare Wiederauf
bereitungsanlage (W AA) entste
hen, und für die umliegenden 
Städte Regensburg, Amberg und 
Weiden. Aspiranten für die Nut
zung dieser Lokalsender sind ne
ben anderen die 'Neuen Wellen' 
Schwandorf, Regensburg. Am
berg und Weiden. 

Benannt sind sie nach der 
' Neuen Welle Bayern- Antenne 
München •. die seit zwei Jahren in 
der bayerischen Landeshaupt
stadt sendet und von dort aus sozu
sagen Ableger in allen Landestei
len gegründet hat. Gesellschafts
sprecher der • Antenne München 
GmbH' ist der CSU-Bundestags
abgeordneteJosefLinsmeier. und 
auch bei den Ablegerndraußen im 
Lande sind hieundda CSU-Politi
ker mit von der Partie. So haben 
beispielsweise am Aufbau der 
.. Neuen Welle" in Schwandorfder 
CSU-BundestagsabgeordnetDio
nys Jobst und der CSU-Landtag
sabgeordnete Manfred Humbsein 
wenig mitgewirkt. Letzterer war 
wohl aufgrund seiner Mitglied
schaft im Medienrat der Bayeri
schen Landeszentrale für neue 
Medien besonders gut dazu geeig
net. Als weniger geeignet ftir den 
Posten des Schwandorfer Lanii
rats betrachtete dagegen die Be-

völkerung in diesem Landkreis 
den CSU-Abgeordneten Humbs. 
Jedenfalls fiel er bei den Kommu
nalwahlen im März 1984 als Ge
genkandidat des .. roten Landrats" 
Hans Schuierer, der sich mit sei
nem Widerstand gegen die W AA 
bayern-und bundesweiteinen Na
men gemacht hat, glatt durch. 

Humbs hatte sich bei seinem 
Wahlkampf auch ein klein wenig 
von dem Regensburger Journali
sten Roland Herben helfen lassen. 
Herbenwirkt in Regensburg maß
geblich am Aufbau der dortigen 
• Neuen Welle Donau F I . Antenne 
Regensburg' mit. Bis Sommer 
vergangeneo Jahres hatte Herben 
nach eigenenAngabeneine ,.lose. 
lockere Zusammenarbeit" mitder 
Deutschen Gesellschaft für die 
Wiederaufbereitung von Kern
brennstoffen (DWK). dem Bau
herrn der WAA in Wackersdorf 
bei Schwandorf. .. Die haben hier 
in Wackersdorfkeinen gehabt, der 
von Journalismus eine große Ah-

nung hatte. Diese Leute, Juristen 
oder Techniker, können nicht 
groß Öffentlichkeitsarbeit ma
chen". weiß Herben zu erzählen, 
deswegen habe es eine .. Vereinba
rung über ein bißeben publizisti
sche Beratung" gegeben. und 
zwar ,.mit der Agentur von mir. 
wo einige Leute beschäftigt sind" . 

Die .. Agentur" heißt ' Medien
Agentur Roland Herben' und ist 
beispielsweise für sechs CSU
Bundestagsabgeordnete aus dem 
Ostbayerischen Raum aktiv. Diese 
sechs CSU-Abgeordneten geben 
einen ,.persönlichen Info-Dienst 
für die Führungskräfte in Ostbay
ern" namens 'Impulse fürOstbay
ern' heraus, den die 'Medien
Agentur Roland Herben' redak
tionell betreut. Einer der CSU
Abgeordneten heißt Hermann 
Fellnerund betreibt in Ambergzu
sammen mit seinem Berufskolle
gen Konrad Wilfurth die Rechts
anwaltskanzlei Wilfurtb & Fell
ner. Wilfurtb wiederum ist Ge-

schäftsführer der ' Neuen Welle 
Bayern- Antenne Amberg'. 

Wilfurths Kollege bei der 
' Neuen Welle Bayern - Antenne 
Weiden' wird ab I. März der 
zweite Bürgermeister von Wei
den, der CSU-Stadtrat und CSU
Kreisvorsitzende Günter Zwack 
sein,derauchselbstander'Neuen 
Welle Bayern - Antenne Weiden' 
beteiligt ist. An derGestaltungder 
sogenannten neuen Medien betei
ligt sieb auch Weidens Oberbür
germeister Schröpf (CSU), er ge
hört dem Verwaltungsrat der Bay
erischen Landeszentrale für neue 
Medien an. 

Die Frage nun, welche anderen 
Hörfunkanbieter es schließlich 
noch neben den ' Neuen Wellen' 
gibt und in welchem Umfang sie 
die Lokalsenderzugesprochen be
kommen, wird von den regionalen 
Kabelgesellschaften unter Auf
sicht der Landeszentrale für neue 
Medien zu klären sein. Für 
Schwandorf, Regensburg, Am
berg und Weiden sind da die ' Ka
belgesellschaft Oberpfalz-Kel
heim' und die Kabelgesellschaft 
Region Oberpfalz-Nord' ZI!Stän
dig. In den Kabelgesellschaften 
sind die Kommunen recht stark 
vertreten, und in den Kommunen 
wiederum ist die CSU nicht ohne 
Hausmacht. So kritiserten die Re
gensburger Grünen. in der ,.Ka
belgesellschaft Region Ober
pfalz-Kelbeim' würden von neun 
Kommunenvertretern acht der 
CSU angehören! KlausOtt 

Taz, 11.3.86 



DGB-Landesbezirkskonferenz: 
Keine WAA in Wackendorf 
und aach nicht anderswo 

Auf der OGB-L.andesbezirkskonferenz 
in Würzburg am 15./16.2.1986 stellte 
sich die OGB·Basis als eindeutige WAA· 
Gegner dar: Hatte die DGB·Antrags
kommission die WAA-Gegnerschaft auf 
die geplante Analge in Wackersdorf be· 
grenzt wissen wollen, belehrte sie die 
Basis eines besseren: ln einer kurzen, 
aber entschlossenen Oiskussikon wurde 
der Urtext des Antrages des OGB-Kreis· 
vorstands Amberg massiv unterstützt 
und bei nur wenigen Gegenstimmen 
Basis eines besseren: ln einer kurzen, 
aber entschlossenen Diskussion wurde 
der Urtext des Antrages des OGB·Kreis
vorstands Amberg massiv unterstützt 
und bei nur wenigen Gegenstimmen 
und Enthaltungen mit. großer Mehrheit 
angenommen. ,.Oie Landesbezirkskon
ferenz lehnt den Bau einer atomaren 
Wiederaufbereitungsanlage in Schwan
dorf und anderswo entschieden ab ... " 

Eine der Begründungen für schärfere 
Fassung: .,Oie Solidarität besteht darin, 
das Projekt überhaupt abzulehnen und 
nicht nach dem Sankt·Fiorians-Prinzip 
verfahren." 

• Entschließung 
der Jahreshauptversammlg. 
der Ortsverwaltung 
Farnmeldeamt Regensburg 
vom 11. 3. 1886 
der Deutschan 
Pos~arksehaft 

Oie Jahreshauptversammlung der Orts· 
verwaltung bekräftigt nochmals die 
abzulehnende Haltung der OPG zur 
Atomenergie und zum Bau einer Wie
deraufbereitungsanlage bei Wackersdorf. 
Alle Mitglieder werden aufgerufen, sich 
am Widerstand gegen die Atomfabrik im 
Taxöldener Forst zu beteiligen. 

Wenn es um den Schutz unserer Hei
mat geht, ist auch jeder Gewerkschafter 
gefordert, zumal mit den 10 Milliarden, 
die in das Projekt gesteckt werden 
sollen, in anderen Bereichen wesentlich 
mehr sinnvollere Arbeitsplätze geschaf
fen werden können. 

Die Technik der Wiederaufbereitung 
abgebrannter Kernelemente ist gefähr
lich und unerforscht. Oie Folgen für 
Mensch und Natur sind unabsehbar. Oie 
Wiederaufbereitung von abgebranntem 
Uran ist die teuerste Form der Entsor
gung. Beim Aufbereitungsprozeß selbst 
entsteht Plutonium, das entweder für 
den Schnellen Brüter bei Kaikar verwen· 
det werden soll oder zum Bau von 
Atombomben verwendet werden kann . 
Der Schnelle Brüter wird allerdings nach 
dem gegenwärtigen Erkenntnisstand 
nicht in Betrieb gehen; zum Bau von 
Atombomben soll das Plutonium angeb
lich nicht verwendet werden. 
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Die geplante Atomfabrik im Taxölde
ner ·Forst ist also politisch zweifelhaft 
und ökonomisch sowie ökologisch nicht 
zu rechtfertigen. 

Zu Recht sagen die Atomenergiegeg
ner: .,Wackersdorf ist überall"; denn es 
geht beim Streit um den Nutzen der 
Wiederaufbereitungsanlage inzwischen 
auch um ein Stück Oemokratieabbau, 
um die Glaubhaftigkeit des demokrati· 
sehen System schlechthin. Selbst nach 
einer Umfrage der OWK, der Betreibe· 
rin der künftigen Atomfabrik, sind nur 
noch 14,7 % der Oberpfälzer Bevölke· 
rung für die WAA. Eine umfangreiche 
Befragung des BUND (Bund für Um
welt· und Naturschutz in Deutschland) 
hat ergeben, daß inzwischen in Bayern 
70 % der Bevölkerung gegen das Pro
jekt sind. Oie derzeitige Auseinander
setzung um die WAA ist gekenn· 
zeichnet dadurch, daß dem friedlichen 
Widerstand und den besseren Argumen· 
ten der Gegner der W AA nur noch 
Sprachlosigkeit der OWK, Lügen und 
Halbwahrheiten von Politikern und der 
Polizei sowie teilweise brutale und schi· 
kanöse Polizeimethoden gegenüberste· 
hen. Oie Bauarbeiten können derzeit 
nur im Schutze eines ständigen Massen· 
aufgebots der Polizei fortgesetzt wer· 
den. Nach dem Grundgesetz geht alle 
Gewalt vom Volke aus; am Baugelän· 
de der WAA geht alle Gewalt von der 
Polizei aus. 

Ein wesentliches demokratisches Eie· 
ment, das demokratische Element 
schlechthin ist es, daß die Mehrheit ent· 
scheidet. Dieser Grundsatz wird derzeit 
im Taxöldener Forst zertrampelt. Aus 
reiner Machtbesessenheit und Ignoranz 
setzt sich das Kartell aus Kapital und 
Politik über die Ängste und Argumen· 
te der Menschen und über die Mehrheit 
der Bevölkerung hinweg. 

Arbeitslosigkeit und fehlende Per· 
spektiven haben bei vielen jungen Men
schen die .,Null-Bock-Mentalität" aus
gelöst. Oie Ereignisse in Wackersdorf 
lassen zunehmend ältere Menschen am 
Funktionieren des demokratischen Sy-

stem hierzulande zweifeln. Verleum
dung der WAA-Gegner durch staatliche 
Stellen und Polizeiknüppel auf der einen 
Seite gegen Argumente und friedlichen 
Widerstand auf der anderen Seite -dies 
läßt erwarten, daß die WAA nicht in Be
trieb gehen wird. 

• 
DPG-Jugend besichtigte 
das Baugelände 
der Wiederaufarbeitungsanlage 
in Wackersdorf 

Damit man sich eine bessere Vorstel
lung von der Vernichtung de~ Waldes 
machen kann, beschloß die OPG-Jugeiid 
im März, eine Besichtigung des Bauge
ländes zu machen. Eine eigens dazu 
eingeladene Vertreterio der BIWAK 
- Frau Marion Puhle - schilderte die 
Geschichte des Widerstandes gegen den 
Bau der WAA in Wackersdorf. 

Ergänzend stellt der Vorsitzende 
Brandl Kari·Heinz fest : " Es ist schließ
lich Aufgabe der Gewerkschaften, sich 
für das Wohl und die Interessen der 
Arbeitnehmer einzusetzen. Dazu ge
hören aber nicht nur betriebliche Pro· 
bleme, sondern ebenso gesellschafts· 
politische Auseinandersetzungen, wie 
der Bau der WAA, die für alle Men
schen eine nicht abzuschützende Ge
fahr darstellt. Warum gerade der Stand
ort Wackersdorf gewählt wurde, liegt 
wahrscheinlich im Vertrauen an die po
litische burchsetzungkraft der bayeri· 
sehen Staatsregierung. Bereits im Vor
feld der Standortentscheidung ist die 
gesamte Staatsregierung und insbeson· 
dere auch die Genehmigungsbehörde, 
das bayerische Umweltministerium , 
offen als Propadandist für die OWK auf· 
getreten." 

Der Vorsitzende Brand! konnte der 
BIWAK für den Prozeßhilfefonds 
1 011 DM überreichen, die jugendliche 
OPG·Mitglieder spendeten, um somit 
den Kampf gegen den Bau der WAA zu 
unterstützen. 

• 
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CSU: 
Raussehrniß von WAA-Gegner 

Umweltschutz ist offensichtlich mit 
der Politik der CSU nicht vereinbar. Zu 
dieser Erkenntnis mußte ein Bayreuther 
CSU-Stadtrat und Vorsitzender der 
Kreisgruppe Bayreuth des Bundes Na
turschutz kommen. 

Er hatte bei der Jahreshauptversamm
lung des BN in Bayreuth zu den Demon
strationen in Wackersdorf Stellung ge
nommen und dabei erklärt, daß der BN 
deshalb nicht zur Teilnahme an Demon
strationen aufgerufen hat, weil die Ge
fahr bestehe, daß jemand wegen der 

Mittwoch, 26. Februar 1986 

Abgekuptert 
Scbwandorl. Das Heft heißt ,.radi-ak

tiv", es wird herausgegeben von der 
Landeskonferenz der bayerischen Anti
AKW-Bürgerinitiativen und macht es 
sich - zumindest was die Beschaffung 
von BildmstPrial angeht - relativ ein
fach. Zum stattlichen Preis von vier 
Mark bekommt der Leser in der }ang
sten Ausgabe eine Artikelfolge vorge
setzt, die sich primlir mit dem Polizei
einsatz im Tsxi.Slderner Forst befaßt 
und in der (zum Erstaunt>n unserer Re
daktion) FotOB aqedruclct sind, die von 
Fotografen unserer SchwandoriPr und 
Amberger Redaktiont>n stammen. 

Dazu ist grundsätzlich festzuhalten: 
Unsere Fotografen und Lokalredakteu
re sind in der Vergangenheit von den 
verschiedensten Seiten aus angegangen 
worden, WAA-Bildmsterlal zur Veröf
fentlichung für Ausstellungen oder 
DrudnverkP zur Vf:'rtagul'lg zu stelll'n. 
Wir haben dies stets abgelehnt und wis
sen lassen, daß unser Archivmaterial 
dafür nicht verwendet werden kann. 

Im Falle des "radi-aktiv" sind wir al
lerdings garnicht Prst gefragt worden. 
In mehr als fragwürdiger Manier gingen 
die in NtJmberg sitzenden Macher die
ser Postille her und kupierten Fotos aus 
unserem Blatt schlicht und einfach ab. 
Erstens, weil dies wohl die preiswerte
ste Art ist, um an Aufnahmen heranzu
kommen. Und zweitens, weil es mit der 
Aktivitlit de11 ,.radi" wohl doch nicht so 
weit her sein kann. Denn sonst wären 
die sich so engagiert gebenden Macher 
wohl selbst dabei gewesen, als Fotos an
~W'III'en. 

Unsere Redaktion bat einen Anwalt 
mit der Wahrnehmung ihrer Interessen 
beauftragt. Denn wer, wie .,radi-aktiv" 
in Abstaubermanler hergebt und sieb 
offenbar nach Belieben mit Material be
dient, für das andere stundenlang un
terwegs sind, der wird sich sagen lassen 
müssen, daß es so nicht angehen kann. 

Wir haben es in der Vergangenheit so 
gehalten, wir woUen auch in Zukunft so 
verfahren: Weder Bilder noch Textma
terial zum Nachdruck lilr diese oder je
ne SeHe. Auch nicht für das zitierte 
Druckwerk. (hou) 
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Teilnahme an Protestaktionen in seiner 
beruflichen Laufbahn benachteiligt wer
den könnte. Er übte jedoch Kritik, daß 
beim Thema Wackersdorf .,die Lüge ge
zielt als Mittel der Politik eingesetzt 
wird." Weiter erklärte er: ,.Ich kann 
mich nicht damit abfinden, daß dem BN 
Technikfeindlichkeit und Zukunftsver
weigerung vorgeworfen wird. Die WAA 
wird sicher nicht gebaut werden, sollte 
in diesem Herbst das Ergebnis der baye
rischen Landtagswahl anders aussehen 
als vor vier Jahren. Die Naturschützer 
müssen sich jetzt ihrer Macht bewußt 
werden, die ihnen als Wähler zusteht." 

Daraufhin wurde vom zwanzigköpfi
gen Vorstand der Bayreuther CSU .,mit 

Aus irgendeinem Grund scheint sich 
die Chefetage des ,,Neuen Tag" (NT) 
ftirchterlich über die RADI-AKTIV 
geärgert zu haben. Wie anders sonst ist 
der ausgesprochen gehässige und dema
gogische Kommentar zu verstehen, der 
am 26. Februar 1986 im NT erschien 
(siehP Abdruck). Herr Houschka be
nutzt den Abdruck von NT-Fotos in der 
letzten RADI-AKTIV, um eine ganze 
Latte unterschwelliger Verdächtigun
gen und Verleumdungen unters Volk zu 
streuen. Dieser Kommentar ist ein so 
schönes Beispiel ftir journalistisch ver
brämte, wohldosierte Hetze, daß wir auf 
einige Punkte und vor allem auf die Me
thode des Herrn Houschka eingehen 
wollen. 

Das beginnt schon im ersten Satz: Die 
RADI-AKTIV "macht es sich - zumin
dest was die Beschaffung von Bildma
terial angeht -relativ einfach'~ Was soll 
das • .zumindest"? Wo denn noch, Herr 
Houschka? Der Satz suggeriert, wirwür
den es uns vielleicht insgesamt sehr ein
fach machen, also z. B. bei der Informa
tions-Beschaffung. Ein Beweis wird 
nicht geliefert, aber beim Leser soll ja 
auch nur etwas hängen bleiben, oder? 

Der zweite Satz beginnt: ,;Zum statt
lichen Preis von 4 Mark . .. '! Was ist ein 
,.stattlicher Preis"? Herr Houschka: 
0,90 DM ftir den NT, der zu einemDrit
tel aus Werbung und bezahlten Anzei
gen besteht, oder 4 DM ftir die 84seitige 
RADI-AKTIV, die keinen Pfennig von 
der Industrie oder kaufkräftigen Kun
den erhält? Der Preis ftir die RADI
AKTIV deckt gerade mal die . techni
schen Unkosten, die uns entstehen 
(Satz, Repro, Druck, Buchbinder}, da 
verdient keiner der Redakteure nur eine 
müde Mark. Jemand wie Herr Houschka, 
der sich in der Branche auskennt, weiß 
das auch ganz genau. Aber was soll's? 
Wenn man nur das Mißtrauen gegen die 
, ,Macher dieser Postille" schüren kann, 

überwältigender Mehrheit" der Be· 
schluß gefai.St, gegen aen Stadtrat ein 
Parteiausschlußverfahren einzuleiten. 
Als Begründung wurden die "Äußerun
gen des Stadtrates gegen die Partei und 
ihre Repräsentanten sowohl in mündli
cher als auch in schriftlicher Form" ge
nannt. 

Der betroffene Stadtrat, er war über 
diesen Antrag noch nicht informiert 
worden, erklärte in einer Stellungnah
me: "Ich setze mich nach wie vor für 
eine soziale und christliche Politik ein. 
Ich kann aber in Sachen Umweltschutz 
die Auffassung der führenden bayeri
schen CSU-Politiker und ihres Landes
vorsitzenden nicht teilen." 

Gehässig 
ist ja der Hauptzweck erftillt, nicht 
wahr, He" Houschka? Da sind Informa
tionen nicht gefragt! 
Im dritten Absatz steuert Herr Housch

ka dann auf den Höhepunkt seiner jour
nalistischen Glanzleistung zu: Zuerst 
legt er seiner Leserschaft noch einmal 
den Verdacht nahe, wir würden uns mit
hilfe der RADI-AKTIV bereichern. Und 
dann kommt's: Wir seien ja offensicht
lich gar nicht so engagiert, so aktiv, wie 
wir uns ,.geben", sonst hätten wir die 
Fotos ja selber gemacht. Abgesehen da
von, daß von den insgesamt 88 in der 
letzten RADI-AKTIV abgedruckten Fo
tos ganze 3 (in Worten: drei!) aus dem 
NT waren. Bestechende Logik, Herr 
Houschka! Weil wir 3,41 %unserer Fo
tos aus dem NT haben, ist also bewie
sen, daß wir eigentlich gar nicht "aktiv" 
sind, sondern dunkle ,,Macher" im Hin
tergrund (Nürnberg =ganz weit weg}, 
denen die anständigen Oberpfälzer ei
gentlich nur mißtrauen können. 

Soweit die Richtung, in der uns Herr 
Houschka pofitisch schaden will. Ob die 
Ankündigung, gegen uns juristisch vor
zugehen, wahrgemacht wird, wissen wir 
nicht Sollte das der Fall sein, dann nur 
mit dem Ziel, die finanziell schwierige 
Situation eines wirklich unabhängigen 
Bürgerinitiativen-Organs auszunutzen. 

Die Frage ist nur: Warum? 
Und eines noch am Rande: 
Immerhin war die RADI-AKTIV Or

ganisatorin einer Veranstaltung zum 
Thema "Ausbau des Polizeiapparats''l 
"Sicherheits-Gesetze" am 8. 3. 1986, 
die von ca. 500 Personen in Schwandorf 
besucht wurde. Auch der Neue Tag 
konnte nicht umhin, darüber zu berich
ten. Trotzdem konnte man sich wohl 
auf dieser lächerlichen Konlamenzebe
ne nicht verkneifen, die RADI-AKTIV 
als MitveranstalteTin zu verschweigen. 
Späte Rache? 

Die Redaktion 
der ~A/LW.I 



I rrefüh ru ngen 
am laufenden Band 

Die Quellen falscher Informationen 
sind so vielseitig, daß es nicht leicht 
ist, eine Urquelle ausfindig zu ma
chen. Wenn in einem Schreiben vom 
bayerischen Umweltministerium dem 
Regensburger Bischof Manfred Müller 
und von da aus anderen Leuten mit
geteilt wird, der Dosisgrenzwert nach 
der Strahlenschutzverordnung liege bei 
30 Millirem pro Jahr (Ganzkörperdosis), 
darf das nicht unwidersprochen bleiben. 
Bei näherer Betrachtung ist die Aussage 
mit den 30 Millirem (mrem) eine 
Irreführung sondersgleichen. Die bei 
Normalbetrieb von Kernkraftwerken für 
die Bevölkerung festgelegten Dosisgrenz
werte von 30 mrem. über die Luft 
(Fortluft) und 30 mrem für die Ab
wässer, zusammen also 60 mrem, be
ziehen sich auf die sog. Ganzkörper
dosis pro Jahr. Nach der Strahlen
schutzverordnung § 45 ist noch eine 
Direktstrahlung (Ganzkörper) bis zu 
150 mrem/Jahr zugelassen. Nun muß 
man aber wissen, daß unter Ganzkörper
dosis nicht etwa die radioaktive Be
lastung des ganzen Körpers, sondern 
nur die bestimmter Körperabschnitte 
verstanden wird. Die isoliert betrach
tete Schilddrüsendosis darf extra bis 
zu zweimal 90 mrem, die Dosen für 
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Lunge, Leber, Magen-Darm, Nieren, 
ebenfalls jeweils zweimal 90 mrem 
im Jahr, für Haut und Knochen sogar 
zweimal je 180 mrem betragen. 

Die vom Gesetzgeber zulässigen 
Grenzwerte bei Unfällen liegen für 
den Ganzkörper einheitlich bei 5000 
mrem. Das ist eine Jahresdosis, die 
sonst nur für Berufstätige in einem 
Atomkraftwerk erlaubt ist. Weitere 
Grenzwerte sollen nur stichwortartig 
aufgeführt werden. 

Bei Brand und Explosion: Knochen 
30000 mrem; bei Leckagen: Kno-
chen 30 000 mrem, Schilddrüse 
15 000 mrem; bei Kritikalität: 
Schilddrüse für Kinder 15 000 mrem; 
bei Selbsterhitzung: Schilddrüse für 
Kinder 30 000 mrem. Bei all diesen 
Grenzwerten ist zu bedenken, daß 
sich Unfälle und Katastrophen mit 
ihren Folgen nicht nach dem richten, 
was gesetzlich vorgeschrieben ist. 

Eine weitere ersprießliche Quelle 
von Unwahrheiten ist - was die ato
mare Wiederaufbereitungsanlage be
trifft - das "Regensburger Bistums
blatt". Hier sollen nur einige Aussa
gen herausgegriffen werden. ln der 
Ausgabe 4211985 konnte der auf· 
merksame Leser entnehmen: "Der 
Bischof vergaß nicht: Die Kernener
gie sei nach Fachleuteurteil die um
weltfreundlichste Energie." Dazu 
soll nicht in Abrede gestellt werden, 
daß ein Teil der Fachleute so etwas 
behauptet. Das kann der einzelne an
nehmen oder auch nicht. Daß aber 
andere Fachleute das Gegenteil be
haupten, wird in der Wiedergabe im 
Bistumsblatt einfach unterschlagen, 
was eine grobe Irreführung darstellt. 
Hat denn der Bischof vergessen, was 
auf einer Tagung des Diözesanrates 
im Mai 1985 von Experten der Ge
genseite vorgebracht wurde? Auch 
mit einer weiteren Aussage, bei einer 
WAA wäre nur ein "kleinstes Restri· 
siko" gegeben, werden die vielen 
möglichen Gefährdungen einfach 
nicht bedacht. Leider werden aber 
vorgebrachte Richtigstellungen von 
Seiten des Bistumsblattes oft unter· 
drückt und damit der weniger kriti
sche Teil der Leser weiterhin fehlin
formiert. 

ln einer Fernsehkritik zur Sendung 
"Monitor" wurde im Bistumsblatt 
vom 26. 1. 1986 der bekannte Wis· 
senschaftler Prof. Dr. Armin Weiß 
verketzert. Ein anonymer Schreiber
ling warf Prof. Weiß auf polemische 
Art vor, ,.die Grenzen zur primiti
ven Agitation überschritten" zu ha
ben. Jn ähnlicher Form wurde auch 
bereits die "Initiative von Ärzten 
und Psychologen für Frieden und 
Abrüstung e. V. Regensburg" diskri
miniert. Bei all dem darf es nieman· 
den wundern, wenn an das Regens· 
burger Bistumsblatt im Herbst 1984 
der "Friedensgeier" für "Vorurteil 
schaffende, ja geradezu gehässige 
Berichterstattung" vergeben wurde. 
Wie sagt bereits ein altes lateinisches 
Sprichwort? "Mundus vult decipi, 
ergo decipiatur." - "Die Welt will 
getäuscht werden, also wird sie 
(auch) getäuscht. 
Glücklicherweise gilt das nicht für 

"alle Welt": Wir WAA·Gegner sind 
gegenüber Täuschungsversuchen von 
Befürwortern ganz schön immun, wir 
durchschauen so manchen vorge
brachten Unsinn sehr schnell. So 
können wir dem Innenminister Hil· 
lermeier mit bestem Willen nicht ab· 
nehmen, daß evangelische Gemeinde· 
pfarrer in Schwandorf zum Teil fehl
geleitet und einseitig informiert wor· 
den wären, und daß man ihnen Ge
fahren vorgegaukelt hätte, die nach 
allgemeiner wissenschaftlicher Mei· 
nung nicht bestünden. 

Es ist schwer möglich, auch nur 
einen Bruchteil der Verdummungs· 
versuche und Tricks von Befürwor
terseite aufzuzeigen. Ein paar be
kannte oder weniger bekannte Äu
ßerungen sollen noch kurz aufge-

führt werden: "Wer der Bevölkerung 
nach dem Mund redet, der ist ein 
Lump, weil er nicht die Wahrheit 
sagt." - "Dann gehen schon 1980 
die Lichter aus." - Der Verzehr von 
nur vier Gramm Paranüssen führe zu 
einer Strahlenbelastung, die doppelt 
so groß wäre wie die jährliche Strah
lendosis am Zaun eines Kernkraft
werkes." - "Eine WAA wäre ähnlich 
harmlos wie eine Fahrradspeichenfa· 
brik." - "Eine Atomindustrie bringe 
eine Lebensverkürzung von einer hal
ben Stunde oder wäre mit der schädi
genden Wirkung von zwei Zigaretten 
pro Jahr gleichzusetzen." - "Die 
überwiegende Mehrheit der Bevölke
rung in der Oberpfalz stünde dem 
Projekt WAA aufgeschlossen gegen
über." - "Die Mehrzahl der Demon· 
stranten am Baugelände käme nicht 
aus der Oberpfalz." - "Hüttendorf
bewohner im Taxöldener Forst hät
ten Tagegelder bekommen." - Be
kannt sind noch Beschimpfungs
kampagnen, bei denen die Aus
drücke von "Aussteiger, Berufsde-
monstranten, Chaoten" bis zu 
"Rechtsbrecher, Saboteure, Ver-
brecher" und "Volksverhetzer" rei
chen. 

Anhand dieser Beispiele sollte auf
gezeigt werden, wie nahezu tagtäg· 
lieh neue Fehlinformationen auf die 
Bevölkerung einströmen. Unsere Auf
gabe besteht u. a. darin, möglichst 
viele Bürger eingehend zu informie· 
ren, um auf diese Weise den legalen 
Widerstand gegen die höchst unsinni
ge WAA zu erhöhen. 

Regensburg, im Februar 1986 
Ärzteinitiative Regensburg 

Hans Meier 
Obere Bachgasse 2 
8400 Regensburg 

Anti-WAA
* Cassette * 
Am 21. Februar fand in Kulmbach ein 

Anti-WAA-Konzert statt, dessen Einnah
men für den Rechtshilfefonds bestimmt 
sind. Das Festival wurde auf Cassette 
aufgenommen. Musikinteressenten und 
WAA-Gegner können das Tape in ein
schlägigen Musikgeschäften kaufen. 

Zu hören sind die Gruppen Hans
Dampf, Underground-Society und 
Euroschäck aus Kulmbach sowie Shiny 
Gnomes aus Berg - sehr empfehlens
wert! 

Bestelladresse: K. Schalkhäuser, Schlö
men 2, 8655 Neumarkt, Tel. 09227/ 
4357. 
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MENSBERG 

Friedenstnl tl&ttve 

ALTDORF 
81 Altd.OE"f 

AMBERG 
BI Amberg 

AUGSBURG 
Aktion 
Um~~~eltschutz a.u. 

c/oSrigitte Kaueinger 
Münstererstr .15 
8't23 Abensbarg 

Lisa Ehm 
Neumarkterstr, 'il 
8503 Altdorf 
09187/87 76 

Helmut Wilhelm 
Langangerweg 't2 
B'tSO Amberg 
096Cl/61 279 

c/o Jörg Westerhoff' 
Burgf'r iedenstr. 10 
esoo Augitburg 
0821151 60 O't 

AUGSSURG e/o Carl v. Audrian 
Weltbund zum Schutze Nesselwangerstr. 12 
des Lebens CWSL),LU 8900 Augsburg 

0821/65 961 

AUGSBURG c/o Mar-ion RieB 
BI gegen Atomanlagen Kemptenerstr. 22 

8901 Königsbrunn 
08231-7152 

AUGSSURG Robert Prestele 
Initiative f. strah- Kirchgasse B 
lenfreie Energievers 8900 Augeburg 

SAMBERG 
B I GA 

SAMBERG 
B I GA 

BAMBERG 
Bund Natunschutz 
Samberg 

CMAM 
BI Cham 

COBURG 
Die GrOnen 

COBURG 
Friedensbüro 

COBURG 
BI Coburg 

0821-38 8 3~ 

Christian Mose 
Pestalozzistraße 5 
8600 Samberg 
0951/'i? 1B2 

Hubart Sachs 
Granhundsbrunnen 3 
9600 Samberg 

Or. Ludwig Trautmann-Popp 
Obere Sandstr • 7 
9600 Sambarg 
OSS1/53't't't 

Martin Hauback 
Gr-ub 81gerweg 5a 
9't93 Kötzting 
099'!1/35017 

Werner Michel 
Nicolaus zach Str • 66 
9630 Coburg 
05561-3679~ 

Mohrenstr • 3 
9630 Coburg 

c/o Michael Selle 
Bahnhofstr • 6 
8630 C:oburg 

DONAUW6RTH Dr. Jochen Meyer 
Schutzgem. Oonauwörth Birkenweg 2 
Stdort. Pfaffenhafen 8851 Buttenwiesan 

ECkENTAL 
Oie Grünen 

ERLANGEN 
Anti -WAA-Gruppe Er-
langen 

Manfred Bachmayer 
Hallerstr .15 
8501 Eckental 
09126-91 26J 

Matthias Schilling 
Bismarckstr, es 
8520 Erlangen 
09131/22 66 0 

ERLANGEN Stefan Pahde 
Gruppe gegen Ataman- Leipziger Str. 8 
lagen 8520 Erlangen 

05131/67 069 

ERLANGEN 
Bund Naturschutz 
Kreisgruppe Er 1 . 

FORCHHEIM 
Gron-Al ternati va 
Liste Ferchheim 

FREI LA5SING 
Oie Granen 36 L 
KV Freilassing 

SN Erlangen 
Helmstr.1 
8520 Er langen 

c/o Pater Mraz 
Goldwi tzer Str. 20 
852't Neunkirchen/Brand 
0913'!/50 17 

Die Grünen Freilassingg: 
Breslauerstr. 13 
8228 Freilassing 

FREISING Helga Uoit 
Anti -WAA-Gruppe General-v. -Nagel-5tr. 'tc 

8050 Freisi ng 
08161 I 29 75 

GRONE 
Dia GrOnen NOt'nbet'g Kar 1-Sröger-Str. 32 

GRüNE 
AK Energie 
der Granen 

GRüNE 
AK Energie 
der Grünen 

GRüNE 
KO-Ausschuß 
der Grünen 

Hlt.POLTSTEIN 

INFO-BüRO 
Freies wackerland 

INGOLSTADT 
Grünes Büro 
Ingolstadt 

KALLMUNZ 
BI Kallmünz 

KRUMSACK 
In1t1at1ve gegen 
d11t WAA 

8500 NOrnberg 'tO 
0911/'!5 59 B'i 

Dorothea Wieczorek 
Geutzstr. 't 
8000 München 
089/27 17 51~ 

Alfred Ktsrblein 
Engalhardstr • "t 
8000 München 70 

Kollosaumsstraße 6 
9000 MOnehen S 
089/26 SB SB 

Robert Bauer 
Bartenstr, 13/ I I 
85't2 Rotholtstein 

Altenschwand 91 
8't6S Bodenwöhr 
09't3'i/33 68 

Horst Felgner 
Tränktorstr • 8 I t. 
8070 Ingolstadt 
OB'U-33 703 

Kerl Hammer 
Galgenberg 5 
B'ill Kalimünz 
09'!73/10 51 

cto Jo Eder 
Schloßberg 1 
8908 Krumbach-Hohenranau 
OB282-5B18 

KULMBACH RagionalbiJro Oberfranken 
Die Grünen Regional- Obere Stadt 27 
bOro oberfranken 8650 Kulmbach 

05221-B3SB1 

LANDSHUT 111 • Wal tladen 
BOrgerforum Landshut F'rewung 62't 

B300 Landshut 
0871165 6B6 

LANDSHUT Gernot Häublein 
BOrgerForum Landshut Bussardstr. 2 

9311 Altft'aunhofen 
08705/10 23 

LANDSIIUT Sepp Fleck 
BOrgerforum Landshut Am Pfarranger 6 

MITTERTEICM 
BI Mitterteich 

MITTERTEICH 
BI Mittarteich 

8300 Hohenegglkof'en 
0871/5.2 551 

Franz Kunz 
Ernst-Reuter-Str. 7 
8596 Mitterteich 
09633/29 B't 

Erlch Dickart 
KönigshOtte 7 
8596 Leonberg 
09633/757 

MüNCHEN c/o H.P.Maferkorn 
Münchener Initiative Implerstt'. 38 
gegen Atomkraftwerke 8000 MOnehen 70 

MaNCHEN 
U.U.A. München 

MüNCHEN 
Sund Naturschutz in 
Bayern e.U. 

MONeMEN 

089/ 76 29 79 

Kurt Neumann 
Metzstr. 11 
9000 MOnehen 
089/~6 01 37~ 

H. Steiningar 
Schönf"eldstr. e 
8000 München 22 
089/28 't3 71 

Landesverband d . kath Kr imhildanstr-. 1 't 
.LandJugend 9000 München 

089-172560 

NEUMARKT 
BI Naumarkt/ 
Oie Grünen 

NEUMARKT 
BI Neumarkt 

NORNBERG 
Radi-Aktiv 

NORNBERG 
BI gegen die WAA 

NORNSERG 
Bund Naturschutz 
Nordbayern 

OBERU I ECHTACH 
BI Oberviechtach 

Heinz Hetz 
Spangar lerstr • 11 
8500 Nürnberg 
0911/26 08 Ol.f: 

Eddie Nowak 
Waidenwang 'il 
91.f:3't Barehing 
05179/5602 

Ani ta Aschenbrenner 
Keßlerplatz 15 
8500 NOrnberg 20 
0911/55 B3 61 

Karin Gleixner 
FOrther Str. Sb 
8500 NOrnberg SO 
os11126 96 es 

Bauernf'ei ndstr. 23 
8500 Nürnberg SO 
0911-B6 SO 11 

Fritz Bilkenroth 
Burkha.rdsberg 1 
B't79 Teunz 
09671112 56 

PAPPENHEIM Uolker Schmid 
Umweltgruppe Pappenh Or .Or. Bertha-Kipf'mOllarl 

8831! Pappenhelm 
051'!3-6105 

PASSAU 
Uerein z. Förderung Innstr. Sa 
d.K.B.j.M. 8390 Passau 

OB51/36'iBO 

PASSAU 
Die Grünen 
KU Passau-Stadt 

PEGNITZGRUNO 
BI Pagnitzgrund 

REGENSBURG 
B I W A K 

REGENSTAUF 
BI Regenstauf' 

SCHWABEN 
BOrgerinitiativen 
Schwaben 

SCHWANDORF 
Ortsgruppe Weckers
dorf 

Innstr. Ba 
8390 Passau 
0851/~ ~ .. 'i1 

WalEgang Gröner 

8561 Eschenbach ?1 
0915'!-95 6't 

BIWAK-Büro 
Spiegelgasse 10 
B"tOO Regensburg 
09'<1/55 555 

I. u. K.-w. Rabold 
Marktplatz 9 
Bl.f:l3 Regenstauf' 
OSI.f:02/3't OB 

c/o Cl. Rothanstein 
Quellenweg 7 
9871 Burtenbach 
OB2BS/5B2 

c/o Helmut Weihrauch 
Osserstr. 7 
8't6'i Wackersdorf' 

SCHWANDORF Oieter Kersting 
BI gegen die WAA Xai tersbergstr-. 1 
SchwandorF I Vorstand 8't60 SchwandorF 

SCHWANDORF 
Ortsgruppe 
SchwandorF 

SCHWANDORF 
Ortsgruppe Ni ttenau 

SCHWANDORF 
Ortsgruppe 
Städtedreieck 

SCM ... NDORF 
Ortsgruppe 
Schwarzenf"eld 

SCHWANDORF 
Ortsgruppe Sruck 

09't31/BS'f6 

Karlheinz Kar-garmeier 
Rosenstr • 19 
B'f:60 Schwandorf-Fronberg 
09'!31/20 't35 

Oieter Kirpel 
Sandweg 2 
B't15 Nittenau 
OS'f36/'t 53 

Srigitte Pabst 
Ludwig-Thomastr .15 
9't18 Teubli tz 
09'!71/91 70 

Michael Mohr 
Waldstr. 3 
91!72 Schwarzenfeld 
09'!35/20 96 

Helmut Ertel 
Silberber-gstr. 6 
B't66 Bruck 
09't3'i/25 16 

SCHWANDORF Hans Bemmer 1 
Ortsgruppe Nabburg Schmidgasse S 

8't70 Nabbur:g 
09'i33/62 56 

SCHWANDORF 
Ortsgruppe Hebburg 

SCHWANDORF 
Ortsgruppe Pfraimd 

SCHWANDORF 
Ortsgruppe 
Neunburg v. W. 

SCHWANDORF 
Anti-WAA-BOro 

STiiOTEDREIECk 
Jugendzentrum im 
Städtedt'eieck 

SULZBACH-ROSENBERG 
BI Sulzbach-Rosen
berg 

Agnes Dietz 
Kar le.der Str • 2 
11'170 Hebburg 
OS't33/7 so 

Mannelore Lanzl 
HirtenstreBe 
11'173 PFreimd 

Alois Herr!Hnn 
Ufertal 2tt 
8't62 Neunbur-g V .W. 
09672/12 12 

Sandstraße 1 
9'!60 SchwandorF 
o9'131t10 es 
Postfach 117't 

8't12 BurglangenEeld 

lngrid Hart! 
Adolf'-Kolping-Str. 9 
9't68 Sulzbach-Rosenberg 
09661/25 69 

TRAUNSTEIN c/o Margot Stefula 
Die Gronan.KU Traun- Obarptrach 1 
stein 8091 Frabertshaun 

0862'1/1320 

VlLSMOFEN 
BOrgerForUM 
Umwelt e .u. 

WEIDEN 
BI Weiden 

WilRZBURG 
Anti WAA Komitee 

Galgenberg 3 
8358 UilshoEen 

Jost Hass 
Hohensteufenstr • 99 
9't80 Weiden 
0961/27 156 

Hainz Dermann 
Schliestlstr .i;!'t 
8700 worzburg 
0931-28 't3 79 

Bis außerhalb Bayerns: 

Christian Unsalt 
DSU-Jugend Gut Sunder 
Jugendnaturschutzver 3108 Meißandorf' 

05056-12 S2 

ATOMMOLL-KONFERENZ Anette Ried 
AtommOllkonf'erenz Langestraße l't 

3530 Warburg 
056~1/666~ 

SONN c/o Wolfgang Daniels 
Oie Grünen Bundeshaus 

DI EMELSTADT 
Anti-AtombOro 

ERMITTLUNGSAUSSCHUß 
Inf'o-BOr-o Freies 
Wackerland 

FREIBURG 
Anti-WAA Plenum 

FREIBURG 
Wyhl-Info-Zentrum 

GöTTINGEN 
Göttinger AK gegen 
Atomenergie 

HANNOVER 

5300 Sonn 
02eB-1SS367 

A\.lf' dem Ort 10 
3S'f9 Diemalstadt-Wethen 
0569":1:/737 

OS't~/33 SB 

Jas F'ritz 
Wilhelmstr .15 
7800 Freiburg 

c/o Fabrik 
Habsburgerstr • 9 
7800 Freiburg 
0761/5512BO 

Sernd Weitmann 
Herrmann-Fögeweg 1 'ta 
3it00 Göttingen 

Gruppe okologie Man- Immengartenstr. 31 
nover CGöK) 3000 Hannover 1 

KARLSRUHE 
BUND Mittlerer
Obarrhein 

KASSEL 

0511/SS 63 130 

Umweltzentrum 
Untere Straße 36 
7500 Kar lsruhe C'l 
0721-55 BO 51 

Umweltzentrum Kassel Elfbuehenstr. 18 
3500 Kassel 
0561/77 53 07 

LüCHOW-OANNENBERG 
BI Lüchow-Dannenberg Drawehnerstr .3 

LONEBURG 
AtommOllzeitung 

3130 Lüchoto 
0511'11-'I&B~ 

Sabine Roisch 
Sül tenweg 57 
2:1i!O LOneburg 
O't131-'t5290 

MARBURG c/o KFZ 
SI gegen Atomanlagen Schulstr. 6 
Marburg 3550 Marburg 

METTINGEN z.Hd. Müller 
BI gegen Atomanergie Reuterstr. 18 
Mettingen 't530 IbbenbOren 

05'!51/12 620 

MöRFELOEN 
BI gegen die Flug
hafenerweiterung 

MONSTER 
Umwel tzantrum 
MOnster 

OBERNHOLZ 
BOrger gegen A-Müll 
I sanhagener Land 

UNTERELBE 
BUU Holstein 

Helga Arnolcl 
Wi lhelml-Leuschnerstr • 50 
6082 Mttrf'elden 
06105-37 26 

Scharnhorststr. 57 
'tliOO MOnster 
0251/52 11 12 

c/oBodo Jaekel 
Wierstorf' 27 
312e Obernholz 
05B32/1~23 

Heimatweg 7 
2087 Bönnigstedt 
~0-55 667 21 
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Bestelladresse: 
Atommüllzeitung 
Sültenweg 57 
2120 lüneburg 

---- Anti-WAA-Büro -----
8460 Schwandorf 

-·------
SPD 87: Friedenspartei oder 
NATO-Partei? 
Oie •friedenspolitischen• Vor· 
achläge der SPD nähren bei den 
Grünen, in der Friedensbewegung 
oder anderswo die Hoffnungen auf 
eine •rot-grüne• Koalition nach den 
Wahlen 87. Wir haben diese SPD· 
Vorschläge detailliert untersucht und 
müssen feststellen: Sie ändern 
nichts an der Agressivität der NATO. 
Die Broschüre Im einzelnen: 
SPD und •Europäisierung• der 
NATO+++ Von 8ülow und die •struk· 
turelle Nichtangriffsfähigkeit•+++ 
Eureka • eine Alternative zu SOl? 
+++ Chemiewaffenfreie Zone- ein 
SPD·Biuff+++ SPD und Abrüstung: 
Worte und Taten+++ Oie •Aiter
na(t)iven• von SPD·Linken und grü· 
nen •Realos•+++ 
Gastautoren: Jürgen Reents u. Petra 
Kelly 
Herausgeber: Initiative •Kein 
Friede mit der NATO- Raus aus der 
NATO•; Redaktion ATOM; Kommuni· 
stischer Bund 
Preis: 50 Seiten, Din A 4 
Einzelpreis: 4,- DM 
Ab 10 Stück: 3,50 DM 
Ab 25 Stück: 3,- DM 
Ab 50 Stück: 2,50 DM 
Zuzüglich Versandkosten: 
Einzelexemplare 1,- DM. 
bis 10 St. 3,-,darüber jeweils 10% 
des Rechnungsbetrages. 
Bitte Vorauskasse 
(Versand ab 15.3.) 
Bestelladresse: 
3: Welt Laden 
clo •Kein Friede in der NATO• 
C3, 19 
68Mannheim 

der natom« berichten wir regal· 
über folgende Themen: 

• Aktuelle Berichterstattung zu 
den einzelnen Standorten von 
Atomanlagen Jn der BRO 

• Grundsätzliche Artikel zur Enel'· 
glesltuatlon 

• Zur nUnuslcherllelt atomarer An· 
lagen 

• Berichte und Einschätzungen 
zum Widerstand gegen das 
Atomprogramm 

• Kontinuierliche Berlchterstat· 
gung über die Widerstands· 
schworpunkte Wackersdor1 und 
Gorleben 

• Die Kriminalisierung der 
gungen durch den Staat 

• Neues aus der unabhängigen 
Friedensbewegung 

• Frauenseiten 

Wir 
bäumen 
uns 
auf 

WAANIE 

Der Griff zur Bombe 

Weetdeutacbe PJntonlumpoUtik 1954·1984 

Herausgeber: KB Lüneburg 
Bestelladresse: Hamburger Satz- und 
Verlagskooperative, Postfach 7685, 
2 000 Harnburg 19 
Tel.: 040/435320 
Preis: 4.00 DM, ab 10 Ex. 3.50 DM. 
Konto: PSCH-Amt Hamburg, 
Nr. 27175- 203 

ilc,..r -$tudl0 0t!.OOV1 
IJIJ {.u"''}ll 
09t\417$l 

Die Cttssette gegen 
die WAA 

Anti·WAA·Büro 
8460 Schwandorf ...o~~~IIIIIPIIIIIII~ 

' I Diese Aufkleber (rot/schwarz auf gel-
bem Grund) sind für 1 DM/Stück er
hältlich. 

-BIWAK 
Spiegelgaste 9 
8400 Regensburg 
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